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^lagrgang IV. btt „JJatton“.

CttolfV 1880— Cftobcv 1887

Sadjregiftcr.

Pir rinpchlammctltn 9tftrrn bt|tn1uirn W» Bnntnurit, Ms IrrtflH.HJrnru Ms Pnltn brn mrrlrn JjtiTfUini)».

t»«r im RrpiArr htrin ptbrudttm CUtl bc|trtitn flitj Auf ht hlrinrrrm fjrbnutitr RrttkrL

"Hbriiftung (52.) 760,

«ßTamr. Tic Ülnfpriitbc bet (36.) 536.

bcegl Siber bie (82.) 472.

7lgrar=!Hct)oluHon. Tic — in ^danb.

L (&) 132.

bc*gl. II. QU) 145.

be*gl. 111. QU ML
beSfll. IV. Q&] 1ÜL

SUlottia. <32.

)

4äa

Slmerifaniftbc SMcifcfti^cn. L (6^ ÖL
bc*gl. II. .9j 128.

be*fll. III. QL} 1^2-

bebfll. IV. Q8.) ML
^Intcrifanifc^co 2J?irtbfd)aitßlct>eii

L (30.) 45L
bc*gl. II. (3L)^
beogl. III (32Q 475.

Tlnroaltbtag. Soni betitfcfyeu — in ÜRün-

d}en (51.) 247.

SCnjcngtuber'd *£eimgfunben“ (26.) 380.

tttbcitcrfragc. Tic — ein fo,jialc$ ©to*

grottmt oou ffiilbdmTtdiclbtittfct (4)49.

flrbdtcrgenoftrnfcbaftcn. Ter gegenwärtige

Stanb ber englifdjrn (46.) 672.

'Arbeiterfebuö lmbStbufc berArbeit (34.)fiQl

Arbcitcrtoerciuigungen. Tic redjtlitbc Stcl*

liitig bet '13.) 1KLL

jlui^eidjmmgni. Tic — he* ©tafcii ooit

9RaImc$bnrt) (52.) ZäL

Öarttjolbi. ßafa L (14.) 2Ü».

bcägl. H Q5J 223.

beOgl. III. Q6J 242.

Snjtillc. 9len« Beriete übet bie (Srftür*

ntiing ber (18.1 2Z4.

Säuern. 3ur 3laturgef<bitbt* ber fraiyö«

flicken Qfc)

©eumtci. (Sin heutiger (4L) fi5L

SeUe*AHiance*Tbeaier

:

Tic Äreitjelidjrcibcr ( 10.) 150.

0taljl unb Stein 62.) 767.

Sennigfen unb Biquet (18.) 2K6.

Berlin. Ta* nafte (&) 12.

Berliner Theater. (Sj 8£L

Sernfteiniubuftric. Tie Gntwicflung ber

oftbreufcifeben (28.) 4M.
Benif*gerid)te. 9iecb1*pflege unb (8J 1L&.

©cuftö SRemoiren (21». ) 4211

Silan]- Tie — ber nationalen 'SDtebrbeit

(26.) B66.

Bilberbud). (Sin gute* (21.) 317

Blutljocbiett. Tie — (Tcutfdjc* Theater)

(18. )
277.

Branntweinbrenner, löic b«><b ftedt ftd)

ba* au* ber geplanten Äonfumfteucr

flicfccnbe ©cf^enf an bie —7 (33.) 488.

Brennerei. Tie — unb bie ganbwirtb*
Idjnft (22J 32L

Brittanniao. Finia Q) 55.

Butbbanbel«. Gin beabfubtigte* Attentat

nur bie ©enterbe* unb $aubd*freibtit

bc$ bentf(ben — L unb II. (50.) 228.

beägl. m. (51Q 243.

Bü^erbcfpretbungeu

:

L’oeuvre dramatique de Richard Wagner
par A. Soubies ot Ch. Mal herbe. Befpr.

wn öotbo iSraef. (].)

Wilhelm lify, Befpr. mii G. v. B. QJ 30.

Jean Uralte» SowffMU als lllufifcr. Bcfpr.

ron IP. ^reubenberg. Q) so.

Hapoleou als ,$elM;err. Befpr. ron hr. (3.) 4*.

gar Kolonialpolitif bes (Srofjen Kurfürften.

Befpr. con —m. (3.)

Kambaub: t5efd>id>tcBuifllanbs poii ben Jlltcftet«

titelt bis jum Jahre |ft«4. Bcfpr. ron C. A.

(1-) ü2*

Pie 5pit • Kmatflance. Bcfpr. ron C. A.

(*»•) 2L

Berliner Bumor ror SO Jahren. Bcfpr. tvn

f. <5. <6.) 92.

(JSasparo «lontarini. Befpr. rou G. (6.) 02.

Tluffägc filvr (Soethe. Befpr. poii gr («.)

Ken* Stourm: Lo® ßnnncea de lancien

r*giine et de la rövolution. Befpr.

POtl A, 8t. (t.) 122.

Troia moi« A 1ü cour de Fr*dnric. Befpr.

ron —m Q) 138.

Ceinme’s „(Erinnerungm." Befpr. poii Karl

Beamt (io.) iy.

(5« (Soetbe’s (Rebirtiten. Befpr. poii £. <S.

un.)

Per erfie .fürft poii Butgaiicn. Befpr. poii

p. ZI. CIO.) 152.

Bus beit Briefen ieopolb ron Hanfe’* an

feinen Pcrlcger. Befpr. wm f . <8
. (U.) ioa

ÜlofaiP. Befpr. ron —m. (||.) 16M,

Bartbolb ißeora Biebnbr. Beipr. ron (i.

(13.) »e,

Science et pbilosopbie par M. Berthelot.

Befpr. non —m. (|3.) jq«.

König fiibirig II. Befpr. poii . . th.
. (G.) 2]^.

Biblioibcf ber dkfainnitlittrratnr bes Jn«

mtb Hnslanbcs. IVfpr. poii £. <S. (G.) 2i4.

Kritif ber bentfdjeu parteieil. Befpr. ron

m. H. (lU 230.

<Sef(bid?le ber pdpfie feit bem Kusgang bes

iniitelalters. Befpr. rou Dr. G. (is.) 230.

<5efdii<btc Karls V. Befpr. ron A»St. (te.)

243.

Borlefmigen über b*is Zeitalter her ^eeibeits*

friege. Befpr. poii hr. (G.) 2\*.

Bermanu Cnbtptg. Befpr. poii UX 5reubm-

borg. ({6.) 24A.

Pas Ucbcrfetnmgsred?t. Befpr. ron <L (19.)

20 |.

Hiatory of the Land Uuestion in the

United States by Shosuke Sato. Befpr.

ron lü. S. (19.) 291-

fubtoig %fulba: Heue Jugenb. Befpr. pou

K. Bettell^eim. i2o.) 305.
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II Sacbrcglfter. IV. Säbrgaita,

^liijuft Sdpieeaans: Sijilien. Befpr. ivu ii.

(20.) JO*.

pirof. Dr. li. Blnmner: £ebcu mtb f-'ileit

»CT «ricdjtll, Befpr. KW g. II’. (21.) 320.

SoKrt Sdmmann'» Briefe. Befpr. Km
Botho lOroef, (22.) 333.

'Ein «euer tfamlcf. Befpr. oon in. ( 22.) 33*.

<Sef<bi<b!c Des »eutfdien LVIfcs (eil Drin Uns
«äuge Des ITIilliioKers. Befpr. ron hr.

(23) 3«.

nootllm Mit Ubalbcrt inairibarbt. Befpr.
lf. Ciftridi. (2 t. ) 3*j.

f’rrtifjrde (5*fd)i(i)tr. Befpr. Mn hr. (23.)
34*.

IHc Sdpniegertodilrr De» .dürften m eigne.
^rfpr. ron Union Betlrlbnm. (23) 5;*.

L» Police 5 Pari«. Befpr. »n —in. (2t. ) 3*2.
^in fui]i|{f4tt Btirraulrateiiromaii. Befpr

eon — m. (28.) *22.

Ihl» lirdji brr Deutfdfcn SdiuBhmlitbfcit.
Dofpr POII f). (20.) »22.

Kfirfdnier’» „Brulfdjn £HttraturttüeiiDfr out
Dos gabr ins;.'

1

(2*.) 422.

.ffir« Kleinnbee oon Bulgarien. Befpr. Wu
p. 21. (29.) 437.

mtbrljrih. .xVrl’rtbälluijrcrlmtma? Befpt
non., th. ... (29.) 4JB.

"irof t£ 1)T. De Dogu« : Souvenirs et vieionti.
iicfpt. ron —m, (30.) 433.

Kafpar Paul«, Befpr. oon hr. (jo.) 434.
Pa» i'Jbcit rdmin'cint fthmtbet» unb Deflrii

Hcform im moDemru Sinnt. Befpr, ron
hr. (3(.) 470.

.fron Mit Slot*, Befpr. ron B. (32.)
3foria. Befpr. oon p. 21. (33 ) 500.
Anthologie des

]
tobtee franpni* dn

XIX, eibole. Befpr. ron f iS. (33) 300.
Ür. t. ®. Ctdj: Sudlattbs gnbuflrte auf

Dre naiionoltn Uu»fteUimg in ITiosrau |tw2

2?tfpr. oon prof. £>. petri. (34.) .3,3.

Pie lllotal ols frhrgrgriiftatib io Dn ftotijö

pfdttn Dolhfdwte. Befpr. ron YV N
(54.) 513

Pet .jrojte Presbentr fioclbrfunb. t’on
©• 8-m. (34.) st*.

4’trnfjen unb .fronftridt ron 1795 tKt 17.

Sefpr. ron hr. (36.) 52».

21rae Briefe ’lapolton» I. Befpr. ron
21. St. (33) 528.

»smartfs porlamentorlf^e Kämpfe nnb
Sieje. Befpr, ron T. B. (3*.) 542

potifer Setrtilbtr. Befpr. ron -m (34.) 542.
Pie Unftebelmiasrerfiältnilfe in 21orbomeriro.

Befpr. ron B. (so.) 542.

(Emamtel (Beibel. Befpr. ron f. <S. (37.) 33*.
flebonfett aber (Soribe. Befpr. ron prof.
f . <Setger. (38.) 5*9.

tfcblMfb £ebmct>f ZMüd^er. Refpr. reu
21. Sl. (5ö.) «o.

t>if Hof« ron 5«feitheim. ZSefpr. ron £. <ft.

(58.) 570.

Scbeffer^iebenjmÄ Diäten. ZMpr.
3uliu$ Ihlboc. (59.); 586

Le t h»-Atre en Allemagne. Hefpr. ron f. <ß.

(39.) »86.

Mouonieutu Qerotti'e paedagogic»,
Eefpr. wn prof £uhmia (Beiger.

<0c*cthe ^ahrhuih. Z^efpr. ron —
. (40.) m>o.

>*»t 3ofeph ITTonnier. ZVfpr. ron 21 . St.

(U) 611.

?>n>ei fd^roähifthe pnWippen Z?efpr. oon — n».

(41.) 6(2.

<£tii fd?tPfijeriMnr» Hnterriifctsbuctj über IVr-

fuffmtg»funhc. Hefpr. ron 1 »St. (43.) 6M
l\ans tropfen : Per «Scuius nnb fein vfrKv

JMpr. wu —in. (43.) 64».

Stein. iVfpr. ron 51. St. (43.) 640.

ßodsidfi Poetrjr. ZVfpr. oon T. B. (44») 652.

HealencyPlopjhie her ^rfammten lyilfnnhc.

Hefpr. ron E. S. ( 46 .) 682.

Htmetic ron Profie ^iilshoff nnh ihre lUerPc.

öefpr. ron (ft. (46.) 682.

21UcrIei franj^fifdje Heifelitteralur. Z^cfpr.

ron —m. (47.) 696.

Jules Loumitre: Serenna. ZVfpr. ron —

m

(48.) 710.

IVrfdTollen. ZMpr. ron J. D. (48.) 7(0.

Kultur unt> ZTatur. ZVfpr. von . . th. .

(49. ) 723.

pmiyifthcs Z'df*crhn4‘. ZMpr ron hr.(49.)72t.

Heiträ^f jur (ftefchi^dc fnhwujs ö« Z;ayers
unli feiner «tkit. Z*t|pr. oon (50 .) 7 .v».

(Scfthidjte £>rs oftfrdnfifthen Reiths. Z^efpr-

ron hr. (50.) 738.

Journal d’nn philoaophe. ZMpr. ron

J. D. (5?.) 76«.

»uhflelretbt. Job - unb bie SO!iUtär=

Botfoäc. (18.) 2fiB.

Suffafo Hin in Bonbon. (42.) 624.

Sülle, (fonftanlin — o ®efdiid)tc ber

neneflcn 3eil. (44.) 647.

Süloro. 2er goU —
. (28.) 347.

beögt. (26.) 392.

Surglbealero. Som lebten Jiirettor be»
(41.) 608

Sljton. iemiWiingni im litt hei Ec fing,

lonb» übCT — ol» Jnbtcr (88.) 564.

Seultnnto. Ter pdpfllidK (’rlof) an bie

Witglicbcr be» (20.) 295.

(fhominot. (SlefibenpSljeolcr.) (2a) 421.

(iitotenfibob Slu» nuferem:

Tuen unb OiDilifolion (14 )
205.

ffia» mir doii gntnfteid) lernen lönnen

(18.) 237.

Tem greiberrn Don 'olcmodjer 1111b öe=
nofien (18.) 273.

('Ion. .(lernt) — nnb Änrl gtfiiirj (43.) 632
(loieribge. goinucl Intjlor (20.) 303.

PorneiHe. Sicrrc (47.) 691.

Sänetnarf«. Tie an»roattigeSrlilif(a) 1 13.

Täniftben. (Sine SBonblmig im — 3)n.

fo|fnng»famDfe. (31.) 46«.

Tablmonn. griebtid) i'briflopb (3.) 40,

Toniclo. (ÄBuigl. Sibimfpielbaii».) (5.) 77.

Tcpreti». Slgoftino (45.) 656.

Tepulirfenfammer. Tie 3erfe|iing bet

Siertjlen in ber fran.jöfifdjcti (7.) 101.

Seiibler. Ter Soucrnpbilofopb Jtonnb
(2.) 26.

Teutfibc! Tbtoter:

(laue gounbanibanll (1.) 12.

©räfin Somboib (4.) 61.

Ter febmorje Sdjleicr (7.) 104.

ilSiul'Ctl) (18) 197.

©olbfifdic (14.) 213.

Tic Slulbmbjeit (ia> 277.

®in Tromo unb ein Tramoiet (21.) 318.

Trei pinoMer (28.) 420.

Tie (lotb)eil auf bem «oenlin i34.) 612.

Ter Ofroineiiorourm (36) 540.

gauft (50 ) 737.

Tiltenprojeffe unb ®eburt«togägciibenfc

(10.) 141.

Tiberot’«. Ter Serleger (43.) 634.

Tilibm ». SLlilbfim — ©ruiiblcgiiug ber

Soriil (36.) 5.36.

Tiplomatie. Tie — in ber StolfoDetlreluiig

(23.) 337.

TonoieUo. Sei ©elegenbeit ber —*Äu»=
jleUiiug in gloren.i (39.) 680.

Totma Tiona. (ftonigl. Opernbnu».) 18.;

121 .

Tu SoiStSoomonb'S gefainmelte Sieben

(17.) 257.

Tuenfrage. Tie — im 9iei(b«toge (12.) 172.

ßigner. Sn — 3ad)e (41.) 604.

Wnfommenfleuer. Tic — im Tcut!d)eii

(Heitbe (16.) 283.

(lifcnbabnmefen. To»— im äleiib (36.) 533.

be»gl. Stmiblnngen im — ber Sei-

einigten ©hinten I. (24.) 368.

bc«0l. beogl. U, (25.) 371.

be»gl. Tie bimbcSgefcblicbc SRcgrlnng

be» — in ben Sn einigten

Staaten Oon Slmerifa (45 )656
öliol. ®eotge (1.) 16
(fnglanb. Tn» Subildum ber Königin

Don (88.) 559.

beeg! nnb feine Kolonien (17.) 254.

beägl. SBognettbum in (41.) 610.

(»ngliftbcn. SSnuMungcn in ber — Hole
nialpolitif (29.) 431.

(Srbinnem. Son ben Olebeunniifen be» —
(89.) 586

(Sjtemporale. Toä (27.) 399.

Sabri(betrieb«. Tie ßinffibmng ber Sot.

ibeile be« — in ba» .nmiMrerf (19.) 284.

gabrifinfpeftoren, Tic Slrbeilbjeit in be«

Scrid)len bet (6.) 67.

gabrifinfpeftion. ©eneralberiibl übet bie

beutftbe (3.) 85.

gallicro. ’Plarina —
.

(Sinoria-äbeater.)

(60.) 737.

Sanft. (Tcntfd)e6 Realer). (50.) 737.

geiibaliomu«. fBiobcrner (34.) 602.

glolienmanöBer. Tie briliftben (47.) 688.

ginanjlage. Tie (9.) 125.

Äriinfn'itf) Tie ginanjlage in (10.) 149.

bebgl. Bot ber STogrammrebc greip

einet » (1.) 6
gvanjbfiftbe. Ter - 9f»man im XVII.

Sabrbunberi (41.) 597.

granenfrage. Tic — im 31euaiflanccjcil‘

aller (21.) 314.

greibanbcl«. Sieg be« — in SdpDcbeu
(32.) 476

gtcptincl'e Srogranimrebc unb bie jranjb

iiidje Kaininermcbrbett (3.) .37.

gricben. Ter SJilic ber Söller unb ber —
Europa« (21.) 309.

gricbcneptäfenjftdrfc Tie dieidpsperfaffung

unb bie — bc» pme» (17.) 251.
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IV. Sahrflaitfl.

töafifreunbfthaft, ^tembcurccht unb Kultur
|

(44.) 643.

®cbot. To*:* «nie —
. (Dfteub'Theater.)

(5.) 78.

gkbaiifenfotm (51.) 741.

Wetneinbcn. Tic No II) bei (7.) 95.

beogl. $aii oitatbfreic (14.) 204.

fteneralintciibanteii. Seim Tobe beb (2.) 28.
j

©euoffcnfdjaftbtrieffnb. 3u?unftöaiibfi(htcu

beb eng! ifeben (48.) 699.

(Senfe unb Wrtternkh 1818— 1815 (84.) 507.

twiyttft (Ncftbent-- Theater.) (9.) 137.

(Serid)lönethanbluugen. Tic Oeffcntlidjfril

bei- (24.) 356.

dterichtöncrfahrenb. Noch einmal bic Oef=

fentlichfeit bc*> (26.) 881.

(Scichäftblagc unb 3nUpolitif (6.) 63.

OMchidhtbbaimtrifter. C^«n uenfatt>olifd}ev

(47.) 689.

föcfcbidjtbiPtifcnfchaft. Tie neuere beulfche

(40.) 667.

Öejefeebfunbe. Ter Unterricht in bei (86.)

621.

(Sefpenfter. (Nefibeu^T heater.) (16} 243.

(Setreibe^ölle. Tie (Srhöhimg ber (49.) 715.

(Heioalt unb Äritif (42.) 615.

(Seinerbcinfpeftoicu. Ter britte ^afctv**

bericht ber öfiirrcid)ifd)en (28.) 413.

©I offen ei lieb Haien:

Ter Bert!) beb ©cfdjmacfb (8.) 116.

Wl offen aiir 3eitgefchi(hte:

31uö bem Hcbenblauf beb bcutfd)en Widjel

(1.) Ö.

Ter Offiliöfc (2.) 24.

Äorriflirte Stenographie (2.) 24.

.'Neoolutionäre Selbüherrfdjer (8.) 38.

Tic Setoeibfroft ber blofteii Sehnuptuug
(19.) 284.

Ter nationale Wann (20.) 299.

Hohn berTugenb. — frommer Bunfdj.

—

$ln bic CjfijiüfcH (45.) 064.

©ratian, Tljomab non 3lquinc, Thoma*>

Worub unb ber Spirilubting (49.) 718.

©loffe, hiftorifdje:

Tab golbeue Such von 3ara (88.) 566.

(6oefhe*b Briefe aub Italien (12.) 175.

bcbgl. (Schilift) (13.) 193.

«olbfifchc. (Teuifthcb Theater.) (14 ) 213.

Soncourt. Tab Tagebuch ber Stüber

(44.) 049.

«röfin Hambach. (Tculfdjcö Theater.)

(4.) 61.

Gräfin Sarah- (.Nefibeii^Theatcr.) (51.)

753.

Ö nuffeneuninn. Ter (Tentfdheb Theater.)

(36.) 540.

$agelPerfuherutig$. Errichtung öffentlicher

— •«nftalten (16.) 220.

paninierflein. Ter Antrag -Äleift (7.) 100.

bcbgl. (8.) 111.

$anbelbpolitif<he Tibfuffionen (47.) 685.

4?<bbel*ö. ivrtcbrid) — Oiencralbeichtc

I (48 ) 708.

bebgl. II. (49.) 719.

#errfd)CTmacht unb CHeiftebfiautheit (48.)

706.

Satbrfgjfler

-Vicrjlicb. föilbelutinc , bic Cttilic in

Woeihe'b BuhlPemmubtf(haften (28.) 418.

Öcpfc’b. Saul „Nomau einer Stiftb*

bflillf* (18.) 196.

Öiftorifd)en. 3ur (Sdchicbtc ber abgdcitg-

neten — Tt)atfad)cii (15.) 222.

$o<bjeit. Tie auf bem Nneuiin. (Teut=

f<hcb T heatrr. (84.) öl 2.

£oroffup. (Sin mirthfchaftlicheb (44.) 642

-Viouboit tu (Hotha (27.) 401.

JpungctucTfneb. Ter—-Pou Getti (26 ) 884.

3,ahr. Tab — 1«« (14.) 202.

obfen. Tie — (Semeinbe (40 ) 595.

3bjcn. Tie Webern bei (27.) 403.

$bcl. Tab — ber nationalen Arbeit

(31.) 457.

3mtiing$)iDang imb^maugoinnung (80.)449

Urlaub. Tic 91grarrenolutiou inl. (9.) IH‘2.

bcbgl. 11.(10.) 145.

bcbgl. III. (11.) 161.

bcbgl. Tie Aragc megen (1.) 5.

Italien. Ter Wmiftenoecbfel in (29.) 428.

Italien* ©egenroart unb 3ufmiit (14.) 206.

^talienb. Tie politifchen SerhäUniffc —
uub bie Schreiben So^bini'b (21,.) 313.

Jubiläum. Tab — ber Königin non Eng»

lanb (88L) 669.

Jubiläum. Tab — beb föniglichcii Schau

fpiclb (11.) 167.

3ubildnm. Gin Setfaffungö- (61.) 744.

Jubiläumb = NiuftclUing. Hefter Sericht

von ber (6.) 87.

SubitäumbcMnöftellung. Sou beu mober=

neu Sfulpturen auf ber (4.) 59.

Jungfrau. Tie — non Drlcanb. (SMftoria*

Theater.) (19.) 289.

Äaitellfegenb. Tcb— ,ppei tetThei I 52.) 757.

Äathebcrfojialibmub. (Sine miücnfchaft*

liehe Heiftung beb (40.) 593.

Äatfoff unb Nuftlanb (45.) G62.

Acller b. Mottfrieb — „Wartiu Salauber"

(17.) 258.

Äirchcupolilif. Tic (4.) 51.

Kniet. lieber auf bic (16.) 232.

Äompert. Heopolb (11.) 162.

Äonftmttinopel. Höhnt eb fid) — 41t ber*

IheibigenY (23.) 339.

Koufnmfteuern. Tic (45.) 655.

Morti tum Siot. Som ;52.j 757.

ÄTaufcufaileiiftatiftif. Tie bcutfd)e — fftr

bab Jahr 1885 (88.) 562.

Mreu,telfd)rciber Tie — iSelle^niaitce-

Theater.) (10.) 150.

Äriegbgcfahr. Tab llrtheil etneb ^ran«
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Kr. 1. Krvlftt, ben 2. ©Wöbet 1886. 4. Jahrgang

Die Datiott.
KHidjenfifjrift für pulitih, ©nl&atnirffjfdjafl unü Hifterafuc.

^terauSgegeben oon Ur. (Efj. Barlf],
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ntit lait fltta.ibe ber QtKflt

Politifcbe lDodimübcrfidjt.

Sie f o ii ierua t io c Bartei batte füll ,ju jener Beit,

als .fierr Stödct in ärgerliche Bro,teile Derroirfelt ntar.

in feiner angenehmen Vage betuubem ein Seiten ftOd

ju ben bamaligen pnlbnünnjcn bieten j. yt bic Befenntiiiifc

bee -öerrii 8tmt«gerid)tsratb ,y t a ii d c gn Sfagetmr«, ber bi«

nor futtern Üeiler bef bärtigen fonferoatioen 'Kerein« imb
eiiriget fonlcroatiDer Agitator getueien ift. Um bie Sbatfacfien

Har ju ftctteii, nuife man fnrj aui bie legte Orioginabl im
.(jerjoflitjuni i'auenbnrfl (iitiitfloniinen ®ra( Herbert

Sifmcirf gatte fein 'Dianbat nicbcrqeleflt ; eine ?icui«aljl er=

folgte, bic jebod) ju feinem ciibgiiltigen 31ejullat jilgrte SJei

ber Stidtmagl ftanben ber foitieroattDe ('iraf Sernbbotfr unb

bet liberale Äanimerratl) Serling einattber gegenüber. iBeoot

noef) bie Sntidjeibung gefallen mar, erhielt ber iKiljter ber

€ogialbemofraten in jenem Greife folgenbcn SBrief:

„Äafecburg, bm 2B. Slug,

.fxmi TOolfenbu^r, ftclUngljufcn.

3d) rrloubr mir oljne Umfdinwfe bie ergebene Änfrage,

Bergfitung «i< verlangen, wenn e* 3bMf» ftelinat, bie in Wimn, hatten-

bürg unb t'ebnrobe abgegebenen fogialtfiifc^cn iStimmen auf beit femfer*

vativen Äanbibalen ,ju vereinigen.

©an,) ergeben ft

©otje, i*dbubmad)enneiftcr.

©itte um umgeljenbe Antwort.*

Öen SBlolfcnbuljr iuie« ba« Knfinnen entlüftet jurilcf,

unb ueröfienttidite ben Sricf. bet in fo unjtoeibeutigen äu«
brlicfeu bie iojialbemotratiiigen Stimmen für ben tonjer--

oatioen ftanbibatrn burd) Äauf ju toerben fmf)te. ?lunmel)r

etflärfe and) Jpcrr Soge, bafe ba« belreffenbe Schreiben Don
ihm nicht hemihre. 'Bott ioem ftammt aber biete« für
beutfdje Kerhältnifie unerhSrte Sdjtiitftücf ' $aä .Berliner

iageblatt" etioarb tilg ba« 'Kerbienft, gut äujluinmg ber

Srage toefcnilich beigetragen ju hoben, feä brachte ben mit

Botje unterjeidnteten Brief im gacfimile jum ’äbbrucf unb
(teilte biefe-J ,yatrtmile aud) befreuubeten Beitungen bet

! yauetiburger ®egenb jur Betfiigung Ser (Srfolg tft nichl

j

aubgeblieben. .frert äimigcridjtSrath Stande ju 9iage=

! bürg Deröffenilid)! in ber „ffielcr Bettung“ einen Brief,
1

in bettt er fid) unumiDunben bagu befennt, ba« mit Boqc
untergeidinete Sdiriftftüd oerfajtt ju haben; er iebreibt: .ich

nehme feinen 'Snitanb ju cttläten, bafi ber fragliche Brief

oon mir henrührt." .yetr Stande fagt bann uod), bah er

nur auf eigene yaitb hin gehanbelt hat unb baj; er bie

iojialbentofratijdien Stimmen nid)t habe faufen, fonbern ber

Bartei nur bie StuSlageit für ihre ffialjlfoftcn gäbe oergüten

moUen. 6« fommt tit biejem Salle nicht einmal barauf

an, ob bieft Angaben ber SÜabrbeit enljptechen; man
mirb nach bem 33ortlaut bcs Briete« junödjft

fogar baran fefthalten ntüfftn, baß es fid) thatiachlid)

um einen Stimmcnfauf gehanbelt hat ’.'lod) loichtigcr fall

ift r', baß .fierr amtegendttärath Stande mit einer rußigen

Sclbftgefälligrcit, bie mahrhoft erftaunlid) ift, fid) baju

befennt. bie Unterichriit be* Sd)iihmodier Boge im Jnterene

ber fonieroatiDen Bartei gefalfdit ,ju haben. Siefe Selbft.

gefäQigfcit, bie ben Borgang als ba« harmloiefte ßreigniß

oon ber Seit katjujtcUen iud)t, jegt bei .'öanblungeioeite

bie Äroue auf. ßiti 3fid)tcr, ber, menn ihm jeber äuSioeg

Deriperrt ift, bie Jtühuheit fo rocit treibt, eine Säljchung als

eine gapalie hinjuftellen, ift bisher ein Unifum. Saß bie

.

fonferoatioe Bartei and) biete Species oon Boliüfem juerft in

ihren Steißen auijmoeilcn ßat, fann itidjt überraichen. Ser Sinn
für ©eieglicbreit, für tSßrc, $umanität unb für ähnlichen

Blunber ift bori in mannen ftveijen nicht allju gioß. Sie

Digilized by Google



2 Die Hatten.

t

Nr. 1.

antiiemitilebe Bewegung war intcreflant als priiffteiit ber

fittlieb-hnmaneu Strafte in (liefet Partei; bie fouferoatioe

Slflitnticm. bie .frerr Bon .Roller in bn-r- .'öccr tu tragen

unternommen bot, ift bcjeidmeitb jiir bie BejeßeSmue; uttb

bie Jljat beb .flenn francfe ift icblicfjlid) mir bie SB«'
förpermig jener realpelitifebcii 'Carole, welche tautet: „ber

Rioedt heiligt bie Mittel"; jener Parole, u'cldie bie oifijiöje

prefic in fragen ber inneren, wie and) jeijt ber äuReten
politil büret) ihre Haltung bcftaiibig pvebigt. 91» ein Sei»

trag jur i!el)te ooit ber ©tnbiißc, welche bas geijtige unb
fittiiebe Debcn unjereo Polles bnvd) bieie nwbenie Jtealpolitil

erteibet, ift and) ber fad bes anusgeridjtsratb franefe ju
betradjten.

9n bie Berbanblungen bei IReicbslagcS bat fid)

uod) ein Heines Nadjipiel gefnüpft, bas bei örwöbnung
wobt toertb erjdjeint. Jm pcrlauje ber Tebatten über ben

beutfdj'fpanifeben .üianbeisoertrag batte Miuifter o. Soetticber

wie (ilebeimtatb 3d)taut — oor allen gegen ben abgeorbneten
Proeniel — eine IKcibe oon Behauptungen aufgefteDt, bie io*

gteid) bai größte Sefremben erregt batten unb bann aud)

iogteid) mibcriprodieii worben waren, bie in allen (iinjelbciten

ju loibctlegen, aber im 'äugcnblief unmöglich war. iSerr

uoit Soetticber batte im Parlament behauptet, baf) liniere

auSfubr 1885 um 98 Millionen Mart böber geweien fei,

als in bem beiten labte bcr Sera Iclbrüd, unb .öerr

Bebeimratb Sebrnut ietunbirt in betn Seftreben, bas

beute zu preifen unb bie geil bei fveibatcbels

ijerabjuieben, inbem er jagte, bafs in ben legten

fünf Jahren ber ?elbrücffeben 9era über ÖX> Millionen
Botb aus Tciiticblaiib abgefloffeu feien unb unjer

MctaUporratb nicht im Sanbe gehalten werben fonnte. Sas
ift aus biefen nieberfcbmettcrubeu Behauptungen nun im
amtlichen ftenographijeben Berid)t geworben? Jit bieiem

finb bie 9ngabcit bei fiertn MinifterS non BSlIidjer babin
abgeänb’-rt, bai) im gabt« 18:6 bie 9uijubr nur lim
26 Millionen geringer geweien fei, als in ber Slütbegeit

ber XclbrücfKbcn politif, unb fjerr Sdiraut behauptet nur,

baf), wenn man alle Bolbausfubicii im porigen Jahrzehnt,
ohne (ftegenbereebnung bcr SBirbeteinfubreu, jufatnmenjäble,
bann bie ©ejammtjumine auf 400 bis ft.0 Millionen „ge*

idiäßt werbe“. Sun einer Bejähtbung unieres MetaÜoor.
ratbs bat er nach bem Stenogramme nichts gejagt.

Jene auifübtungen, bie not Dcrfammeltem 'Parlament ge

macht worben finb, würben im Stenogramm alfo giemlid)

in ihr abjolute« Begentbeil oerfebtt. 'Beim ber Babrbeit
am (snbe felbft amtlid) wieber ,)u ihrem (Rcdile oerbolfen

werben joll, fo oerbient bas unter heutigen Petbäliiitffeii bei-

nabe änerfennung. Tie 9rt, wie es geicbeben, biejc geräufd)-

lote Beteiligung laut auigejprodiener Sebauptungen ift frei-

lid) id)Wtr ju entidiulbigcn, aber fie ift erflätlid), bei einer

(Regierung, bereu autorrtät auf wirtbfcbaftlicbeut Bebiet nie-

mals auf fefter Wrimblnge geruht bat unb heute mehr als

je ins Sebwanfeu gefontmeu ift.

•v>err non Biircbarb, Staatsiefretär im 3teid)sidjotj-

amt, ber febon feit längerer -feit leibenb geweien fein iou,

ift jeijt aus bem ©taaisbienft ausgefebicben. Tie offfgiöien

„Perl. Pol. Nadir." rühmen ihm nad>, baf) er in erftet

Sieibe berufen gewefen fei, jene Bebauten gefetjgeberiid) gu
nerarbeiten, bie fUrft Bisniavef in feinen befannten Tejember-
briefen oom Jahre 1878 juerft ausgeiptodien hatte, .fberr

pon Surcbarb war beroorragenb betbeiligt bei bcr Turdp
iiibrnug jener gtiinbiäijlicbeu Aenbmingeit, bie mit nuferer

goUgcießgehntg unb unjetem 'Birtbfdjajteleben norgenommen
worben finb.

Tie gabt ber nationallibcral goimemementaten Blätter

ift um eines oermebrt worben, '.'üidibem bie Rational»
geitung" längere >jeit biuburd) eine mittlere vraltuug

gwifeben ber beutjdi.freifhmigen unb nationalliberalen 'Partei

eingenommen batte, ift fie nunmehr einen weiteren ent

febeibeuben Schritt nad)3<ed)ts gegangen, jlian barf jürbasBlatt

jeijt bie Bezeichnung nationaltiberal.güuoeniemeutal mibe
benflid) in 'Amptud) nehmen ; bemi bie nationalliberale

Sichtung ber geituitg erhält ihre ipegifiidjc färbuitg burd)
eine .ttampfeemetbobe gegen bie früheren Aieunbe, letjigcit

Begner, wie man fie ähnlich in auSgeiprodien goiiocriiemen-
talcu Blättern ju fittben pflegt.

Mit oolliter Eeutlidifeit fommt bie Sibwentimg in
einem lieitartitel beS Blattes dom oergangenen Sonntag ginn
ausbrnef, in bem nad) bewährtem Mufter bie politif Des
abgeorbneten (Riditer als ,unfad)licb unb roh“ bezeichnet
unb in bem bann weiter ber abgeorbuete Siebter als allein

mnjsgebenb jiir bie Haltung ber beutjeb-freifiunigen Partei
biugeftellt wirb. Tas ift ber betnnnte fed)tcrgaitg ber

„(NorbbeutidieH ailgeineineit Settung“ unb anberer ojtigiös

geworbener prenorganc. 'Hilf h'eubetebrieu ift ein Streit
über ihre BfaubeiiSlebrc hoppelt iebwierig unb weift gänjüd)
nugloS. SBir febeu baber oon einem iolcben and) oällig ab.

3uf einen anbern punft aber mähten wir binweiien. Tie
Politif ber Teutfcbfteifinnigen, wie fie and) befebaffeu fein

mag, mau tann bod) lieber tiidil als bas lireigeufte

probuft einer einzelnen perjönliditeit begeidjneu .nerr

(Hid)tcr ift zweifellos eine beroorragenbe Bcftalt in
ber Partei; nur gibt es neben ihm eine ganye (Reibe

oon abgeorbneten. beiten ganj gewiß oieierlei 'Biiies

und),)ujagen ift, nur eines nicht, baß fie 'Marionetten finb.

'Seim bie „'Rorbbeutfcbe allgemeine Leitung“ bie liberale

politif als eine Sticbter’icbe binftellt, lo ift bie äbiiebt tlar;

bafi bie .Pational-jfeitung“, bie beu Sertb unb bas Be-
widit ber eiiijelnen 'periijtliiditeitcn in ber beutfeb freiiiniiigen

Partei wohl fennt, biefen läcbacbgug gleich niitinadji, ift

überraicbeiib. Sie lange bas Platt unter bieien Uiiiftäuben
im «taube fein wirb, geilte bisherige .ftaltung in gewerbe
unb gollpoliliicbeu tagen aujrccbt zu erhalten, ift td)wer
ju eiitjcbeiben ; unb wenn nicht in beu weiften, fo batte bie

„National ßeitutig" bod) wenigftenS in biefen oitatitcu (fragen
bie „uniad)lid)e unb tobe" politif ber beutfch-freifinnigeil

Partei bisbet ohne Sdiwaiifen initgemaebt.

Ten aeiifjeriiiigon, welche bie beutfebeu offigiöfeit Plätter
über bie bulgarijcbc frage in beu lebten acht Tagen ge-

bracht haben, hart man jebe aiiftläreube Pebeutuiig cib-

ipred)cn. Tas Biel, bas biefe Organe nunmehr oerfolgen,

tritt bcutlid) ju Tage; es befteht barin ,
burd) eine

fülle bcr wiberilreitcnbften Nadjricbten, burd) bie @ri)rteruug
ber miberftteitenbiten Möglidtfeiteu, burd) bie äuffteUung
ber joiberjtreitenbfteii fBebauptungen bie öffentliche Meinung
öcinig in Pertoiuung ju bringen unb oöllig aut 'Abwege )ii

Iciifcii. Ter ('pnisnius, mit bem bicies „(fiel oerfolgt wirb,

fleht einzig ba unb bas Urtbe.l ber unabhängigen Plätter
aller ränber lautet benu and) übereinftimmenb. :Ruf)tanb

ausgenommen biitite es fauni irgenb wo eine oifijiöje prefie

gebe)), ber ähnliche Tieufte zugemnthet luerbeu. Sie wollen

ein Sciipiel herauSareijen.
'

trs gilt als feftfieheub,

bai) fürft aieranber ichliefilid) jur abbanfung gcjwungen
loorben ift. weil Tentjchlanb wie Siuf)latib ihm gleid) icinb

lid) gegenüber traten. Ticie Perfioit ift non ber bcutid)

offi.jiöjen Prcffe nicht bejtritten worben; in biefen Organen
berridjle jtets bie größte abneignng gegen ben füllten, unb
nur feine CfntfUhrung wie fein frciipiUiges ©djeiben aus
Pulgarien würben mit Beifall begrüßt, Jeßl ftetil bie

„Norbbentfche allgemeine Reitling“ bie Pehauptung aut. baß
ber fttrft ohne jebe zwmgetibe Peranlajjung, nur einer

friPolen Daune gehordjcnb, aus feinem Danbe geid)icbeu «ei

;

bie „jtölnifche Jeitnng" läßt fid) bagegtn aus Perlin

fdjrcibeu, baß aieranber non Pattenberg ein tapferer, Pflicht-

getreuer i'iann ift, bem man es hod) anreehneu muß, bai)

er feilte perfon ber Notbioenbigfeit 511111 Opier ge-

bracht bat. (Fine preffe, bie in fo imgefdpcft Per

wegen« Seije bie öffentliche Meinung ,ju mhftifijiten

jucht, wirb nicht einmal hoffen bürfeu, ihr ijiel zu erreichen.

Anbali zu einer iacbgemäfien Peurtbeiliiug bei fiage filibet

man nur in ben Potgängen ju Sofia unb in ben Acuße-
rungen bes Miltijtete Tisja. Ju Sofia tritt ber tu|fifd)e
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abgciaubte Äaulbar« als Tiftator auf. 6t oerlangt Vtn=
ausichiebung bcr 'Ballen füt bie große gobranie, um in»

jwiidten baS Bolf jii bearbeiten, er verlangt Jluthebimg bes

BelagcnuigSjuftanbe«, um freier feine rumfd)en'Dlad)inatioueu

betreiben ju fönnen, unb er verlangt fd)Iießtid) Strafloiigfeit

für bie Bcrfcbwörer, um bas Selbftoertrauen in ber rujfifcbeu

Bartei gu ftärfen. Tab Auftreten beS ©cneralS bat ben

id)led)teften Ginbrucf gemacht unb weint bie butgariidie !He=

gicrung bei irgetib einer ©roßniaeht einen Sitldhalt fittben

tollte, jo fdicint e-5 unjroeiielhajt, baß ben rufftfdten gor«

beriinneu nicht nachgegebeit werben wirb.

lieber bie Beantwortung, welche bie SntcrpcUatioueninjPcit

geiuuben haben, licRen ausführliche abfdiließenbe Seridite

noch uid|t not; aber aus ben futjen cingetroffenen SHefumeS

barf man folqeru, baß Bulgarien bie ju einem Rewiffen

©rabe biejen tRilcfhalt an OefleneirigUngarti finben wirb.

Ter fBtinifter Tisja betonte, bat? bas Berhältniß jwifdien

Teutidjlanb unb Cefterreid) ba« alte fei unb baß „nach ben

beftebenben Berträgcn auf bcr Sfalfanbalbinfel — jaüs

nidjt bie Stirfei bas ihr jufteßenbe .‘Hed)t in anipmd)
nebme — tuemanb anbers jii bewaffnetem ©infcbreiicn

ober ju einem Brotcftorat bereditiRt fei, überhaupt jebe

Äenbeium) ber ftaatSrccbtlicbcn liagc ober in ben 'Macht«

uerbiltnitleii ber Ballanlänber nur im Öinoernehmen ber

giguatarmächte erfolRcn blute.“ — Tiefe Borte werben
bie Bulgaren in ihrer Dppofition Regen 3fuftlanb beftärfen,

bieie Borte lönnteit bie föiiffion bes ©cncrat ÄaulbarS
jdjeiteni madieti. Slber was etfolflt bannY ffiirb lieh SHufj»

lanb jufrieben neben, ober wirb es ichließlid) bod) junt

@d)ioerte greifen'#

Herr oon grepcinet bat je(jt in Soulout'e bie lang

erwartete Btogrammrebe gehalten. Tie Stuwcfenben haben

bem Btinifter BeijaU aeflatfd)t unb aud) bie republtfanifdje

Btrefie icheint bie JtiiSführunacii wohlwollenb aufjuitehmen,

oielfeicht Rtabe bamm, weil bas Broflrantiti bee ÜRiniftctS

über aUgemeinheitcn nidjt eigenllid) hinauSflefonunen i(t.

TaS gattje ©ebiet bcr inncrii Bolitif mürbe nur obenhin

berührt, um fo Ieid)ter war eS, bie Refammtc rcpuhtifanifcbe

Bartei jur ©inigfeit auijuforbem. Jtudi nicht aüju wert!)»

twü ift bas, was Herr oon gretjciiiet über bie auswärtige

Bolitif granfreiehS jefagt hat. 6t oerfidjerte freilich, baß
granfreid) ineblid) getfnnt fei unb baft es ju ben ©roßmächtcii

Bejahungen, bie auf genenfeitiger Achtung beruhen, unter*

halte ; Derartige Beifidicruitgen jtnb gewiß erfreulid), aber ein

befonberes ©ewidjt wirb man bieten üblichen tHcbcwcnbimgen
jdtwetlid) jiuneffen fönnen. Slin flarften unb präjifeften

iprad) iid) greitcinet über bie Äolonialpoiitif, bie granfreid)

ju octfolgen hat, aus. Ter fWlnifter jeigte ftd) feinb allen

neuen abenteuern unb wenn er aud) bas bisher ©tworbenc
nicht aufjugeben gebenft, fo feilen bie Äraftc granfreichs

fiinftig bod) nur tparfant unb ooifidjtig für bie Kolonien

in Änfprud) genommen werben. Bei unterm weftlidien

9lad)bar ift bas Äolonialfieber oorßber; bie Beionneuljeit ift

wiebergefehrt, unb nidjt ohne Bebauern blidt aud) gretjciitet

auf bie graften Cpfer, bie bie öier nadj ttbctfeeifd)en 'räubern

ieinen Sanbsleuten gefoftet hat. Ticie ©inftdjt haben bie

granjoien nicht billig erlauft: fie haben für ihre ©ütiben

ichott genügenb gebüßt, unb wie es icheint, fittb fie nod)

nid)t hm ©nbc. Tie neueften ’f(ad)tid)tcit aus BiabagaS«
lar beuten barauf hin, baß ber Kampf mit beit Jpooas

halb oon neuem beginnen wirb.

Bum toierttn Baffiganfl ber Bation.

Trci Jaljrc finb eine furje 3eit. aud) ift fein Sprich-
wort mit mehr ©inßhränfuitg ju gebrauchen, als bag aller

Anfang idjtoer fei. Unb wenn bei trgctib einem Unternehmen
bas Beginnen leiditer fällt als baS Subhalten, io ift es bei

betn einer periobifdten Rettfdjrift. Rur Höhe hinauf ftrebenb,

wo ber bauembe drfolg winft, ttöftt ber gufj bei jebem
Schritt an bie fdimarjcti »teilte, in welche, wie im arabtfdjeu

'Märchen, bie Bilger oenoanbelt worben, bie liegen geblieben

finb, che bag fie beit Wipfel erreichten. Vestigia terrent!

aber eben baruni ift hier ein Befteben unb ©achten
oon brei Jahren fein ganj unbebeuiettbes fRooijiat. Tenn
es hi'tte Reit gemährt, oon ber JUufiott bes erften Beginnens,
wenn JUufion ju ©runbe lag, jurüefjufommen. Schon
fann ber Begrilttber biefer 'Bochenidtrift, frei oon aller Selbft*

täuichung, fid) jagen, bag er fein überflüffigeS, fein Detgeb-

tidjes, fein ansfithtslofes ffierf unternahm, als er biefeit,

alljeit fühlten, ffiurf ju wagen bejdilog. Sein Blatt ift

eine Stimme geworben, bie man hört. Unb bas ift bie

tpauptfache. Biclfad) fönnte es jcheiiicn: eine Stimme in

ber ©Ufte. Teint an ber breiten Cbcrfldche bcS öffentlichen

ThutiS unb iRebens ttiad)t fid) nod) alles, was es berämpft,

üppig breit, aber bas 6d)0, welches bie hier gesprochenen
Borte immer weiter umher, laut unb iebeubig finben, ift

ein unoerfennbares Reichen, bag ber rechte Beg beidiritten

unb bas Sdjwierigftc tiberwunben ift. Tie Biiite hat fein

6d)o. BaS in beutfdjer ßeriplitterung nur inenigeii gelingt,

wenn fte nicht oon ber JKiniiterbanf ober ber Bariameute»
tribfine fptedjen: fid) ©et)ör ju oerfdjaffen, bas ift bereits ber

„ftfation" gelungen. Unb nidjt nur pajfiocS ©ehör bat fie

fid) oerfchafft. ioubetn eine nidjt geringe Schaar tüdjtigeT,

ntitthätiger ©enofjen. Ber heute eine Stätte flicht, wo ber

hart verfolgte freie ©ebanfe, unbefttiitmert um ben Rom
ber iDfacht unb unbeengt oon bcr Burdjt ber Sd)toache,

ein ernftes Bort oorbringen fann, ber weift, bag er h>{t

miHfommeii unb nidtt in fchlechter ©ejenfdjaft ift. Rur ©e*
funbheit ber Ecclesin pressa gehört es, baj) fie fröhlichen

Sinnes fei. Jn bieicm Bunft hat es bie 9iation oorjüglid)

getroffen. Gin gut Xheil beffen, was fie bereits erreicht hat.

oerbanft He oieüeicht biefein Rufall, bag heitere Jugeubfraft,

unb ein unoetwüftlich guter .pumor, ocrbuubeu jugleid) mit

bem in allen guten Tingen unerläßlichen bitteren 6tnft in

bet Betfon ihres Herausgebers fid) otreinigen.

©beu ba id) bieS jdireibc mclbct ber Jelegraph au«
ÜleW’horf, bag ber Tampfer Seines heimifchen Bremer Slloqb

biefen Herausgeber glücflid) am heutigen Sage in ber neuen
'Belt ans £anb gefegt hat: unb tuähtctib er bis ju feiner

Stürffehr auf enuge ÜJlonate ben baheim gebliebenen

greunben bie Slrbeit feiner Bcrfftätte anoevtraut hat, will

es einem berielben nidjt uupaffcnb cridjeinen, auch ber fo

ju iagen perjänli*en ©iitftehungägcfchidjte bet „diation" ju
gebeuten, weil oieüeicht nichts beifer geeignet ift, ben ©runb
ihre« Tafetns ju rechtfertigen.

Trti Jahre lang Bloche für Boche eine 3febaflion

leiten, welche es mit Inhalt unb gönn ihrer Stiftung heilig

emit nimmt, ift feine fleine Arbeit. 'Bet es nie felbft erprobt

hat, was es Ijeifjt, biejeS Battb ju weben, ba« nie abreigt,

wo jeber abfdjtuft jugleid) ein Biebctatifang ift, ber fcttitt

fte nicht bie höüifchcti Btädjte, in bereu aujtrag ber Trucfer

teufet mit feinem unerbittlichen Hunger mid) ÜHanujfript

ohne Unterlag auf ber »dgoelle erfdjeint. 9iid)t ermübet,

aber bent höheren Bebürfitiß gehordjenb, welches 8b
wechfelung in geiftiger Jtoft, welches liad) langem auSgebeu
neues Sammeln jemer felbft unb Ginjammelit neuen »toff«

verlangt, hat greunb Barth auf eine Beite feinen Speer
anberen .pänben übergeben, um fid) an bem großartigen

Berben eines jugenblidjcn Staatswefens ju erftijdjeti,

barait ju lernen litib fid) babei — ich oennutt/e — oon bev

ftillen Rnocrfid)! tragen ju taffen, bag bei allen geijtern, fo

er auch brühen finben mag, er bod) heimfehren werbe, ge<



4 Die Hattert. Nr. 1.

ftiirft in bcv Uebcrjcngitng, bafi bie firciheit nicht titt leerer

Mahn ici, wie linier clteuibcS Wt|rt;lcd)t behauptet.

Siefe feine SIbiucienlieit aber miU id) ju einer 3nbiS<
treiiaii bfiiuljcu. oiibic tvetion ift ja immer beneu will,

fomnien, bie fie nid)t ju oerantivorteu braudien, unb jo

benfe idj and; mit bifler ben feiern ber „Station*, gegen-
wärtigen unb wgar ffinjtigcn, willfommen ju jein $enn
oielleicbt wiib man bas öejdjiditdjen, bac- iet) jetjt erjählcn will,

einjt nod) wieber nadjlefen, wenn mau bie ©ejehithte biejer

Sage jdjreibt unb ltad) ihren (Sharaftrnügcn in einjclnen
bejeidjnenbtn Grltbitijfeti jud)t. Sa aber jebe ante (ir.

jäljlung and) einen Hamen haben mu&, jo will id) bie

meine neunem

Wie der Dr. Theodor ltnrth aus einem Syndikus
der Handelskammer in Bremen zu einem Heraus-

geber der „Nation“ in Berlin geworden ist.

(Eine wahre Geschichte.)

SIS im Anfang be-5 benfioürbigen 3°brcS 1879 ber I

grüßte Staatsmann nuferer Beit jidioom Rreibaiibt! jiim Sdjulj.
|

jofl befehlt hatte, feljte er eine hohe Äommiffion sou 'ifertreletn

nllerbentjdien Ginjelftaaten nieber, beten jeher in (einer Meie,
beitSaufteincju bet neuen .BoQtnauerhcrbeiträgenjollte, mittelft

welcher bie beutidie Station Bor ben ihr burdj ailjti wohlieile

Ginfäuic im Auslanbe bie bahin beiflebradjteu Senuften
hinftlro bewaljit werben möge. fjipar, wie bas jo l)tr=

tömmlid) ift: bah Seratheit war jeglichem ganj frei gcjlellt,

aber wie bejibtofjen werben würbe, tonnte man ohne groben
Sehatffinn jdjon flau,) genau oorausjogen. Auch bie brei

Haniefläbtc burften ihr Mädlein mitrebeu unb janbteu ju
biejem Gilbe einen ebrwürbigcn Hamburger Halhsherrn, jcboch

nidjt ganj atlein. Senn jruar jagten fie nicht ju ihm, wie
rtriebrief) Milhclm ju (Dcorg Hcrwegl): „Unb ba In ein

eomnambulerich, jo geb' id) Sir jwei Hegleiter;“ aber ba
man mujite, welch harten Staub bie nod) uidjt non ben
neu entbeeften Mahrheiten beS SehutjjollcS etleud)tcte

Honjeatenpolitif in ber Äommijfion haben werbe, jo hielt

man für angejeigt, bem §ambutgiid)eti Sclegivten einen

jüngeren (Schilfen beijiiotbnen Unb feine belfere Ärajt hätte

man in ber Itjat baju wählen föunen, alb bie beä bamaligen
SnnbifuS ber Söremer Hanbelslatttmer, bcS .gelben uiijerer

fleincu (Hejd)id)>e.

Sie Aufregung jener Sage war grofj. ÜJtandjeni branen
'.Wann bereiteten bie Singe, bie er jetjt als nagelneue Mirtt)=

jdiajtsweisheit tu hören befaiu, wahrha'i betäubeube
Ucbcnaidjung. ßr hatte fie bis bahin jftr alten jptunber
gehalten, ohne ju ahnen, bafi bie wicbergeboreue beutidie

Hation fie aus bent Schutt ber Jahthunberte wieber aus«
graben werbe, eogar einige SdjlaganjäUe mit tSbtlichem

Ausgang würben ber barau« entftanbeneu 'Aufregung ,juge>

fchriebeu, io oor adern ber ,fatl bcs Jlbgcorbneten Dr. Hiepet,
eines oreiluinMers non euergijehet lleberjeugiing. ber in allen

Jtomiuiifionsberathiiiujcu tritt Horliebe junt Heridjlerftattcr

ernannt jn werben pflegte, weil feine umtajjeubeu .Keuntnijfe,

jein feiner Hetftarib, itiii liebenswürbiges ncrjöhnlidjcs Meten
ihm bie Sijttipalbieeu aller 'Karteien eingetragen hatte Hur
bie rauhen liub unmotwirtcii 'Verfolgungen, beneu er währcub
bei erftcn preiiisiicbrtt Cffupation non .fiaitiioDer ausgejetjt

worben, jotleii ihn in bas meljijcbe Säger getrieben haben,
j

And) ber hauieatijdje Vertreter in ber BoUtariffom«
mijfion bcs SöunbcSroths würbe wenige Sage uad) bem He
ginn ber Sil.mugeu tränt unb mujite nad) frauje jurücf.

fehreu. Mamburg, feibetf unb Srcnien betrauten barauj ben

Snnbifus Dr. Hartl) mit ihrer ganjcit 'itertretung in ber

Sarijfommijffou. ©er biejeu ,iu jener Heit leimen lernte,

wirb ftd) fern Sebtag an bas überjprubetnbe, tanipfluftige,

jd)Iagftrlige Auftreten bes bamals nod) ganj jungen 'Mannes
mit bellet öreube erinnern. Mau mujite ihn jehen unb
hören, wenn er, aus bet Jtommijjioii fonunenb, ben Hergang
ber Sernthmigcn brainalijd) jchilberlc, bie wunberiithen Ar
gumentationen ber idiubjoUncriiehen ÄoUcgen mit urroüdp

|

figem Junior unb brolligett Statibbcmerfiitigen jiim Heften
gab. Schlüge man heute bie ©iebereinfübmng ber ffottev
ober ber jveuer. unb ©ajferprobeu oor, es würbe i!)tn

wabrfchcinlich weniger ilbenaidienb unb g ölest et)d)ctnen;

unb uad) allem , was feit jener -jeit miiglid) gnuovbo)i,
täinile man's begreijen.

Sofort loar nutet allen ©lekbgefmuteii nur eine
Stimme bariiber. Harth ittufl bei ber itäcbiten 'IHn 1) 1

um jebeit ilrci: in ben Steidjstag. Unb io geidjab's Hei
ben oon einem frijcheii .'jauch aiigcweljteii Mahlen bcs Ja 1) reo
1881 luurbe er in Oiolha als Mitqlicb ber Sejeffion ge
wählt. Sie bcDcrftehcnbe Herhanblung über baS Sabaf-
mouopol wies ihm feine Hauptaufgabe t>oit jelbft au. 9}ie

nianb befjer als ber mit bei) Söremer .S)aubelsangelegeii=

heilen oon Hcriijswegen jo innig oertraule SnnbituS tonnte
bas leijtc obeal beS 9<t-id)sfangferS erfolgreich .jurüdweifen
helfen. Gr würbe Herichterftattcr ber flommijfion. auf beten
©utadjten hin bie Hoilage mit allen gegen 43 Stimmen
abgcleijnt warb, immerhin noch ganje 40 mehr, als jlingft

für bas allcrlehtc (Y) Jbeal bcs sörauiilweininoiiopols auf
getrieben werben tonnten.

Sn berfelben fegislaturperiobe tarn and) baS pieblingS
projeft ber ju oerbreifadteubeu ^joImöUc ju ,fall, wobei
Hartl) gleichfalls nicht unthätig war. icitbcm hat ber metjr
„national“ jnfai mengefekte 3tcid)Stag oon 1844 biefem
„SKedjt auf tKeiite" ber Malbbciitjcr jn bejierem Schicffal

oerholfen.

StngefidjtS folcher feiftungen tonnte ihm bie änerfcimung
hoher Unliebfamfeit nicht oorenthalten bleiben Um ll.jUtai
1883 erhielt ber Srjnbifiis ber Hreiner .SianDclSfatnmer ein

Schreiben eines bet hödiften Hcamtcn ieines Staates, ber

ihn ju fid) bat, unt mit ihm „oertraulid) über bie
Dtüctwirfiiugcn, weldic feilte parlameittarifche
Stellung auf bas HerhältitiB Hremcns juiu
tHeichSfaiijler auSjiiiiben fdjetuc, ju reben."

Ser Inhalt ber histauf uiünblid) gemachlcti Eröffnung
war folgcuber

:

Mic ber SgnbituS wijfe, feien jur ßcit brei für Sreiueii

hödjft widitige Slngeleaenheiteu ju orbnen: ber ülnjchluf) an
ben y,oUucreiu, bie ©ejerforreflioit liub bet Gijenbahiwtr*
trag 'laut wollten aber bie Hnhanbluirgeit über fämmt=
liehe brei Angelegenheiten iowoht mit bem Iteid) als mit
'breiigen gar nicht oon bet Stelle rileten. nub cs habe fid)

her Htemct ilfegietung ber ©ebaufc bemädjtigt, bafi eine ge<

loiffc Äälle unb Spröbigfeit, auj welche fie beim SteichS-

tanjler jtiefie, mit ber oppofitioiiellcn .Maltung, welche ber

SijtibituS ber .ftanbclsfamincr bem .(tangier in wirthtd)aft=

liehen Singen macht, in Bufammenhang ftetje. ®anj be--

ftimmte, butd) angefeheue sfletjänlichfeiten, bereu 'Hamen unb
Jlciifscrungeit i)tec näher wieberjugebeu unnöthig ift, über«

bradjlc Melbungeii foüten biefem Umitaub einen unjweö
heutigen Sliisbrucf gegeben haben- Yludi bie Haltung ber

„SBJeierieitiing", bie Harth jugefchriebcu würbe, eiiblid) fogat
bas Mifjgeichiet beS Herrn oon .Rnjferow in ber Söremer

©ablbewerbung gegen H- H- Meier würben im Süubeir-
regiiter bes ängeflagten aufgeführt.

Solchen tl)atjäct)lid)en ßrötfnungcn würbe in ber ocr.

traulichen Mittheilung ber Sd)ltifi hmjugefügt: ob nicht

unter faldjeu Umftänbeu, unb uad)bem oergebtid) barauf hin-

geiuiejen worben
, bau ber Scamte ber Haubclstantmer gor

nicht unter ber Hotmähigfcit ber Söremer Sicaierung fteoc,

Dr. Hartl) gleid)iam als patriotiicheS Spier ieine
parlameutarijchc Shätigtcit oon ber Sh“tigfeit
als SqnbifuS trennen wollet

Ser Hejragtc antwortete: er filmte jwat bie hier an.

geregte i;olitd nicht billigen, loeil bac- Opfer ietner 'fletjon

ohne ein Opfer ber ©efinming jeitens ber söremer {Regierung

feine Hebeutmtg haben möd)te. Srof)bem wolle er and) nidjt

ben Sdiem auf fiel) laben, ein ^jinbernifs für bie Mol)Lfahit

beä Staates ju fein. Gr werbe alio jein Sipibifat nitbetlegen,

benn, in bie Mahl (wiidien biejeit ßntjd)luB unb bie Hiebet'

leaung ieines Hcichstagsmanbatcs gejlellt, fiiiinc er and) (eine

Minute jdjwanfcn, ba Hflidjt unb Göre ihm geböten, au

lehterem jcjtjuhaiten. 31m jalgcnben Sag, 12. Mai, machte
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©arll) fern BorRIjcnbeu ixt Hanbclefammc'r, Herrn S. Seines.

•äNittlxilun« mim ©eichehenrn imi> bvei Sone ipälcr reichte

er iütmlid) Hin 6ntla<iiiiigsgciiich ein, rocldies om 18. beut

Blcuum bet .'tammer uir .ReimtniR gebläht warb Betj*

tereo brfletie joroohl übet beu gelammten Borgang roie

über ben gefaßten <5ntfct)IiiR teilt lebhaftes Bebauern ans,

mußte iidi aber, ba bic 2ad)c einmal jo weit gekielten mar,

notiiilid) barcin iiigeu. Jn einem Schreiben bes Bräfibcnten

an ben »mibifus lunrbc biefem üebanetn bet ciitidjicbenjte

ml b eljrenuolljtc AuSbrucf linier roarmer Aiinfenituiig ber

bisher qclcifteten eminenten S>ienfte gegeben.

Jiad) iiebenjähtiger. feinen $ad)tenntniffeit utib Sn*
lagen im liijdjften Wrab cntjpredictiber Amtsführung idiicb

Dr. Bartl) freiwillig ans unter Bergiehlleiilmtg auf ein bin*

fonimcn. welches mit ben Nebenämtern Reh auf i'if I02S0

jährlich belief füllet) biefe Nebenämter legte er jofort ohne
jcglidicn äuitoß mm außen nieber.

6r batte niel geopfert imb »iel erfahren. SJber er roar

fortan ein freier, mit fidj felbft ocranttoortlid)er Monn; luib

wenn fehoti nsrher ein ienriaer Jrang iljn bejeelte, feine l

ftrait imb Heit flau) ber föeFiirupf mifl einer ©olitif gu
niibnien, bic im |d)iieibtnbftcii ©egeniatj ju feinen ©runb*
fäßen ftanb unb mit bereu Braris er eben tu jo intime Be*

tübnuifl geforflmen mar, jo brachte bieie Bcnbimg ber Singe I

ben 6ntid)liiß bagu natürlich ,\nr Steife. Sofort faßte er
|

ben Heboiifcn, mit ffieib nnf .Hiiibern nach Berlin übet*

jufiebeln unb ba eine Bochenfcbtiit gu qrünben
td) mar einer ber erften, bem er feinen fjlan mit*

theilic, unb io ireubig id) bie Sache felbft begrüßen mußte,

idi h«It es jiir meine 'Bflicht, ihm aus Seibeslräften ab*

gu ratlini Jch jdiilberte ihm tu beu abidirecfenbftcn »fügen
alle Sd)wUtigfriten . mit bencu ein foldies Unternehmen
überhaupt nnb unter teil bermaligeti politijdjett Berbältniiien

inSbeiontetc gu lämpfen haben liieibe; namentlich au ,
mie

ber ©cift bei beiitidien prooiugtaleit Heriplilfentitq beu Sriiau

plnlj jeglicher publigiftiidcii Shäligfeit in räuntlidier Bithutg
eineiige, mie bcidjicinft icruev bei .RvciS fei, ber iiir eine

hofiere Sebanblimg poliliidjer unb gar iiationalbfouomiichcr

äuigoben. mctni auch mit littciarijehcin, mijfenidjaftliebcni

mib artiflifchem 'Material abioedjfelub, bauernbes Jntertjfe

habe; mie Berlcger unb Ncbaftionen ben SSJeg bes Heils
barin etblicften, baß jebe Stummer eines Organs auch für
bie .Italien unb Söditer ctioas amttfanteS bringe, imb mie
nidjts fidter aui älbfai) rechnen füniie, als mas unter

ifluftrem Beifall für mib über R rau Bilhelmine Sind)»

holr geichrteben fei; mie ein maefrer bcutjdjer Mann fid)

Diel leiditer entiehliefee, gwattgig 'Blatt iür gtoci Rlaidien

erbteinblidieit Seftes ausjugeben, als fünfgehn jilr bebruefte«

Rapier, unb last not least, mie bie Rubrer imb Mtlar*
beiter eines folchen Omans gar jebr ber gefährlichen Jiüiirfiuttg

aiisgcicßt feien, gu wählten, baß Re für Me Ausbreitung ihrer

8nRd)teu arbeiteten, biemeil Re um gu ihrer imb ihrer bereits

fieberen Anhänger roijd)cutlid)cr (frbauung Reh erpeftorirteu.

8ber bies alles imb uielts anbere, mas id) ihm oor*

fteDte, unb mas er and) gelten ließ, machte ihn bod) nidjt

irrt- C'r blieb babei ,
bie Sadjc iiir fo gm mib wichtig gu

halten, bnß Re auf jeben (fall oertudit merbcu mliffe. llim

nachbem ber Ifntichluß einmal feftftanb, tonnte id) natürlich

nicht anbers, als ihm einigen Bctttniib leifteu. Schon
heute habe id) bie ®enugtt)uiing , baß Bartl) redjt

halte unb id) unrecht, mie id) mir cs oon .'bergen

nicht beffer wilnfdjeii filniite 6s ijt niriit meine, als

eines Biitarbeitevs Sadie gu jagen . luieuiel in ber

Seiftung bes Blattes gelungen ift. Jd) bin iogar meit

entfernt gu behaupten, baß bie Apathie, mcldic bermateu
nod) mehr als non jeher über beuljdiein politijdiem heben
lagert, burd) bie Anfttenguiigen bieier Bubligität aufgerührt
roorbeit jei. Ru 6nglanb ober jfranfrctd) hätten bie

Berichte eines „Broten«"’} über bie parlamentatiidjcn

*) 34 ümfi siele ttelrgenheit, unferem ilreteus t,n 3tmit gu
rfftituirrn, t*u idf iitancbnnil ifaffii ibn ju beutrlK» mir toibrr üßJillm

gefallen laffen mufetr, tneun uian midi audj t)ttitcr icinem i^cubnmjui
3d> rooUte, ro wäre rodijr, baft idi bee 4irrb<id)I<ö fo tttmvMfidHifteg

|H triften luürbin inAre. 8. '-b.

i 'Berhonbltutgcn, melche bie „Olation" in nnimtcrbrodiciicr

iiolgenreihe gab, bereu itevjaijer gu einem hiebling ber

heieroelt gemadjt, mie (einer (feit 6iig'-ne Rorcabe, ben

Khvoiliitcn ber „R«vue dos doux mondes“. ber an .Hcillli-

liijjen, IBeijt imb .iiuuior es nicht mit 'Brote 11S aujnehmeit

tuuiite. aber man muß iid) in feine 3eit unb jetnc 'Her

hältuijje jdiirfeu, imb bieje betrachtet barj man gujriebeit

jeiu mit bem lerrain, bas man crobe t hat, unb ooit bem
aus meiter Porgubringen lange uid)t mehr jo jthmer ijt, als

es fdimer mar, bieje erften brei Satire gu noUenben imb
bas Dbr ber jd)merhi)rigen beiiticl)eit 'Belt gu gcmimicti.

SBir treten in bas oiertc Jahr mit bem guten Biuth, meldien

gute 6rfahrung imb baS Bemiijitjein einer guten Sache
bem .SietauSgeber ber „iHatioii" unb feinen 'X'titmbeiteru

cittgibt. Ser Herausgeber jelbit aber Faun, wenn er ltad)

beut erften atilaß bieier feiner ©irijamfeit gefragt wirb, mit
bem €chmau oon Biantiia jagen:

Do ns nobis haec otia dedit

B. Satnberger.

l*ie Icdpe niejicti Jrlatt&a.

n.

(®d)luS.)

DE o d) eine weitere 6inmenbuna ipraitg einem Jebcu

auf sie 3unäc ' welcher bie liberraidictibeii Borlagen (hlab.

ftone’s gu oeiurtheileti geneigt roar i>ie augeblidjeu iriidjtn

Patrioten werben ja mit cinanber oerjahten, iagte man, wie

ene beiben .'tilfcmtm.ftatjeii, meldje ihren fleiiteu ßmift io

eit mtb fo lange atisgefochteu haben tollen, baß guleßt oon
beiben nur bie ®d)ioäii|e übrig blieben Blau miU eben
nicht glauben, bafi eine fatholiiche Biebrhcit in Jtlaitb bie

Btinhcrbeit anbers als burd) hlcioaltiiiaßregcln loirb regieren

miigeii. SBeim politijche Klugheit auch anbers riethe, ber

religiöie RanatiSmitä müßte bie fatholiiche Seoölfcrung gut

ausrottung ber anbersgläubigeii treiben. Jch habe in ber

oon tiefem 6rnit getcaacneii Siebe eines ber erfahreiiiteu,

hodjiinnigiten unb einfluitreithilen -Staatsmänner, welche

bas gegenwärtige Irnglnnb aufjuroeiieit hat, bes früheren

Bige-ÄbnigS oon Jrtanb, Borb »peiKet, fotgenbe 'Borte ge*

leien, bie baffer als irgenb eine auSfühniug bie innere Un»
mnl)rid|cinlid)feit eines iold)en BorgehenS barthim: »Heber

acht Jahre laug mar id) bort (üciteraldBoitnerueiii mtb weiß

oon feinem cin\igen Ralle einer ^ntoleraug jeiteus ber

Katholifcn gegen ihre prateitantiidieu Baitbsleutc. augeid)eii

religiiiier Bcrbilti'rung finb mir leibet oorgclomm.'ii
,

jie

traten aber alle in Hüter gu Sage, wo mehr als bie Halite

Broteftanteu Rnb Bie oft haben iriithe SigefSnige Iruppen
unb Boligei in großer 'Menge hinauSienben miliieii, um bei

Jahreofeiteii ber orangiitiieheu 'Bartei BroteRanten unb Äa
tholifeu auSciitanbet gu halten. 6s ift meine Hebergeugung,

baR bis Btateftauten Haupltriiget, 'Btleger unb ürljalter

bietet rtligiöicn Bitterfeit iinb. — — Jd) famt

mid) ber Bleimtng nid)t entidjlageii, baß, lucnu bie irijdieu

Katlmlifeit 1111 b bie Broteftauten bes 'Horbens gut Seraqung
gemeiiijamer irifdjer angelcgenheiteu Rd) guiamiueiiRiibeii,

Re alle tolerant ju fein imb iljre 3miftigfcitcu gu oergeiieu

lernen werben.“ Unb ber bieie Borte am Id Juni b. J.
1 gu (Glasgow gciprodieu hat, mar gu feiner Heit feiner- auf*
1 euthultes auf ber grünen Jtifel ein Biebliltg bes 'Balles, er

hatte mit Btilbe, jo oft er cs bunte: mit Strenge, io oft er

mußte, gu Heilen aui ©ruitb oon Ausnahtticgeieljeu mit

unerbittiicheiii 6rnft verwalten müficii; feine Schntcirhel

morte hatten iljti bctljört Sein ßeugniß ift iiuanjed)tbar.

Ucbervajdjt burd) bic ©labitone'iciie Borlagcti, oon
, idirccfcti erfüllt burd) bie anftheinenb iimbamentale Um*
i mäigiiug, ooit weicher fein potitiidjes Bajeiii bebcohl ichieu,
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bot t>er Englänbet gefragt, ob es betm feine artbere mög.
lidtc Bolitil flebe, um ,iu bem nämlichen 3iel ber Sejriebiguug
Stlanbs ,ju gelangen. Tarauf antwortet bet oon mit
oben ermähnte midie Broteftant, bie alten 'äJiettjoben beb
Wieberboltcns feien fabenfdjeiniei, oerbraucbt unb umuitfjam,
„Bnglanb bat mit eine Sabl, uns entiocber au ucr.

nicbten ober un* Honte di ule ju (icroäbtcn. (Extinction or
Homo Eule.)“ Jt< bet Jbat, bas Betreten bet alten
Biabe fann ju nidjto mebt führen, bie 20 Jahre ftrengen
^Regimentes, roeldie fid) Votb Salisbiin), benot et Blinitter
ttmtbe, ausgebeten bat, mürben oou einem Autofratcn unter
'Aufhebung nflet bie perjönlicbe Rrcibcit garantircuben
engliidjen Weicßc unb nur bann möglich fein,' loeun biefet

Autofrat mit Sicherheit auf eilt 20 Jahre loährenbcs 3icgi=
ment rechnen föimte. Wüte unb gercdjtc Benoaltungs.
morimen, beiliame WeicßgebungSmittcl. jtcuiibltcbcS Wc<
bahren, fie fommen afle zu jpät. Jas Belieben pcrjöiilidjer

«teibeit, beS Bctjanimlungsrcdjles, bet freien greife u. j. io.

erleichtert nicht, es erfchioett bie Wcioinnuna bes inneren
RriebenS. Ceffentliche Arbeiten auf floften bes englifdjen
Steuerzahlers, bie Seiuirthicbaflung ber neröbeteit ondicieu
griinbe an ber itijcheii Ättfte, bie Austtocfnmig unb Urbar,
madiung ausgebebnter Suinpflänbereicn. idäne, mit beiten
man fidj im Aiigenblicf ju beicbäjtigcn norgiebt, fiitb barum
unnüß, weil mm einmal bie Jtlänber oerlatigen, eine
föniglich rrlänbijctje JRegierung unter eigener flöntrole ju
befifjen. ©er bqran iroeifelt, bem möchte ich ein analoges
eigenes Begcbitih aus meinen Stubenteniabrcu erzählen.
Jd) befanb mid) auf einem ber menigen öffentlichen Bläße
Bcnebigs im Jahre 1847, als eine feit Jahren in Angriff
genommene Bohrung auf frifdies QueBroaifer plößlid) butd)
bas Auffteigen eine* herrlichen Springbrunnens ben füjönften
Befolg öfterreidjifcher Jngenieurfuiift oufroieS. (fine '.Wenge
Soll lief jujanimen, id) mußte enoarten, baß fich über bas
gerabe m Beliebig jo fettene Sabfal auf ben ©efichtcni, in
ben .&anbbftocgungen, burd) 3urufe bet Berfammclten, eine
gcmaltige Sreube ausbrücfeii milrbe. Aber bas Wegeirtbeil
mar ber Rail. Berbußt iah ich alles um mid] bet regnngs.
unb emprittbutigSloS juicljen. Ja nahm mid; einer her
Umfiebenben auf bie breite unb jagte zu rnir: „Jet) inerte,

bflß Sie ein Rrember finb. sie rounbem fid), bau mir über
bie Erfüllung eines alten unb iehnlidjen ©uufdtes iinö
nicht freuen Y Allein, mir moUeii nun einmal non ben
Cciterreichem feinen ©unfd) erfüllt iehen, mir roolleu ihnen
für feine ©obltbat ju bauten haben.“ — Blau fetje Jrloub
für Beliebig unb man hat hie Signatur ber gegenmärtigen
3uftänbe auf ber grünen Jniel.

Jie bc]ted)enbjte unb gejährlichfte Jrrlehre ift meines
EradjteuS bie, bag man burd) Wcroäbtiing einer Ä reis»
ii ii b liropiu jialarbnun g allem roeitergehenbeii Bedangen
bie Spißc abbrcdien fönnte. Un« namentlich muthet bet
Webantc heimaihlich an. ©ir toiffen ben Boripninq rooßl

ZU iebäßen, mcldjen mir DcnnittelS unjereS großen 91eform=
iperfeS uon 1873, bes bebeutenbften jeit ber Betiobe Stein 1

Hartenberg, troß all feiner mannigfachen UiiooUfommcti.
heilen unb BerbaUbornunqcn über bie romaiiifd) geglieberten
SlaatSmcfeii gewonnen haben. ES fd)eiut ja auch auf heit

erften Blicf ein ©ibetfptud) bariu ui liegen, bag man ben
Jrläiibeni bie Räbigfeit unb beu ©lilen jnr Selbftoetmaltuug
im ©roßen jufdjtetbt, in Reineren ©cbiiben abftreiteu roolle.

Jet Unterjdjieb aber zmifeben einer fllr bie große Wation
beftiiuiiiten, mit »oüet Berantwortung ausgeftatleten, unter

beu forfthenbeii ©liefen einer hauplftäbtifd)en ©reffe mitten

ben föniglidjeu Ccntralftelle unb ben zahlreichen fleinen, auf
Bciriebiqung lofalcr Ücbürfniffe beid)räiifteu, in entlegenen

Törftm geh oerfriedieiiben BenoaltunaS- unb Beratbimq«.
törpern, ift eben ein entichcibenber. Tieielbeii ©egeniäße,

roeldje eine nationale Bertretung unb dtegierung in fid) tn-

bifierengireu unb ausglcicbeit loirb, meii fie nicht anbcrS

fann, beherridjen ungettört eine lofale Bebörte, jiinial eine

jolcbr, unb bas ift bas mid)tigftc, bie unter ber Herrschaft

beS nationalen Hafte« rniber ein Boll Bon Untcrbrücfern

gewählt morben ift. 'Blich bünft, mer ben ftiflen .Krieg aujs

Bieffer, mer Aufftanb unb fehlieglidj bie ©iebererobetung

bes Sanbes bnreb ©affengeroalt planmäfeig berbeifübren

mill, iimg bem Jatibe anftatt einer großartigen nationalen
Weftaltung ftreis. unb fjrooinjialorbmingen gcioäbren.

Ju feinbieliger Stimmung aufgenommen, famt fie nur Ber.
mcnbiiitg finbeii, um bein berrjebenben Aiislcinber bie We>
malt in' allen liefen unb au allen (Silben aus ber Jpanb ,)u

fpielen. Jcbcs Skbenfeti rniber ffllabftone’S Borlagen gilt

mit jebn Bfal gröberer Berechtigung bem Webanfeit biob
lofaler SelbftoenoaUung für Jrlatib.

Scblieglid) möge bod) auch baS Jeugniß bemäbrter
Senner Jrlanbs jur Seaditimg empfohlen ioerbeu gittcu

jpaiiptjcugcn, anfcbeineitb heil erften unb oberften Bcratber
©labftone'S, ben ©rajcii Spencer, habe idj bereits genannt.

Jebcs Borurtbeil bes Stod BtiglänberS unb bcS Wroggnmb,
befitjere mußte ihn gegen .viome Stille ftimmen, leine noch fo

barte Erfahrung mar ihm eripart morben, an bem Sana
tismnä eines unzugänglichen BoltsmillciiS icheiterte Jramb
lid)leit mie Strenge. Ju ieftcr Haltung uub linbemcgt forberte

man alles obertttd)tö. Unb bennod)— in berUcbct.icugung, baß
es nur noch ein

,
Heilmittel gebe, bat Sfotb Spencer ben

Sdjauplab feiner langjährigen Xbätigfcit als Birelöuig

uetlafien, um, mie feine berühmten Borfabren, felbftlos für
bie fRettung bes gemeinfamen Baterlanbes ju roirfen. Riic

oielc noch über,jeugenbei mürbe mobl bas .leugniß feines

5orb=91ad)fo(gerS im Jtiblitier Sdjloffe, bes Wrafen (iartiar.

oon feilt, meitn es mir oon hier aus möglich toare, bie oolle

©abrbeit über feine Beridjtc unb Salbidjlügc att bie Soti--

boner dtegicrung (U erfahren iviir mid) unterliegt eS faum
einem 3n>eifel, baß Sorb Cartiaroon, als er int Amte mar,

feinen Barteigeuoffen unoerblümt unb riicfbaltlos Home dtule

|

empfohlen bat, ja nicht noch: baß cs eine ßcit taug gioei,

|

felbaft mar, ob bie fonieroatioe Beiitrafregieriing nidit bicfeS

J

Borgebeu auf ihre Sahne gu febreiben fid) ent)d)löjje. Es
ficht feit, baß Wlnbftone fernem perjönlidjen Sveuube unb
intimften politijcbeu öegner 2orb Salisburb fdjtifUW) bas
Anerbieten gemacht bat, ihm mit bem ganjen Einfluß feines

1 BamenS unb feinet ©artet beijufteben, (aus bcrfelbe Reh ju
ber Bolitil erhöbt, Jrlanb Home Stille ,|ii gemähten. And;
ber jtoeile Bachfolger Korb Spencer’«, ber liberale ©rat
Aberbeeu, bat mitten au« feiner BtadjtfPbäre zu Jublin

I

heraus baS Aufböreii beS alten unb bie Einführung eines

ooUftänbig neuen BetbällmffeS jtoifcbeti beu Sdjipefterinfeln

j

beRlnoortet, fid) mit poücr Ueberjcugiing bem ©labftone.

idjen Rluge angefef)! offen

Tie Juluntt gehört ben fibrjllintfdjen lafcln bcS Jahves
1885. Jmammen freilich roerben iic niemals loicber oon
ihm felbft jo roenig mie oon einem anbern angeboten metben;
loer and) immer zur leitenbcn Stelle erhoben, bas zu Boben
efattene Home Stulc im britifdjen Barlament loiebcr auj=

ebt, toirb roenig geneigt fein, es zum zweiten Blate mit
einer Crböbung ber eitglifd)en Staatsfd)ulb )im eine Stil*

liarbe Blarl
(
)u oerauideh, mie ©labftone es in oorfebauenbem

unb oerföbnluhem Weifte biesmal getban f)at. Blit btefer

Summe mollte er, mti es febr liirj ju flizfiren, beu Wroß.
grutibbefißern Jrlanbs bic bisher oon ihnen oerpadßeten
Bonocrfc unb allerlei binglidie 3!cd)tc abfaufeu, biefclben

beu bisherigen Pächtern anbirten unb bie Einziehung oon
ijinfen unb XilgungSbclrägcn einer nod) )U miebtenbeu dien

tenbant übertragen. Ticiet Bevguictimg z'oeiev logijd) nicht

Ziifanmicnbängcnber Borlagen iebreibt ©labftone in feiner

uor roenig Soeben crkbieneneit Sdjrift fein parlainentarifches

Btiftlingen zu. Er erllärt jetjt zroat nicht, baß er bie Sianbbitt

in allen ihren Sbrvlm aufgebc, looljl aber, baß flir ihn bie

Untreunbarteit zroifeben berfelbcit unb bet Home .liulcSid

roegiallc.

Seine Seiueggtflnbc für bas Einbringen ber banbbiU
liegen auf ber Hanb. iroß ieines Bcrtraucns zur erziebeiiben

Sirtung ber Selbflänbigleit unb Selbitoerantioartung.

tonnte er fid) bod) nidjt berbeblen, bnß bie neuen BtadU=
baber Jrlanbs, mitten aus beu eibitterfteu ftämpfen als

Sieger bcroorgeqangeii, loiber bie Wroßgriinböenljer englifcher

Ablimft, bie fid) zum Ibeil nod) mie Eroberet unb Aus-
länber fühlen, in reoolutiouärer ffieije oorgebeu mürben.
Btan bordje hin, mo mau mill: — Tab bas 2anb ben
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SanblorbJ nidjt gehöre. iit Hit bfn gemeinen Srlättber tin

GJIanbensialj. Sie einfache Beraubung mürbe mit lauter
Stimme imb imuerblümt geforbcit, non DlegierungS, unb
BoKspcitretcrn mibevmillig unb idjmnd) bclämpjt werben
Set Webanfe las nabe, ihnen bie iogialc Steilung unb
mittbefteus ben augenbtitflidjcn, redit geringen Äautmertb
ibret Stüter oorweg ju fiebern. SBefonntiidj ift bieics Bot
haben insbefonbete burd) bas .Haupt ber ftäbtijd)en Stabilalen
Gnalaitb'S, Cfbatnbcrlain, befäinbft warben — unb burd) bie

«roßgntnbberujer feibft Ber bie politifebe Stellung beb
erfteren nerfolgt b«t, für roefd)en ba« Bort „Stabt", (unb
,«>ar inirb immer Birmingham gemeint), mit „Belt" gleict),

bebcutcnb ift, wirb fid) über ben Bibetfpturi) biefes :)(abu

litten nidit rouubern. Unerllärlid) aber bleibt bie uitfluge

'Keritocftbeit beb ©roßgnmbbefitjcrS in Urlaub. Gr tonnte
JpauS unb $of unb 'hart unb ielbftbcroirtl)id)aftctc8 i'aub

j

Debatten, fonnte unter gleich berechtigten mit naebbarlid)

gefinnten Bautrn eine aüerbingS nejd)mäterte, aber fiebere

mente genießen Gr bat bie gebotene ,'janb non fid) ge»

roiefen; bie Grjäßlung Dom Xarguinius unb ber Sibijllc

farmte er nidjt, ober er bejog fie nicht auf fid). Gr wollte

'Di'adit unb ilanb bebalten unb muhte nidjt, baft burd) Sie

»etjgebting unb G)eid)iditc ihm bie eine wie bas anbete unter
ben ftüßen meggejoaen war: er ijatle « wenig tutopäifdje
Bilbung, um »u mitten, baft ber innere «riebe ,'vrantreid)S,

Bnußtns, OefterreidjS, DiußlanbS, fo oerid)ieben atid) bie

'«aßnabnteu ioie bie feiten ber einzelnen agrorijdien 3lcjorm=
werfe gewefen fein mögen, idtlieftlicb auf einet Ginfcbtänfnng
ober Sfefcitignng ber feubalcn Berbältitiffe, auf einer Be
iebränfung beb obligen ttfe djte-z- auf raub beruht

Ser gemeine (ftläuber fennt in Urlaub feibft nur eine

Iljätiafeit, ben Vonbbau, Gs fann and) feinem Zweifel
unterliegen, baft bic «m großen ibeil fruchtbare (tn)el, bie

in alten feiten 80.10000, ober wie ipäter 5 BOO 000, anftatt

ber gegenwärtig fie bemobneuben 3DOOUOO 'Blenidjen, wohl
ernähren lönutc Bit liegt bic Aüftenfifd-erei banieber, eine

.Ubeberei gibt ei fauni, bic Bearbeitung bes ßlacbfeS unb
bet ©olle fönute grofsen Stufidjimmg nehmen. 'Sem wäre

!

ber nierfwürbige Unterjdiieb nidit aufgefallen, ber gmijcbcit

ben itbcncjornte n bes ffrläiibctS in ben Bereinigten Staaten
unb benen bes JtlänoerS in Jrlanb feibft « läge tritt.

Ter elftere überall an Sanol unb Oijenbabubauten ober

in ftabtiieher Jlrbeit tbälig, nur in feltenen (fällen jut jeß-

baftrn Bauernarbeit geneigt, wäbrcnb babeint fein ganges
Sinnen unb 3rod)ten bobin ging, auf ber Sdgolle, unb
wäre cs bet flcinfte ,febcti ilonbcs, « mobilen «ür bie

ouffaÜenbe Grfdjeimmg mirb es faum eine atibere Gr>
flärung geben als bie, Daß ber über bic 'Seit uerftreute

Silinbcr, oom uaaenben .«eimroeb gepeinigt, ficb nitgenbs

beimijd) uieberjulaffen oermag. 'i'iir idieiiit es unfliig unb
iittlid) faum « rechtfertigen, meint Ubilantbropou einem
•Golf bic ähismanberuug ais bas cinjigc Heilmittel für feine

iojialen Ucbel prebigett. Nichts auf btt 'Bett ift io cr=

tteuerbar, als ber Nlcnjd). innerhalb Urlaubs feibft nehme
matt (ie Grneuetutig oor, bie fid) itt Sattaba uttb anber
märts meift Pott feibft gejeitigt bat.

Gtlabitonc faßt bie «ebenden jeittes mißlungenen
geieggebevifeheu Bettuches iu folge, ben berebten Borten
«lammen, mit betten mir iittfcirc Giwägungen idtlicfien

mallen

:

„Sn batj matt bcttti behaupten, bafj bie Bolitif, welche

Jrlanb eine ittfd)c Regierung « cetbeileii trachtet, nicht

bloß eine weittjetjige ttttb offene, eine Don eblem Siethauen
cinaegebene, ootfctbüntlidie unb bariim libetalc ift, fonbern

«gleich eine Bolitif, wcldic, weit entfernt baoon Neuerungen
emgujftbreii

,
red;t eigentlich toicber herftellt, bieweil fie

aut ben alten Giruubmauem bet Weid)id)te unb Irabition
weiterbaut; welche, ittbem fie bie «ewalt ins Sanb feibft

“erlegt, iljr citteu Gbaraftev ber $<imatt)Ud)leit Derlei ht,

mahrettb fie bisher frembartig, ja beinahe auslättbiid) er.

ld)icn; tljr Staft verleiht ftatt ber bisherigen Sd)mäd)e.
Weben mir nur ntutbig barmt, bie ,trage aus betit am
[Bobcu haftenbeu Nebci bes 8lngeitblicfs loSjtilöjeit, bas

Banner bod) aus bem ‘Putocrbitmpf ber Sdjlad)t .« erbeben,

ttttb jofort roerbett mir eine iolchc fSolitif als mag fie ift er,

feniteti: — als eine beruarrageub unb int beftett Sinne bei

Borts fanteroatiDe flotitif
!" —

IS. Don Buttjett.

Bic 59. BciTanunhutfi Bcutfdjei-

Baturfocfdicc unö Hecjtc.

(Sehlufe.)

GS fattn nicht meine Aufgabe fein, gier bie Berbanb,
lniigcn in bett eiitjclnett Seftioiteu eittgebettber ju beipreebett

Gs muß genügen teftjititellett, baß in afiett fleißig gearbeitet

tporben unb baß in jeber bcrfclbctt. obgleich bie 3ahl bet

felbett bis auf 30 aefteigert toorben mar, eine große »fahl

bebettlenber Jadjtnanucr fid) lebhaft an ben üertjanblurtgen

betheiligte. ifreilid) hatte btefe JtlUc aud) toicber ihre

Schattcnfeite. Änum mar cs möglich, neben ben St (jungen

ber eigenen Seftion aud) ttud) bie einer anberen « beiuchcti.

Unb tuet nad) ben Sißungttt and) nod) ben jahlreidjcn

temouftrationen beiroobneu, bie Sammlungen unb (fnftitute

beiuchett uttb ber lcbncid)Cti unb ftbertajchcnb Doüftänbigett

ausftellutig oott Slpparaten uttb gehrmitteln eine hinreidjetibe

»feit roibmeti moUtc, bem blieb roettia Blühe übrig.

$ie lodete, bem Bebüriniß bes aiigenblids noUfommen
freien Spielraum gemäßreitbe Drgauifation ber Jkrfammlung
holle btesutal eine Sottberimg ber Seftioiteu oeranlaßt,

meld)e für bett großen ijubrattg bereihnct aber bitrthaus

itidjt für ipatcrc' Beriantmlunaen maßgebenb feilt jolltc.

i'Ule bie Spejiatitäten ber .neilfurtbe laittiien fid) hier auf
eigene .tjanb entfalten. 314 neue felbftänbiger

Speitaliftrttng traten bic mebi)ittifd)c Öcogrnpbie uttb

irapenbbgiene iotoic ber natuvmifjeitfchajtlidtc Unterricht auf.

Bcibe Seftiansbilbungen ftnb, ber »feitittömung entjprojfcu,

für bie BerbaiibltiitgDon iiragett bcitunmt, melcheaugettblidlich

im Borbergtunt bes JnterejfeS ftebeu. Beibe haben, wie
mir fdteint, nicht bas geteiftet, was tnan pan ihnen ermattet

batte. Xer (frage bet ’dlflimatifationSfähigfeit tropijdjer

(üegenbett mürben aud) in beit öffentlichen Sifjuttgen ein

breiter Spielraum gemährt, gladjbem aui ber oorjährigen

Betfaitimlung tu Straßburg Herr Bircßom biefe (frage in

itQd)tcrner Beife auf ©ruttb eines langjährigen StuSiums
bcfprotheti batte, fantett biefeSmal bie Weifeitben « Bort,
betten jette Glegeiiben aus eigener 3njd)attung befatmt fittb,

betten aber naturgemäß bie Beaeifterung, ohne weldje jo

große Seifturtgen nicht ju poUbtingen finb, in ctmaö bett

©tanbpunft nerriiden, Don bem aus bie Bificnicbaft iold)c

große «ragen bcbattbelit muß. Bas ben naturiuijjenjdjaft,

ließen Unterricht anlangt, ja bnt nur .Sierr .fiädel mit ber

ihm eigenen Bärme bic Ueberjeuguttg nitler, baß mtier
höheres Stbulmcicn einer arüiibtidjen lllcfotm bebarf, «itt
Jlttsbrud gebracht. Ginc clngebenbete Betathmig bat aber

nicht ftattgefunben. Gs febemt mir febr münnheuSmcrtb,
baß für bie näcbftc Berfanimlung burd) norberige Ber
ftänbigitug eine aitSfiibrlid)c Beiprediuug bieier wichtigen

»feitfrage norbereitet luerbe. Werabc bic üfaturforidteroer,

iautntlitng ift berufen, in berfclbeu ihre gewichtige Stimme
ab,«geben. Sei bem gattj allgemeinen Jtntcvefie bcrfclbctt

mürbe cs fogat gered)lfertigl lein, Dtefelbe trid)t bloß in

bie Seition « oerroeijen, fonbern fie non einem fern»

Petenten SRebtter in einer allgemeinen Sihimg beban belli

jii laifcn. unb bariim möchte idj bierinit bie .perren GtejchäftS,

lühtec ber nädjften Berfammlung bcmi gebeten haben.

Zubern id) mich wieber jtt bett allgemeinen Sitjuitgen

ber Berliner Beriatnmlung wenbe, habe idj noch jwei Bortragc
berpotjubeben, bie uan bcruorragenbeti Welebriett gehalten,
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in roabrljaft muitcrbafier SsSeiie notmu'ivc iiicbaitlicbe (fragen

bott heroorragetibet Stebeutmig bem Berftänbiiiß a 11 di btt

ifernftebcnben nal)t brachten. £>ert Jferbiitanb Golm (Breslau)

ift frfiüii feit lange md)t nur als einer unircr nröHten ®or*
idjet betonnt, ionbern and) als flajfiidter »(ebner unb Sdmit*
iteller. bet eS meiftetfjait ocrftcljt, febtoierige mijjenidiaftlicbe

'Probleme in icböiifler Sprache gut TariteUuug gu bringen.

'Ba« et bieömal untet bem rtma« allgemein gehaltenen

Siiel „gebensfragen* »ertrug, tonnte bie roirtjtigjten imb
intereifatiteften Stufgaben bioiogticber Jforjcbung, bie Stage,

maS Beben iei, jtcilid) nur obeiflädilid) ftteijen. Tnfiir ent=

itftäbigte aber eine Süße feinet Bemcrfungen übet 'llorgänge

aus bem Sieben bet uiebetfien Bflaugcn, gu beten Auiflätung
getabc rt (o roeientlid) beigettagen Ijat. »riebt ohne Jntcreife

mat es, and) bei bieicm »(ebnet einem ©ebanten gu begegnen,

meldiem jdjott jpert Siemens, obgleid) »au gang anbeten

BorauSfefjungen auSgebenb, Ausbund gegeben batte. näm--

lid) baj) cb eine ber Aufgaben ber »laturroifienidiaften fei,

beu ®eg gur .fictfteQnng einet größeren 'Menge »an
''fabrungsftotfen gu geigen unb bamit btt iajiatcn Stage
in geiuiffet Sridjtung gu einet beftiebigenben BiSiung ju

»ethelfen.

Ter gmeite »(ebner, btt betülinite Chirurg ». Berg-

ineinn, lieferte in ieiuer Siebe btn Beioeis, baß bie (fort*

fd)tiite bet 'Biifenjtiiafl, lueiiu fte and) nur burd) immer
mcitet geljenbe Spegialifirmig etreidjt loerben fbnnen, bad)

in ihren ISriolgen iriebet gu einet größeren Annäherung unb
gut Ueberbrütfliug bet Älüite groifd)cn aneinanbet grengenbeii

zliiffenSgebieten führen. Jn bet ibat ift beutgutage ber

>iuiammenhang jmifdjeit iimetet Mcbigiti unb Gijitutgie

inniger, als er je geiuefen Sdjoit ift ec- niitits felteneö

mehr, baß bet inner« Kliitifer, noehbciii er ben Sit) unb bie

Matur eines inneren SieibenS erforfeht bat, fidi an feinen

d)itutgifd)en Kollegen inenbet, um »an biciem burd) eine

Operation bie .fteilung bciuirfen gu taffen. Taß bies uiög

lid) aemorbeit ift, »erbanft bie 'Mettjcbbett bem ungeheuren
rtortfehritt ber d)irurgijd)eu iedmif unb »ot alten Eiligen

beu Bcrbefferungen in ben Metbobcti bet SButibheiluiig.

Scitbem butd) Bitter bas SSetfahten anegebilbet rootbeu iit,

loeldies geftattet, ielbft bie grüßten d)iturgiid)tu Giugrifie

unb felbft bie friitjer mit fRedjt fa feht gefürchtete (Stoff,

itutig ber Beibesböblen als gang ungefährlich*. leidjt unb :

fid)er heilcnbc Operationen gu betrachten, bat fid) ber aus*
|

übenben Ghirurgie ein neues, unabfehbatea ArbeitSjcIb et»
j

öffnet irreilitt) bat .Viert ». Bergmann aud) mit 3ied)t »ot

aUgugtoßet Kühnheit gemarnt, bamit nid)t etiua bie UBag'
balfigfeit an bie Stelle bcs muthigen Jfortfdjritts trete, uub

'

gut i'lage loetbe, mas SBoßltbot fein jolltc. Solthe Sott, ,

idjtilie hätte bie praftifd)* Gbitutgic aber nicht niadten

fönneu, loeuii nidjt bie rein theoretiidic, um feine praftijd)en

(«folge bemühte Grforfdmng bet SebenSerfefaeinungen an
ben iiieberften Beberoejeti uns in biejeu mifroffopiieheti We=
bilben bie eigentlichen lltfadien ber gcfahtlid)eu SSunbtrant.
beiten aufgebeeft hätte. >(ahl(eid)e mühiame, fdieiubat gang
uujtud)tbare Stubicu mußten uathergeben, ehe bie Gbitutgic,

ioic in neuerer 3eit bie Bebte cou beu JnjeftioiiSfraiifbeiten,

im Staube roat. ba»an Mußanmciibutigcu gu machen. 3"
ber Gbiiurgie finb bieie idion »an glängeilbeit Gi felgen be«

gleitet, jür bie Jufedionslraidbettcu inageii mit, biefetben

gu erhoffen. Mögen über biejeu («folgen bie Männer nicht

pergeffen merbcii, meld)c burd) ihre Arbeiten in beu Bnbo
ratotien beu Bobcn uorbereitet haben, auf mcld)tm jene

Grjiilgc ergielt mctbeii tonnten 3» ihnen gehört, als erfter

unter uicleit, bet »orermähnte .viert Seibtnanb ('ahn, »Olt

loeldiem unter aubeteti and) Stöbert gtorti bie Metboben ber

Sarichung erlernt bat, bie es ihm etmögliditeii, bie Bet>

uuithimgeit früherer S»rfdjcr über bie dlntur ber jnieftionh«

tranfheiten jiir mcbicrc berfelben idjoii gut Mcnnßljett gu

erbeben

Betrachtungen über bie praftiicheii Gtfolflf, tueldic fid)

aus fd)ciubar rein the»ieti{d)cit Stubicu mit ber -(eit »an
ielbft ergeben, iiub heutgutage jeberinann geläufig, tobalb er

mir an bie jedinit uiib ihren Juiamiucnbatig mit 'bb'lfif

imb Ghcmic beuft. Sit eben Ucjptod)cittii Grjdjciiimigcn

i geigen, baß baifelbe aud) für bie Stubicu über Bebenset'

fdieiimngen Gleitung bat. Sie loerben besbalb inobl aud)
1 bie »icigung »ermehrt haben, ben irotberiiiigen, ioctd)e Gert
1

.Gis. ber betübmte Seipgiget Anatom, ilic Grtidituug loificn-

idiaftlicher jnftitute gur ftärberung ber biologifchen irorid)Uitg

(teilte, troßbem biefetben iehr rncit gehen, geneigtes Glehör
: gu »etidjaHeti änfiiiipieiib an bie goologifd)e Station gu

.'ieapel . eine Schöpfung nuferes ganbSntaniieS Tohru, mieS

Öen .GiiS nach, baß für bie Vöjurtg uielct, jetjt im ilorber.

gruub beS 3ntereifeS ftcheubc luiffcnfebaftliehe Aufgaben bie

»orhanbenen Auftalten iiidit auSreicheu. Sie Jforlcher, in

ber übenniegenben 'Mehriahl aud) guglcid) Behecr, iiub

meiitenä nid)t in ber Bilge, loeitfehichtige Untcriudjungen ait=

gufteUen; uicil ihnen bie 3cit ,uit Sammlung uub 'Jlorbc*

reituug bcs 'Btatcvials fehlt Sie Sortjchrittc ber miifeii

fchaftlidicii Jechntf geitatten, bieie uorbereitenben Arbeiten

doii anberen ilerimten machen gu lagen, fobaß ber ,yorid)er,

menn er bas iJlalerial in einer Sammlung gereinigt fäube,

es bcmißeit fötmle mie bie 41ü(her einer öffeutlidicii Siblio=

thef 3ur ©tttnbung ioldier Slnftallen auigiiforbern , mar
ber lfmeef beS ^iS'fcheu itortrages. 4Bäre berfelbe ooit einem

engltidjen vorüber auf einer Berfainmlnng ber British As-

oociation for advancement of ocioncea (bem Seitenftücf

nuferer SJatiiriorfdjeroeriamtiiliiiigi gehalten loorben, io märe

riebet unmittelbar baraui ein .Komitee reichet 'Männer gu

fammengetreten, unb hätte burd) Subifription eine namhafte

Summe gufammengcbrad)t, um einen erfteu 'Iler'iicb mit

einer iolcfteit Auftalf gu madgen. 4}ei uns fehlt es (menige

Ausnahmen beftätigeu nur bie fHcgeli an bem Jutereiie jür

lo(d)e Unternehmungen bei ben reid)en Beuten. 'JBir finb

besbalb auf ben Staat, b. b auf beu ©elbbeutel ber Steuer,

gahler, augcioiefeu, menn mir etma« idiaffeu roollen Aber

!
bas jo aiigemaubte ©elb uermag reichliche ßiuien gu tcagen

burd) ben Segen, loeldier ber gefaminten 'Meuidjheit an«

ben SortSdjtitten ber 'IBiffeuidjaft erroädjft.

Hub nun gum Schluß noch eine SBmictfuitfl. Tie

Serliucr ilcriginniluiig feutfdier »(aturforidjer ift in ihrer

3?eid)haltigfcit mahl geeignet, ein Silb ber heutigen 'Matur*

i»iiieitid)aft gu geben. Sie ift in bieicr BJegicbung aber

ebenio lehrreid) burd) bas, mas auf ihr ui d) t oorfam. als

burd) bas, mas fte btadite. Ter jogenaimte Tanoinismuä
mürbe oermißt, Tartoitt’S »laute mürbe nur einmal neben,

her in Blircboio’s Antrittsrebe ermähnt. Tieicr Umftaub be*

roeift, baß ber loijiciiichaitlidie ©eljalt ber burd) Tarmiu
angeregten .tragen über ben JagcSftreit erhaben ,

in ben

feiten, nnbeftetttenen BJ.fiß ber'£Jiffenfd)aft ühergegangen ift.

Befreit »on bem 'flallaft iitiberoiefcner unb übertriebener ;!u>

fäße, melche übereifrige Sd)iUer unb Anhänger ihr auflnben,

ift ber .(lern ber Beßre, bie 'SJaubclbarfcit ber organiieben

Bebeii-Jformen, gur Wrunblagc beS 'Betgänbiuffcs gahlrciiher,

irüher gaii) rathfelhaiter Gridicinungeit gemorbeu. 'Mau

redjiiet mit d)r als mit einer ielbftneritä iblidjeu ©nmblage
aller Betradituugeu über Bebcnserj.heinmigen. Taß bieß

allgemeine ftiHjdnueigcnbc Anerfemmug in io lut',er ßnt

fid) ooBgogen hat, iit einer bet größten Stumtpbe, bereit

ein iforidjer iidj rühmen fatm.

Gelangen. 3- fHoienthal

JFrnnltrridi luir Her ProjuamniiTöc

Jrrticinct’B.

Anberthalb Jahre finb min beinahe »etflojfen, ieit .viert

». Jlrei)cinct, nadibcm ihn ©ainbrtta's Anhänger lf82 bei

bei ägi)ptiid)cu (frage aus bem Sattel gehoben batten, mieber

bie jrangörifdjcu Staatsangelegenheiten oermaltet, guerft be

fchcibcu nur bie beS Ausmättigeu, neben bem 'Premier Briffoii,

bann aber, an ber Spiljc eines tmn iljni ielbft gebtlbelen
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{DiiniftcriuntS, nnd) iti beit inneren fjragen ben SluS)d)lcig

gebenb. Sie erftere Beriobe icinev neueren ©irffamfeit fatm
öenii o greßrinet launi mit einer polilijdicit ’Berantwoit-

lidifeit belüften: bet iHiieflritt gerrh's erjolqte furz uor beit

9&al)len; bie Damalige Kammer war außer Klaube, not

Xboreejchliiß ihrer Crißenz nod) eine friiehe Bolitif ju iuau.

gurrten, unb imifelc fid) mit einem Juterinie ober, loie

inan baninlS, beti Sanferott bei gerrß'iehen NegimeS eilige-

ftebenb, tagte, mit einem „SiguiDationSniimiterium" begnügen

;

gteßcinel, non SenßS eigenen grcuiiben, Dtanc, Spuüer sc.

beitütmt. bie Hiquibation ju überneltiuen, unb übriges ber

(tintige Kanbibat für bas auswärtige Utmifteriuni, bem bie

Kammer oertraute, befainniitbein200®lülioneiitrebit. ben man
Ren» pcrrociqeri batte, eine gebunbene 'Marfcbroutc foiuobt im
joiifm alb in 'MabaqaSfar. (Sr j|)ielle geinijiermnfieu ltiebt

feine eigene SioUe, iouberii iprang für einen fteefengebliebe-

neu Nioatrn gtofemütbia ein. Crit als bie neue Kammer,
Srifion üli eine bloße Soublure gertß’S bei Seite fdiiebenb,

fid) greßcinet'S Heilung anoertrout, erft mit bei Diesjährigen

tjoiiuorieifion beginnt bie „9era Jreßcinet"

tjcrtß’S jälier Starz botlc bie opportnniftiidie 'Partei

gerjprengt
; bie ©üblen ließen bieie Gruppen nur itodi jur

.fpätfte in bie Kammer jurüeffebten unb niadilen babnrtb
bie Äorlfeßung ber uon Bambetta ererbten SegierungS-
metbobe and) äußetlid) unmöglich. Siefe 'Metbobe, mcient*

lid) im 'Serciteln ober SJericbieben felbft ber briitglidifteii Dtc-

fonnen unb im Slbleufeu ber Station oen inneren Schwierig«

feiten burdt .'Jetuorruien auSmärtiger beftebenb, mar in

ben Cftobenoablen eflntant perurtbeilt tooibeii. Sic neue

föiebrbeit, bereu SReformlujt — eine „chambro do roformes“
mar ja bem Hanbe oon aßen Seiten oetjprodieu utovben! —
burdi bie oon zroeifeunbert 'Äonatebiften brobenbe, anqe«
fünbigte Sperrung ber BcfefegebungSinaitbinerie nur nod)

mehr gereizt ipar, berief ,trenn o ßreßeinet jur Heituug bes

„ministero do reformes“, unb bie repubiitaniidje 'treffe

aller Sebüttirungeii fommentirte, tlieilS boffenb, tbcil® furch-

tenb ober roamenb, bie (Srncnnung in bieicni Sinne.
Seitbem finb bie Kammern bieimol jufammengetreten,

breimal in Serien gegangen, unb benmädjft fehlen tie jum
dierten 'Mai ins 'Palais Bourbon unb ben Hurembourg
zurlicf. iiad) außen loie nadb innen oerbunfelt aiigenblieflict)

fein ftörenber Junidjeujall ben irorijont ober ,)iel)t bie auf«
merffomfeit ab; bei 'Woment ift' alfo in feltenem 'Maße ge
eignet 511 einer politiiebcu Jiiocntur unb Bilanjziehung.

Sie 3nt>entur ift fdjnefl fertig. Selbft bie oorbebalt«

loieften Seiounbeter beS 'Miuiftenum* ioiffen oon jeinen

Stiftungen niebtt omufObren, als baß es oor ber Amneftie
oon 4 iterionen nicht jurfirfgeitbrecft ift unb nad) längerem
Sträuben fid) bie Auswertung ber i-rälenbcnten gefallen

liefe. Slllec, loas fonft noch etioa auf bie Attiojeite ju iefeeit

träte, beftebt in einer Sieiße 0011 uemlinftigcn Neuerungen
unb BefefeeSoorfdllägen bes Boft. De? .^aubels« unb beä

ÄrieqsmimftetS Jn übrigen läfet fid) bie Bolitif ber

Negierung alb ein „Auf ber' Stelle treten" bezeichnen Ser
ginaii)mtmfter. oon bem man bie grünbliefee Steuerreform
ermattete, welche bie Brunblage aller anbern bilben ittufe

nnb auj beten Ser predieu hii't fünf Sediftcl aüer republi-

fanijd)en Abgeorbneten gewählt finb, meiß baS Bubget nid)t

anbetS aiisziigleidicii, als tnrd) Anleihe unb Berme&tiuig
ber inbireflcu Stenern; ber Juftijminifter bat feine 'Miene
gemacht, bie ebenfalls bem Haube uerbeifeeneu 'Berbcjjcrunqeu

ber 9icd)tepfleqe norpfdjlagcn , unb oerbittet fid) bie 8ci>

geiclluiia eines UnterftaalSfefteiärS, mcld)er Anträge in

biefer Siidituug eingebraebt hat ; ber Bautcmiiiuifter bat

roeber bie larifjrage, Die Die ganze .franbelS- 1111b Bewerbe-
toelt tfranfreidjs anjs Sierße erregt, einen Schritt Dormärts
gebracht, noch Schritte getban, um beit franjüftidien Berg«

bau, ber Durch bie Befefegebiing ooti 1810 hinter bem aller

anbem Jnbufttielänber jurüefgegangen ift, mteber zu färberti.

3n ben meiften Nefiorts ift bas gagil bes elften, nun halb

oerftofienen NegietungsjabteS = 0; 11t bem ipezielt ber Jür»
iorge Des .'>eitn u, greßetnet anuertrauten ift es, mit tir>

laubnife feiner ßobrebtier. nicht beficr. Sie „foloniolpoiitifd)e

' Slera" ift leibet feiueSmegs abgefd.toffeu. Ju ionfin, in

9miam wirb gefriegt ; biefe Bebietc fahren fort, bie 'Dlitlioiien

bufeenbiueije zu ßerfd)lingen. Stuf üfabagasfat jtebt eine

neue, PorausMditlid) febr blutige (Srpcbition beoot. meiiu fid)

•Öerr 0 gveßeinet uid)t mit einer Semütbigung aus ber

Saefgaffe, in bie ihn feine opportuiiiftifcfeen 'J.Viniftennt«

bireftorcu geführt haben, gurihfgieben miU. Sas Uiiglllcf

bcS .öierrn 0 Srcßcinct ift bis jetzt eilt aflgugrofeer Neid)-

tljum au Staftfjität gcioeicn. Sicie ßigenidjaft bat ihn

oielcs beriibreu, aber nichts ergreifen taffen unb Droht

emftlid), feine Negierung ju einer uiiftud)tbaren ,)ii machen.

Nun hat aber bereits gertß eine ganze Segislaturperiobc

mit bem traurigen, wie es in ber „Nation* vom 1 Slpril 1885

febr treffeub ßiefe. „um ^)cfiiba“ geführten Xonfinfrieg per-

lottert; nod) weitere nier Jobre fann bie Scpublif nid)t

uerlieten; imferc 3eit ift zu tiirjlebig bazu, unb bie Die-

piiblifauer erinnern fid), wie furzlebig Dallenbs bie 9tegie=

[iinqsfonncu in granfreicb ünb, wobei bie 9icd)tc ber

Kammer ein loitfianieS „memento“ bilbet. Sie wollen

alfo Durchaus, bafe etwas geid)cl)e. um Den örwaifuiigen

beS Han Des jii cntiprechcii, bafe mit ber llfepublif, mit beit

bemoftatijehen SReiottncu enblid) (fr 11 ft gemacht werbe. 'Bon

Srängeu ift babei feine Siebe '.Wau ioünjd)t nur Klarheit

Darüber oerbreitet ,)ii iehen, bafe bas 'Büiiiiteriiim grcßeinet

feine zweite ober Dritte Auflage bes 'BiiniftcriiimS «ertß ift;

man perlangt einen 'Beweis baiilr. bafe ber Brenner ben

Jnipitationen ber 'Mehrheit fein Ohr nicht neridjliefet. Saruui
erwartet Derjenige Shell ber Kamiiieritiebtbeit, ber ihm
bereits bie 'Bcrbannung ber ilrätenbenttn plauübet zu
machen gewußt bat, eine inirftiche, jubftantielle Brogcamm-
rebe nun .fjerrn p ifreßcinet, mtb bariiui bat er felbft bic

Motbiueitbigfcit einer folcbeu eingejebeu. ßs ift einem
leitenben Staatsuiaime naturgemäß ein weiter Spielraum
gelaffen, zu beftfmnicn, was in erfter Pinie getban, was
biuausgeicboben werben muß, unb grebeinet ift oiedeid)t

Darin beionberS unabhängig gefteQt, weil ihn itiemanb auf
feinem Boiten, fo lange bieie Kammer beftebt, erjefecn fann.

Stber bie irübrer ber Hülfen ber Kammcrmebtbeit würben,
wenn fidj ber Premier weigerte, ein flarcs beftimmteS
Neformeitprogranmi zu fotmuliren, fdiinetlich bapor zuriiet-

idirecfen, burd) ieiiteu Sturz eine Äaniiiteraiiftöjung herbei-

Ziifübren, fidjer bafe bas Haitb feine im porigen Jalire futiD-

gegebene jlfctitung nur um fo eutfehiebener wieberbolen

würbe.

Baris. Karl 'Bfintorp.

(Sloflcti juv Britiirfrijidjtc.

.Rus Dem Icbcnolauf bes bculfthen Hlidjcl.

©ann er geboren ift, ber gute bentfebe 'IJlichel, baS
fann id) nidit fo genau jagen mtb ob er zur ;{eit ber alten

Bertiiaiieit lebte, ift mir auch nicht befannt. Aber Jeher

weife, bafe er in ber crftcii .fjäijte bieies Jabrijunberts recht

ftattlid) geiuub unb fräftig war. &ir Seulfdten hatten

untern Biidjcl lieb, benu er leitete uns iaft überall auf

imierm Hebenswege mtb wir laben ein, bafe feine Sübruug
eine rcdjt oernünftige mar. Schon burd) feinen Hiebliugc-

fprud): „Bube ift bie erftc Bürgerpflicht!" bat ec uns maiicl)t

'Bcrbriefelidjfeiten, Kämpfe unb id) glaube auch Blut ctjpari.

Saburd), bafe er uns oon unfciem „bejehränften Untertbanen-
ueritanb“ überzeugte, uutcrbifidtc er glüdticberweife unfer

Beftreben, über Singe nacbzubenfeii, Oie uns merfwürbig
unb nicht gut porfameu. Cr lehrte uns, ftille zu fein unb
biibern 'Mächten unb bejjetn Ciuftditen zu oertranen, wenn
uns Unrecht gefdjah.

Sa fant aber eine 3e>t, wo einzelne Böswillige linieren

guten Blidiel oerbüebtigten unb id)leri)t machten. Leiber gab
cs ba Biete unter litis, welche biefeu uieberträd)tigeu Irin
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fiüitctungen nad) unb nadi fflcbör lieben. {freilich, mir
iiiiifetcn täqlid) bo« €d)iuipfen auf ben nuten Widjcl an-
böreti uub cs mar ja natürlich, ba ft bie Webrgabl ftd) jagte:

„ßö mutt bod) rool)l mähr fein, mas man bcm Wichel oot
roirft, beim fouft mürbe bie Boltgei bcu Schreiern idion bcu
Wmtb itopfen." ©enug, es bauerte einige Hahrc; bann
nahm bas ©cfditei gegen unfereti ,vreunb io ü berljanb.

bafi man ihm brüllte, itjn ioqat beim ftraqeu nahm unb
gut sliiit binausmerfen mailte.

Wichel lieb es inbeft fo meit nid)t fommen, fonbern
er oerichmanb qcräuid)los bunt) eine ßtuttrlbOr. Sie
Scuticbcn glaubten, ibn für immer las gu (ein unb jubelten

in unbontbarer 'Beite bariiber, als bas Weriid)t non feinem
lobe burdj bie H«timgen ging, Sber Wichel mar nidjt

geftorben unb audt nid)t unbanfbar gegen feine alten Sreuubc,
bei benen es it)m fo lauge gut gegangen mar. Jbre Bcrirrunq
betrübte ihn gtoar, aber er boffte, fie mütben balb gut Be-
filmung fonimeu unb ibn bann mieber mit ffreuben bei

fid) aufnebmen.

5n befien legteer fid) bod) bic {frage mir, mie es batte

fommen (Birnen, baft man ibn, feinen ßljaraftcr nnb feine

rtbiidjtcn als fo gang nerbcrblid) idjilbertef ßr betrad)tetc

iid) im Spiegel unb bemerfte, baft er nod) in gang altfrän
1

fijd)en «leiberu einberging, mäbrenb alle ©eit uad) ber

Wöbe gefleibet mar; baft er einen läd)elubeii, beftbeibenen
1

SuSbrucf in feinen Hinten gur sdiau trug, mäbrenb icbet

mann ein feefes, felbftbemujttes '©eien angenommen batte;

and) itsrad) er, eiliger bei Scbtiftenfeften nnb bergleidien

©eleqmheiten, gn teile für bie gegenwärtige Heil. Sa geftanb
er ftd), baft er Unred)t getban habe, fein «cutteret io gu
uernadiläffigen unb iid) nicht ber Wöbe aiigubequeincn;

beim nur baburd) barten jeine guten Rteunbe fid) oera li-

la i)t finben filmten, ibn fo unliebfant gu behaubelti. Sag
fie gegen feinen innerften ßbarafter unb feine guten ab
fidjten nidits eingtimenben batten, baoon mar er oodfommen
fibergeugt.

Semnad) ueränberte er feine Äleibung nad) bet neueften

'Wöbe nitb ieiu änfteres ©ejeii unb Sluiiieteii rirbtetc er

gang nad) bcm .feitegeifte ein. So umgebilbet trat ev mieber

unter jeine geliebten Scutidien, nidit iiurd) bie .^intcrttjiirc,

buttb meltbe er fie oerlaijen batte, fonbern bnrd) bas grofte

il)or unb mit gteftem Sclbftbcmugtieiu. tllieiiiaub erfamite

tbu in feiner Ummanbelnng unb er hütete fid), feinen alten

wimen gu nennen, benn er loollte cvft erfahren, ob et in

feiner je(jigcn ©eftalt leinen Srcunben bejjer bebagte. Unb
mirftid) batte er bas Bergungen. balb gu bemerfeu, baft et

mit {freubcti aufgenommeu imnbe unb baft ev fdiott einiget

maften entbehrt morben mar. als er ial), bag er in reiner

Umgestaltung beu Sciiljd)cn bergtid) miDfommeit mar, mürbe
er breifter unb er fing an mit einer Autorität aufguireleit, .

bie er früher nie gegeigt batte. Sabuvd) brachte er cs balb
jo meit, baii et ein nodj gröberer fiiebling bcs Bottes mutbe,
als ev je uorber gemejen mar. Cbglcid) jeine Sreunbc be-

haupteten. baB iie gang anbere 'Ulenfdjen über flacht ge-

morben feien nnb mit bem oergngten bentidjen Wichet uid)ts

mehr gu tbuu haben moUien, jo bemeiFte er balb, baft fie

iid) barin gcmaltig töufcfttcn. Senn crfllid) mareu feine
j

jfteunbe im ©runbe bicielben geblieben, bic fie früher roaren,

nur batten fie iid) in ihrem dufteten ©ebaftren, unb mie er

meinte, nid)t gu ihrem Bortbeil oeränbert; unb gmeileus mar
and) mit feinem eigcnjten ©cjcit feine Benoanolung oorge-

gangeii.

Sa bie Seiitfcbcii aut ben alten Widiel nod) immer
feftimpften, jo tbat er locibiid) mit, um fid) nidit gu oer-

ratben. Sabmd) mudjs er in ihrer ©unft nod) mehr, unb
balb mar (ein ßitifluft auf jeine greunbe io groft mie guoor,

ja nod) grüfter. Sbcr and) feine alten Sehren bat ev tn eilt

neues ©emanb gefleibet: g. B. bie alte ootn befdiränfteu

Uutertbannerftanb beiftt jefjt: mibebiugteS Vertrauen in bie

©eisbeit Ieitenber $erföulid)feiteii: biejenige oon ber Antje

als ber eigen Bürqctpflid)t: ©emalt gebt t’or IKcdjt! (patte

et uns früher ftiUe ßtgebung in unier Soos gelehrt, jo bat

er uns jcigt begreiflich gemacht, baft ber Gebiente ftolg auf I

[
ben tRiibm feines .fjerrn fein muft unb auf bie ßfgc, ihm
bienen gu biirfen, roettu er and) als Sebienter maudimal
roiUffirlich unb hart bchanbelt. ja felbft oeradttei toitb.

(fs ift bod) etmaS Schönes, iid) im strahle bes ©langes
hoher Berfönticbfeiten ioiineu gu biirjen. SiefeS ©lücf ge-

liegen mir md)i fülle, fonbern mir poiauiten eS laut auS
auf allen ©affen uub bemitleiben bic Hülfet, roeldje feinen

Wichel befiften.

Unb haben mir nicht 3ied)t, unietm lieben Wichel

baitfbar gn jein V '-Behütet er uns nicht oor manchen Säht*
lidjfeiten, Unannebmlid)feiten unb Wüben, befonberS oor

ber Soff oon ©ninbfätjen, bie immerhin auf Jrnoege führen V
!

.fiält er uns nicht com Jbcaliötuus, bieier biunmen schwär,
merei, fern, unb lehrt er nnS nicht, baft jeber für fidi felbft

iorgen mü|fe? ©as mürben mir ohne ihn jeinV Snrum
lebe unter etolg, unter ©enius, ber ncuerftanbeue Wichel,

unb mebe bem, ber ihm nicht Iptlbigt, er ift fein beutfeher

Wann!
Prisuus.

Dtc p u tu* r r fi{ i ü r r c v.

(Eine Kepfib.

Wein «ufiaft in '.'ininmer 50 bet „t'iaiion", in meldiciti

idt meine Wcinuncj bahin ausiprad), baft e* beffer fei, bie

Sdilöfjct bes .ftöuigs 8ubmig bcs Htoeiien oon Sagctn, in

raeldic iid) gur Heit bie i>ilqciid)aarcu ergieften, gu id)lieften,

unb bieje Weiming mit einigen idjoiienbeu anbeutuiigen gu

brgriliibcn oeriudite, bat eine etmas ocripätete abmei)t tn

einer, mie cS idicint offiziellen , b. i. bageriidj ojfigieden

Äorrefoonbeng geftinbeii, roelcbe meint, einige Semerfuugcn
im aiijd)liift an bie ausjiibrunqen beS .Siertu 'Braun bürjtcn

nicht iibcrfliiffig fein, um fo mehr, „ba oerid)iebene banerifebe

Bliiltcr bie ausföbruiigcn bes v>evvn Braun mehr ober

rocnigci ooUitänbig mietergeben, alfo mit ben iforberungen

beffelbeit eiuoerftaiiben gu fein fdicinen.“ Jcb ftimme mit
bem ungcnanufeti .frerm gang überein, seine Bemerfnngen
büriten biircbauS nicht überfliifüg fein, namentlich toenu fie

fid) cttoaS mehr an bie sadjc hielten unb nidjt auf Wift
beutung uub abjd))ocifung beruhten l'eljterer Uutftanb

gmingt mich gu einer futgeii tlicplif.

Ser ungenannte .yerr bebt an:

V?raflC, ob burdi bie Öffnung ber «djIAffer für ben allgemeinen

$efud) ti idii bie iiietvil gegen ben oeritortienen ÄOnig, öfjre, wefdnnaif
unb öffaultdie jNi’ral lurtc^t nxrbeu tOmuen, ftiu biejenige 3teWe, in

bewn .».'tinb bie (£ntfdKibuna log, auf ba» 0en>iffenbafl<lte erwogen. Slm
naebften lag] e» ja, u>. il ber^ietät gegen beu unglürfltcben .stönig Vubioig II.

am weiften entfprfdicnb, bie Sd}lo«er aud) nadi bem lobe beO Erbauer«
bem aUaiineinen ikfud) iu üerfü)lic^eii, wir fie ju i'eb^riten bcs jtdnigo

»erf^Ioffen waren. .Öiergegen fprad)cn iebodj gewiditige praftifdie liriyä'

gungen. SlÜr wollen bauen abfctien, bafj eö briugenb erwftnfcbt fdjien,

ber burrtj ben lob bes ftonigo materiell gefdtäbigten (Hebirgsbcuölterung

bie l^elegenbeit ui lubnenbcm Iterbienft nidjt nehmen — was benn

aud) in »ollem Wage errcidjt worben ift -
, uor allem war es notlp

luenbig, ber taglid) fid) erueuentben 'iagenbilbunft, bie fid) an ba» Ita-

gifd»eL*nbe be« .viOtiig» unb an feine sS djloffor fn&pfle, öaburdi bcu )öoben

entgehen, bafj man biefe Certlid)feiteir bem aUgcmeinen ifefudi öffnete.

Tafj es junädn't ber «diruarm ber m ugiengen, weniger ba» Sntereffante

als ba» faule fudienben, urlbeilölofen üReitge war, welche fidjjum sBe*

iudi ber Aönig«fd)ldffer brängte, liegt in bec ’Jlatur ber Tinar uub war
nid)t airbero pi erwarten. Vlnberfeit» ift co eben jene ÜKenae, welche

bcm (jinflun aud) ber unwabrfdjeinliihften üidrdjen aut letchteflen ju*

gänolidi in. JlmifAdjUih finb feil bei tSröffnuitg ber Äönigsftblöffer

bie jrfiOer weil wrbrcilrlen 3liiiidjlcn, flönig Vubwig 11. fei nidjt irrfinnig

gewefrn, werbe nod) in einem ber «dilöffer gefangen gehalten u. bgl. in.,

äUmatjIith öerfthwunbeu. Ob ba» feJleidK ber Tiall gewefen wäre, wenn
man bie ^djlöffer bcm $Mud) bes Vublitum» entzogen halte, barf billig

bezweifelt werben."

3unäd)it «cccptirc id) bn« ßugeftanbnt^ bco uiifle=

nannten .öertn, u»eld>ev fo genau darüber unterrichtet ,ju

fein Jdjcint, roaö an ^berienigen «Stelle, in bereu .'Janb bie

GntjdjeibimQ lag", geichegen, ^anad) hat man bie ö^rage,
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ob burd) Oeffnung bet bis babin ftren fl ftenö ge= i

fdjlofjenen Sdjlöffet, b. t. burdi Oeffnung tiir

febermann, her im ©tanbe unb Willens ift, ben
ein tritt burd) baS Opfer Pon ein paar Piarf ju
erlaufen, uid)t bie Pietät flcflcrt bcu nerftotbenen Äönfg,
Ohre , ©efdwtacf unb öffentliche Btorat perlest werben

fönuten, an bei mafigebenben Stelle auf bcio gewifjenbajtefte

erwogen, unb e-5 „als bas nädiftliegenbe erfannt, bie

©chlöjfer aud) nad) bem Sobe bei Erbauer* bem
allgemeinen Sejud) ju perfdjliefeen." So mein
©egner.

@ut, jage ict), bie majjgebenbe Stolle ipar alfo urfprQng--

licb felbft ganj meiner 'Meinung. 2Boju alfo bie Polemir;
unb nod) baju ber gcreijtc Ion gegen „ben öerrn Staun
unb gegen bie bat)erifd)en Blatter, welche bie Ausführungen
bes .ftetm Staun mehr ober roeniget ooUftänbig roieber»

geben* ? 3d) frage, tnarum ift jene „Stelle" nid)t bei

bem geblieben, „was ja am nächsten lag“? Sefannllid)

ift bie prima intentio in ber Siegel bie befte, unb mir

bflrfen unb mflffen bähet naeh ben ©rünben forühen, melehe

„bie Stelle“ beipogett haben, dou ihrer uriprfmglidjcn

Meinung mieber ab,)umeidien. ®er ungenannte .viert ift

and) barüber gut linterriditet unb gibt uttb mit liebene-

mfirbiger Sereitioilligteit AuSfunft. Hs finb nur jroci

Örilnbe, tocldie er anführt, unb es tljut mir aufrichtig leib,

jagen fli müfien, baß inebet ber eine uod) bei anbere im
Staube ift, jenen 3Jleinuugsmed)fel ,)u begrünben. Gs feil

alio erftens „bei burd) bcu Job bes .Honigs mateiiell ge>

fd)äbigten ©ebirgsbeoölferimg" eine ©ntfdjäbigung gemährt
inetben $er gut unteiriihtete, aber ungenannte 'ierr lagt

uns nicht, inet geidiäbigt ift unb moriii bei Sdiaben bc=

ftehe. 6« ift ja befaunt, baj) Honig Slubmig ber ,-lmeitc

in ieinen folofialen paläften als (rinfiebler lebte unb, ftatt

einen glängenben unb jablreid)en .'rmiftacit gu iühren, in Cie*

fahr loar, fid) felbft in bieien tieiigeu Säumen in nerliereu.

3d| oermuthe, an einem jolchen Greimten inar für bie ,Se.
nöllerung" nicht oiel ju peibienen. Slllerbiitgs, ber Sounfteu«
id)inarm bringt Weib ins Panb. Jet) benfe aber, bajj bic=

reuigen, ineiche babei einen (geioii) nicht ,511 iiberfchähenbeni

©eroinu machen, nicht biefelben finb, roeldje etma burd)

ben Job beb ÄBnigS „materiell geidiäbigt werben." ;\di

glaube, baf) es ineber mit ber Seidiäbiguitg noch mit ber

entidjäbigung ineit her ift. 'Blit ber letzteren beshalb tiidjt,

roeil ba« innere biejer Schlaffer — unb mit non bie fein

ift bie SHebe — iebr halb ieinen SRei.) oetliert, ba ja, luie

ber mohl unterrichtete ,v?err felber oerfidjert, „eS nur bie
urtheileloie Menge ift, welche fid) jur (feit gum
Sejucbc ber ÄönigefchUHter brängt, unb biefe 9ieu<
gierigen nur baS Pifante fliehen“. Somit wirb eS

alfo wahrfcheinlidj halb aus fein. ®ie prad)tootle 91ntur

ber A’iochlanbe bagegen unb bie liebenSioiirbige Scuölfcrung
werben auf bie Sauer mehr Souriften berbeiführen, als bie

Äinfetlit|chen unb bie Schnurrpfeifereien im Pginern ber

Sd)li)fier, meldie Singe anerfanntermafeen gar feinen Äunft.
merth befihen 'Ulan fprad) aud| baooit, ber CboluS ber

louriften tolle bagu perwanbt werben, bie Sdjläiitr fertig

ju bauen unb ju unterhalten. ®as ift lächerlich. An einem
guten lag gehen in all biefen Sd)Iö[fctn oiellcidjt 500 Mort
GintrittSgelb ein, unb iold)c läge finb pielleidit nur KU im
Sabre. Unb bamit, alfo mit 6000Ü Warf, will mau bie

Schlöfiei PoUenben! ®aju würbe es Millionen bebilrfen.

Mit ber „©elegenheit ju lohnenbem Slerbienft* ift

eS alio and) nidjis. Saranf fanit man bie Saite, weld)e

etma geidiäbigt finb unb einen wirflidjen Anfprud) auf teilt;

fchäbigung haben, in ber 3 hat nid)t peiwcifeu.

Senn ober — unb bamit fomme ich ju beut
,
{weiten

©ruitb für ben Sinneewechfel, ben ber ungenannte $err an

führt — feit ber Gröffnuug ber ©djlöjjer fid) bie Anfid)ten

über bie Ickten Jage bes ÄötiigS geflärt haben, fo hot bas
feincrlei Bufamnienhang mit bem Ccfineu bes Innern bet

Schlöffet. GS ift oiclnieljr bie flärenbe unb berubigenbe

Strfung bet ffeit. ®er fromme unb Imiale Sinn bes bape

rifchen Solle« muffte natürlich fetjr aufgeregt werben burd)

jene Äataitiophe, bie an unb für fid) jdjon fchlimm genug

war unb burd) ein faft unbegreifliches Ungeichicf nod)

jchlinmici gemacht warb; aber grabe bie Sdjlöiierpilger

waren eS, bie burd) ben Attblicf bteier prad)t, welche ihnen

impouirtc, beftürft würben in ber 'Meinung, wer |old)es ge

jehaffen habe, fei gar uid)t irrfinnig gemefen, oielmeht fei

ihm ichweres Unrecht wiberfabren. Sd) habe ioldie Aeuße-
rungen grabe im S»ntrn biejer geöffneten Scblöfier poii

hunberieit bäuerlicher pilger ocruommen, unb jroor in bcu

fdiärfiten AuSbrücfen, bie id) nid)t wieberhole, weil [ie Mijv
biüigung nerbienen. Man Hebt alfo: Os ift nichts mit
biejen jroei ©rünben. ®od) hören wir ben ungenannten
eperrn weiter. 91ad) Gntwicfluiig her fioei örflnbe. welche

feines Grachtens bte Berufung auf iüetät, Ohre, ©ejehmaef
unb Patriotismus enlfräften, fährt er fort, wie folgt:

„Xiefm jroci JRücffidjtni i^fflcntibcr fonntc btc 3org< n«r guten
C4c|d>tiiörf unblxn'ßatTiütifMnue beö i<ublifumci offenbar er ft in jwViter
Vtnie fummeii. f>crr töroun überlrttM fibrigcnö aud) ftarf, icnm er

brtiauptct, burd) ben vlnblicf brr $rad)tbruiteu ifoU beiden: beä
berfrlboii) wrbe brr Wrfcbmatf be« Itotfea uerborben. 'Jar allem utAfttc

er bnö ^icuffbrnanftetn audnebmeii, lDeldH'e Don ber xritif ein»

ftimmig ala ein tßbn foiijipirttd unb im ebeliteu Wtfdjtnaff bnribgeföbrtea

'^aumerr anerfannt mirb. 3 11 brn fptilereu bauten, unrpitfltd) in bem
unfertigen ,t*emntbietnfec ,^cigt fid) aUerbiiifla eine illeigung nad) übere

labener iUad)t, roeld)e eben 'Unäfluß fraufbafter 3tmte>5rid)t»ng war unb
weld)c ben fnnftlerifdjeu üertli ber ’h'etfc beeinträebtiat ^U>rf ben Cba-
raft»T uberwältigenbcr <54roBartigfcit bat aud) bem mit (Halb äberlabenen

3d)lafi .perreitdiiemfre nicraanb abaefproctien - ein »adtafmäRe«, alfo

toobl jutreffenbeb Urtbeit bat erft {ängft in biefeT ‘^euetjung ber ‘Jcle*

^irtentag brutfeher iBaugnucrfameifter gefällt — unb bteie Örofeartigfeil

m tu. ’welfbe ber 'JKane ber Jöefmber alb bauernbrr tjlnbrurf bleibt.

Jiiemanb, unb am tt'euigften ber eigrntlittie jtunftmüänDige, wirb burd)

bie öbertricbene Uracbt ber tlauten Ädnig Vubmig ö II. in feinem Uribeil

Aber unb CSren',e ber .Muiiü beirrt. Crbenfo unnätbig ift bie Sorge
für ben bmtfdjcn ^atriotiämub, tocldie perrn Alraun )u feinem 2itun*di

nad> 3d)!iei;ung ber flänigöbanten beitimmt. bier banbelt eä üd)

Dorerft nur um petTeudfiemfee. Söie ba* ganje A^aurocrf eine 9ladjab’

mutig bi» 'JterfaiUer 3d)loffr* ift, io birneu bie t'kmätbe tut $mimi
groBentbeil* ber Ater^errliajnng Vubioig * XIV. SUlein (ebermann n»rifi,

bay her uerftorbene Sättig btefen A?errfdjer nur alb .üiuiptrcprafcntantcu

bea abioluteu Sönigtbnm* oerebftf- Üi*’ Rationalität fontmt babei gor
nid)t ino Spiel. Tritt ‘Äbfolutiften, ber baa ^tiort auMprad): TEut.
c’ost uu'i, uiebt beut »teinb Teutfd)lattbe> unb ^rttärer .peibclbergö jollte

Soiiig v'ubtotg bie mehr unb mrbr in* Sranfbafte gefteigerte li<eretirung.
vJiud) wir belsuiern eu, bafe Sopien ber CJemälbe, midie bie Siege trüb-

roig’d XIX. uertjerrlidieu, ein 3d)loy auf brutidjeni tBobeu kbmürfcn,
allein e* Ijicfte beut beutfdjen $atriottömuo bodi red)t tneniq 3tarfe ju-

trauen, wenn man fürditen wollte, berfelbe fönntr burd) ben vlnblid bir)rr

AMlber 3 dja ben leibett."

3,d) will mit Sem ungenannten ,i>t'rni über ©cidiinacts

jaehen nid)t ftreiten ®os ift idiwer, namentlich wenn bet
Wegner Wriinbe uid)t anfährt mit) fid) in eine Anonnmität
hüllt, wcldic nicht geeignet ift, ihm Autorität ,ju oerleihen.

3cf) jiehe eS nor, mich auf eine anerraniitc wi)fenid)aftlichc

Autorität ju berufen, nätiilid) auf 'Wilhelm Üilbfe in

Äarlsruhe, bet in einem febr lefenswerthen Aufiah „Äönig
t'ubmig II. unb bie ttunft“ in „9torb unb ©üb 1'

(Cltohcr 1886) ben Srhöpjungen Piibuugs II. jegltd)en

)1 Hilftwerth ahfprid)t, namentlich im Betgloid) mit ben.

jenigen .Rönig üubwig's I.

UcbrigenS begeht hier ber geehrte dert — gewif) um
wiffentlich — eine fleine 5terid)iebimg bes Streitpmifis. 3<h
habe gegen bie Ardjiteltur poii iReufchwonftein gar nichts

eingiiwenben. 'Bielmehr halte id) ben Gebauer tiir einen

Ardjitcfteit oon groge i ©naben unb ©oben. Aber jo iel)t

mir aud) ber Sau als midier gefällt, fo jage id) boh: Gr
paßt nid)t au bieien plal.i, auf bieien in ber Salb
einfamleit gelegenen fdiinalett Jeliengrat, ber jd)on unter

ber Sud)t biejer prad)taul)üufung ab)ubröcfe(u beginnt

Ober miß ber geehrte .)‘icrt leugnen, bafe jeht jehon ein stilcf

gcls in bie pöllot ©d)Iud)t niebergeftiirjt ift? 3<fl fofle

ferner: ®ie innere A lieidjmüifiinn ift jum Ihcil
gtichmacfloS. Aber bas alles übergeht ber .vierr mit
biploniatijdiem ädjweigcn.

Gnblid) meint er, meine Sefiirchtung. ber beutjdje

Patriotismus föi'ne leiben unter ber Perherrlichung ber

£d)aubthateu bes franjbfiichen ÄönigS wiber S™tid)lcinb,

beruhe auf einer Uiticrtdmbung biejes Patriotismus.

Tas habe ich aber gar nid)t behauptet, oielinehr bc

geljt her geehrte .£>err and) hier leiebcv — uatüilid) geiuifi
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12 Die TTation. Nr. I.

auch hier miebet unroiiientlid) imb ohne böswillige 'Jtfancljt— fine flcint Slißbriitiing ober Vcrid)iebung.

34 habe oieltitebt behauptet, bcr beiitidic t-atrio«
tt«muS nebme gerechten tänitoß an biete u 'Bei*
berrlidjungen, unb er iDtrbe jid) beten örfcnttictjc
aubflelluiiji auf bie Sauer rt idt t gciallen lajieu.
Sa bei bleib id>; unb loenn bcr neeljrte ücvr (o luic id).

bas medernbe .Jiobngtlödjler jrangöfifebcr Sdjloßpilger imb
bie DoOrommcn geiedftiertigtcn äusbiftde bes älbicbcuc«
unb bcr ßntrliftuitg aus bem Slunbe beuiidjer Sdftojgpilger
an Crt unb Steile »ertiomnien halte, io toiirbe er mid)
nidjt rnifjoerftanbeii. ionberu ftd) roottl gu meiner Ülnfidjt

befebrt haben.

Midft bet beutidje Satrioli«itm« ift es ,
bcr ge»

fdjäbigt rottb ©obl ober mitb ein anbeie« (SJefflljl ge»

fdjäbigt, looton ein lotjal unb monordiiid) aeiiunter
Säger uon jelb[t beulen iollte. llcbrigcns jinben itd)

bie 'Berßen ltd)uiigen Hubroig'4 XIV. butd) Hubioig II.

nicht ..nur in .öcncndjienilee, jonbern and) in anbereu
geblößern, g. S in Hiuberhof, toobin fie Rar nidit

pajien. (ferner ift nidit bet Sbiol utiSiuii« Souis XIV.
oerbenlitbt, jonbern oielmebr gerobe feine gegen Seutfdj»
ianb »eriibten frieg«» unb oölterrccßtimibrigeii Sdiau b =

t baten finb cs, melcbc man bilblid) barfleftettt finbet.

tlnblid) ift jener tSbiolutisnniS untrennbar oerbunben mit
biejen Sdjanbtbaten. Sariiber mag ittß ber geebrte Unge»
nannte, meint er beffen nod) bcbüijen ioilte, belebten au«
bem 1885 bei Gmite ikrrin in Baris erfettienene lehr leien«»

rnertbe Sud) uon 6b- £• Hioet „Portrait« du Grand-
Siocle“, in«beioubere an« bem flujjabc „Louis XIV.
d’apri'« «e« memoires“ (nag. 171—2241, roo er bie eigenen
Sefenntniffe be« „Hoi-SoloiP finbet.

Somit genug!

3<b loieberbole mein peterum censeo.
„Claudito jain pueri portas; sat!"
ffiir leben nid)t mehr nt beit Jeden beS Mbeinbunbs.

Dr. .(fort Staun.

(§tor{ic (ßliot.

Jene äbbanbhmg, bie Horb Stctu n im lebten Jahre

für bie „Ninetoonth Century" gtfdirieben unb bie ßen
3- Smclmaim*) numnebr in8 beulidie überlebt bat, ift

unter beti neueren cngitidieit Veröffentlichungen über ba«
Heben unb bie iü'erle »on Seorge eitot eine bet benterleit«»

roertbeften 6« ift ein bebeutfamer uttb im Rangen ge»

lungener Seifud), gu ((eigen, bafi bas Heben bcr «reu oou
beit Jtomancu bet s4nit1teilerin nidjt bureb eine tiefe Jfiuft

getrennt ift; baß bieielbe ©eltaiiiicßt hier nie bort beitänbig

gu Sage tritt unb baß bte ideale, toeltbe ben erjäblungen
ebet mibnmiiit eingebambt, als bewußt aufgegrägt finb, ,

aud; bie leitenben firingipieii für bas eigene Betrogen ber

gd)riftftetterin waren eine berartige stubie märe im<

beufbar geroefeu bi« gu jenem äugenblitf, 100 'Dir. Groß
bie HebenSgeid)id)te feiner irrau octöffeutlidjt bat. 9ui bieien

Seridit bat Horb Slcton ieine €ti,ggc aufgebaut, unb er iprtdft

Bon ibm mit einer Serounbcrung, an ber tbetlguneßmen

eiiiigermafitn idimierig ericbeint. ijür jene, bie mit ben ©erfen
noit ©eotge eiiot bereite oertraut finb, gemährt bie Heben«»

]

gcid)id)te ein Bemälbe ihres inteüeftuetlen ©ad)«tbiime uttb

ihrer erfabrungrn. Vielleicht enthält b s Sud) alles, maS unter

ben gegebenen Umftänbcn gu »cröffentlid)en iid) empjobl. älber

ieineeroegs ift es eine gute Sioßrapßic. ©eorge ßliot ielbft

hielt Scott's Heben uon Hodbart ihr „ooUenbet” ; mie gang
attbers ift ihre eigene Hebensbejd)tcibung behniibelt morbeti.

3n ber einen tritt Sir 'Kalter in Boiler Heibbaftigfcit »or

) firorgf ttliot, rine bioflroiitrifdje ßftyje Dpn Vorb flrtpn. llrber*

ffjfl doh 3 . ^inflittiiiiii fH. föörlitrt'i S3crlflflöbud)ljoiiblmiö. Skrliu I8hü. 1

uns bin, mir ieben ihn umgeben oou alle beut, ma« ihn

Idglid) ui iinmebeii pflegte, mir hären Sruehitiidc leinet

Unterhaltung, mir nehmen Ißct! an ieineii Bläuen gu bauen

imb gu pilaugen, imb mir empjiubeu ihr ieine «rcube, ihr

ieine Sienrr, ja ielbft ihr ieine imnbe Sie unbrbeuteiiben

trrcignilie unb bie intimen öingelbeiten, bie berid)tet merbcii,

bringen uns ben Sidfter nahe uub oerleibeit bem
Beinälbe greifbare ©irtliddeit Sir. Croß läßt auf
bie äußere Hebe.ieitlbiuufl feiner Srau (eine joldie Hiehtbliße

faUeii, unb bte ineiften Siitie iinb berartifl befdmilten

morbeti, boß bie fleinen prriöiilkhett (Lgentbiimlid)feiten

oetloren gegangen iinb, bie gerobe einen be> .'jauptreige

in ber Äorteipoiibeng großer Sdjrift fteUer bilbetcu. So
bleibt bie Siditerin benn icbattcnpajt. jhr innerlidjeS

Heben, — metiigjtens jum Ilieil unb gmar in ieiuett toid)tigiten

Segiebuugcn, - - entmideit fiel) giemtid) oollitäitbig »or unS;
aber feiner, oora.isgeießt bajg ihm nid)t anbere CuctUii bcr

ütufflärmig gut 'Bermgung ftänbeu, tarnt iid) aus bieien

Säitben eine richtige ItoritcHung oou her «rau machen, roie

fie im täglidjen Heben toar uub mie fie beuen eriebien. bie

fie uiugabeii. ÜS märe ungered;t, Sir. (.iroß gu tabeln;

fein Uiilerncbineii mar aufgrrorbrutticb fdimietia. (Ss ift

oielleid)! jebem (Batten uiunögtid), in uoller Cbjeftiottät

ein ©emälbe oou bem Heben unb bem (Iljatatter feiner

(fron gu geiebnen, bie er innig geliebt unb erft fiirglid) ocr.

loten hat; uub bod) toiirbe er es als eine geiotffe Biclät>

lofigfeit empfunben haben, bie 'Materialien aiiberen Rauben
gu ilberlaffeu. irr bat ber Ccffeutlid)feit mand) fiberrajdienbeu

unb anregeiiben Webnufcn übergeben, unb er bat troßbem fein

'Kort Deröifciitlicbl, bas felbft bet ftreugfte Äritifcr iiutcrbrlidt

toüiigdieu möchte, älber gcrabe baruni ift cs unmäglicb Horb
acton guguftimmen, bcr bieie Säube für bas intcreiianteite

33erf oon Beorge dliot hält. 3» ihnen ofritiißt man ba«,

rooriii Bcorge gliot giängte; bie Wetiauigfeit in ben Setails
unb ben feften Briff, mit bem bie äußeren Hebens»
utitftänbc mie bas innere Sein bcs (ibarafters gepadt mirb,

gerabe jene ffigenßbaiten, loelcbe ba« bödiile (fiii|tleviid)e See»
bienft ihrer Montane anSmarijen, unb roeldje frljr mabtjdjcinlid)

benjetben baiicruben 'Keitb tjet letljfii merben.

6in iiothmeiibige« grgebmß ber 'Methobc, bie in

ber Siograpbie befolgt loorben ift, mar es, baß bie bebeut*

faniereit fyreigniiie gang plößlict) eintreten, gn einer Seit,

roenn btr Heier iie am loenigften ermattet, unb io crfd>eint

ba« Heben ber SdiriflfteUerin aus einer Meifte immer neuer

uub uiunotioirter Sprünge gu beiteben. Sieicr Sluifaifimg

fann man iid) nicht eiitgieben unb bod; ift Re gänftid) ialidj

lliemanb fami in jciiteni iagebnd) älutgcichmmRcu, ober in

feinen Srieicn aiiberen 'Mitthcilungen tnaeben oon ben taug»

(amen, ftiHen unb häufig unbewußten Vorgängen, burd) bie

man gu neuen Uebergeugmigeti gelangt ober neue ’Beriälgc

auögeitaltet. 6s ift bie fl t rt) t be« 'Biographen, au« aiiberen

Siieilcu jene äliiitläriiiigcu gu fliehen, bie ein Hid)t auf

foldien Sa übel im Seiden imb (iinpRubcii gu werfen ocr

mogelt; bieicr Sianbel muß flar geftcllt ober menigfteii«

mfijien bie Sbatiadjen geliefert werben, bie ißn (lat ftellen

(önnten.

Ser gemidjtigftc Sdjritt, ben Bcorge (iliot je tbot, ber

Slugenblid, bet ihr ganges gufiiuftigeS Heben beftimmte, mar
ihr S!ergid)t aui bcu bogmatiidjen Blaubcii au ba« ßhriften«

thuni 'Skr bie Säube Don Sir. Gtofg nur ftüditig burd)Iieft,

(ann, — unb ba« ift gang cntjdiulbbar — oorüiisjeßen, baß
bieicr jähe ©anbei in elf lagen ciugetrcteu ift; baß ein

junges Släbdjcn »011 gioeitmbgmangig 3ahrctt, baS bloßer

nidit allein ein treue«, foitbem and) ein ergebene«, tljätiges

VlilRlicb ber coongdiidjeit 'Cartei gemeien ift, nun gang

ptößlid) iid) in einen bitteren «cinb bcs ßbrifteutbtmi«

oermanbelt Sie mottle lieber ihre .ßcimatb oerlafien als

gut Ätrdte gehen; unb bas alle« mirb herbeigeiflhrt burd) ba«
leien eines etttgigen Sud)e«, bem heute nieutanb ein beion»

bere« geiftige« Bcmidft giierfeunt. 3hatiäd)lid) mirb in bieicr

©eife häufig hher ihre Trennung bdh ber Mcligiau ihrer

Jugettb gcurtbeilt. Jene jreilid), bte einbringettb Icjen imb
oor allem jene, bie mit ben Hebreit ber oetidiiebcnen tbeo

logticbeit sdiitlen, bie bamal« ßiiglanb gtriiffen, oertraut
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fiiib, Re u-etben gewiß nid)t in bicicn Jrrtbum perfallen,

eic citcimcii in ©eorge Glioi'e Reiteln über bie wahre ,ftird)e

(Sbrifti , in 1 hiem etiiMmu bev Äird)engcid)id)lc, in ihrer

wieberbolten SJcjiigitabmc auf bie S dritten ber Sül)rer ber

Crtnbori'nDeiiiitig, bie in jenem febctisabtdinilt ihrem Deuten
ai.geiiidjeiiilirt) abnofjeub ciid)eincn imij;ien. inälnenb fic ilircn

®rubet motR angemutbrt haben, in alle betit, mic in ihrer SJe=

loiiiifeiuiig für bie Sttcrfc oon Jiaaf Icnjlor ertennen iie

eben jooiete aujeid)fii, baß ber ©taube, ber il)r eiitil ia

tljcncr getoeien mar l.nb beit fie fid) bemüht batte, io bin-

gebenb nusjujObren, iljr lange Jabre juoor id)on anfing
jtagwürbig ju werben, cbe ber augcublid gefummelt mar,
um Re iüblle, baji Tie ibm ganj entiagen miijitc. Jljic

Rreunbe lilib 4>emieU‘4 .Inquiry concerninj! the Origin of
Christianity leiften ihr i tjanfidjlid) nur einte; iie mürbe
burd) ne oeranlaßt, alle ihre Snfiditeii itedimals jn prüfen, unb
aie iie bies Rctban ljatte. i ol in fie mnl)r, wie weil fie idion

»oii ibrem alten fliilcrplab iottgclriebcn mar Die .ftrifis

jetbjt mar eitiidineibenb unb futj, aber bie Oiitmideluug,

bie ju ibt gefüllt t butte, mar lang, ©eorge Oliot allein

batte eilten matnljcilsRctrcuen SBeridjt oon bieiem Slbid)iiitt

ihres Sehen lieiern fömten unb iie mag baoor juriidgrfdircdt

fein, aus gurd)t bie £aat bes 3weifcls and) in ©emütber
ju itreueu, bie uod) ötäitung unb iteftiebißu -g in

©laubensjoriuctt jinben lömien, an beiten fic nidit I(inner

fcftbicli; 9)lr. (Srojj aber l)ot mobl fidierlieb oou «reiinbeu,

bie ibr bamals nahe Ramien, einige Jliatjadien iiiitaetbeilt

erhalten, bie ein wenig mehr Siebt anj biete 'liovgäiigc hätten

weifen fönneii.

Os ift burdtaus nicht eitle Deugier, bie baju antreibt,

jene 3al)re geiftiger Umformung einem eingebenbeu ©liibiinn

ju unlerroeriett; beim gerabe in bem ©egenjatj jmijd)en

ihrem jvftberen unb ihrem ipätcreu ©tauben finbet man bie

Orllarung iiir niete ber diarofterifiifrtieir Oigeuidtafteu ihrer

teiieit föerfe. söis ju einem gcmiffen ©rabc jd)ließt Rd)

aud) Sotb Alton biejer 31nfid)t au; allein er nerjolgt ben
©ebanten nicht bis in feine lebten Aoitiegucnjcn. ,,'.'iid)t

nom ^törenfageu nur — fo beiflt eS in ber Smelmami'jebeu
lleberfebung — ober aus ©emobnbeit, vielmehr au-5 innerer

Orjabruiig roufetc fie, was mit iiefehuimi, ©nabe, Webet
gemeint ift“ ;

gewiß jeber gebanfennolle Seiet wirb oüllig

iiber.jeugt iciiu bag Gljaraftcre wie Dinab in Slbam SBebe,

wie StjonS in Relir .polt unb jelbft mic Silas 'Marner mir
oon jemanb gefdjafien werben formten , ber mciiigiten-S

mäbreiib einer 'jiertobe feines Sehens an bciitfelben ©lanbcns-
fmibamenteu, wie jene, feftgebalten butte; anbercrieits ift

es aber and) Hut, baft ber £d)öpfer biejer ©eftalteit bie

bogntatijcben liege abgejcbUttelt haben mußte. «clbjt

ihr isaoouarola legt (jciißniß ab für bie Oiubrütfe,

bie frühere ipiiituatijd) geifttidie lieigiingen in ihrem ©c-
liiütb jurüdgelajjen batten. i£ic fonftruirt bas Seben bes

italieniid)eu Deformators aus SBcobadRungeu, bie Re in

äJaptifteiifaoeUen miö in Dietbobiflenoeriaiumlungen ge-

wonnen batte. All bies ift unzweifelhaft wahr; aber cs iit

nidit bie ganje 'Balnbeit Der fdjarje ©egeujob jnnftbcii

ihren früheren unb ibven jpatervn anjdtaiiiingeii mar einet,

feits ein jmeifdlojer ©ciomn jür iie als Dontanidirijt«

fteUerin; in anbeicr IBcjicbung mar biefev Uniftcnb aber

weniger loublltjätig ; er war oielmcbr bie Duelle für ben

gtögicii Rebler, ben man gegen tljte Ämijtleiftimgeii gerechter,

weite gcltenb ju machen im staube ift.

gm elften abjdinilt bcs gegenwärtigen 3abrbuitbevtS

war bie Keligioii jiiv bie aubänger bet eoaitgeIi;d)eit Seljrc im
wcjentlid)eu ©efiiblsiadie ;

unb es madRe habet feinen Unter-

fditcb, ob iie jur .ftirdjc oon Onglatib ober Mi ben „Non-
conforaing Sects" gehörten 'Man betradjfetc in Diejeu

Äreijen Stilen, Gcrentonicn imb bie Rönnen bei Äird)eit-

legiineut« als Dinge ooit oerhältnißmäßig untergeorbneter

©ebeulung. Os wäre ungerecht, wollte man leugnen, bat)

biejer ißobcn reich an @rüd]ten, an guten SBerfen gemeien

ift. Jene Utänuer rüttelten guerit bas ©ewiffen oon Onglanb

auf; fie toiefeit auf bie t'age ber nicbcren Älaffcn hin unb
not allem ihren unermübiieben uub aufopfctnngsooUeit an-

ineuguitgen ift es ju bauten, baf) bie igflaoerei in ben

Aolonieen ahgeidiafft würbe allein all bies war eher bas
glüdlicbc inbirefte Otgebiiij) als ber eigentliche Üebeusgmecf

ihrer fehlen Sie glaubten, bag bas biefieitige unb jen=

feitige 3ifl eines fBienjdjen nicht oon feinen .fSanbliingen,

(onbcrii oon ieiuein OmpRiibeii abliäuge, uub fo oeimeilteii

Re beim in ihren 1>rebigteu weit lieber bei brr Sdiilberung

ber oer|d)iebeueu Ontniidlungsftiiie besteligiöien OnthuRaSniiis
als bei ber larlegung ber moraliidieii 'flRid)teit. Sie 'fjrebiger

hielten in ihren ßupötern bie ©ebanfeu au ©ott, unb an
einen ewigen $immcl unb eine einige .pölle beftänbig wadj.

Eieie ©ebatifen etjehieneu als ber emjige gmcdentipredicnbc

feitftern für bas panbelu ; unb gleuhjeihg als ein litittel

©cfühlserrcguugen bcrooriurufeu. Unb barin heftanb ja ber

cingig reale Äeru beS geben«, ber 3ieft war nur fliidjtiger

Schein. Jene, bie aufrid)tig au bieie üc'hieii glaubten, iie

fud)teit beftänbig bieie futehlbaren ©ebanfen ihrem ©eilte

gegenwärtig gu erhalten; unb iuditrn Rd) täglich, nein faft

ftiuiblid) über ihren Scelenguftanb burd) bie -trage gtt oer-

gcwijicrn: „5ß>emi id) ieljt ftürbe, wiiibe id) in ben piiumel
foniitieti ?“ ©eorge Oliot gehörte gu biefen.

Jene eoangeliidieu Ggrifleu, bie aus ber Äirdje oon
Onglaub nidit ausgetreten waren, pflegten iiti allgemeinen bieje

©ebaiifcnreihen unb bieie OmpfiuCungen nicht io weit auSgu-

ipinueti als wie jene auberen ©löubigcn, bie iid) oon ber alten

«irdjengemeinichait loSgelöft hatten; bieje ©ebaitfen waren alio

in ber itercinigung ber Itontonfirmifteu aana imb gäbt. Unb
nun hat mau Rd) ju fragen, welchen Sinbrudiuutiteii foldjefehrcn

aufbas ©citiiitb eines Phantaficoolleii jungen Dläbdjcnsmaihcn,
bas nach bem fibereiiiftimmenben üeugnifs ihres Stübers
unb ihres ©allen, uiigrwöhnlid) »järtlid). ftolj unb empRnb-
fam“ war. jjmiochM muf) anj bieje SSeife ein ,pang jur

SelbRbeltadjtiing tonchgerufen worben fein, ben man burd).

aus nidjt für bniiani halten fann; bann würbe bie lleiguug

geftärft, ben eigenen ©emüthSbcmegunaen eine Sebeutung
über ©ebflhr beijulegen. jenen ©emüth-ibewegungen, bie bet

jungen Stenten biejes lemperaments ftets heftig auitreten

imb bie bte Eltern nicbergubalten gewöhnliih Rd) für uer-

pRi^htet erachten. $ie älteren ©riefe oon ©eorge Gliot be=

weijen, bau Re fid) genau in bieitr Sage befunben hat. Sie
Enge ihre« ©eiidjtsfreifeS unb bie ©emiiiensjfrupcl,

bie fic bei beit unjdiulbigiten SBergnttgimgen etnpfatib, beibcs

lägt fid) nur crtläreu als bie (folgen jener relrgiöfett jfudjt,

ber fic fid) ielbit untenoarfen hatte. So glaubte fie jiitn

Seiipiel, baf) Dliiiit ihr idjäblid) fei. uub jioar — obgleich

Re jii jener ßeit bies nidjt eingeftet)t — weil Dtufil einen

groBen Keij auf Re ausübte unb Re io oon ben J beeil ab.

irnfte, in bcncii fic aüem ju leben wiinfd)ie. Die filnftige

(£d)rijtfteUcriii lernte gewiß oitl in jenem febensabfihnitt,

ber nicht alljuheitct gemeien fein mag. Die Reinheit, mit
ber iie Ohataltere wie Sieibenjchaften analhfirte, uerbanftc Re
jweifellos in feinem geringelt ©rabc ihrer anhaltenben
Steigung ju äelbftbetrad)tungen Ob jene @elbfteinfehr, bie

iie oiele Jahre ipäter hielt, ju ihrem ©liid nidjt mehr bei=

getragen hat. als jene frühere, baS ift freilid) eine aitbere

Stage. Das ©eiflhlsleben einer 3weilinbjmanjigjährigen ift

ftets unreif unb unoollitänbig: aber jene Aanäte fiitb bod)

fdjoit gebilbet, in welchen bie jeljt noch uidjt redjt frajtooüen

unb nod) nicht recht flaren OntpRnbimgett ipäter bahinRießeit

werben ; bie allgemeine Dichtung bes Gtjaiafters ift be-

ftiumit. Die geiftigen ©ewöhnungen uitierer Jugeiib bleiben

uns bis junt Onbe, unb wenn ©eorge Oliot and) ihren frü-

heren ©tauben bei Seite toerjtti lohnte, bie Art ju bettfeit

uub ju cmpniibcii, bie and) ihn beroorgerujen hotte, fonnte

Re md)t beteiligen.

töis ju meld)em ©rabe ©corg Oliot aud) in ihren reiferen

3al)tcii fortfuhr, über ihr Seelenleben ju grübeln unb bei

Ätsinigfeiten ju oenoeileii, bie fie befier oergeifeii hatte,

genau |o, genau mit bcrjelbcu feibcujd)aftlid)feit, wenn
aud) oon einem ganj anberu Stanbpunftc aus, wie Re fid)

in ber Jugcnb älrupel wegen bcs BeieuS oon Domänen
gcmad)t hatte, bas ju entfdjeiben aeftatten bie oortiegenben
Itfaterialien nicht, unb wai)rjd)etnttd) hätte fic nur allein

hierüber auifdiiuß geben fönneii; aber bod) in einer Dichtung
fann ber Einfluß ihrer früheren rtltgiöjeit Attjcbauungcii in
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all ihren Wiehern unb «11 ihren roid)tigeren tBriejen auigegeigt

rocrben 3« her gugetib roiirbe ihre ©iiibilbmig be betriebt

n«n her 3>otftelluttfl eines perfötilid)cti ©olteS, mit bem fie

in petiSnlidfen SBegtebungeii ftanb gbre ©ebonten bc-

id)äfli(|leit fid) bnher befiänbig mit Dingen, bie erhobener

«IS jebcö iternnügeii, erhobener «IS «Ile Sribenicbajten, er-

habener ols ihr eigener Wille muten. gn ihrem ipätcrcn

i'eben icheint fit uollfomnten ben ©laubeit an ben ©oft ihrer

gugenb rerloren gu haben; aber es blieb ein (fijlicbtgefübl

luriicf, bas Aber lie eine linoergleicblid) gtöfterc ASerrftbait

übte als hrgenb eine menitblidic tPcgehrlirhfeit, unb biejes

©eiiibl nerlieh allem, mos fie iebrieb. eine gang bei eti bete

gätbuug. eie mürbe niemals eine btofte Woraliftin ; fie

rdjritb niemals einen lenbenjruman im geroöbnlicbcti Sinne
bes Wortes, Aber mas fie am mciften im beben interejflrte

unb maS fie am flarften unb tiefflen erftbaute, bas ntaren

ethiidic Womente. Sei bitten »ermeilte fie, biete behaubeite

fie mit einer ätcimtnift unb einer .fiiiigabe, rote fie in ber

cuglrfdten Siioiabiditiing nicht gunt gtocilen Wal gu finben

finb, unb bod) fdjrieb fie oon einem meiten unb rciumenid)tidien

Stanbpnntte aus. Sie erfleigt bie ©öben unb crgrüubct

bie Siefen bes ©eroifieitS. Sie malt bie ©röfee unterer

maraliidieu Siatur, unb fie geigt uns ihren Soll »am etilen

„srrthum, ber gu flem unb gu leidtt crfdieint, als bog man
ihn eine Siinbe nennen fönitte, bis gnm oölligen Bufamincn>
brud) ober bis gu ber graften ntoraltfthcn ÄrifiS, bie fcftlieft

lid) allein Kettung bringen fonn; unb bie fxrnb, mit ber

fie geichnet, ift itets feit unb gielberouftt, unb biege hohen
rehren oettörpert fie in glfingenbett, lebensnoOen unb häufig

humorifHiehen Sgcnen, bie tueifi ben einiarhften unb alltäg-

lirbften Sonnen bes ntenidtliehen Sebens entlehnt finb. gn
ihren Wetten gibt es leine Wunbcrfuren, feilte tinmDti.

oirteu Sclohniingcn. Sie aermenbet gleidje Sorgjalt

auf bie äuftere Wabrfdiemlidficit, roie auf bie innere

Wahrheit ihrer ©rgählungcn. Das nienfdglidie '/eben er

idteint ihr roie ein >thr ernfteS Sing, unb io malte fie es

beim aud), aber bodt nidit ohne Sicht unb garbe, ahne bie

©lullt ber Seibemdjoft unb ben junlelnbcu Strahl ber Stuft

beigumiieftrn, bie bas heben erft heiter niaehen, roie ernfi es

and) feilt mag.
Das ift bie Stätte im Sehenswert aon ffiearge liliot.

Sie geigt uns '.'Mimet unb grauen, bie mir gu fennen

feheinen ober bie mir grocijellos bod) hätten fermen Hinnen.

Sie geigt fie uns in llerbältnifieu, bie genau roie bie unfrigeu

finb. ober in bie mau Reh bod) leicht oerietjen fonn. Sie
iiigt intime Details hingu unb eittiodie ßiige, bie uns jene ®e=
ftalten als leibhaftige Wannet unb grauen etfdieiiteu lajien

unb in bicier alltäglidien Atmoipbäre idgafft fie bann eine

Üragübie, bie aom ettiiichen Stanbpmift aus graftartiger ift,

als trgenb eimaS, mas bisher in englifcher tfiroja gefchriebeu

rnarben ift Seit ber »feit ber graften Tramntifer, feit

Sljafjpearc unb geilten (Betroffen, mit Serien fie in geijtiger

'Hcrroaubtidtaft fteht. hat fein engliidicr Sd)riftfieUer baS
nienidjlidie ,'>r) tiefer geprüft ober jc^ärfer beobarijtet aan
ber ethifchen Seite aus. Wie bei jenen, jo legt and) bei ihr

bie Ausführung ßengitift ab aou bem Streben uad) rolliger

Wabrhattigfei! ; utibemuftt entidilüpfen ihr matiiride ®c-
bauten uub AuSbriirfe, ober ihr Streben mar gmeifellaS, ben

heiciu in ber riufadgftcn gorm tas gu bieten, maS fie gu

tagen hatte. Sa fie ihr fpatcreS heben grüfttentheits unter

Wänuevn ber Wificuftbaft pcrbradite, io eignete fie fid) bie

'fibraieologic jener bis gu einem ©robe au, ber ihrem Stil

nicht Dovtheilbajt mar. Aber in biefen Worten unb AuS-
brücfeii, bie uiiicrem ©cfchmacfc inand)tnat miberftveben, liegt

bod) feine ©egiertheit Sic hatte jo gu beulen mtb gu

ipredgeu gelernt uub es toar für fie baher naturgemäft auch

fo gu fd)reibcii. Sthlieftlid) mar lein SrhriitfteBer je freier

als fic ooti bem .'rang bie 'Matur gu entfteUett, ober fie irgettb

einem ©tauben ober einer 'Partei bienflbar gu machen.

las finb bie groften, bie mäditigen ©genfthaften in

ben Werfen oon ©sorge (fliot; bie Duelle feborh, ber fic

entsprangen, roirb trod) näher umgrengt loerben müfien.

Den weiften nou uns eridjeim bas heben nicht fo troll

oon cthifd)en 'Problemen, roie es ©eorge llliot erjdjien ; aud)

bie bei rocitcm gröftte Waffe ber bebeuteubfteit Dichter ber

Welt hat eher uuieren atltäglirheu Stanbpuiift getbcilt alt-

bett jener etften geroaltigftcn Komanidiriftitcllerin, bie (Snglaiib

herborgebrad)t hat. IPoii ber eitiiaiheu, fveubigen Einnahme
bes heben*, rote fie alle galftafi-Sgcncn ourrbrocht bie

Coleribge ..the imaginative comedies of Shakespeare“
nennt, finbet iid) in ben Sdirifteu oon ©eorge (fliot abfolut

nidtts. Sie beiaft mähren .Suirnor — non aHeit eitgtijd)en

Sri)tijtftellerinncii beiaft fie biefe üigetiidiaff im tjöcbiten

©rabe — aber felbft ihre hnmorifliicheii (iharaltere oeriiben

ihre phantaftifdjen Streid)e auf einer heiter, bie groiftbeit

Simmel unb .viöllt hängt; toenn gleid) ber .(Simmel unb bie

.iSiille gang anbers geartet finb, als roie fie einft in ihrer

Wäbcbengert träumte. Wif einem Worte, ihren Schritten

fehlt bie .'Sarmlofigleit unb bieier gehler mürbe immer iid)t>

barer, je älter fie mürbe uub je mehr ihre Waue an liefe

uub Wichtigfeit gunahmen; biefe Schroädte ift am roenigften

fidfibar in Äbant Siebe unb am mciften in Daniel Dcrotiba. gn
bem gefügten joll jebod) fein in bei liegen. Aufter bei io jeltenen

(iridieinimgeii, roie bei Shafeipeare, GetdanteS unb ©oethe
bebingen außerordentliche bidtleritdje Anlage ber eilten Art

meiit ein Suriirfbleihcn auberer trigcnidiaiteii. Wir fabeln nicht

Smift. roeil er mijcr .fierg nicht ergreift, ober Koujjeau, roeil

er uns fein hädjeln enttorft; mir nehmen ihr Wert mit 33c-

munbening unb ®anfbarfeit, in ben ©rengen hin, bie es

nun einmal hat.

'Mod) in einer anberen Segiehung blieb ©eorge liilot’S

Siigeiibreligion maftgebenb für ihren ©ebaiifeuiiug unb
bcciniluftte jo ihre Dichtungen; biefe SJeeinflujjuiig läftt fid)

roeuiger leicht redttfertigen ober cntfchulbigen. Als fie jung
mar, hatte fie fid) baran geroähnt, bie erhabensten unb jurdjt-

barfteu gbeen beftänbig ihrem Weifte gcgemoärtig gu erhalten

unb in ihnen bie Srtebfebetn ihrer $anblungen gu finben.

Warum tollte fid) eine iotdje hebensaiijjatiung nicht in ber

erhabeuften fioefie pcrförpem laffen V Die Welt, bte ein

berartigeS ©emälbe uns geigte, mürbe fein »erid)ieben non
ber Welt fein, in ber mir bemuftt leben; allein in fid) märe
fic hoimonifd). Sfieles, mas mir für mid)tig halfen, märe
bort merthloS: mancherlei, mas uns bebcutungslos erfd)eint,

märe bort troll hödjitem ©emicht. Der moraiiiehe Schmer-
pmift märe oeridioben, aber Crbmuig unb ßbenmaft, menn
aud) ooit auberer Art, mürbe bod; berrjd)cn. Sie ©roft-

thaten mütben bort ihre ftronc geromueu unb neues Wehe
fänbe neue Jrbftimgen 3n einer joldien Welt lebte Dante

;

an ioldjcn StorfteOungeit nährte fid) feine (fibantafie unb
richteten fid) feine ßiupfiitbungen auf. Aber er gab ntd)t

bie Jteligign teiner Sugeub gegen einen mehr realiftifdgen

©tauben h'n; mar er ootühergehenb lau, io lehrte er reuig

unb mit tieferer grönnnigfert gnrücf. gu jeiuen 'Werfen

gibt eS baher and) feinen Wigflaiig; .ipanuonic tjcrrfcht

überall Aber menn mir ben ©loubcir ijimocgiielituen

mürben, menn mir aus ber Vita nuova ben gemaltigen

Sdjluftafforb megftreidjeu müftteu, ber bie gange traurige

txrgäbiung frud)tlojeu gammets in eine fiobcshhmne oer-

manbelt, menn mir aus ber Divina Commedia bie Worte
austieft;

L’Amor ehe muove il Sole e l'altro stelle,

maS bliebe bann übrig, als eine Seihe unlöslicher Probleme?
Die grage, bie bei Dichter in unter ricrg brennt, hätte fid)

nie jemanbrm aufgebräugt, beffen ©ei|t feine gange Ütidjtiiug

nicht Don einer pofitiocu Sieligion cinpiaitgen hätte; uub
aud) nur in einer pofitioen Keligion fann eine Antwort ge-

funben loetben.

'Jiun, ein ähttlidier l'tiftton, mit jener, ber in ben

Weifen oon Dante iid) hätte bemerfbar marhen müfien,
menn mirflid) ber Did)ter leinen Stanbpnnft, iomie toir an«

nahmen, geroedfieli hatte, ein joldier Wifiton ift, meint and)

bei mcitem metttget oemehmlid), in iafi allen Komanen uott

©eorge Gliot oorhanbett. ©erabe ihr KealiSmuS unb bie

oöüige Cbjcftioität ihrer gronic madiett fie nur um fo trau-

riger. ;'iid)t ber tragiidje Schluft einiger bcrietbcu ruft bicien

(fmbruct heroor, ioubcrti bie iljnijadie, baft all unter gnterefie

butd) bie (irgäljluug auf gragcu hiugeleitft roirb, bie un-
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beanlioortet, auf Probleme, bie iinqeldft 'bleiben. Stets
befinben mir uns hohen fielen, etljiid)ett .R’onflifictt gegen
Ober, unb bieielbeii (leben oor uns jo mabr, jo leibhaftig,

baß mir bie größte Spmpathie cmpfinbeu; allein fie iühren

unS nicht ju geiftigec SJejvetung, uidit einmal jum fclien

feften Job bes WlärtpterS, ionbern cinfad) iiirgenbehui.

faule fanb in (einem (Klauben eine Antwort für alle bie

Schroierigleiten, über bie (ein (Seift io lange unb io heiß qe=

brütet halte; für fiiclbing mar biefe Seite ber meuftblidien

'liotur ein SJud) mit Heben Siegeln ; er idicint hierauf nie

einen (gebauten oerjd)mcnbct ju haben, unb fo tonnten beibe,

Tante unb Siclbitig, hannoniiehc .ftunflroerfe hetoorbringen.

'BaS fie iahen, oerntodilen iie ju uerfteben unb flarju-

itellen: baS itieifle, roas Weorge ßliot iah unb liebte, per.

nioehte fie 311 malen, allein cs blieb ihr ein Siätb’el — ein

,‘Kälbiel ohne Antwort. Sht eigener Stanbpunft blieb

jenen ethifdien 'Vorgängen gegenüber unfitbet, bie fie mit
foldjet Söärmc unb mit foldier Surgicilt ju jeidjncn weiß;
an bieiem t'untte finben mir eine Uuiidjerbeit. bie fonft

iiirgettbs in ber Strufhir ihrer Diomane ju enlbedeu ift.

3SaS ioü man beifpiclsrocije non ber liebte fagen, bie Tinah
prebigt? J)t fie nur einer jener Jrrtljümer, bcueu eble

üiaturen in ihret Jugeitb fo leid)! pcrjallcn ober ift fie in

'Baljtbeit bas nothroeubige Prgebuiß ihrer ganjcit geiftigen

JnbioibualitätV Tie gange Prjäblung idjelnt bas letjtcre

ju bemeifen unb troljbem »erläßt fie jum Sd)luj; ihren

«bensberuf um eines Watten unb eines bequemen Reimes
willen Jn allen Stammten bev Weorge pliot, ausgenommen
Silas Marner unb Mibblemard) begegnen mir einer gleichen

Uniidjetheil.

3n 'Bahrtjcit, Weorge liliot mar baS Äiitb ihrer Heit

unb ihres Sanbes. Jbtc'Hwcifel unb ihre .Kämpfe mürben
getheilt 001t ben heften ihrer ifeitgenoijeii unb ficherlid) hat
gerabe biefer Umftanb 311 beut großen, unmittelbaren Ptfclg
ihrer SRomane loeientlidi beigetragen. Jbre Seiet tbrilten

ihten Stanbpunft. Jene, bie ,ju Männern unter fväitiger

toangeliither Peilung bermigereiß waren, unb bie bann fiel)

aejnmngen iahen, bie IHcligioit ihrer Jugcnb ohne Sitter

feit aber nicht ohne Jfampr aiifsugcben, fie fahen bie Seit,
ioroie fie (George pliot jeidptetc mtb fie ianbcit m bett tbüdjem
jener einen tiioralifchen jführer mtb gleidje pmpfinbung.
rtflv Re tont Weorge Pliot mehr als eine Pioma n idjriftftcHerin.

TieierTtjeil ihres Pinfluijeb ift oergänglid): bie Webanfeu ber

jüngeren Weneralion in Pnglanb ftno in ber 4 hat jdion in neue
Sahnen gelenft; aber roctm Weorge pliot and) bei ben etl)ijd)eii

fJroblcmen ihrer Prjäbltutgcu mit größter rungabe jn uer-

loeileu pflegte, |o beruht bod) tiidß hierauf aUeitt, nicht ein«

mal hierauf Ijaiiptjädilict), ihr Anfprudi auf bie hohe
Stellung, bie iie in ber piitcratur ihres tfanbes entnimmt.

Tlerglcidjt man ihre Stierte mit betten ber großen
englijdjen itrojameifter, to muß man cingeftchen, bofj Weorge
pliot’S Äenntmß oon ber Belt mtb Dom augenfälligen

Spiel ber Pljatafieic tmb Seihen jdioften nicht fo unifajienb

toar, als wie fie gielbing unb Tljaefcrat) befaß. Allein ma-J

bas .tpauptjiel jener war, hatte iiir fie nur itebcnfäri)lichc

Sebeutuug. Auch in her Ausführung leigt fid) eine weniger
fidjere $anb ; bagegeit wanbte fie fid) idjmierigereti (Rroblemen

ju, unb aud) bie idjmädßten Stellen in ihren ÜJerlen scigeit

nid)t eine io uugletdimäBigc Arbeit, wie matt fie bei Seolt

Rubel. Auch muß mau fid) erinnern, baf; ihre diomane — nur
auf bie Ptjählung hin geprüft, — bcjjer gefügt mib unter«

haltenber tinb, als bie T Ijaderaq'S; oiele ber crgicbigjteti

Stofic gielbings waren ihr gubem aus boppeilem Wruitbe

oerboten; bie Pmpjinbung ihrer Heil, wie ber Umftanb, baß
Re ein SfUeib mar, ließen biefe Slofje für Re unerlaubt cr>

jd)cincu. Üoll theilt fie aber bie Cbjehioität uub bie

geiftige ’Bornehmbeit mit ben älteren SdinjtfteUcrn.

PS tonn aber nicht bie Suigabc biefer Sfijje fein, bie

Slctbicuftc unb Schwächen ihrer Stierte gegen einatiber ab
juwägen ober eine Tlropbejetung 31t magert, was oon bett

jelbeit im Jahre 19St> gebadtt ioetbett mag; bie Ttdßcriu

telbft fall hierüber ihre «jioeijcl gehabt haben. '.Hie 111 liiir

geij ging nicht fomeit; ich wollte nur ben Stanbpunft feft«

t,.

ftetlen. oon bem Weorge pliot aus bie 'Belt betrachtet bat
tmb ich mailte, ioweit bics bas oorliegenbe ’lJiaterial erlaubt,

aufflären, wie Re 31t bcitifelben gefommen ift. PirtS roill id)

311m SeRlufie noch fagen; bie ethiidjen ilrobleme, bie iie

31t behaitbeln liebte, waren niemals fainiftiiehe ftlüge-

leiert. Sie iinb Schiuicrigfeiten, bie jo rief im menjetv
liehen Sehen begrfinbet liegen, baß Re oon Wcneratiou ju
Wencralioii immer mieber auftaudjeu müiieit, unb iie bc=

traditetc biete Sduoierigtcitcn RetS 00m rein menidjlidrcu

gänjlid) parteilofen Stanbpunft. PS iit nid)t mahrfcheiitlid),

J

baß bas JntereRe ber pnglänber am SdRuffe beS tommenbeu
JahrhmrbertS genau io burd) biefe Stoße gcjeffelt fein toirb,

wie es bei ben ijeilgcnoffen oort Weorge liliot ber ,'vall ge=

meten ift; allein 31t aQen feiten werben rHIcttidjett geboten,

für bie berartige ,tragen ein großes Jntereße haben; unb
jogar bas Voten bcs einjelnen plianneS toeifl mciit 'l'Ctioben

auf, wo öicic Pvürteriingen für ihn Imcbitc Sebcutnug befihen.

Hub fo ift eS beim and) mimabritbciiilid), baß iclbft nur
ber ftofflidic .Kern in Weorge Pliot’s dtomaneu in .ftilrjc uer«

altet ieiit toirb
;
jener .Kern, bem bie litterariidie Ausführung

einen Wlattj uuoevgänglidter Art fidjert.

dieapel. Pbartes Wrartt.

Baus Jiiucdfambault.

i T<u|ieh<5 ZbMtrr.)

Am leßteti Somtahenb las id) in bet „(Ration" bie

Sftrad)tung<n, mit meldjeu .fierr Snlba bie Außühnmg
oon Jhfen's „Wcipenfterii“ begleitete; unb als id), nod) ange
regt oon bicien Jteobarinuugeit über bas norbiidic, bas bculidic

tmb baS fransüfijdic Trama, am glcidjen Abenb bie neue
Tarftcllung 001t ,,\sau' ,tourd)ambault" fah, janb id) tut

miüffitlid) bie Welegeuheit, jciteu Webanfcugang forttuießeii,

Tas Sthauipicl Pmile Augiet's ift feinem Jnhalte nach
ben Sbeatetbeiudicri! aus ber früheren Aufführung her bc

reitS bcfamit tmh labet barum um fo ntehr baju ein, einen

ctroas freieren Ausbltcf 31t roagen

.Starts rtourchainbault — ber Titel miH jtucterlet ans.

jagen Tas Stiicf hmtbelt oon bem „SrauS Rourd)ambault''

int faufiuänniicheii, wie im mcuid)lid)cu Sinne: unb baS
Trama bcs söauferotls juglcid) mit einem iramilienbraitia

roill ber iraujöfiidje Tid)ter uns entmiefdn. Sein ibenta
berührt fid) mit betten ber ttorbifdjen Autoren auf bts dlächfie;

unb bas „jvaUiffement“ SjSrnioit's, jo gut roie Jbien'S , r(va-

! milienbramett'' toäten mit ihm in 'parallele ju ftetlen.

Unter ben jraujSfiidjen tSühnenautoren ift Pmile
Augiet nad) bet allgemeinen Sdjätjung ber erfte;

mau barf ihm nad)rühmen, baß ferne Äoncepltotten

logiicber tmb (larcr, feine ‘Probleme efjrlidjer finb, als bie

bes geiftreidjen Sophiften Ttimas uub bcs fingen Taidjen«

tpielers Sarbou; aber wenn matt nun bieS gegenmätiige

Trama in Webanfeu neben bie norbijd)eit Autoren

hält — roie ängjtlid) jchritmpfeit feine paar Theater,

oorjüge jujammen, wie obetfiädjlid) erfd)einen bie 2lor=

gättge alle, toic Diel au beit enticheibeitbcn dlfomenteu

ift nur getebet itttb wie wenig ift angcjd)aut. Ter
Tidjter, meil er energtfd) auf bie Tinge losgeht tmb alle

'Mittel ber tbeattalijcbcu Techuif in .'jiäubcn hält.joeiß uns
bnreb mannigfach wechfelnhe .fgaitblurtg in ftarfe Spannung
311 fcljett, cf fchlingt feine brei ober oier ftabcln [ehr ge.

ichidt jujammen, aber er eerjäumt barüber bas eine,

roid)ligfte: menjdjltdie Pharaflcte barjufteflen, in ber Stille

mtb 'Bahrheit bes 2ebcus. güt einen Ihcaterabenb reidjt

biefer -ven Sourdianibault aus, uns in Alltent ju halten;

aber ftcllcn wir ihn neben eine jo lebeitSuoUc Stgitr, wie

etwa Stjörnfotts Wroßhänbler Tjälbe, io bleibt nur ber

Sdtatten eines Menfcbett übrig Ps fetjlt überall bas rea.

liftifche Ttlail, bas uns Pharafiere erft Icbenbig macht; itttb bie

Scttbe jd;e Schule, tocldjc juerft uub juleyt auf bie iuterefjante

Jabel jujtrebt unb batübet für iljre fjerjoneu nur fonoen*

y Google
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tioncüe rin bet — bitft Schule Dcrleuqnet fluqicr's

Trama io wenig wie bae jeinec (Henojfen Sarbiw unb
Xmnoe; erft bie naturatiftiidie (Sntiuidluiig bet jüngfteii

j

3tit bot and) bei ben «raiiaoien iiatt leeter Jqpeii inballb
j

ooüc Gbataltere geidioüen, unb non bem Mlomon in bas
®tamo miifien fic friiber ober ipättr ben Ü>cg finbeit

rteblt aber ber uoüt Schein beo Sieben« bieiem Sdiaw
ipiet, io fehlt ihm ebenio (ehr ein anbereb, baS bie uotbiidjen

Sichtet auSjeicbnet; bas ift ber Gm ft. (änergiid) genug
paefi Huftier (ein Jbetua im Jlniong an, ober roitflid) Gruft

mit ben Singen gu machen, itreng bei feiner Sache gu

bleiben unb bieie, nur bieic gu einem ronjeouenten Gilbe gu

führen, ift oudi et nicht gemiUt. Sie momentane
ffiirfung ift ergielt

, Tauf bet .(traft be« Sichtete

unb ieinet ©eidiicftichfeit, nun mag bie Spannung
ichnefl iid) liSien unb ein anbercr unennarteter

Gffeft bem jfuichauer über ben £suts fommen Ges fehlt

auch hier betn Jt un ftroerfc bie innere 8HHe, bunt wirbeln

bie 'Vorgänge burcheinonbcr, allein feine« ber Themen,
bie ber Siebter io geioanbt anidjlägt, batf iid) ausleben, aus
feinem entläßt er unb mit bem (flejiibl. es nun mirflid)

entmiefelt unb bejdiloiien ,gu haben. Gntjdieibciibe ilor

gänge oerleqt er in ben ßioiichenaft unb läßt „ Üciiern Uftcn * ein«

irrten, an bie bie inobemc i-iqchologic nid)t glauben fanit;uub

haben mir im üauic beellbcnbe barumgeiorgt, mie bicargeSrou,

meldie .frenn ,'voutthambnult fo »ielflummct bereitet unb njcldje

ihn in ben Sanleratt geitfir.gt hat, ben ßiijattttiienbriid) feine«

.ösauieb auinehmen roiib, io eriabren mir halb, baß nnfeie

Jlngit oergeblid) mar: nach einigen ungefährlichen flu«

briiehen bat iie (ich gang plößticb gebegert unb befebrt.

S&aiin biejer ©anbei emgeheten ift? Ginfach gmiidjen bem
britten unb oierten flft. in ber fKeftaurationbpaufe. 'Hon

ioldjen Schwächen ift bas norbiidic Xrama, fo menig es

mit ieinen Sijarrerteit au iid) ein 'ilfuftcr fein mag, frei ; cs

ift unierem Wciiihl im Juneiu oerioaubt unb barum ichen

mir lieber an biefes uniere beimijdie Srobuftion fleh am
lehnen, oermiffen gern he bieie« empfinblicb auf ben JSreltem

einer Sühne, bie iid) „TeutkbeS Theater“ gubenennt.

Sie Sarftelluiig ließ fühlen, baß mau Aufgaben iolchcr

Art nid)t oft au bieier Stelle augreift. So oiel 'Uiängel

baS ©trief, mit einem tjüljercii 'Htaßjtabe gcmefjeii, and) auf«

ineift, jo fteHt ee bod), alb eine Xidjtung ooti moberneni
Giepräge unb fedci iführung, bet Sübticnfunft angiehenbe
sßrableme; fie gu löien mar man am Teuljdieu Theater auch

bebhalb nid)t gang im Staube, weil inan nur feiten für bae

neuere Sdiaiijpicl, welches bicieu 'liainen mit Utecht trägt,

feine Äräite idjult. Tie einheitliche Stimmung ber 9lnf=

iiihning, fünft btr beite Sorgug biejer Sühne, blieb aus. bie

fchmereu ‘Momente unb bie heiteren mirfleit allgu ungleich,

unb ber Jon, rate ihn g- S. irerr Äabelburg als junger
]

fjiourdiambault cinfctjlnp, mailte mahl in bie ipiclcnbcn «geilen

bes Anjang«, aber nicht in bie berühmte schlußigeiie beb

Traume paffen. Ge fehlte bie einfache .'>crglid)leit, bie Siefe

bet Gmpfinbmig, bie (iir beu iiditcr hätte eiutreten fömien,

um ben btaffeii Kanenas uiiegufiiUeu, beu et mir entworfen;

unb too ber eine Iljett ber Xarfteüer in luftipielinäßiger

Slodibeit ftcefen blieb, ba fam ber äußere, welchen Sierr

itriebmann am eifrigfteu oerlrat, über eine bloße flotte

Sirtuofität nidjt ßinaue.

Otto Srabm.

1,'Oeuvre ilrunmlM|Ue de II itllli lil Wagner pnr A. Soubiea et

Cb. ÜÄlherbe.*)
SÖährrnb «nun in $eutfAlanb nad) bem lobe Mnljarb töagncr«

cnbtiA Immll beginn!, feine Serie, ftatt fie n»ie frfttjer ,jum Wrgenftanb

eine« IcibrnfAaftHA™ ftorteitampfed ju madjen, oorurUjeildftei imf ihre»

Hkitjilrrif^m Steril) pi prüfen, lobt befanrttliA bei unfern 'Jrödjbnm

jenfeit« beö ‘Xhfino ber Streit bei Meinungen erft feit furjem in Doller

ih’Utti, ftQe fjrrfdf einungcit, bie wir bei un« erlebt hoben, wieberholcn

fi<b; «önftler unb itubltfum nehmen Partei, bie treffe betbciligl iid) am

Äampf, bie Jroge wirb theoretifA erörtert, proflifd) doh tlminen unb

•) !Porid lS8ü. ÖMchbudjer.

^ritmten ,ju löfen gefueht, „audition de niusique de R. Wagnet* lieft

man «\uf Äonjertprograinmen wie auf üiulabungen ju ÖefeUfchoften.

Um fo nnfifennenbioerUjer ift ber Sterfud) einer oorurtheilofreieii

SBürbigung beö iltogna'fehen Süirfene, ben bie Herren ^oiibieo unb

üKotherbe gemocht hoben, inbem fie, jugleid) old Veitfoben in brm Vobi)'

rinth fBogncrifAer üunft unb ber 1'Mtiuugnt Aber biefelbe, an einer ‘Be*

iprecfauitg ber ••jmiiptfchöpfungeu Sogncr'e bie üntnücflung feine« Stil«

einer eingehenben unb UAiDoüen StarfleOkmg unter,jogen.

Jeriilidj ein Untfhmb, ber r« und TcutfAen fo befonberö fcbiocr

liiodjt, SBogner'« iBerbienften gerecl)! )u werben, fällt »iir beu ttuolänber

fort; bic Wifehanblung, bie ffiagner beutfAer Spradje unb Sage hat ju

ihfil werben taffe.i.

®rnt oben ongebeuteten Bwerfe entfpriAt bie Snmrbmntg be-5

Bud)c9, welAc nnA %u«fd)lug otle« biogrophifebfn TOotertoJo unb oller

3ugenbarbrtten lebiglid) bie 11 ^wuptfd)öpfnugen Sagner’«, mitSüengi be*

ginnenb, befpriAt- lajj ober bie Cerfaffer bie übrigen ouA neineren

SUerfe Sagnn'f iowic bie iitagnerliUerotur gut fennen, Midi überall ^in*

burA, namenttiA in ben ^ufamnienfoffeubcn (Erörterungen über baö

epftem JBagner ä, bie ben 2 riilufi beb nicht tunfaugretAen BuAeö lülben.

fßenn co fiA borum hobelt, ein ltrtheü über ben ffinfilcrifAen

S5erth einer JöogncrfAen Oper objugeben. fo ift rnott für feine früheren

ÜBerfe burAouö im fReAt, wenn man fie unbefangen naA «Ogemetnen, für

bie bwmatifAc SWufü geltcnben flnfAauungen betroAtet, je mehr ober

fijogner'ö fpeAieüe SReformibeeit bie Gkftalt feiner SBerfe brftimmen, je fon«

feouenter fein Spftem borin )ur Geltung fommt, um fo mehr h‘ü man
bie iterpfliAtung, bad fertige ©erf mit bieiem neuen Waffe )u meffen

;

eine » niünftige Äritif wirb jroifAen ber Beurtheitung beo Sijflem«

einerfeitö unb bem UrtheÜ, inwieweit bo« fertige fBerf ben rfotbrrungen

gerabe birfeö ^ijftemo genügt, anbrrrrfeitd utiterfAeibeu tnüfieit. ‘Die

Äritif ber Berfaffer bewegt HA burAouo auf bieiem ÜBoben.

ßö btlbet nun bie BcfpreAung feber einjelnen Cper fo ju fagen

einen Gffat» für fiA; on irgenb einen fAeinbar beliebig tierauogegriffetien

aber ftet« wefentlidfeti fßunft fnüpfen fiA ein paar Bewertungen, bie bao

nütbige jur Einführung cnthaltenb faft ptaubernb iur Erzählung bed

IBerfeo führen.. Xiefe „Erzählung*' wirb mit befonberrm (Hefd)icf Don ben

BerfafTem geliefert, juglciA ein .öouptmittil, ihrem ^fwerf ber Einführung

,ju genügen i£ie taffen bo« ganje Saf an unferm ge ooriiberpehen, .öanb*

lang, 9Jiuflfr
hcjcncrie gteiA anflwuliA »nh »auWrtiA* fAilbernb; ^uglciA

werben wir auf olle«, mao für bie Entwicflung non föogner’« «til wiAtig

ift, aufntertfam gemoAt. fp hofe wir and) birje glecAfom miterleben.

BortrqfUA iü bic jufammenfoffenbe Taritellung br« S^igner’fAen

Shflem«, boo foroohl theoretifA noUfommen Derftonben unb in feiner

fönfeguenten Entwicflung flor unb fafüiA bargcfteUt ift. a(e ouA in

feiner praftifAcn VubfAhning in bem Einfluß, beu eö auf bie muHfalifAc

Ktonteption unb 'flrlieit haben muffte, bünbtg erörtert wirb; uamcntliA

über bie BchonMurig unb niufifolifAe Verarbeitung ber Vcilmolioe finben

ÜA treffliAe an Beifpicten erläuterte BeobaAtungen

2>dA eine äfthetifAe Äritif biefeö «tjftemö, wclihe« ba« ffirfn ber

5aAe träfe, ift niAt gegeben; co wirb mit allen feinen Bomuofetjungeu

angenommen, gegen ben fertigen Bau werben bann einige unwefentUA*

ÄuofteUuugen gemaAt, bie jebod) an ftA gegen ein aui riAtigen

Brinjipien bofirmbc« Stjilem tiiAld beweifen fönnten. Vn bie Wrunb*

lagen aber ber iheorie ift in feiner SBeife herongegongen, bie (füciA*

bereAtigung ber Münfte, bie ^orberungfii be« jKeoUomu« für boO gefan-

gene ®romo, bic Ehoroftcrifining burd) boö CrAefter, bie Veilmottw olo

fönutbloge ber üKufif, bao borgebliche Euiwicfeln ber iiJelobie au« brr

2 proAe, olle biefe fünfte, bie boA glüdliAerwciie leitieowcg« feftftehen,

werben olo gegeben angeieben, ihre JHubtigfeit ,ju prüfen niAt einmal

ber SerfuA gemaAt-

a)tit)H<At wirb uadigewieien, ba& 2$agnrr’ö Örünbe fürBeoor^ugung

btö oor ber WriAiAte u«At ftiAhaltig flnb, ja bag er fiA frUrfl

bamit int SJiberfpruA befiubet. ifreiliA oicleo, woo Wagner allein ,ju

tragen hotte, mug bie „esth/itiqae allemande’4
ouf ihre« Bucfel nehmen!

£o« liegt notürliA ,jum grogen Jtieil baran, bao 'iBagner cd Der*

ftanbru hat, iid) einen grwtffcn nationalen Üiimbu« .)U geben, wie beim

in ber Ibat bic Berfaffer meinen, bog bie 9Hhelungentetra(ogie bem

beutfAen Weifte ebenio entfpräAe, wie einft bie antife Iragflbie bnn

grirAifAot Öflr blefe luffaffung, welche sunt großen ihcil doh SBagner

felbft auegcitg, genügt c«. auf d. Stlamowth' 2 Arift »ilufunftophilologie"

ju oerweifen.
Botho öraef.

VnantnortlUbrr KtbtMim: l)r. f. U«lb«n tn »«litt W„ pot»fc«iiter(lr*|f 6U. - PiuOi »du t? hrrmann in »nlitt *W. »*»AÖr-
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Tei fttfcmct 'oirtmtlicijer flttifel ift Rettungen unb 3«itii!sTi'trn grttaltrt. ictotfc

nur mit llna-ibt btt Cuelk.

politifdjc IDodjenüberftdjI.

Jn ber lonieroatipen Breite rotirbc mitgetbeitt, ba[i btt

IRtgictung an Stelle beS am 1. SprU 1888 ablanienbctt

eeptennats ein 9Ieternat JU icbeti bcabfitfitiqe; bas beißt,

es ioH bie geftfeßuna bet Sriebensptäfcnjftärfc beä .vjeereS

auf „unbegrenzte getteti" ttont 9teicb«tage »erlangt werben;
eine abättberung mürbe nur in bem »ade Blaß greifen,

wenn bie fortfdjreitenbe Bemtebrung ber Be»ölfetuttg eine

weitere Grtjöbunq ber Bräienjjiffet ertauben foUtc. Wleidn
»eitigpiernut toirb, fo berichtete man, eineüerftärfung beS fteben.

Ben feeres geblaut. 91ad) beit SReidjüaefetjen fotl 1 »6t. ber Be>
»ölferung jtt beH irabnen berufen werben ; als 1881 »an nettem

bieSruppeiijabl oertnebrt warben war, griff man auf bie BolfS.
gählung oott 187B jitrücf. ©a feitbem zwei neue i*o[ts=

Zählungen ftattgenmbcn haben, bie ein änmad)jeti ber Be.
»Alterung um über 4 TOillioueii nad)miefen, fo fod biestnal

entweber bie 3äblung oott 1880 ober »on 1886 als Unter,

läge benußt werben. ©ie fonievoatioen Blätter behaupteten,

baft eine enbgiiltige Säabl jwiftben beit beibcit ‘^abtett ttod)

nidtt erfolgt tei; es flättbe hiernach alfo nod) mdjt fett, ob

fliniHg ca. 25000 ober ca 41000 'Btann mehr jäbrlid)

eingejogett werben iotlen.

3)a and) bie „l'i'orbbeutidie allgemeine geitunn" biefe

Angaben ber foiiiernatioen Breffe abbrurft, fo mitrifebt bte

fRegienmg junt minbeften einen berartigen ®Ian jut öfjent«

lieben ßrürterung gu ftelleii; unb itt bietet äufiaifititg wirb
man and) baburd) nicht loairfctib gemadjt werben löttnen,

baft ttadthäglieb bas otfi.tiöie Blatt bie in beit cigettett

Sbnlten abgebrudte '.'lad)ticbt als unriditig bezeichnet. 'l-'iel=

leicht ift für bieje Srf)toettfiittg bie Haltung ber üifetttlidten

fDtetnung maBgebenb gemefen.

BefonbctS erntutbigenb bürften freilich ber SRegierung

iettc ßrörterungcit nicht crlcbienett fein, bie bisher in ber fireifc

oent „äetcniat“ gewibmet würben, ©ie fonicrontioen gei,

tungen fattbett natürlich gegen biefe weitere ©itfdjräntuttg
ber ftarlameiitSrecbte nidits etn.tmncitbcn; bagegen machte
bas .<Saii»torgan bet 6entrnnts»artci, bie „6teftttatiia", ent.

fdtiebene Cppofition, unb felbft bie „Äölnifche geitung”
glaubt, baft bie Benöltening betn 'plane leine Stjtn.

patbie entgegettbringett wirb ©aS rbeiniidie, national.libecal.

gouoentemctitale Slalt weiffagte beit fRegierungSparteiett

eine fdjwere Dlieberlage, wenn bte (frage beS „Slctentats" ben
Scblacbtruf für eilten ‘Bablfatttpj abgebett joUte.

©ic Stellung bet beiitfcb freifinntgen Partei cnbltdt ift

Har gegeben. $ie6r8fftmttgeti bet fonjeruatiucn Blätter, inagen

fie and) tttt ©etail utiridjlig feilt, beuten minbeftens barattf bin.

baft bieStegierung wieberum rein militäriidjegrageit mit politt.

fdjett ,sragett ju »erguitfett gebenh. Cb bie Bräfen Ziffer beS

beutfdjett ftebenben .fieeres »erntebrt werben muß, fatttt nur
aus müitärtfdtjtecbtitfcbettßfefltbtSpunftett erörtert toerbett. Uttb

je ttad)bem ber rein fachliche Beweis für biefe 91otI)wenbtg.

feit erbra^t wirb ober nicht erbrad)t wirb, ltttiB bie Gut.
fcbeibltng iallen. ©agegen bat eine bleibettbe (fefttegung ber

BrSien,yiffcr »or altem eine politijebe Bebcutuitg. ©ic
9ied)te ber Botfsoertretung werben »crfilrät, fei es um bie

Bebeutuitg bes 9teidj8tages unb bamit beS parlamentari«.
mus itn allgemeinen weiter IterabjitbrUdctt, iei es aus 'Büß-

trauen, weif matt bie Sadilicbfeit unb ben 'Patriotismus ber

beutfdjett äbgeorbtteten nid)t als eine getiügeiibe Stiitje be>

tradjtet ©iele ßtmägimgett fattn natürlich bie bnitich frei

finnige Bartei nicht tbeilcn. Sie oertraut bem Barlamen.
tariSmuS unb ift überjeugt, baß jeher beutjebe iHeicbstag

bas für bas fjeet bcwiUigett wirb, was junt Sdjutje btS

BaterlanbcS fid) als erforberlidj ermeift.

Unter biefer Borausjetjung erfebeint es benn and) oüllig

ilberflüffig, ettt neues Septennat ober gar ein Jlcternat oom
!Keid)Stagc jti oertangen. ©aS ift ein potitijd)er Sdiacbfug.
©ie Söebrfraft ©entfdjlaitbs mürbe burd) ein berartigeS We-
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feig aber nicht im minbeiten erhobt. Biß man bie» idjtagenb
|

bartbun, io braudd man nur ani bic Oicid)id)tc ber beut,

iiben statine bitijmueiieit. Obgleich bic BetoiQigimgcn für

bie 'Marine jährlich erfolgen, jo bot bocb nod) uiemanb bt>

bauptet, bafi nun beswegcn nnietc .Süiten bem jeinbc
preisgegeben ieien. Werabc bas Kerbaltniis ber Bolf*oet= !

trehmg gut 'Marine Bunte bie iRcgicrung bariibcr belebten,

roie »crjebtt es ift, mUitirifchdechnifihe mit pofitiidjcu fragen
ju oerfuppeln. Kon ber MarineVKerwaltung ift bas nicht

i

oerjucbt roorben unb ber beuticbe Stcicbstag, bie böjc Oppo-
fition cingeicblofien, bot beim and) fiele- ber ßntmicfUiug
unicrer Bebtfraft gur See fötbemb gur Seite geitanben. ;

SJieHeidit würbe bie SRegierung gleich giinftige CSrfabtungcn
mit ben Bereinigungen Hit bas Sianbhect ltiadien, wenn iie

jebe Siebcnabiidß auSld)löffe unb ihre feorbetungen nur auf
bas bc’djtänflc, was erweislich unb unbebingt iiir bie Kct
tbcibigung Jcutfdüanbs erforberlid) ift

Jie .(tanbibatenfrage für ben burd) Kubwig Koewc’S
Job crlebigten tReidjstags-- unb eaubtagsfilg ift bisher
nid)t enbgiittig pott ber liberalen Bäblcridjaft entfdiieben

rnorben. 3lud) bic (Hegner ber Sibetalcn hoben noch feinen

Äanbibaten auigefteUt Kur iooiel ftebt fcfr, baß ber ertrem
fonferoatioatitifeimtiicbe änhartg bes .Vierrn Jlürfor felbft>

ftänbig in ben Bflblfampr eintreten wiß. Sie Kational*
liberalen unb gahmeten xonfervatfucn merben firt> alio gu
entfdjciben haben, ob fie gleich mit Vierrn Stücfet geben,
ob fie einen eigenen, gänglicß botfmingelojen Äanbibaten aut
ftelXcn ober fid) enblid) ber Babl enthalten raoHen. aß,tu oiel

oeripredjen iid) übrigens bie (Segnet ber (liberalen nicht ; baS
roirb ireilid) bie Slnbönget ber beutidt ircifinnigcn 'Kartei

nicht abbalten biirjeit, mit allem 9iad)bmcf in ben Bablfampf
eingutreten, benn nur unter Dreier KorauSfeßmtg fann ber

cnblicbe sieg als gefidjert betrachtet merben.
viert amtsgerichtSratb Srancfc tu .'Raßcburg l)ot

ieinem erften ©riefe einige meitere für bic Oejfentlichfeit be=

ftimmte Sdpreibeu jolgen laifen. auch burd) fie mirb baS
Urtbeil. bas bereit» gefaßt inorben ift. beftätigt. Viett ffranefe
coirb nicht entlaftet; nur bie thai)üd)lid)en Borgänge werben
weiter aeflärt, wenn wir erfahren, bafi non bem omi«
nöicn ©riefe nadpräglid) auch ber fonfernatinc Agitator,
gdjubniacbermciitcr Bopc. ber angebliche ©erfoffer bes
Sd)reiben«, Wittbcilung erhalten hat. Unb ba and)
frerr Bope fid) mit bem Inhalt bes Schreibens Khließlid)
einoerftanben erflärte, fo ift bieie Stühe bet fonferpatioen
'Kartei iit Kauenburg gleichfalls ftarf fompromittirt. @s jd)eint

übrigen», als wäre oer 'Ring ber Bcthciligtcn baniit noch nicht

gefchlofieii. fjetr »ra tiefe weigert fiel) nämlid), jene Kertonen
ober jene Kcrfou ,ju nennen, bie baS ©clb für bie ®e
winnutig ber fojmlbemofratifcheu Stimmen hetgeben ioßte.

©er toar ba«? Sicherlich and) ein „nationalgefiiinter“ Wann
unb fein 9nljänger ber beutjefpf reiFtiiutaert Kartei

Schon ber Umftanb, bafi immer mehr unb mehr 'fjetfonen

ber JRegierungeparteieii in ben häßlichen .Vianbcl oerwicfelt

werben, laßt c« gerechtfertigt eticheiueu. ben Korgang nidjt

als bie ausichliefilid) iubioibuellc Jhat eines ciuiclueu ,ui

betrachten, Ktemanb wirb eine gange Kartei für bie fittlidje

tpoltung eine» Karteimitgliebes »crantmorttich rnadten
woßett, unb cs bleibt untet allen Umftänben jehwierig,

ben Snfammenhong ut'iidien ber eingelfctiulb unb ber

Sdfulb einer nmgebenben (üejammtbeit aufguberfeii. allein,

wie ber Sr,ft mit giemlicher Sicherheit oorausfagen fann,
bafe eine getoiffe ßrnährungswciie gu gewiffen förpetlidfen
(frftanfungen führen muß, io hätte man aud) ptopbegeieu
fönneu, bah bie geiftige ßrnäljrung, bie ben fonteroatio-

gouoernementalen Karteien gu Jtjeil wirb, gu gewiffen
moralifehen abirrungen mir gu (eicht ocrleitcu fann. jie
antiietnitijehe -Vieymethobe muhte gu 9ueid)teitungen, wie ben
Üieuftettinem, fuhren, unb bie politiidje 8eben«mei«heit bet
gouoernementalen Blatter muhte Keriönlidjfeiten , wie .frerru

Ivroncfe, Boi)e u.
f.

w. gti notier lintwicflung bringen.
(in foß gewiß nicht behauptet toerbcu, baß eine gange Kartei
Korgänge, wie fie fich in SRaßeburg abgetpcelt haben, bireft

heroorgurufen iucht; aber bie Stallung einer Kartei, bie Kehren
ihrer Krefje fönnen fehr wohl ben rhährboben abgeben, ou«

bem ähnliche Jhaten hetDoripriefien. Unb biefer Umftanb
ermöglicht es benn audi, bie Sdfulb bes eingelitcn .girr Wc
fammtoeridjulbung gu ftempelit. 'Beim ber antiiemitiSmus

als politijdjes 'Bahlmtttel in gang beionberer ®unft ftcht,

unb wenn Viert oou Äöllct imgeftrait eine ungeießliehe 9gi<

tation in bas £xct tragen bar}, fo tnufi fid) alimäblid) eine

öffentliche 9Jt oral hrrausbilben bes JnhaltS, bafi ber Sieg

ber fonieroatiwgouoernemcntalen Karteibeftrebungen wichtig

genug ift. um ihnen alle ionftigen (öeielje ber Sittlichfeit

gu opfern. Biß man nicht nod) Idjlimmere Ktotioe anneh-

men, io haben aber .fjert ftranefe unb ieine .Reifer gerabe nadj

biejem iHejepte gehaubclt.

üs ift nicht unwahridjeinlid), bafi man bercinft ber

Siebe bes Deren non IrSga eine entidheibenbe Kebeutung

ißt bie weitere (sutwicflung ber bulgariichen unb baniit aud)

ber orientaliichen Srage guwetfen wirb. Benn Cefterreich

Ungarn nad) beut Ktogramm hanbelt, bas inKcft entwiefelt

worben ift, io wirb cs ihm gelingen aßmäblid) feinen Sin

fluf; über bie gange Salfauhalbinfel ousgubteiten, währtnb
tRußlanb bann tinolge nur noch oont Sdjwerte gu erwarten

bat; unb es erfdjeint gweifelhaft, ob Siuhlanb ielbft nur ben

Kerfud) wagen fann. berartige ftiegeriiehe ßrfolge gegen

Oefterreid) unb ieine Kerbünbeten gu erfämpfen. $ett
non lisga nerfftnbete gattg unumwunben. bafi Oefterreid)'

Ungarn mit Stufjlanb feine Kereinbatung über eine Jbeilung

ber Jürfei ober jelbft nur über eine Jheiluttg bcS Kladjt-

einfluiies auf bic Kölferidiaftcn ber Kalfanhalbiniet getroffen

hat. Der bulgarißbcn (frage gegenüber ftcht Oefterreid)--

Ungarn ftriftc auf bem Stanbpunft bes ©ctlincr Kcrtrages

unb bie .'Richtung ber allgemeinen Kolitif geht bahin, nie

Selbftänbigfeit unb freie öntwicflung ber Kationen iüblicb

ber -Eonan gu idjfihen unb gu förbern. Jicie» Ktogramm
ber Uneigonnütjigfeit mad)t bie 'Bulgaren, Serben. SHumänen
gu ben natürlichen Kerbünbeten Oefterreid)»; aber and) Jtalien

unb länglanb werben (ich biefer Kotitif anid)liehen. Jie ötfent

lidjc Kicinung ber beiben genannten Sänber bißigt beim auch

ooßfommen benStaiibpnntt bes <>etrn pon JiSga;unb e» liegen

angcichett oor, bafi es bei biefer platonijchcn ’Sißigung md)t

fein Bewenben haben toirb. .etatieniidje Blätter pergeedmett.

bafi ba» tömiidje ftabinet über einen feilem anfehtufi an
bic beiben mitteleuropäijd)en Äaiiermädjte berat!) unb aus
(fnglanb ift Korb Sianbolph (5,l) l| rd)ifl nad) Berlin gereift,

um mit bem hiraicn jgjerbert Sismarcf Berathuugcn gu
pflegen. Benn rugn ben >fwed biefer Bernthungcn auch
nicht fenut, io fann man boct) mit Siihertjeit Poraiisfehen

,

bafi iie Siufilaub nicht gu ©Ute fommen werben Jas
fd)liehlid)c ßtgebnifi bieie» Bcvbeprogejics läßt iid) nod) nicht

porausfehen; aber mau barf annehmen, bafi ben niffiidgen

wie ben fratijöiiidjen Sntriguen, bic mit eiuanber oerfnfipft

werben fallen, nunmehr ein Jamm entgegengebaut wirb;

ben Jntriguen ber 0|tmad)t auf ber Balfanhalbinfel unb
ben Jiitriguen ber Beftmadit in aeghpten unb gegen
Jcutjd)lanb.

Sieben bieten Ketjchiebungen pcrlitrcn bic Korgünge in

Bulgarien mefentlid) au Bebcutung. Jas Sdjicfial Bulgariens
wirb jdjließlid) nicht burch ben ©eneral Äanlbars, fottbern mir
burd) bas oercinigte ^ufantmenwirfen ßuropa« befiegelt werben;

unb eS ift baher erft m gweiter .'Reihe wichtig, was biefer niffifche

ageut in Bulgarien treibt, ©cfährlid) wäre et nur. wenn er

biird) ge(d)icftc Ktadjinationcn bic Spntpathieen für Stufilaub

oon neuem gn beleben oerftttube. aber baoon fann bisher

feilte Siebe fern; er arbeitet oielmebr meifterlid) batan, bie Aluft
gwifdjen ben beiben Slationen gu erweitern. (Sr gebärbet fid)

als Jiftator. berriieh, beleibigenb, unb er untergräbt gleicbgeitig

iemc autorität unb fein äuiehen als abgefanbter bes ifareti,

ittbem er rebenb in BolfSocriammUmgcn auftritt, unb
fich idjltefilid) ben Jrtfulteit ber antiruiiifcf) gemmten Ru>
höret auSfetjt. Kadjbem ber @encral in biefer ungewöhn»
Xidjen Beife in Sofia, in einem ftemben, oon Siufilanb

gänglid) unabhängigen Kanbc feines amtes als Bertreter

bes 3o«u gewaltet hat, bereift er felgt aud) bie Krooingen,
um iu gleichem Sinne unb, wie es fcheiitt, gleich oergeblid)

gu wirfen.

Jie bulgariid)eStegentfd)aftfoermcibct es ingwifdjen, einen
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offenen ©rudj mit Nußlanb herbeijuffiljren ; foroeit roic irfletib

möglich ind)t man fRußlanb gegenüber nachjugeben in bet

ganj ridjtigen 1! c ber^c iiftuitfl . tuiii alle rufftjdjen 3utriguen

nur bann für bas l'aub t'crbäiigmßooU iinb, roenii Bill*

garien überfjaupt mdit ju retten ift, baS heißt, locnn ei

non Europa an Dlußlattb bireft ausgefiefert merben tollte.

Sie «ünigiu oon Spanien bat bie bei betn teßteti

Klabriber DlebcUionSDcrfud) gefangenen Jlnfriibter begnabigt.

Ser ßinbrnef, ben bittet flft ber ".'Kilbe im Staube berooriie.

rufen bat, itbeint ein oortrefflntter aeioejen ju teilt. Sud)
bie republifaniidic Kartei bat ihren Sauf ber Äönigin ab=

geftatiet {fraglich bleibt ei nur, ob bietet gtnbrucf and)
itadibaltig genug fein wirb, um ber Sijnajtie bleibenb

'Kuben ju bringen. *
,

*

Die Dnrgänge in lauenlrurß.

©iS ju ben ffiahleu bei oergangeneit .fierbfteS tag im
preußischen abgcorDiieteiibaufe ein tiationaQibetaler Kcrtreter,

toeldjem bie Jcjuiten unb iljre 'Di oral febr oicl tu «baffen
machten. 6t hielt Dieben unb tdtrieb Srofchfircn über

3efuitemnoral ; et mar jeberjeit mit einem (Jitatenjdjaij be

paeft. aui meldiem er beroiei, baft alle«, was ein jefnit

ipridtt unb tbut, mit beut Mafel bet Umuabrbeit unb Unlauter*
feit behaftet ieiu muß. Ser <Vcber bieies bemäbrteu ©er*
treters ber ©abrhaftigfeit unb Sittlidjfeit möchte man am
liebftcn bie Sufgabe übertragen iebeii, bie ©ricie beb jgierrn

amtsgeriebtstatb ifraiide in Diaßcburg, oon beneit feber

jolgenbe interefianler ift, als ber Dortjerg beitbc, ju erläutern.

6s ift oerboten, eine Stimme ju Fanten, aber ju fragen,

mie biel eine Stimme foitet, bat nicht Das gcringfte ©e.
benfen gegen iid). 'Klan Darf bie Unterictjrift eines anberen
bcnußeii, wenn man glaubt, baß bieier anbere md)ts Da*

gegen haben merbe, aber menn ftiefer Sn bete fpätcr bie

Ünteridmft oon fid) nblehnt, hot man feine KerpRidjtung,
fidt fclbft ju ber llrheberidtaii ju bcfcnticn. 'Klan barf Rd)
öffentlich Darauf berufen, baj) man basjenige, mas man ge.

tl)an, mit ber Stutoriiation eines bvitten gethan, burd) ben
man fid) gebeeft fühlt, aber bieiett britten ju bcjcicRuen, ift

man nicht Derpflidjlet. 6S ift in ber Sltat ju bezweifeln,

ob fid) ielbft in ben Schriften ber bernfenften iefuitifcbeit

«ajuifteu ©eisbcitsjprüdic auffinben iaffcii, bie fid) in ber

Sicherheit, mit beiten fie über bie «lippeu beS praftijdjen

geben» liinmegiübren, mit bieten Dergleichen iajfen

'Klan foll bte Scbulb, bie ein ein,reiner begangen, nid)!

einer ganjen Kartei aujbürben; io mit man uns entgegen.

Üöir anhoorten barauf mit einem „gehr ridjtig"; aber toet

bat beim gegen bieien ©tuubiaß juerft ucijtoßen? SIS
,'Oert Sdiuhmaebeuiieifter 'Soge bie llnterfcbrift Des au ben
Sojialiftcnfiihrer Motfcnbnhr gcriditeten ©ricfcS ablehnte,

mar bic gegnrrifdje Krtjfe fofort in ber Schlußfolgerung
einig: „Silo hat bie freifinnige Kartei es gethan:'' 6t mar
ernftlid) bie Diebe baoon, bie ©ai)t Scrlmgs aus bem
©ninbe anjufcdjtcn, meil bie freifinnige Kartei eine Der.

breeberitdie ©abtagitatiou getrieben. Sic habe einen ©rief

fäijcblid) angefertigt, um baburd) ben D(nfd>ciit ju ermeefett,

als hätten ihre ©egitcr fid) unlauterer Klittel bebient.

§err ©oge lehnte es ab, ben ©trief gefthrieben ju haben,
aber et Derfdjmieg, baj) er um bie 6nt)tcbmig biefes ©i iefes

roiffe: .fjerr Äraurfe nielbete fid) nicht als ber Urheber bes

©tiefes, meil er in feiner Unjdiulb gar nidit erfahren batte,

bat) ber ©rief ein gemifjeS Slufiebeu gemacht uttb baß man
neugierig jei, jeinen Urheber jfennett ju lernen. 6r mürbe
auf ben ganjen, filr ihn jo unintreffanten Kotfall erft roieber

aujtnerffam, als man ihm baSgacRmilc feiner eigenen öanb*
febtift in bas .ftaus fehiefte uub als er nun oot bei ©abl
ftanb, (eine il)Otei;d)Qtt ielbft ju befennen ober ficb bctielbcii

übcijiigicn ju taffen.

Sn ffatl irra liefe hat ju feiner Svotie ben «all

©ennigfen * Sörber, ber fid) in bemfclben ffiablfreife rüge*

tragen bat. Sei einer früheren ©af)l batte ber ganoratb

bes ÄteiieS gauenburg, $ert oon ©ennigien * '{färbet, mit

feinem Kamen unb mit ber Sngabe jeiites ämtsdiarafters

als ganbratb ein {flugblatt oeröffentlid)t, in toeldjem er ben

liberalen gaiibtagsabgeorbueten bes .«reifes, $errn Berling,

einen im ganjen «reife bodjangeiebenen Klatm, einer Dtcitje

bet idjmcrften Kerbrctbcn befd)ulbigte. Serfelbe follte eilten

Ktorbueriud) auf feine gdnoefter gemacht unb fid) einer

ganjen Diethe non ©aunercien im DImte fd)ulbig gemacht
haben. Sie fpäiere gericbtlidfe Kerhanblmtg hat überjengenb

ergeben
,
baß aüeit biejen ©etiebtigungeu and) md)t ein

Schatten ju @nmbe lag, baß fie im bud)ftäblid)en Sinne
be« ©orte« au« ber guft gegriffen mären. 3“ ©tunbe lagen

i benfelben bie eiblicben aiiSjagen einiger anrüchigen Sub jette,

bic alsbalb, nadibem fie ihren Kfeineib geleiftct, e« tnöglidj

gemacht hatten, über baS Meer ju entfliehen unb oon beiten

mau feither nichts gehört hol- ©aS biefelben ju ihrem

Kerbrechen bemogelt bat, ift niemals aufgeflärt roorben.

{für ,£>erru bon Sennigien.fförber lagen nur jtoei

Klöglidjfeiten bot: entroeber er glaubte an biefe ©cjidj*

tiguugen ober et glaubte nicht baran. ©laubte er baran,

io lag ihm als hem oberften Serroaltungsbcamien bes

«reifes bie Kerpftidjtung ob, aUcS baran ju fetjcn, baß bie

Juftijbehörben fid) beS {fatles bemächtigten unb gegen

.jjetrn ©eriing ein Kerfahren eröffneten. ©laubte er nicht

baran, fo burfte er oon biefem Klaterial überhaupt feinen

©ebraud) machen unb am aUerroeuigften burfte er eä ju

3meden ber ©ahlagitatiou benutjeii. 6« lag hier sin Kl iß

braud) bes ämtes oor, mie er id)reieuber faurn jemals bor<

gefommen ift.

3n ber Shirt ift baS Kerfahren bes Senil oon ©ennigien*

rtörber doii niemanbem oerthetbigt worben, aber gejtthnt ift

es and) nid)t. .fierr oon Seiitiiaicn würbe oon bem Banb--

gerid)t ju gilbecf wegen übler Dlachrcbe ju brei Klonateu

©efängniß oerurtheilt, alleiii ber Senat ju giibecf hat fid)

beeilt, bie|c Strafe, bie gewiß nid)t ju bart erfdjien, wenn
man fie mit ben gegen ben Dtebaftcur Sürholt ergangenen

ßrfenntnijfen oetgleicht, in eine ©elbftrafe umtuwanbeln.
Siefe ©elbftrafe ift erlegt worben, aber Re, ift R<het nicht

bon bem Kemrtheilten ielbft erlegt worben, ber notorijch

ein oerniögenSIoicr Klatm war. Sie ift alfo aus ben

Klitteln anberer erlegt worben.
eperr doii Sennigfeit ift in feinem Dlmte als ganbratl)

verblieben, bis bas Stratcrfemtiniß gegen ihn ergangen war;
bann hat er es iiiebergelegt unb würbe faft ohne Kerjug

jum ©eiängnißbireftor ernannt. Set Klinifter bes 3nnern
hot Rd) bemüht, bieie 'Maßregel als eine rcd)t ftrenge hin*

|

juftellen. 6« ift ridjtig, baß biejelbe bie Ketfcfjung in ein

|

Sinn oon geringerem Dlange in Rd) fchloß unb Re würbe

für einen afabemijd) gebilbeten Seamten faum annehmbar
griorfen fein, äileiu für bie Korbilbung, bie ,'pen ooii ©en=
iiigien geuoRen hatte, war aud) biefe amtSfleUuug immerhin
noch eine iehr annehmbare, ©ie feine ©ehaltSbejüge fid)

burch feine Deränbcrte Stellung Derfchoben haben, läßt

ficb nidit genau fagen, aber es ift anjunehmen, baß er fid)

wenig ober gar nicht Derid)lcd)tert hat. Ihatiadje ift, bafi

perr doii ©ennigfen, ber injwifdjen oerftorben ift, bie gegen

ihn getroffenen Maßregeln niemals als ein Ucbel empfinibeii

hat unb aud) nie ber ©eflirditiing Diaum gegeben hat. eS

werbe ihm etwas tniberfahren, was er als ein Hebel

j

empRttbeii mttffe.

6« würbe feine Keranlaffung Dorliegeit, auf biefe alte

©cjchidjtc jurüdj'ifommen. wenn Re eine abgetbane wäre,

allein ber Rail ©eiinigjen<Rörber hat recht einleud)tenb ge=

jeigt, wie weit fid) lemanb im 6ifer ber ©ahtagitation
Dormagen barf, ohne crnftliche ©efürd)tuitgen für feine

Kerfon hegen jn miiffen, DorauSgejeßt nur, baß fein Öiier

ber „guten" Sache gilt Dlad) bem erften KertualtungS>

beamten bes «reifes gauenburg ieben wir jeßt ben erften

richterlichen ©eamten beffelbcti «reiies auf Kfabcn, bie gerabeju

als uerwunbetliih erfchemen müfjen Sa» 6ritauneii über

jeiite paiiblimgSweije jelbft tritt jurfief gegen baS 6rftaunen

* •
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übet bie Hrt unb ©eife, wie biefelbt Dertbeibigt wirb. 'Soft

ictmnib in bet ,£>iße bes ©ablgefechtb Singe begebt, bie er

nid)t orrantworten foitn, ift jo weit weniger ocrwunberlidi,
alb baß ein Kühler nach begangener unb enthüllter Sbat
ftrti über bie Qualififotion berjetben io groben 3änid)ungen
bingibt. 'Beim eperr Rrattcfe, naebbem .fpetr Soge bie

S!tutorid)ait brb nut icinem 'Kamen unterichriebenen Bricfcb
oon fidi abgelebiit, mit bem offenen ©eftänbniß tjeroor-

getreten märe, baß er benfelben gcicbricben, würbe man ge-

urtbeitt haben, baß er fid) in ber ätuiregung beb Kampfcb
übereilt, aber baß er roenigfienb ben ©tutß gehabt, basjenige
wab er getban, gu oertreten.

6b ift mit ©enugtbuimg mtjuerfennen, baß bie Fon-
jeroatiocii Blätter mit aller ©ntfdbicbenbtit ,'perru Stande
oon fid) abgefd)üttelt haben ; eb überhebt unb btt ©tiibe, auf
eine Ktitif feiner fponblungbmeije eingngcßen. aber bie

fonieroatiBen SBIätter haben hinjugeittgt, man möge bod)
joldje ipraftifen ber fniftnnigtn Battet übertaffen. 9Mtt
weldjem Ked)te? ©tan macht ber freifinnigen Bartei ben
Sali bes ÜaubgerichtbralhS ©taaier in ©leiningen gum Bor-
Wurf. Kim, wab hat beim ,§err ©taaier getban? 6r hat
ben 3n halt eineb gegen einen feiner (begitcr ergangenen ©r-
Fenntniffe» wahrheitsgetreu mitgetheilt, unb bat barau
Schlußfolgerungen gcFnüpft, bie in bem gegen ihn ergan*
geilen Uitheil at# übereilt bejeidmet metben. ©tan per.

glcidje bod) hieb, wab .jjerr ©iaafer gegen .öierm üciij unten
nommen mit bem, wab ber Führer ber Fotiieroatinen '|?arier

in Sarmftabt gegen ben freifinnigen Hbgeorbncten .fjiiibc unter-
nommen. ©tan jiehe bingu bie wahrhaft empürenben Her-
leumbungen, beten fid) bas „oranljuiter Journal“ gegen
’Jticfert fdjulbig gemacht unb man wirb bann ein Urtbeil
barüber fällen rönnen, wo bie unlauteren Braftifen gu
finben iinb.

©egett fierrn Stande ift ein Sibgiplinarperiabren er-

öffnet. ©ir finb geipannt barauf, wie eb aubfallen wirb
unb ob bie Berufung auf ben großen Unbefaimten, bie er

in läubfid)t geftellt hat, einen 6rfolg haben wirb. 3m
^artetintereiie Faun eb unb giemlid) gleichgültig fein, wie
bie ©ntjebeibung auijallen wirb. ©ns auf bent Spiele
itehl, ift bab jnlereite beb Kicbteramtb. Sicht ber Her-
waltungsbeamte urtheilt biebmal über beu Berroaltungb-
beamten, fonbern ber Sichter über ben Sichter, ©b fragt
fid) jeßt, was einem Sichter in Scutjehlanb erlaubt ift;

eb fragt fid), ob bie .'jaiiblungbmeije beb £errn gründe
einem milbeien Uitheil unteiliegen wirb, alb bie beb .perru
©laajer. Ki

Behe H)e0e in &Er &o|ialpnIiftft.

®ie ©rgebniffe beb lebten Jahres unb bie Betßanb-
hingen, weldge fürgtid) im Kcidjstage ftattfanbeu, haben
gegeigt, bah auf bem bisher eingeichlageiicn ©ege bie

beutjdie Sogialpolitit ihr »fiel nicht eireidjt. ©eher ift ber

©iufluß ber Sogtalbcmofiatie oeningeit, nod) haben bie

bisher etlaffenen fojialrefotmatoriidjen Wejeße einen erheb-

lichen ©inbiucf auf bie ©erhältnijje unb bie Stimmung ber

Arbeiter gemadit; oon bem fojialen Stieben finb wir heute

weiter als oor 8 Jahren entfernt.

Ste Anhänger bes Sogialiftengcfeßeb beiden fdion gar

nicht mehr au bie ©iöglichfcit, bafjelbe in nabet .-feit 311

befeitigen; im ©egentljeit fud)t man gerabe jeßt bie ffrage

ber baiiernbeii iBeibchallimg beeielben 311 einem neuen 91 us-

gangbpuntte für bie ©arteigruppirung 311 machen, unb bies

gefd)iet)t, obwohl bie neuerliche .£ianbl)abung beb ©eießeb

nnb bie .tierangtebung anberer gefeßlicßer Seftintmungen gu

feiner bpitfe jo wie bie ausbebmttig auf bas Koaittions--

mefen 311 einer außerorbentlidjen Ber|d)ärfung gefüßtt haben.

Sie Sogialreform fommt m dj t redit oonuärtb; namentlich

riicFt bie große 3 hat, ipeldje oon ißt erwartet wirb, bie

SUtetS- unb Jnnalibenuerjorgung, troß aller entgegenftebenber

Berfidjenittgcn in immer weitere Seme gurflcF Sie gefeß-

geberijdieu ©Faßrcgeln, auf weldic in ben Srbeiterfreiien bet

größte ©erth gelegt wirb, bicjtnigeii, welche ben arbeitet-

|diuß betreffen, flößen bet ben oerbünbetcii Segierungen auf

einen ießr ftarFen ©iberftanb. Sagegen wagen fid) immer
oon neuem Betfiicbe hetoor, bie arbeitet burd) 6infd)räiiFung

bet aub ihrer eigenen Juitiatioe hetnorgegangenen freien

Bereinigungen, burd) ausbebnung günjtlerildjer ©inriehtun.

gen, ©infftbrung non arbeitsbüchern u. bergl. ben ärbeit-

gebem unb ben ftaatlidjcn Behörben nod) mehr unter,fn*

orbneii. Sid)t etwa bloß bie fojial bemoFratijcfjeti. fonbern

alle arbeitet werben iclbftoeritanblid) hieroou betroffen,

auch fotctie, welche burchaiis, wie bie ©ewertoereiner unb
©euoffenfdiaftcr, auf bem ©oben ber heutigen mitthfdjaft*

ließen unb iojialen Ruftänbe flehen, ©erabe bie intelligenten

unb fclbftbeitiußten aebeiter werben baburd) her Sogialbemo«

Fratie in bie arme getrieben ober bod) gu tdjarfer Oppontion
gegen ben Staat gebracht; bie ©ntfrembung ber arbeitet

oon ben übrigen ©ejellidjaftstlafien wirb immer aUgemeinet

unb ftärFer.

©s wirb wohl mir wenige geben, weldje meinen, baß
burd) bie bis jeßt angewenbeten ©tittel in naher Reit eine

aenberung biejer Juftäiibe bewirbt werben Föntie. Bielmehr
gewöhnt man fid) an ben ©e bauten, baß eb nod) lange fo

bleiben werbe unb milije; man hält bie Sortführnng beb

Kampfes für nöthig unb tröftet fid) über bicie, hoch oon
ben meiften 100hl fiit bebaucrlid) gehaltenen Sßatfache, ba-

nnt, baß ja ber Bürger felbft fid) baruni nidjt 3U bemühen
brauche, ionbcrit bie Sorge oerlraucnbootl bet Bolzet unb
jißliniitiften Salles bem ©tilitär überlaijen Fümie. Sur
bie iiötbigen Bollniadjten brauchen — )o meint man —
gegeben werben, bann werben bie .fpetreu o. Buttlammet
unb 0. Broniart unb ihre etwaigen Kadjfolger bie Sadje

fd)on machen.
Sieier Sroft mag für benjenigen aubreidjen, welcher

gufrieben ift, nur im Slugenbtide Suhe ju haben, wer aber

elmas weiter ficht, fann fid) ber Uebcrjeuguiig nicht trioehren,

baß einen iold)cn Krieg, wie er feßt gegen bie arbeitet ge-

führt wirb, feine Kattou ertragen rann; fie muß in ihrem

Jirnerit burd) •lioietrad)t jerrüttet werben. Seutjchlanb

aber hat fid) baoor mehr als irgenb ein anberes Eaub gu
wahren, beim eb trägt icßoii idjwer genug an ben tcligiöfen

Streitigfciten 1111b bebarf innerlicher ,yc|tigfei< wegen leiner

gefährbeteu Sage nach außen gang hejonberb-

Jft eb werftid) ein unabioeuhbanb Bcrhängniß, baß

Seutfdjlanb, wie iciner 3«* t[ir bie tud)lid)e Seiormation,

jo and) jeßt für bie jugiate Umgeflaltuug bas Jpaupttampfeb-

(elb in ©uropa werben mußt Bebarf es bei uns wirtlich

eineb fold)cn Kampfes gegen bie Sogialbemotraiie, burd)

welchen ein großer Jh«ü ber ihr uriprünglid) gar ntd)t

angehörigen arbeitet auj ihre Seite gebrannt wirb? Biellcictjt

wäre eb bod) möglich, bie oernttnfngen atbeiier gu unb

herübergugiehen, ja lelbft biejenigeu Sogialbemofialen. welche

ehrlich bas Bcjte Der arbeiter, wenn and) burd) falfd)e ©littet

wollen — gewiß bie große ©ichrgahl — gu prafujeher ©lit-

arheit gu gewinnen imb baburd) gu flberjeugeii, baß auf

einem anberu als ihrem utopiftifdjen ©ege mehr für bie

atbeiteriiitere||en meid)! werben fann.

Sab war es gerabe, was bie jeßige SogialpolitiF burd)

bie Beibinbunfl doii Sogialifiengcieß unb Sogialreiorm

erftrebte, aber nicht erreicht hat unb nid)t erreid)cn wirb,

atjo muß ein anbeter ©eg betreten, eb muß oor aUem oer-

jucht werben, fjriebcn gu machen, aber freitid) halb, ehe eb

bagu gu ipät nt, b. h. to lange ber Staat nod) einen fold)en

Schritt ans eigenem, freiem ©iüen heraus unb unter beit

oon ihm felbft bejtimmten Bebiugungen tbun fann. ©erb
bab oeriäumt, fo werben bem Staate wie eb im Kultur-

fampie gejd)fheii ift, oott anberer Seite Bebittgungcn not-

gefchiieben werben, bie ihm icl)r wenig paffen.

Ser ifmetf ber folgeiibeit furgeu aubftthrung ift, einen

©eg angubeuten, auf welchem mtd) meiner ©teituing ein

3ufaiiiincnwitfeii bes Staates, ber hcfißeubcn Klaffen unb
ber arbeiter ginn Jiuccfc einer aUmähtichcn Betbeffcrung her

arheiteroerhälluiffe jlattßitbcn fann. Sicht, baß id) eilt
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Uniocrialmittel oorguidjlagen hätte ober nicht jdjon im
eingelnen längft befannte Im ge, (onbcrrt idj ioüI nur gu geigen

iurijen, roie irnrd) baS Sufammenfaiien oou beireicitben unb
aufbauenbeu Maßregeln ein Urogramm ßergeftellt inerben

fann, gu beiien ausfüfjtung ber Staat, bic befißenben

Platten unb bie arbeitet* genicinjäjaftlidj roirfen fönneu
unb rocldjes gu einer Scfiening ber Serbältnifie ber tälrbeiler

unb ber Begießungen groiidjen bieiett unb ber übrigen ©e«
iellitboit jiibren mürbe

Vielleicht ntieu meine Semerfuugen eine Itsfuiiiori

tjeroor, roelche gu ausführlicheren auSemanberfe gütigen ©e=
legenbeit bieten roitb.

ler ©runbiebler ber jetjigert Sogialpolitif idjeint mir
ju fein, baß iie auf bem ouegeiprochcnlten Mißtrauen gegen
nie arbeiter beruht unb — roas bie golge baoon ift — als

Mittel nur ben Rroang feimt liefen liharafter trögt nicht

nur bas Sogialiftengeieß. ionbern alle foiialniormatoriiehen

Maßregeln hoben ihren Iheit batou. Sie überlaßen nidjts

bem freien Billen bes arbeiterb unb ftetten ihn unter bie

ftete ftrenge Äoittroüe, nicht bloß beS ataotes, ionbern —
tnas er oiel ichroerer empfinbet — and) bei arbeitgebers.

Iie fianbbabung her ©eiche enliptidjt bieient ßbanfter.
ßiatütlid) roirb bas Mißtrauen erroibert; bie Berti)*

fchäßung jelbft beb gebotenen ©Uten mirb serringert unb
jcbtS ©ntgeaenfommen, rocldjes gerabe bei jogialeu ©eichen
fall unerläßlich ginn ßtiolge ift, perlüubert, Iie golge ift

äferftärtung beb 'Mißtrauens unb bes ßmanges oou ber

anbern Seite, natürlid) mit cntiprcchenber ©egenmirtiing.

6rfte VotauSjeßiing bes Erfolges ift alfo, baß bas Vct.
trauen ber arbeitet gemounen mirb. las ift nur baburd)
möglich, baß es guerft ihnen entgegen getragen roirb; es mirb
fidjer, roenn auch nielleicht anfanaS nur gögerub. erroibert

roerben. Unerläßlich ift besljalb bic Beteiligung bcS Sogialiitcn*

geießeSmit ollem, mas fich in itcucitcr ßeit non poligeilidjeu

Maßregeln gegen bas Äoalitionsrcdjt unb gegen bas Vercitii.

guttge- unb Verfammlungsredjt bnran gcichloiien hat. Von
einer fchrittroeiieu Milberung bes ©eießes ift fein (ft folg

gu ermatten; bn.jii ift e* gu ipät. isätte man baitiit fdjoii

bei ber erften Verlängerung bes ©efeßes begonnen, io märe
eS DicDeitbt ber richtige Beg gemejen

;
jetgt ift bie Birfung

fdjon eine oitl gu tief gebrnbe, bie (frbittcruug oiel gu

irroh, als baß mit flcinen Mitteln ctmas geholfen metbeit

fönnte. Beim niriit cm Dbtliger Sijftemroedjfel eintritt, io

roerben auch bie Beljötben mit lehr idnoct ftd) in bic aller*

bings gang Deränbcrte Stellung hineinünben, roeldje fie ben

8rbeitoetbä!tniiien gegenüber eingunehmen haben.

Iie ©efabr bet aufbebung bes ©eießes ift in ruhigen
ßeiten fidjet läncgft nicht io groß, mie niete annehmen. Jn
ihrer großen Meßrgaljl finb bie bcutfdjen arbeitet gu emftcn
©efeßmibrigfeiten nicht geneigt, am roenigfteii gu aufrübteri.

fdgen Unternehmungen, fchon roeil fie roilien, baß hicielben

auf (ärfolg nicht rechnen bflrfen Jene finbijdrcn ri"b groecf=

leien lemonftrationen mit rothen Scttteiien unb laichen*

tücheni mürben aber ioiort aufhiireii, roenn ber Intel bes

Sogialiftengeießcs bejeitigt roare unb bie Uoligei es über
bas ^jetg bringen fönnte, fie nidit gu bcaditcn 3u einem
nicht geringen Sbrile finb bic oorgcfomracncn JHubcftötungen
bireft burdt bie auf ©ruttb beS Sogiatiftengcjeßcs getroffenen

Maßregeln, Suflöfungen non Vciiammluitgen, ausmeiiungen
u. bgl ober burd) hie Ungcichicflicbfeit oon untergeorbneten ®o*
ligeiorganen oeranlaßt aberroenn and) berllebergnng nicht gang
leicht fein mag, einmal muß er gemad)t roerben, unb er mirb fid)

um fo leichter ootlgiehen, je mehr er freimiUig unb je befier oor>

bereitet er ftattfinbet. Bitflidj gefährlich fönnte et aber
bann roerben, nenn in aufgetegter ßeit bie aufhebung ein*

mal ergroungen roerben follte; unb roet roiü uns bajür
bürgen, baß ein foldjer Moment nicht einmal fomtnen
tonntet

Die StantSoertoaltung, insbejonbere bie Uoligei, roitb

freilich eine jeßroerere 0ufgabe erhalten. Unter her .(jerrfdiaft

bei SogialiftengeießeS bat fie roenig SU üefiicfjt gu nehmen unb
bie mannigfalligfteti Mittel in bei- fjottb; greift fic aud)

einmal iebl, io tritt es bod) faum gu läge, ßjt iie aber auf
bie Mittel bes gemeinen DiedjleS beidjräuft, fo muß fie bas,

: roaS ihr an Macht fehlt, burd) geößere 'Badjfamfeil unb Umn t)t

! erießen. -JitDeS erleichtern ihr bie gteigebuitg ber ’öerfamm.
:

hingen unb ber itreife bie aufgahe. 'BaS jegt burd) begahlte

Spione unb ßuträger erjorfdjt roerben muß. roeldje fdjon

bcShnlb lmguoetläifig finb, roeil iie am liebfteri recht fen-

fationonc Berichte erftatten. roirb bann offen gu Jage treten unb
roiiin iolchc Ihrnbgrbungen anfmerffam oerfolgt roerben, fo

loirb bie Uoligei roeil roeuiger leicht als feßt überrafd)t roerben

förtnen. ihn Irgane roerben aud) nicht mehr unter ber

abneigung gu leiben habt 1', roeld)e eine golge bes Sogia«

liftengeießes iit.

Iie Bicberberftellung bes gemeinen SffedjteS faß aber

nur bie Vorbereitung pofrtioer Schritte ber ©efeßgebung

auf grori ©ebieten fern.

las erfle ift bas Vereinorocicn ber arbeitet: bieieS

ift in lentidüanh noch fetjr mtentioicfelt geioefen. 3n bem
©enoffenfd)aitsroefen finb bie eigentlichen arbeitet trcrbalt*

; nißmäßig roenig betheiligt; bie ©eroerfoereine haben in

golge ber Sdjtoierigfetten, roeldje ihnen oon allen Seiten
'

cntgegengffteUt finb, tiurlangfatii oorinäris fommen föntien.

;
6m in neuefter ßeit haben bie freien Jfranfenfaifen unb bie

geroetblidien gachoereine einen größeren äritidjroimg ge>

nornmen. 3öic roenig ©unit bieie ßnben, ift beformt; Cppo-
fition gegen bic Sogialteform, ^inneiaung gut Saginlberuo*

fralie roerben ihnen gum Vorrourf gemacht unb geben ben

©ritnb, ihnen allcrhanb edjtoierigfeiten in ben SBeg ju

legen, fie unter Umftänben iogar aufgulöjen. Sßährcnb für

ßnniingen unb JniiungSoerbäitbe geießlidje gönnen ge>

fdraffen finb, roeldje ihnen rrd)tiidie Sicherheit gehen, fehlen

Iolchc für ©eroerfoereine unb alle ähnlichen gcroerbtia)en

unb Uuterftüßuirgsoercine noch gänglid).

'Beim irgenb eiroas etgiehenb auf bic arbeitet wirft,

fie auS ber Vereingelung rettet unb ihnen bie Jtratt gibt,

in bem mobernett BitlhfcbaftSleben ftd) aufrecht gu halten

! linb oorwärts gu fommen, fo ift eS baS VerenrSroeien.

28aS bafielbe für bie atbeiter unb für bie gange ©efeUfchaft

teiltet, erfährt ßnglnnb. lort finb bie arbeitet in ihrer

großen ßaljt oon allen Umfturgibeecn entfernt; bie Sogiai-

bemofratre ringt oergeblidj banad), größeren ßinfluß gu

geroinnen- Iie arbeitetführer finb bort burchgängig roirf*

ließe atbeiter, roelcße fid) burd) lange treue Ibätigfeit in

beit ©eroerfoereinen, ben UnlerftüßrmgSoereincn ober ben

©enofienfrhaften einen oerbienten Stameu gemadit haben,

nnb bis gu roeldjem ©rabe oon liidjtigfeit triefe Männer
fommen, beroeift, baß idjon mehr als einer gu hohen
Staatsämtern mit ooUfter allgemeiner Billigung berufen ift.

Iie ungemein nmditigen, roeil fetjr gablreidjen unb ge.

jdjieft geleiteten großen ärbciterocreimgungen, namentlich

bie Trades Unions, gelten nicht allein als feine ©efaljr,

ionbern als eine Stüßc füt baS engliidje StaalSroefen.

j

Selbft bie bortigen arbeitgebet finb mit biefer ßiitioicflung

gufrieben ; fic fönnen freilich nidjt umhin, bie ßiitereffeii ber

arbeitet gu refpeftiren, fie finb aber nidjt allem oor leicht*

finnigen Strifeö geidjüßter, ionbern iie fönnen auch heiler

in lifferengfällcu mit ben arbeitern oethanbeln, roeil bieie

ben aus ihren Drganiiationen hemotgegangenen güßrern
roirflidj folgen.

gilt eine ähnliche @ntroicflimg liegen bie Verßältniffe

in leutfdjlanb minbeftcuS ebenfo günftig toie in ßngtanb;
roas ber englijdje arbeitet oieDeicßt an ßnergie mehr hat,

erfeßt ber bcutjdje reidjlidj burd) höhere Bilbung 68 be*

barj oom Staate tun: ber offenen anerfcnnung ihres Berthes
unb ißrer ©leidjfteQuug mit ben jeßt beoorgugten Snftitu*

tioiten, joroie einiger görberung burd) Befeitigung unniißer

ÄontroUcn unb burd) Schaffung rechtlicher gormeit für bic.

jenigen VereinSarten, roeldje berjelben nodj entbehren, bann
roirb and) bei uns baS Vereinsleben einen fdjneUeu auf.

jdjroung nehmen.
aUetbmgS roitb Don manchen gerabe baS 3tri nidjt

gebilligt roerben, roelcßeS burd) baS VereinSroeien erreicht

roerben foü, nämlidj bie gtößert roirthidjaftlidje unb ioiialc

Unabhängigteit bes arbeiierS uitb ber barauö ließ ergebenbe

ftärfere ßmfliiß auf bas Staatsleben. aber es ift

gar feine grage, baß fie biefeS 3'el erreichen; mit fönnen
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e« nid]t I)i rtberti , roolil ober föuticn unb feilen mir ihnen,

nicht blofj in ihrem ionhent and) in unienu Jntereffe helfen,

ohne ju grojje ßmbermffe bobin ju besannen Ser Staat,
mclcher bem Seiten be« ©anjen bienen foU, mnfi fid)

hier auf bie Seite ber Strhciter (teilen, aber, tnitb man uict»

leicht ermibern, tvenn e« auch im allgemeinen richtig fein

ma«, bie freien arbciteroereinigungeti ju förbern, fönncii mir
eü beim unter ben bei litt« obiuoltenben Umfiäiiben, unter

welchen mir ja ber Soüalbemofratic uiitjen mürben V Sa«
lrflibe eben, wenn überhaupt, nur ooiiibergcbenb ber Sad
fein, bie Iljätigfeit in Seteinen, nid che ber Selbfitplfe

bienen, heilt am heften mjialbemofratijdie l’lnfiditen unb
brinnt am fieherfien ioldje reute in jiihrenbe Südlingen,
lueldie nid)t in ber 'Itailatioit, ioiibent in taiiflicher Slrbeit

für bie Jnlcrrficn ihrer Äameraben fid) Serbienfte eiroorben

haben, ö? ift auch feine nrotte ®efahr norhauben, bafi bie

ju ben einentlidien Sereinbjioeden juiammengcbrachteu Selber
ju anberen Broeden oermenbet inerben ; bie 'Btitglicber haben
ein ju lebhafte« Jntercjie, baj) bie« nidit gejebieht.

9!id)IS mürbe non ben inteUiejenteu Strbeitern mit gröberer

greube bcgrü&t merben, alb eine foldie frörberu ticr ihre?

SeteinimefenS, felbft bie große 'Blebrjal)! ber i e fjt fojial»

bemofvatiidicn gührern foigenben arbetter mürbe barin

roahrichcinlid) eine jebr annehmbare abirt)lag?\alilmig jelien

unb ihre Ibätigfcit unb ihr Jnterejfe, ftatt palitiicheu UScji

tatianen, fachlichen unb gewerblichen Sercinen juwenbeii.

Sab jwetie ©ebiet, mclche« bie Sojialpo'itif in angriff

ju nehmen hätte, ift bae jenipe her gürtorge für Erhaltung
pan Heben, ©efunbheit unb arbeitsfrei ft her arbeiten -Viier

haben mir unb bie fehmerfteu Unterlaffuugsiflnben oorju»

merfen, benn hier ift aderbing« nod) eine große Slujqabe

jeitenb beb Staate« unb ber Slrbei tejeber ju erfüllen, roenit

aud) freilich nicht in bem Umfange imb in ber ©eite. mie bie

iojialbemafratijdien anträge e« iorbern. Sie Unterlafjungen

mögen jum Iheil mahl burd) übertnäffige gürforge für bie

ijntereifen ber atbeitgeber ueranlafit fein, jum Iheil aber

and) barin beruhen, baf) bem 3ieid)e nod) bie rediteit

Organe für ein fachgemäße« Singreifen fehlen unb bod) eine

bmehgreifenbe Siegelung nur non SKeid)« megen erfolgen

fann. aber eb ift ganj bcgrciflidi, baf? bie faft uölligc

gruehllofigfeit aller au« ben tfieihen bet arbeitet unb au«
bem 9leich«tage heroorgegangeneii. in biejem oft mit großer

fDielnbeit beidiloffeneti anträge unb bo« geringe Jntcrcffe,

roeldic« bie Derbünbeten Jtcgieiungen für bieie /tragen ge.

jeigt haben, erbittert unb nun ju mcit über ba« 3iet hinaus»

gehenben gorberuitgen geführt hat.

Sie Sorbebingung für ben («folg ift eine ioldie Sleu»

otbnung ber Staat«auffid)t über gabrifen unb ©enterbe,

meld)e bem fSeidje bie oberfte Entidjeibung unb bie ®lbg»
lidjfeit eine« eigenen Singreiten« gibt Jefjt id)on eine um»
faffenbe gabrifgeießgebung ju oerfudien, märe nerfrüht, fie

mürbe lange Beit foften unb bod) unponfomnien merben;

je nad) Hage ber Singt mürbe man für gereifte Jubuftrieen

alle emjd)lägigen Siiige, ober geroiffe gragen, mie j. S.
grauen» unb Äinbet» unb Soimtagcarbeit für alle Ju
buftrieen regeln fDnnen. Sie iiauptfadje itt bie idjncDe

Ihat, reeldje allein ben Semei« be« eruften ©oflen« gibt,

barum muft ba«, ma« fdren genügenb norbereitet ift,

balbigft geietjgeberijd) in angriff genommen merben. ©o
tiodi Ermittelungen nöthig fiub, nilifieu fie in unpat<
teiiidtiier ©eile io norgenominen merben, baß auch bie

9i beiter, oou reeldieu jadibienliche 'Diitthcilungcn ju ermatten

fiitb, PoQjlänbig gehört merben.

Sie« ift eine 3rbeit, meldje mehr al« eine Hegislatur»

periobe be« 9leid)«tage« erfotbem mirb, ehe fie einigermaften

noüciibtt ift, aber e« fällte feine Seifion oorbeigehen, oljne

menigftenS ein roidßige« Slüct erlebigt ju haben
9n biefe jrnti »orjugsreeife wichtigen ©ebiete mürbe

fid) bann noch eine Sfeoitton unb Ilerooflftänbigung ber

©eießgebung über bie Äranfen» unb UnfaUfürforge, bie

Siegelung be« gewerblichen Sd)ieb?gerid)t«mejcn« unb man»
che« weniger bebeutenbe anjufdjließen haben.

Siete« Programm ift feine«roeg« al« ein abiehließcnbe«

gemeint, jo baß anbere al« bie hier ermähnten fragen über»

bniipt feine Serflcfiidttignng fiiiben fotlcn ; e« ift lebiglidf

ein arbeiteprogratmn. Es ift jroar reiehhaltig genug, aber

es enthält nicht«, ma« a!« unerfüllbar ju bejeidmen märe
unb e« fann in abiehbaver $eit burrhgeiührt metben, ohne
baß fid) — mtnn ber gute ©iüe uorhanben ift, ionber

lidte ©inbernifje in ben Sieg flcllen fönnten. äher ireilid),

ber gute ©idc bebrütet nicht« anbei« al« eine entfchlofiene

Übfehr oou bem bisherigen ©ege; eine abfehl nicht bloß

bei ben Stegieningen unb ber 'Üichrheit be« ÜlcidiStoge«,

fonbent aud) in unjeren befißenbeti unb gebilbeten Waffen,
bereu fräftige freimütige 'Blitwirfimg crforberlid) ift.

Jit bajür bie Beit fd)on gefaumieitf .freute icbeint e«

noch uid)t io weit ju fein, aber jumcileu änbern fid) bie

Beiten unb aniithtcu iibcrrnichenb irtjnell unb eine offene

SiSfuifioti ber ooeftehenben aiiiicbten mag baju beitragen,

bie Siitroiefluug in etma« ju förbern. ,ft. Sdjrabet.

(£iit bolftsniivtfirriiaftlitfiev öpuh

im Bcidistage.

Sie parlamentariiche Iribüne ift fein afabemifdie«

Äatheber. Ste 3U 'Q uttneufetju it« ber Buhörevichaft, ber

Bmang ber ©efd)ätt«lage unb @etd)äit«orbnuiig, bie brän»

gcnbe lorbermtg be« 'Bfotiient«, bie 9lid)tung ber Siäfuinon
auf bie praftijdicn Slcjultate einer beftimmten itorlage ober

eine« beftimmten Sntragi« — bieie unb manche anbere

gaftoren jchließen eine prinjipieBc ßrörtcruiig ber geiefj-

gebeiifd)en itrobleiue uon ben patlamentarifchen 'Üerhaub»

lungen faft Döüig au«. 3lur locuige auserroählte, bereu

SJorten parlamentariiche autorität ober glänienbe Serebtiant»

feit ein beionbere« ©cmid)t oerleiht, fönnen im :Reid)«tag«

(aale gelegentlich mit Criolg and) einen atreifjug in ba«
©ebiet brr Ibcorie mögen, 'lllit bieiem Sachoeihalt muß
man bei Urtheilen über ben SJerth ober Unmerth patlamen»
tariidier Sethanblungen rechnen, rocitit man e« auch juroeilen

nid)t mit Unred)t benagen mag, baß au her heroorraoenbften

Sielte be« dfj i tlidieu Heben« im ganjen Haube bie mün»
jcheimmerthe tiefgreifenbe Sebattc ausbleibt.

3u fotcheu Setracbtungeii regt in letjter Jeit befotiber«

bie Sebatte über Seutid)lanb«.v)aubel?bilauj an. inelche

ficti im 3teid)«tagc bei ber Seratbung be« beutfd)»ipaniid)«n

fmnbelsocrträge« entipann. HBenn jemals, io mar iit biefem

irallc bie Stimmung be« .'jauje? eimnüthig einer prinjipielleit

Siifuifion abgeneigt; in ber trite unb jur ©enchmigung
einer Don oomberein roibeifprnchalo« acreptirten 'itorlage

jufammetiberufen, tonnten bie HKitglieber am aDermenigftcn

Beit unb Sietgung für ttjeorctifdje Erörterungen aiifbriiigen.

Unb bod) märe fachlich, roenn jemals, fo in biejem «olle

eine prinjipicüe au«einanbeiie(jung jmiieben ben eiuanber

gegenübecftebciiben roirthid)aftlid)en Steltaiifchauuiiaen am
'ßlatje geitiejen. ©urbe bod) am Suiibevtatbstifd) ein

hanbel«poliliid)e« ©eipenft herauibeidimorcn. mit roeldjem

man uor Tiebenjig Jahren, al« tUeufien burd) aufhebung
aller ßinfuhr» unb auSjiihrnctbote bem freien internationalen

'Berfebr bie ©ege ju ebnen jud)te, unierc ©roßoäter nidit

fdirecfen formte, mit melchem man aber adelt Stufte« bie

(Snfel grufelig ju nineben ftrebt.

„Slird) bie Sinfuhr frem «et ©garen roiib ba« ©elb au«
bem Haube getrieben;“ „'Blau muß ben Jmpart hemmen,
ber ba? ©elb au« bem Hanbe jiefjt, unb ben Srport förbern,

ber ©elb in« Haub bringt" — fiitb freilich Sthlagroorte,

meldje mit mehr ober minber Offenheit uitb golgtricqtigfeit

in ben jcDpolitiid)en Äämpten be« legten Jahrjehnt« oft

genug auf fct)uhjBUneriid)er unb ograriidicr Seite oorgcbracht

roorbeti fiitb. aber bie, man mödjte fofi tagen, grobfinntiche

auffafiung be« ©cltDerfehr«, meld)c bieSmal com Sunbes»
rath«tiid) oertteten roorben ift, hot fid) bod) fdjioerlid) bis»

her geltenb gemacht. 'Blau hot an« ben ganj linjiioerläffigeit

ffierthjifferii über bie Ein* unb auStuhr Stutid)lanb» in

ben Bohren 1872—J.S78 Sdfiüfie auf eine jteigenbe ’Ber-

arrnung unjere« 'Baterlanbe« gejageu, eine tberechnuitgsmeife,
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bic banials non feinem ©eriiigeren als Sroiefior Abolf
Bagner tdile dittjin als „^mitibug“ gefennjeichnet worben
ift. Aber (Behauptungen, mit baß bet „Belatloongtii nidit

mefat im Staube gehalten werben Fonnte," boß „600 Bill.
Warf beutßhc» Selb ins Auslaiib floffeu," wie fie jeßt nun
bem Sunbcsratbefomitttjinrius Wcbeimratb Scbiaut namens
bei Sttciebsregicrung mit bem Anfebeilt Datier Saebfcmitniß
oorgcbracht würben, — Sebauptnngen flberbics. bereu tbat=

iädilidie Umicbtigjcit iriitm anbermcitig nadigeroiejeu ift— finb

Dar ictin Satiren and) Dan ben Derblenbcteu Borttilfarerit ber

®d)Uß,tottpartei nidit mit (|teid)em Aplomb oiiigeftcllt luorben.

Ja» Wcipenjt bes alten BcrfantiljtMtcins trai leib-

haftig in bie Witte eines SReidiStagS oum galjrc 18H6, Jic
6fiein\iebini(i haaren Weibes burd) Erzielung eines Bebt
luertbcS her Baarenaubfufar gegenüber ber Baatenein-
iul)t mürbe genau laie aor jioci Sabrbmibertcn als bas
egiauvtliel aller banbelepotititcben gtaatSweisljcit gepriefen

unb bie gelammte ßbelmetallbcmcgimg jroiicben Jeutfcblanb
linb bem AuStanbe genau io betraditet, als ab es, mie im
iieb.icbnten Jabrbuubert, außer bem 'Baarcniniport unb
ßrport internationale 'Berfel)rsbejief)ungen poit irgenb welcher

Sebeutung nicht gäbe.

WS ift nicht nötbig, an bieler Stelle bas aaitie Semeis.
material ju refapituliren. welches feit brei Bcnübeiialteru
gegen bieie Sehre suinnimengeliagen lootbeu ift. fflenti

gwijcbeii jioei Säubern in ber Ibat nur ein gegenteiliger

Baarenaustaiiid) behebt unb bas ßtgebuiß bieies Aus
tanfdjes ficb in einem gegebenen Bonicnt berartig (teilt,

bag bas eine Sanb jur Xetfung feiner Slerbiitblidifeiten

(fbelnictaU an bas aubere abgebtn mujj, ia finb bod) biefem
Korgaiiae bureb bie diatur bes Sierlebrs enge Wremen gc>

ileeft. Jas 3uftrömen beä ßbelmetalls tafitbe bei einem
joldien Stanbe ber Belt unb Welbioirtbicbaft eine $teige=

rung ber Söaarengreiic betoortufeii, mcldie ben Baaren.
impart aon bem aetfchulbctcu Sanbc jo loeienllid) törbern

müßte, baß iietr eine Ausgleichung bes BreieniDeaiis loie

bet 3shlungsoerbiublid)feiten, unb jomit ein Auffahren ber

ßbelmelallbeioegung einftellen würbe. Jie gefammte inter=

nationale Baarenbewegung bat unter jolebcn Umftänben
bic Jciibcnj, in allen betbeiligleit Sänbern ein Srcisniocau
berguftellen, welches bie tperangiebung oon Saarqclb jur
Jedling ber fBetbiublidifctlcn beidiräntt unb miiglidift un=
nütbig tu ad) t. Jie Winficfat in bieies burd) bie 'jiotur bei

internationalen 'Berichts bebingte Wettiebe fllfart alc-balb

auch ju ber meiteren ßrfeuntniß, bah bet äfeiditfautu eines

SanbcS nidit in ber Beuge bes in feinem Befiß befinblicben

ßbelmetalls. fanberti in ben ©egenftänbru nieitidiltdten Se-
baris beflcbt, welche bem JEonjuni aber ber 'Brobuftion gu
bienen befiimmt finb. i'aS reiefafte Sanb ift mdg basjeitige,

weichet icinen Stiacbbarn im Baarenauslauid) am meiflen

ßbelnietall abjugiefacn petmag, ionbern weldies burd) jeine

eigene Srobnfuon feiner Seuülfeniitj) bie größte Sülle Don
Sebarfsartifelu, fei cs burtfa einbeimifche ßrjeugung ober

intematianaleu Austaufd), ju oeridiaffeu oermag.

Saft ielbft in ben ,fällen, wo es iid] mir um Baaren.
bewegung unb ßbelmetatlbewegung faaiibelt, bie Statiftif

bes Sjerfefars niemals bie witdidjeii 'Borgänge genau jum
giffermäßigen Ausbrutf bat bringen [äitiicn, braudit faum
faei oorgclioben ju werben 3ut ßrftUlung biefer Aufgabe
müßte bie jpaiibelsftatiftif im Staube fein, nicht nur, mie
es jeßt geid)iebt, ben Birth ber eiitgejübrten Baaren bei

|

ihrem ßingange unb ben Berth ber ausgefübrten Baaren ,

bei ihrem Ausgange butcb Jcflaration aber Sdiäßung feft«

gufteÜen, jonbem fie müßte auch ben tfantiäcblidicn iitlös

|iir bie importirlen Baaien im Jtiilanbe unb ihr bie eirporliiten

Baaren im Aiislanbe ermitteln imb uir Sergleidmug bringen
fönnen. ’Jiur auf bieie Beifc würbe fid) eine ridgige ., Silan,

V

für bie aus ber Baareneiniubr enuachfenbe Serfd)itlbuitg unb
bic aus ber Baarenmisfufar benüfarenbe irorbenmg ergeben,

ßin folcfaer Satbo ift aber nod| niemals für trgctib ein 8atib

mit auch nur nunäbembet Weuauigfeit geiagen worben,
©elaiigc es iubefjen in bet ibat einer Statiftif, iolcfae ßr*

mittelungen biuch.iuiiiliven, jo würbe bas ßrgcbtüji in jebem

aalte noch näherer Prüfung beblirfen. ßs ift gaitj richtig, i

was man gegen bie merfantitiftiid)e Ibcorie ber .'>cmbels

bitanj eingewenbet bat, baß, wenn Baarenetnfubr unb
Baarenausfubr fid) für ein Staub mit 'Bortbeit oolljiebeti

iotleu, eine foldre Bertfaberechnung einen Ueberidiuß ber Aus.
fuhr über bie ßininfar ergeben inflfjtc. Jitier Ueberidiuß würbe
eben ben öemitm reprüientiren, welcher ans bieiem Serfefar

refuttirte ßinc jogeiiaunte ungünftige ^lanbclsbilan) würbe
bonad) in ’Ba farfaeit eine gfinftige Silan,i barfteOen, weil

fie jeigen würbe, wie bas betreffende staub in feiner Ausiubr
einen geringeren Bertfa faingegeben hätte, um in ferner fiiw
fuhr baiiir einen höheren Bertfa iu erhalten, ßs foll bamit
(einesuiegS ausgeidiloffcn fein, baß bei einem iefar ftarfcn

I

llebetioiegen ber Baarcneinhibr über bie Baarenausfubr
: nach ben 3aMcn ber isaiibelcftaliftif and) tbätiädilid) ein
1 Ueberwicgen ber JablungsDerbinbtichfeiteu aber bas, was
1 man eine ungünftige JianbelSbitanj iieitDt, eintritt. Bicfatig

ift nur feftjubalten, baß bie banbetsftatiftijchen dohten atteiii

tiid)t_ben geringften Anhalt für einen begrünbeteu Schluß auf
ben Staub ber internationalen 3ablm<ß$oerj)ftid)tuiißen geben.

Bachen fid) beimiach ielbft ba, wo im internationalen
•Berfehr mir Baarcnbcmegimg unb ßbelinetaUbcmegung in

Setracht tommen, gewichtige Sebenfen bagegen geltenb,

jwijdien beibeti einen uri8d)lid)en 3ufammenhang aut Wmnb
Italiftiichrr Angaben nachjuweiien, fo wirb eine iotdie Cpe.
ration heute oollftänbig utimöglid), wo bie mannigfaltigften

'BevfcfaiSbciiebungcn jwifchcn Staub mib Staub iid) aui=
gebilbet haben unb ihren Ciuft'ife auf ben Staub ber inter

uatioiiafeit 'Bcipftid)tiingen ausüben. 3m eng’len 'Aitidiluß

an bic Baarenbetuegung ift cS ,junäd)ft ber Srachtenocrb
ber in= unb aus(änbiid)cn dibeberei. ber in Setrad)t fommt,
iobann Sräinicu unb Srhabencriaß in ber SccDerüdiernng.
'hieran reiben fid) bie ßrträgnific aus ben non Sulänbetn
im Austanbe ober non AuStänbern im 3ulanbe mirtt)fd)aft’

lieh angelegten .Kapitalien, bie 3'niett mtb Stiidjahlnngeu
3ifetitlid)er Srhutbobligationen, bei denen micbetum bas
perjehiebene Sefiljoerbältniß mitwirft, Äauf ober 'Berfauf

oon aonbs unb ßffeften, bie oon üfciienbeu unb Aus.
wanbemn mitgeuouinieneu ober mitgebrachten unb oeraus--

gabten Weiber u. f w. Bit einem iefar treffenben Ausbrud
wirb nad) eoclbcet'S 'Borfdjlag bas jeweitige ßrgcbnih aus
allen bieien Serfelirsbe.jicbungen als „internationale

3obtungSbi!ani'' örreirfjtiet , oon welcher atsbann bic fuge*

nannte $ inbelebitanj, mcltbc iid) allein auf bie Baaren.
bewegung bezieht, nur einen Ifaeil und häufig tiid)t einmal
einen aroßcli Ibeit bitbet. Jie Bägtidjfeit. baß in beim),

bereu gälten, j S. bei ftarfcn, in fnr.jcr 3eit brwirften We
trcibetxjügen infolge ungüniriger Ernte, bie Baareubewegnna
oarübergeljenb, bod) alten anberen ieaftoren ooran unmittel-

bar 3Q|)lungSbilanj unb ßbelmetallbcwegung beftimmt,
ändert an biefer Saditage nichts.

•Via! fomit bas Baterial, aus welchem fid) internationale

3ahlungSDerbinblid)feiteu eutwidelii fönnen, im Staiiie ber

Beiten eine tiefgreifenbe Seränbeiung erfahren, jo bat fid)

and) in ben gönnen, welche jur diegntinmg biefer Serbinb
üdifeiten benußt werben fönnen, eine Hinge jtaltung oon
Wruitb aus oolnogcn. Jm inneren 'Berfebr bet einjelneit

Stäuber bat bie Aiisbilbung bes Bed)icl=, ßfaed- unb ©iw
oerfefars für grofje Webiete ebenio bas Saatgelb wie bie

Sanfnotc entbebrtid) gemad)t: im 'Berfebr mit bem Aus-
lande fpielen nicht allein mehr ober mmber bicjclben 6in=
richtmtgen eine wid)tigc dtolle

,
jonbem cs fommt noch ber

ßlfeftciioerfefar htuju, ber auf ©runblage ber mit ben
flemften Wewimicu rcdjiicnben Arbitrage ju einem groß
artigen .fjanbcl in Bertfapapieren non S'anb ju Staub fid)

ausgebitbet hat. Jie gart|c SafiS für bie alte Quantität»
theorie, nach ioeld)er ber «tanb ber Baatcnpnije unb ber

Umfang bes BaarentimfaßeS burd) bie Beuge bes im Uut.

tauf bcftubtid)cu ßbelmetalls bedingt werben iottte, ift bamit
über ben tpauien geworfen, ßs ift auf bieie Bcife ein

Bultiplifator ber Kraft bes ebetmctaüeiicii ttmfaßes ge

fehaffeu, bie Kraft bes Umjaßcs unb ber diachfrage, weldje

bas ßbeltnelatt als Unterlage bes ßlicd . Clearing-, Ärebit.

unb ßffeltenocrfehrs gewonnen t>at und Dorausfid)ttich in

immer fteigenbem Baße gewinnt. Jie ßbelmetatte finb
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baniit in grohetn Umfange in ibrer gunftion al« Untlau f«>

mittel beledigt unb eric(jt, fie bilben int iiambalt bet

Söffer mir ba», ma« man im einzelnen ©efdjäjt ben Aafien=

porratb nennt.

Xamit iinb aber gugleid) bie gunftionen bet ISbei.

metalle int internationalen 'Ketteln nmjieftaltet worben.
'Änd) nur genitficn an ben Sertben ber ein unb auSgejfibrten

Saaten in non jeber bie Bewegung oon ßbeinietaQen

Aimjctien ben eiiigelncti Stäubent ietjr gering gewejen. Senn
Xeiitfd)tanb and) nur ben oou feiltet BepiSlferung »erbraudtteit

Kaffee gehn Saint binbnrd) baat mit ©olb begabten ioHte,

io würbe es uid)t eine Sltorte mebr im beutjeben Sfeidje

neben Si« auf einen getingen üfett bat tid) eben immer
ber internationale .«'anbei auf bem Scge be» gegenseitigen

Sluitaufcbe» oon Saaten oollgogeit 31 ber feit bet Sin«,

bilbuttfl be« internationalen Scrtebr« in allen Sitten oon
Sertbpopieren unb Sortierungen ift bie interiiotionale ©bei*
ntclaUbewegmig, flemeifen an bem ©eiammtmertb ber inter*

nationalen Umiötie, poUctcb« gu einer minimalen SBebeutung

berabfleiunten. 'Jiietnale ift es tböriditer fleweien al« beute,

an bem SletaUwertl) beit Steicbtbum eine« tfanbe« meffen
unb in bem .teitweiliacn ßuitrbmen ober äbtliehen uott

ßbclmetaU einen Äortjdtritt ober Dtficfgang im Soblftattbe
einer S'iation erbliefen in wotlctt. Xaiijeitbfältig finb bie

Schiebungen, burd) tueldje gorberungen bes Jnlanbe« an ba«
Stielatib entfteben unb toadtfen, obne baß eine« Pfennig«
Sertb (Sbelmetall borum itt Sewegung gejetgt gu werben
brauchte. ifinteit unb Xiotbenben g. S., bie, uou au«,

länbiidten Stuleiben unb Unternebmiiitgen bezogen, wiebeium
in autläiibticben Scrtben ober ®cjd)äjten angelegt wetben,
repräfen tireit eine Serntebtiing be« ein beinti eben Kapital«,

obne bafi barunt unmittelbar bie geringfte (ibeluietall.

bewegnng eintreten mühte. Sic groft bie burd) bieic

Serfebrebegiebungen cntftanbeiie Serjdiiebung ift, etgibt

fid) am befteu barau«, bah man beute allgemein am
nimmt , in einem harten llcbermiegen ber Saarem
einfubr über bie Saarertausfubr — ber wirflidjeit

Silang, niebt nur ben fta tiftifdjen Sertben nadi — fifnne

Sein wobl nur eine Erdung betfenigen ßabiungen gum
3lu«brud fommen. mcld)e ooiu 3tu«lanbe jür bei ihm in
'Anleihen ober Unternehmungen angelegte Kapitalien gu
teiften ieien, jo bah atio g. S. tSuglanb Saht au« Sabr ein

einen groben Sbcil ber ibm oom Slubtanbe gufliehenben

Stufen unb Xioibenben in gönnen eine« Blebrimports an
Saoren begicl)t.

jlbet niebt allein in ibrer gunftion al« internationale«

©cgleicbiingemittel, jonbem and) in ibrem Umfange fittb

ber Gbelnictallbeiuegung bei ber beutigen (Sutwidlung be®

Scltfrebitoerfebc» enge ©rengen gegogett. Bid)t tiaef) ber

alten Ouantitätstbeorie, weldie bte ©efammtmenge ber oor.

banbeneti Saaten unb bie ©eiammtmenge ber oorbanbenen
Umlaufmittel in eilt bivefte« Seibättniß braebte, übt beute

Bu ober Stbftrömen ber übelnietallc jeine Sirfung. Bicht

erft burd) eine Steigerung ber Saarenpreije, jonbern weit

eber tritt bei ber heutigen 3lu«bitbung ber internationalen

norberungeii ber tpennnjebub in Kraft, weltber traft ber

©e’tjjt bes Serfcbr« bie einteilige Sewegung mähigt unb
aufbätt. (Sin bober Sed>idfur« auf ein anbere« Staub,

g S. für furg fionbon in Serlin, bot guuärbft bie

galge, bah bie Seliger joldjer Seebiel burd) Abgabe
bie Kanjunftur beuutjcii unb bamit bie StSglidjteit

be« ©etberport« berabbriitfeu. Bamentlid) fmb es bie

grohett Centralbanfcit, weld)c in uerftänbiger ©eidjäjt«.

prari« unb guglcid) vtditiger Säbruugspolitif bei iolcbem

Aufeftanbe bie aueiuärtigcit Secbfel begeben, bie fie

bei ilicbrigem Staube, wo pielleidjt ©olbeinfubr nabe
rürfte, getauft baben. Xaiicben befdjränft ein bober Sedjicl.

für« atebalb bie Stillage oon tremben Kapitalien in

bicicin Staube, weil er bie dientabilität ber Stiilage Dermin.

Seit. Cstt gleicher 3iid)tung wirft eine Xiefontcrböbung ber

ßcntralbam. Unigcfcbrt wirb ein Buftrbmen oon ©clb nicht

iotovt ben Staub ber Saavcnpicijc altgenicin ctböben.

iyublt fid) bie Spcfulatiou burd) ben flügigereu ©elbjtanb

angeregt, jo wirb fit ihre Operationen Dor allem au ber

ßffeftenbörfe pornebmen unb auf biefenigen Gffeften ridjten,

welche eine Steigerung oeripreeben. Xie Steigerung felbft

wirb aber wiebenim unmittelbar ooit ber internationalen

©ffeftenarbitrage beim Itt werben unb ba« 3ufträmeit neuen
(tfjeftenmaterialS ben ©olb^ufiuh hemmen ober in fein

©egentbeil oerfebren. 6rft tn gewiffermahen übertragener

Seite fault fid) bie Sirfung auf bie Saarenpreije unb bie

Saarenbewegung geltenb machen.
dfcd)uet man biet,)U noch, bah auherbem ftaatliche

Operationen, wie bie Slutnabme grober Sfnleiben, bie wefent.

Iirhftcn Seweguugeu im interuatiotialen Cbelmetatloerfebr

beroorriijeu — bie legte frangöjiiche Stuleibe im 'flfai b. 3.

bat g. S für ßnglaitb, iyranfreich unb Xeutjd)lanb jebr

oerjdjicbcne ©olbbeipegungen gur frolge gehabt — , fo wirb

man e« fautn oerfteben, wie beutintage cm criiftfjafter Sann
©olbbewegmig unb Saarenbewegung allein itt lirfärhlichcn

Biiiammenbang bringen faun. äbet and) bie Ibatjache be«

31b" ober Bufttömen« non ®olb wirb unter ioldjem ®eücbt«-
punft in ein gang jaijebe« Sid)t gerüeft. @in £anb
faun beute mit attbent S'änberu jebr große unb jebr

oortbeilbafte ®eid)äfte machen, obne bah ber ßjfeft

fid) im geriitgiten in einem
_3
u

l’
,römeti non ®otb,

b. b- in einer Sermebmng be« Jfaffetioorrotb«, merfbar gu

madten braudite. 'Sie jeber iolibe ®ejd)äit«mann neben ber

ßrbaltung jeine« A'rebit« aud) Sertb auf bie Haltung einer

feinen Operationen enttprcdjeiiben Aalte gu legen bat, jo

jebc« Staub in feiner 3lrt aut bie ßrnaltung eine« ben Se.

bütfniifen be« Serfebt« entjpred)enb n Äaitenoorratb«. Bin

ungebiuberte«, ungeniejfene« Buttrümen non baarent ®elbe

würbe für beit @cjd)äit«inann ebenio wie für ein Staub nicht

ein Sortbeil, fonbern eine Saft fein. Xer Wcfd)äjt«mamt
muh al« umiirhtiger 'Verwalter feine« SermügenS alsbalb

für bie oerfügbare Äafje nubbare Stnlage juchen, unb autb

für ein Sfanb gibt e« nicht« portbeilbaftere«, al« ben über.

jd)üiiigen Äajjenoorratb gu neuen mirtbjdiaitlichen Unter,

iiebmiingen au anbere Sfanbcr abgugeben. Xie 3bee, bah

ef für cm 8anb fein glänjenbere« Beugnih wirtbihaftlirhen

ifortirhreiten« geben fünne, al« wenn fein Aafjcnoorratb
fid) fort unb fort burd) Builuj) pan auhen mehrt, ftebt auf

ber $öbe ber oolf«mirtljid)aft!id)cn Slnfrhauung, welche bie

Slnjammtung oon Sängen im Strumpf ober Settjacf al«

eitigige ober befte gönn bet Sparfamfeit greift, ©olb,

welche« unter normalen Serbältniffen geitweilig ftarf in

ein Staub eingefträmt ift, eriüQt feine wahre Seftimmung
erft, inbeitt e« toieber binausgebt. Xer Sieberabflng be«

oon iRuhlanb nach Xeutjchlarib gefommenen ©olbe«, ber

fid) oiclc Jahre binbnrd) Derfolgen läßt, ift bafür ein 'Bei.

fpiet an« bet Srari«.

©Icichoiel aber, ob mau beute ben Slict auf ba« un.

gebeure ©cjanmitgetriebe be« mobernen internationalen Ser>

febr« ober au) bie Sebeutung ber tljatjädilid) fid) ootl<

giebtnben internationalen ©olbbewegung rid)trt, eine 8n.

fdiauung, welche nur mit Saarenbewegung unb @olbbe-

wegung operirt, farm, um ben Stuebimf bes Jage« gu

gebtaudjen, nur „SpieitibmuS“ in bet Solfswirtbidjaft treiben.

'Bf. Stoemel.

für Jettflcfiljiditc.

©ec Offijiöfi.

Sa wie mein fperr es befohlen, tbät idj Such idjmäbcn
unb fdjetten.

Seht 3%r Buch aber gut Seht, finbet 3br nur ben Siafai.

Eorrigirte Stenographie.

Bfepbifto meint : oon einem Sott
fiäßt fid) fein 3«ta rauben,

Xoch ftreid)' bte bolbe Sieb' id) fort,

Blüht 3bt bem Schriftlich glauben.

Btrlgarus.
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Mt'gebattftfu i>ec Äenrdifjttt.

Xer geringe Sauhoanbel, roie er bfn inbogermanifcben

Sprachen in ihren überlieferten Späten imb eutfprectjenb

gefetteten ©ntiolcflungSftufeii jufönimt, erlaubt meiftenS nur
phonetifdj iiabeftebenbe Borte als mit einanber oerbunben
tu bftractjteii- Xer gorfdger, loill et über bic uäcbftlicgenbeu

begriftlidcn Ableitungen hinaus, ift bemnad) genöthigt,

Sorte, beten Sautoenuanbtjdiajt innerhalb bet gegebenen

engen ©renjen gefeftlid) möglich ift, and) meint fie fid)

begriiflid) fein ju ftegeii fdgeinen, bind) jupponirte 'Meta-

phern ,111 »etbinben. Xos SautioonblungSgejeft ift eine finn*

fällige Ibatjndje ted)iiifd) erhärtet imb mithin allgemein

irfpeftirt; bie bilblidje Ausbrutfsmeije gehört in bas ©ebiet

bet iebmcifenbcii ^liantafie. gilt für gejeftltd) unbeftinimbat, !

unb rnirb benmad) in jcbem einzelnen gatt alb will«
|

fiirlid) betrachtet.

©S ift leicht begreiflich, baj) eine mit fold)cn Mitteln

gefdwffene ©Itjmologie bem hoppelten Uebelftanb unterliegt,

ein einet oerbältnißtnäftig fpäteu Sptadjperiobe enlnont«

mencS Soutgeiet) jlit bie Boribilbuttg einet ungleid) älteren I

als niaftgebenb anjuichen, unb bie geringe Ausbeute, bie I

iid) mit biefer oerbärteten tUionetif für bic ©rfeimtnift
|

bet SottDerroaiibtjdiaften erzielen läßt, butdj bie An-
nahme einer ffiljnften 43ilberipiad)e in cinfältigfter Seit

j

ju einer reicheren, meint aud) nicht ju einer fidieteten ju

geftalten fud|t. Jn beiben S3ejiehiittgen liegt bas Miftlithe bes

eingeidilageneu '.Serfabrenä auf bet .jpaitb, ift inbeb auf

mboqenmi midiem ©ebiet umicrtiieiblid). Bürbe ba$ Saut

«tieft. nad)bem cS einmal in ipäteren 'feriobeu als ftcrt«

fd)enb erfannt, in älteren als irreleuant betrachtet, fo

oetlöte bie ©tßinologie ben miffenfd)aftlid)eu üftarafter, ben

fie nad) langen Jrrungeii burct) ©rimtn, 23opp unb 'flott

erhalten, unb fiele in bie bobenlofen Iräutneteien ber 'lief

aangenheit jutüd. ©in älteres Sautgejeft, als bas ber ipäten

Venoben, ift aber nicht befannt, unb es bleibt bemttad) nichts

übrig, als bafs man bie alte 3*it bemfelbcn für ebenfalls

imtermonen halte. Xie bcmllrroilben untergcjdiobene bliihcnbe

©inbilbungsfrait erlaubt ja froh ber (ingc bes auf ihn rctro«

fpeftip ausgebelniten ipäteren Baulgeietjcs eine crflecf«

liehe Anjafti »on Borten mit einanber au oetbinben.

spricht auch ber heutige ffuftanb ber ilaturoölfer, Sprechen

erhaltene primitive sprachen bafiir, baft es in ber Urzeit

gernbe umgefehrt mar, baß ber ©ebanfe arm unb eng unb
berSaut meit unbfchmanfenb geroefeiiift. io hat bod) bie©fiftenj

ber gleichen iicrtiältittjfe im inbogermaniiehen Atterthnm
noth nicht tljattädjlicft tincftgeroiejfii metbeu formen unb toirb

bemnad) junädjjt nicht in bie mijjenjdjaftltdje Meeftming
eingeftettt. Als ©efammtergebiiift haben mir bei aller ge

mifnnbaften ©elehrjamfeit, bei allem aufterorbeutlieftcn

Stftatjfinn eine inbogciinanifche ©tßmologie cinpiaiigeii, bie,

fo hod) fie über bem Xajien früherer Sahthunbette fleht,

bertnoch meiftenS nur recht iiaheltejjcnoe Bortoerroatibt«

jehaften naeftjtiroeifen oermag, menn fie bie pji)d)ifdjeti lieber«

gänge für ebenjo erroeisbebiirftig hält, als bie phonetijd)en,

ober bie pfgehijeften ©eieüe >ür unbeftimmt unb barum für

unbeaebtetistoerth aniieht. 5» beiben Fällen roirb bas
Sautgeieh hodjeiitmicfelter ßeiten auf eine frühe tleriobe aus«

gebehm: im erften gall flbenoiegenb nächflliegenbe Sfegriffs«

Vfnnaubtjcbaft nachgemiejeu, bie bes mettiobijcften '3iad)ioei|eS

am roenigften bebnrf; im groeiten gälte nur aüju oft getnet«

liegenbee burd) metljaphorifdie. unuertficirbare Äoiijcftur

oerfnüpft.

3n beiben SBeiiehungen oermag bie ©tijmologie einer

anberen Sprache ber eigenrt)üm!id)en ©ebanfenmelt ber Ur«

jeit näher unb ficherer beigufommen. Xas Acgtjptiiche geht

in ieinen erhaltenen SHeften etma jroeitaufenb (Jahre meiter

jurüd, als bas ältefte erhaltene ‘Jnbogerntanijdjc. ©6 jeigt

uberbieS in feinen Sauteil eine fo flüfiige Sieiäiiberlichfeit,

m feinen ©ebatifen eine joldjc Arimith unb jehrittmeife Ab«
ieitiingSnothmenbigfeit, baß bie hii>oriid)e il)atjad)e bes

Hheren Alters burd) bie pji)dtologiidie ber größeren Äiitb«

Ud) feit erhärtet unb erft recht merthooU gemacht mtrb. Xas

Sautlithe biefer Sprache ift noch in einem ifuftanbe, in

melchem ähnliche Saute in einem aiifterorbentlidien ©rabc
als tu einanber übergehenb, fid) einanber erfehenb unb ocr«

boppelnb erfannt merben lönnen, in mcldicm fomit bie

Burjetn burd) phonetiiehe Xifferengirung ihres uripriing«

lieben Scftaubes in einer mnchembcn gilüe oon Stämmen
aniiutretcn pflegen, meldje für bie Sertörperung ihrer be

grifflid)cn Ableitungen eine micrfchöpfliehe Menge phone«
tifcher itarianten ju ©ebote ftetlt. ffläbtenb bie Saute im
nationalen Äinbermunb io roanfeu unb jehtoanfen, befchränft

fid) ber'Horrath ber oorhanbenen ©ebanfen, jumal in ber

älteften nachmeisbaren %teriobe, auf einen engen Ureis mcift

finrilicher ©rfd)einungeit, unb jeigt in feinen ’ifenoanbt«

idjaften einen fo gebrängten Atieinauberfchluf) bet nädjft

jiiiammengehörigeii löegriffe, baß bas ©ntitehen langer

Sbcenfctten, meldjeS un Jnbogermanijcheri nur tropijd)

ober gar nicht uadigemieicu merben Faun, im Aegi)ptifd)en

mit völliger logijchcr unb pboueliicher (Sicherheit uuS ent«

gegen ju treten pflegt. Jn allen brei 33cjieljiiiigcn alfo, in
beiten mir bic mefcntlidjen Schmierigfcitcn ber inbogermani«

fthen ßtnmologie erfamiten, ift bas AcghPtüche ungleich

giinftiger geftellt. 6s hat einen Sautbeftaub, beifen primitioe

glüffigfeit uns in eine ungleich ältere IJetiobe ber ‘Jöurjel«

unb Stantmbilbung juiüdocrjeht, unb ber, bis in eine

fpätere 3<it hin erfemibar erhalten, tmS bie utfprüngliche

Uiermanbtichaft ber Segriffe gemäß ben phonctiicheii ©eichen
einer uethältiiiBmäßig früheren fjeriobe ber Urieit ietbit ju
cruiren geftattet. ©o hat ferner einen io engen Anichltiß ber

näthften ©ebanten, baß mir von bodipoelijdien Xropen, loic

fie im fjubogcrnianijcheit ber ^rofeifot bem 'Silben unter«

juid)ieben liebt, in ber Analpie ber SegrijfSbilbung abjufehen
vermögen, ©s faim Somit ausgebehnte ©ebanfenverbinbiingeti

verfolgen unb fie fdirittmeiS lautlich unb geiftig begrünben,
mo bie inbogermattifche ©tqmologie nur all.jii häufig gerabc
megen ber höheren, bas Alte oblittcrireubcn ©ntmicfluiig ihres

hhaterials fich entiveber mit menigen Ableitungen ju begnügen,
ober längere Ableitungsletten burd) bic gcivagte Annahme
einer unermeisbaren $ilberjprad)e ju unterjtiitjcn hat.

Um einige groben betartiger ältcfter Segriffsent«

micflimg ju geben, fchiden mir menige 'Sötte über ©ruiib«

jüge bes ägiiptiidien 'SJort« unb üötirjelioanbliingsgcfches

voraus. 3iii Aeggpt’fchen fönnen bie mit benfelben, unb
theilroeiS and) bie mit ucijdiiebenen Crganen hervorgebradjten

Saute viel leidjter in einanber übergehen unb einanber

eriehen, als in irgenb einem Sbiont ber grofiett inbvger«

mani|d)en gamilie. '})latid)e von ihnen fönnen and) leichter

abfaücn, roogeaen anbeierieitS aubere Saute begrtfisbilbeub,

ftärfenb ober bifferetijirenb vor« ober iiacbgcletjt merben fönnen.
©ine bet roefeiitlid)ftcn ©ifcheinungcii ber Icijten Äotegoric

ift bic Söitberholung bes Aiifangöfonfonanten am Anfang
ober ©nbc, unb bie 'Biebcrbolung bes ©nbtonfonanicn am
©nbe bes SBJortcS. piimiut mau binju, baji bei jebec

joldjen Äoiijoitantenmicberholung nicht bioS ber utiptünglidic

ftonjotiant mieberholt, fonbevii ftatt feiner mit fprach«

jehöpfenber nmfifaliicher geinfühligfcit jebet anbere .fton«

fonaut geieht merben fann, iveldier mit bem mieberholten

nach äggptiid)ctu Sautgeieh ju mechfeln vermag, fo ergibt

fid) eine ungeheuere glitte ber 'iiarianten, bie ein unb ber«

ielbcn SSurjel aus bie'et einen Oiitlle ju entftrömen vermag.
Setielbeti entipringt aud) bie lautlidic llnifehr ber Burjeln,
fo baß j. 43. eiii Boit, meldjes utfprüiiglid) fes lieißt,

mit toiebcrbolteni Aiifaiigsfoiiionant ftufemocis f«s, fos-f,

fes-sef, unb idjlieftlieh, jebe feiner nunmehrigen beiben

(Silben gleiebmertljig achten b, bloä sef mitb. ’.'ieben bie

lautliche llmfehr jtellt fid) bie begriffliche, ber jogenanntc
©egenitnn, roelcher, locil mir jebcit Segrift nur burd)

'IHejjung an feinem ©egeufah erfenneii, uripttrnglieh entgegen«

gejehte Sebeutuugen in bemfelbcn Saut oercinte; io baft j, 43.

gut unb böje, ober bell unb bunfel jueeft butdi baifelbe

Bott auSgebrücft unb nur burd) ben ifujanimenhattg ober

bie ©eftc im ©eipräd) gejonbert tourben, bis bei ipäterer

Segriffs« unb Sauteutmicfluiiit bie beiben Seiten bes

urjprünglidteu XoppclbegritteS einjeln gebadjt unb bemnad)
jebe burd) fpcjieUe phouetifehc 'itarianten ber ihnen juerft
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gemeinfamen Burgel auSgebrüdt merben tonnten. Ta?
legiere lUjänomen, bab in btcieu tölätlcrn bereits bebanbelt
nu'tben ift, bat fid). fo oerfiänblid) cs auch »am Iogifdjen

©eficbtSpunft immer mar, in ber p[)ilologijd)fti ©iffcitidiaft

bnrd) (rin bcfrcntbltcbcS Ausicltett nur altmälilige Aiicrfennun«
ermcrbeit tönnen, ift aber bnrd) fßott's Bufthtimung*)
enbgültig aciidiert. Dagu foimnt bie anbaltenbe 'Setmijcbuna
non $anbelns=, 8eibcnö= unb jjuftanbsbegriifen, jobaß
3t ft in unb i'oiito, Ibun unb Sein, 3 bat unb ßrgebutß
tmmcrmäbrenb in citianber umidilagen, unb baburdt. bei

allein ruberen &eftbatten bes uripruitglichcri BurgcIRimes,
beitiielbeti immer neue Seilen ietttcr itebcutung entladen,
immer neue grammatiid)c unb babttrd) aucb logijdie 'Seit»

bungen neben.

®tit bent Rüllgeug bieicr lautlichen unb begrifflichen

©runbgttge neriebeit, meldje bie gegenteilige freroorbtingung
non (bebauten unb Bort oieliadt ei läutern, neben mir aii

bie tBetraditnna einiger ägtjpiijd)« Bürgeln, bie bttreb Sinn
unb iirucbtbaneit als geeignete Vertretet Derid)iebettcr ©e
banteiiacbietc netten tönnen.

Sie tritt fei bas ojeIgcbraud)te tem, roeldjeS beit ge-

läufinittn SJcgriff bes änbbtiidien nnb jebes tnentdilidtett

AlteitbumSausbtfldt: breinjdjlagcn, gcrjdjmettcm, jerfebneiben
tem iclbft beißt bentnad) „geiicbntettcni, «erbauen, Sehnte tt

unb itbarf,“ bie t'icbcnfortn <ljam-e „gnuft”. Da baS
3erld)tnelterte bas Steine, ©einige ift, bebeutet tem gleid).

fettig „menin, nichts," toäbrenb bie Rebenform tm-o „oer*
minberu" bejagt Dem ©ejeß bes @entnfinuS gemäß
bebeutet tem, meldjcs „gcrbaucn, gnftiren* beißt, mit {einer

Rebeiiform tom-le aud) bas ©egentbeil: aerbiubeti, berfteUeu,

fdjaffen, machen; miibrtnb ber paffloett tBebeutung „bas
„Reridpuetterte, nid)ts" bie gegenteilige „ungerfebmettert fein,

notlfontmen, beit" cntfpridjt. Den gangen Reiditljum anbtrer
Sqnomjma, melcbe roeitere ©cbaiiteuableitnngen in immer
neuen pbottelifdjen Varianten oerförperu, Dbergebenb, menbeu
mir uns fofort gu ber lautlichen Jnoerfion met, meldie mir
als mat, mata. mat-t, mout, „gerbaueti, tiibteu, tbeiten,"

als mat-n „Scbmert," madj-i „Art," inat-ain „Drcinidilfiger,
Solboten“ u. t. m. antreffen. 'Beil nun mat bem äegriff
bes rieridjneibetts unb IbciletiS bient, fo muubern mir uns
nadj bem 'Korangegangeueu Hiebt mehr mc*t,, mout-e, and)
in bet entgegengefegten 'ifcbeutimg „Uerbinbung, Segne,"
mat a in bem Sinne „.Rette," a-mot, „©ürtel," met-i als
bas »JufammeMQeFlebte , bie fiaphruerolle , bas Sud),*
modj t als „mildjett" u. i. ro. tu benennen. Cbidiou mit
uns nur auf einige menige gproffeu biefer frmbtbaren
Bntgcl bcidjvänfeu, jebett mir aiio aus ibrem engen Reim
ein aieliad) gegliedertes Stamm- unb äftmerf ermodtien,
bas, ifmeig an jfmeig in Siebter Reihenfolge fegettb, beu
ganten Saum non ©rtmb ,ttt ©ipfel gu flberfdjauen ge
Hattet. Ketftbntritetn, gethaucn, töbteu, tbeilcn, tniitbern,

nichts, Sdnocrbt, Art, ,rauft, idmrf, Solbat bilben bie eine
Seite bes ©ebaiitciis : oerbinben, berfteUett, idjnffcn, madteit,
beit, gang, Rette, ©Urtel, Seljttc, Sud), mijdjen iinb bie

attbete. Aljo neben etnanber gefteflt, fdjeitten bie Borte gu
beterogett, um oerbunben gu fein; am gemeiufamen Stamm
in ibrem Bad)Slbutit oetfolgt, jcbcii mir flc oor unteren
äugen rinttfäUig itadi citianber entfpriefien unb gelangen
,}u einer (fiufid)t in baS Bcrben ber erften unb miebtigften
meiifd)lid)en (bebauten, mie fic feine anberc Quelle als bie

ägqptifd)e Gtqmologie gu geben nermag.
(Sin anberes Spetimen aus bei teuften Stifte ber £d)Iag=

tour,(eilt geigt äbntidie ©rfd)einuitgeti. net, nout beiist „gcr
jdttagcn, Mtjdtmettern, gerilampten“, in golge befien mit
flblühem 'lierfall ins itaiiio „geridjmctlert, nichts“, uttb uatlir.

lieb aud) „uiigerfcbmettert, altes"; mie beim natnut mir
gegenfinttig als „eittridtlen , IjcrfteUcn

, jebaffen,“ auf>
tritt, nout-« ift ber „ricrjtbmeucrcr, Starte, Ibott“, midj-o
ein anbetn »Jetjdtmelteter „ber ifabn“, uet-u, nout, uoit,

„baS ritridjnictterle, bas 'fJlebl“ ; betten bamt gegcttfiniiig

net-t, net-u, nat, „oerbinben, oerfnßpfen, mebett", net bas

•) flllfliiwirif « prüdiniifffiiidioii mit thbef* «fiibicn.
lUoii föt^immtlj

ij. u.

Obemebe, nat. ber ffiebeftubt. unb mattdjeS anbere entfpredien.

3n nout-p, flcdjtcn. not-f, eerbiubm. nodj-f, miidiett, unb
nout-f, oeriöbnen haben mir biefelbe Bürget mit bem Sn=
jangS = n am (Silbe als p unb f roieberbolt, ba n mit ben

Sippcnlauteit gu rocdtieln oermag (bebeii mir gut lautlichen

oUiH'tüoti fibcr, fo flogen mir ioiort auf ten „gerjebneibeti”,

t«n u-o „gcriticbtcii“, ten-4 „gertbeiten“, ten-o „ber abidjnttt,

bie ©reute“; morau fid) geitcniitmig ten-n-u, „ooflftänbig.

ooQftänbtg uiacbcn, alles, 'Wenge, Suantität, 3abl“, t«n

,,»iel, groft", ton-e „gfinglid)* m engem 3tnid)lujt reiben.

Die gelungenen Üebeutuugen guiammeniteflenb, haben mir

miebentnt eine ergiebutelSritte ber fetteinbar Derfdjiebenattigften,

uttb beuttod) au bemielbcu Stamm geroadjienen ,früd)te. Der

Uriprnngsftim ift getfdtlaaen, geridimettem, terftampfen, ger>

reiftctt, get)d)neiben, gertbeiten. Sin ihn idtlicRcn fidi attio

„(bot!“ unb „tfabn“, uttb pajRo „gerfleinert, 'Webt, nichts*,

mit bett ’JiebcnausIänfetn in „Sbfctjnitt, ©rengc unb (Snbc".

©eaenfinng forreiponbireitb treten bingu „berriebten, tnadjen,

fdjaffeit, oerbinben, oertnflpfen, roebeit, flechten, fieimoanb,

Rleib, oerjöbnen, beü, alles, oölltg, oiel, groft, Bfietige,

Quantität, 3abt“. 'JJIan überfliege bicS 'üergetcbutb, enoäge

feine itiiierc 'Wannigfattigteit unb feinen ertoeislidjen 3>t=

tamntenbatig. unb bas SButtber ber incuitbltdjen ©ebattfem

id)Sp}ung. aus geringen 'Anfängen bnrd) ftetige Folgerung

io (broftes entioirfelnb, fteljt oor unS.

Die Bürget, bic beit '.Weitidiett am nädjften angeltt,

bie Bttrgcl bes Hebens unb bes Jobes, beid)licRe bie meingen

Seifpiele. an betten toir Richtung uttb (Stgcbuin berartiger

Stubien bargulcgen grfudjt. mer, ober, ba r nnb n rocdjfctn.

mon beißt „bet 'Weufcf)“, unb bemgemäft aud) in boppcltem

©egenftnn iomobl „niemaub“ als „nod> einer". Die lout--

lidje Jnocrfion rem beißt ebenfalls) „bec ’Wenfd)" uttb ihre

'Variante nem loieberum hoppelt, obtdjon atibetS gemenbet,

!
„noch einer", unb „jebet'.'llcrbal gefaßt mtrb rem „ber'Wenjd)"

oerftäublicbermeiie gu „empjtuben ,
lebcubig fein , fühlen,

Seele“, mäbrettb bte Umbrtbuitg raer cinerfeitS bie euer«

gtid)erett Sebeuluitgeu „loollett, begehren, lieben“ enthält,

aubererjeils mit äiißeritem ©egeuiinn in „fterbcit, lob“ herab

fiatt. Aljo bilben fid) in ftritter Reibeitfolge auseinanber

bie Dermaiibten ©ebanfeii „Wenid), nodj einer, jeber, feinet,

cmpßnbcn, lebcubig fein, fühlen, Seele, loolleii, begebreit,

lieben, fterbcit, lob". Jit meiterctt, hier nicht aufgetüqrtsit

Ableitungen gehören „beuten, Serftaub, erinnern, unb töbteu“

ebenfalls bagu Sein unb 31id)tjeiii toaten id)on batttalS in

ihrem einigen 3uiammeiit)attg ertannt.

Die 'i'etgleid)nng bicicr lautlich uttb begrifflitb ge>

I fieberten ©ebanfenreiben mit ben entiptecbenben. ungleich

I lürgerett uttb oiclfad) toeniger oerläßlid)en bei inbogcnna=

iiifdgcn ©tqntaloaie gemährt einen flüchtigen (iiitblicf in bas,

aas bie ägqptijche 'Burgelforichung einmal für bie ättefte

©e(d)id)te ber mcnjdjlichcu Üernunft gu leiften uermögen
roirb. ©elttlfll es, eine ^lerbinbuita ber ägqptijd)eit mit ber

inbogenuaitijchett uttb femitifdjeu (ftqmatogic gu fehaffeu, ja

|

merben bie geioonuenen (frgebniffe auf alle fautaiiid)en

'ISölfct anSgebebnt, unb Reiben, bie gunäcbit als eine llr

gcjd)id)te bes iferftanbeS an ihrer älteften erfemtbarett Steüe
lid) barlegen, gur gemeiufamen (heiftesentroidlungSgefd)id)te

ber «ulturraiiett ber Belt uiitgcftaltet merben. Hciber ift

ber 'ßro)cß baburd) oerlangjatni, baß bie (ftqiuologcn uod)

feiten Aegqptologie, uttb bie Aegqptologcn uod) fetten (5tq=

motogie treiben. (iarl Abel.

Pvv Bdui'uigtliilofiipli luuuatt Peublcr.

Auerbadi's, „Hucifer" uttb Angengrnbers „Steinftopfer-

bans" iinb »an ber Rritif oietjad) als umoabt gelabett

morben; too gibt es Säuern, io hieß es, meldje ben Daoib
Strauß ober gat ben Schopenhauer burebftubirt hoben V

Aber tebou licumntcS mußte aus (ftfabnmg, baß man auch
in beu Bälbttn 'ßoeten unb in beu Jütten ber Wirten
ittjitojopheii fiubet. 3u alicm Uebcrfluß töiittcil mir Teutfdp
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öttetreidter ha -5 llrbilb eine:- Saucruphiloiopheu gttr stelle

febaiien. her, Dem ieimtt jungen 3a hrcit an, ben ewigen
Stäthielfragen nach beut ©oherV unb ©ohinl eifrig nach,

ging. Honrab Jeubier, al« Äinb »roteftantifdjer (rUertt tn

©ottem 1814 geboten, war DDtt Hinbe«beincn att ein eifriger

Sefer. Al« Jüngling fudtte er in 3id)oF(e's „gtimbctt ber

Anbadß" äiiiid)iiiß in feinen ifroeiietn über bie Uufterblid)-

feit ber Seele; in beit breißiger linb oiergiger Jahren tmtfite

er fidt bie baguntal im Staate Btetternich« ftreng Derbotenen

Schriften Ptm Jauib Strang ju ociidtaffen; 1848 ging er,

aüerbing« nur al« Juichaucr, nad) Kien, wie er gttoor fdjon,

non einem bem jeßbaiten Säuern fonft fremben Saiibertricb

erfaßt, DOtt icincr Seiieluft über ®rag unb Iricft liad)

iäenebig geifitjrt worben toar. Seinen engeren Vaitbelcuten

tbeilte er teilte freigeiftigen Amidgcn in politifdiett unb
©laubemjangelcgeitbetten mit Unter beut SRrgimente Sach'«,
in ber fcblimniften HoiiforboWgeit, würbe burd) einen uttge-

idlidteu, wettttglcid) ttid)t boSgcineiittcii Auffafc Saphir« oie

Äiifmerfiaiufeit be« in Jidil tucilcitben .ftofe« aut ben

„SJnnberbaiter“ gelenft; bie 'Btutter be« Äaifer granj
joiepb, ßrgbergogin Sophie, fuhr ielbft eine« Sage« tttiucr

leben« bei Jeubier oor, bet ruft itidtt baheitu war. Sie
fromme Siirftiu mufterle bie Siidierbeftänbe bc« ©otllofeti,

in mcldteu allcrbing« alle Stammgäite ber Sorbölle unb bie

©orttübter be« Antidirift gu finbcti waren. Salb nad)l)er

triirbe Jeubier mit einer gangen .'Keiljc feiner ©ctreuen ge«

fangen (gefelgt ; ber Staatsanwalt Don ©ajer erhob, an«
©oblbienerei nad) oben, gegen bie ftcirifdjeu Jreibenter bie

Auflage auf WotteJIäftenmg unb .fjodjpertailt; eine leichte

Aufgabe einem Straigeielgbud) gegenüber, befielt § 68 fo

elajtiich oielbeutig war, baß matt bie cnblofcii Snßungcn
unb Anbrobungnt beljelbett mit traurigem StSij auf bie finge

gorntcl bradttc
;
„wer etwa« unternimmt ober unterläßt — be-

geht fbodiocnatb". (Sin Hotnerab Jeubier'« erhängte fid)

währenb ber anberthalbjährigen Soruitteriinhung; ritt att

betet würbe irrfinnig; bie meiften würben gu mehrjähriger
jtbwetet Hcrferflrafe Demrthcilt. Jeublcr, in erfter Jnftang
freigeiprodiett , würbe oont HaiiationShof, auf bie Sentfung
bee Staatsanwaltes hin, idmibig erflärt; ber Sol)tt bes

aipcitlanbe« büßte feine Slrafgett in Srünn ab; nachher

mußte er al«
fSerbäd)tiget" noch längere p,eit in Oltniltg

unter f5oligetauftid)t „internirt“ bleiben. Cnblich würbe er

begnabigt; CJttbc ber iünfgiaer Jahre feltrtc er heim; ieitt

tapfere« 'Seih hatte in ber >}mifd)engeit bie öaftwirthid)aft

,gur ©artburg“ ettergijd) geleitet; ffiuljeimiidie unb Stembe
Sprachen, toic auf ftiUe Serabrebung, mit beiottberer Bor-
liebe tper ein. Unb Jeubler tonnte fortan jeinen philo,

fophijdien Steigungen ttod) ungeftörter nadtgehen, al« guoor.

ln las iteh immer tiefer itt bie SBerre materialiitiid)tr

unb banoiniftiid)er Autoren ein; mit beiottberer Soriiebe

führte er iidt bei feinen Vicbli ttasfdjriftfteUern , u. a. Subioig
geuerbadt, Jafob 'Molefdjott, (rrnft .'Jaecfel, Harl Sogt, itt

loohlgebnebtcn, mcitn and) betglid) iinottI)ograpbiid)cu Srieicn,

all begeiitertcr Sieter ein. Jte Strittet! äußertet! fid) ebettio

überra'dtt, al« etitgegetifommenb; mehr al« einmal folgten

perfbnlidje Annäherungen; Jeubler reifte roiebcrl)Dlt gu
jetnem gcliehteu Jeuethad) auf ben Secbcnbetg; ber Seriajter

bes „©eietts bc« l'ljriftcntbume" etwibette ben Sefttd)

Jeubler'«. Uttb auch fonft luurbe bie ©aftroirtljicbaft gu

®oiiern mehr unb mehr eine „Somtnerfrijdje ber SBijfen*

fd)aft“. Sueß, Sloifiiooic«, .htaedel, Hemer, and) namhafte
6d)riftfteller unb Siebter, Sauernfclb, Üiorbiuaun, fHojcgger,

Schlögl it. iprachen gern bei Jeubler ein, Seifen ©oljlitanb

imabläiiig gebieh

Jn ietnen lebten hcbenSjohren erbaute et aut Dem
BrimeSberg eilt „Stellet", gejehmüdt mit ber ßrgbüfte Subroig

geutrbach’s unb ben Silbern uon Jumbolbt, Jaoib Strauß rc.

fRintraloßticbc, Siidjer. unb Sriefiammlungeu waren gut

€5itüe: and) ein paar jdjöne, uon befreunbeten Sianbichaftern

aewibmete Celgentälbc; enblid) betanute ©ßpeaballiie, ber

npotlo non Seloebere, bie bret ©ragten tc. ier siafel ber

ehiemaligeti 3ud)thau«itrafe war längit oon Jeubier acitom.

men; bei jebem widjtigeu Snlajje wählten ihn bie (Üotjerer

gu ihrem BertrauenSmann ; er hatte alle 'Blühe, feine Se«

ftattuug ginn Sürgemieiiter nur auf fnrge Jett gu hcfchrättfen.

Jm Crt«'ri)ulrath loirftc er für bie Bereinigung ber fatljo

liidten unb proteitantiieben Solfsidjule; in wichtigen, toirth*

id)ajttid)eii ,Yrageti. io, al« e« g. S. galt, ba« .öiailttättcr Siaiitt«

bau« gu retten, tourbe er al« Sprecher feiner üauasleute guttt

ftaiier entfenbet. tilad) bem Sobc icincr erften iyrau heirathetc

ber tüiiige Sedigiget gum gweitenmale feine betagte JSirtb«

fdjafterin : mit ihr beftetlte et reblich feilt alte« .'bau«

unb baute babei fein neue«; iein .üauptantbeit blieb aber

ttad) toic Dar ben entidicibenben leigten Sroblenten gitgc.

manM. Ju politici« bad)te er feilt cigeiiridjttg; ba« oft.

gemeine Stimmrecht g. S. taub in ihm Feinen Snhäiigcr;

befto iiachbtiirflidtev unb idjärfet äußerte er fid) ntünbtid)

unb tdjriftlid) über rcligiöie Singe. Ju bem Äirehenthunt
bet Wegenwart crblidte er bie ©ttrgel alle« Hebels; ba«

,
Jenicit« hielt er für eilten leeren ©ahn; ieiite ielbftoerfaßte

I
©rabidiriji „auf einem einfachen ©rabfleiti ohne Äreug ober

attbere d)tiitlid)e Jfidgeu" fällte folgenbc feilt: „bet ©eift ift

eine eigcnidiaft be« ®tofie«. 6r entfiel)! unb pergeht mit
ihm. 'Buu lebe wohl, btt td)öne ©eil, btt liebe Somte unb
ihr ewigen Sterne! Bleine .‘lugen iehen cud> nie toiebet."

Salb nad) ber am ©ei!)nud)t«tagc 1883. erfolgten Süufgeid)«

nuttg bicier ©orte ftavb Jeitbier (81. 'Blärg 1884) ßr
hatte lelglwillig oerfügt, baß ba« „Atelier" in Staub er«

halten, Jreuttbett nttb ©efinmtngsgenoiieit allgeit gngättglidi

bleibett tolle
;
ber Sdjiile oon ©oiicrii jcßlc er ein Sermadit«

niß oott 3üüü ©ttlben au«. Ja« 2eid)etibegäiigmß Jcublct’s

jeugte für bie außermbentlidte Stiebe unb Achtung, beren er

lieh itt feiner .vicimath erfreute; ielbit ber Saflor rühmte itt

feiner ©rabrebe ben tnilbtbätigen Sinn Jeubier'*; frijdie«

©rün, .Kränge, aud) oon ©egttent feiner ’Jt ttfidj ton gegiftet,

iertett bie Sal)re uttb oon ber Altane ber Jcuerbachoiüa er-

langen bie ©iubhatictt.

Unter ben jremtben aber fühlten fid) bie Seruienfteii

, angeregt, bem Setctoiateii ©orte be« ©ebenfeu« gu weihen.

S H. Stoicgger unb Sriebrid) Sd)Iögl walteten bicier ßhrenpfticht

in ©iencr Slättcrn; Dr. JrtH Sucti, eilt junger, Jeublcr
naheftehenbei Srioatgelebrtev, in ber SDlünchencr „'.'lUgemetnen

Seitimg*. Schon bei Veb,guten Jeubier« toar übrigen« bie

Hnnbe oon feinem Seien unb ©alten itt weitere Areijc ge

brungen. Juerft geidjah bie«, ginn Serhanguiß liniere« gelben,

wie idtott oben bewerft, bind) Saphir; fpäterljm in Heil'«

©arteniaube; atn toürbtgften unb iad)lid)ften butd) Jiiliti«

Juboc in ber Sammlung feiner lange nid)t nad) Serbien)!

oerbreiteten (äiiat)« „SRebcn unb Santen", lieber Jeublcr'«

Segiehiingen gu Üubwig Jeuerbad) hatte Harl ©riitt bei

Seröfientlidiiiiig be« Sad)Iafie« bc« Sh'loiophett cittläßlidj

gchaiibclt unb tn bem Abschnitt „Irin philoiophiidje« Jbi)Q"

beit Sriefniedjiel be« Jenter« mit ieineitt Jünger im Hoben-

rode mitgetheilt. Ja« ©efcntlidjite über echicfjale unb
©eienheit Jeublcr« toar iomit befamtt, al« eilt ;iürid|cr

färofejior, fterr Dr. Slrnolb Jobel-fSort, baratt ging, ein

Sebenbbilb intietc« .pelbett auf ©runb ber nadjgelatteuctt

Sapiere beffelbett gu entwerfen. Ja« ßrgebntB bicier Arbeit

liegt tut« itt gtuei iec[)«utiboiergig|!) Sogen ftarfcit Sänbett

oor.
-

) Jer Serieger hat ba« ©evf mit iithtlicher Sorliebe

au«geitaltet; ein treffliebe« Silbuiß mib Aulograph Jenblct'«,

gute Sid)tbtude (fein Atelier u. bgl. nt.) mutben utt* fd)on

beim Anblättem be« umfänglichen ©etfe« an. ©eich e ’ ,t{

'Blatter bereitet tut« aber bie Scttürc c« mag nad) Ijittgeljen,

baß ßerr Stofcffot Jobel-Sort fid) al« jlarrct 'Blaletialift

bet ieoem pnifcnbcii uttb mtpaiienben Attlah befennt: 'Blaß

uttb ©eidjmaef bürfett wir aber oon einem Siograpljen ieber

Schule forbern. 'Jlun haben wir alle Jeubier al« ebrenfcjten,

moderen lihatafter geehrt unb (eilten Silbutigsltieb inmitten

ber roibrigften 'Berhältniffe bemmtbert; fein tliihlcnbev wirb

feinem tragtidten Schidial ieinen Anthcil oeriagen unb bie

Seiten ber Nation, Saul JE>ct)fe unb Angeitgruber, Strauß
uttb Jacdcl, «cuerbad) uitb Jjdjoftc haben jebergeit bie

Sricfc Jeublcr’« mit herglidjiter greube auigenomtnen unb

•) Aonra« X cut lfr. lagttn'idter, riitL-nrot 1 unb lörieftoccpfel

tx« obrröH<MTcid)ttctien Saurmptjilbjoptjeii. Jperau4t)c\icbe>t voti'J(nio(b

‘Iobcl»i<i>rt. Qlifdjer, löSü.
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ettoibert, oufl SMibmng, Serjtänbnife unb ibeales Streben in

einem Aretfe gu ftnben, ber fonft am liebften im ©leis bei

.'HertommenS fiel) bewegt. Ser Sdireibet bieier feilen bat

benn aud) nicht Siotb, feine nulte Juftimmuug gu jolcbeu

©»'Innungen unb fhmpatbiidjeu Jtunbgebungen auSgujprecpen
unb gleicbroobl TobeUßortS Uebertreibungen gurüdguioeifen,

bei Teubler (S XI) als „tprototqp bei benfettben Seit«
biitgers bet nätfeften jahrbunberte", (6. XII) als „gauft im
hebenroef' unb (eine ©eftalt als „eine geuerfäule trüftenber

©eroifebeit null poctiicber Tropbetie'' begeidjnet, „bafe bie

Bufuurt nur um io idjöner fein roirb, als bie ©egenroart es

nidjt ift". Sie BuSfälle ®obel=^ort'S gegen itttdjoio unb
Subois-Sehmonb finb im Sott 10 arg nergrifien, roie bas
naine Sclbttlob, tocldies iid) ber Hiirdjer 'fjrojeiior micber

holt, am unbefangenften aber auf Seite 281 jpenbet, ino er

nntt fid) jelbft, als non bent „furdjtloien Tobel.'ßort'' in

britier Serien, nadj bem Mufter non Julius Gäiar, iprid)t.

Schlimmer aber, als fid) felbft, hat Tobel.fJovt
iciitem cpelbctt mitgefpielt. Teubler, ber uns in ben
'Miniaturen non Schlögl, Sioiegger, Tuboc ihmpathiieb an.

inrad), igrbcrt als ^icios eines überlebensgroßen Tenf.
mnlS, tnie es bis gut Stuube tneber ffirinparger ttod)

Tannin gu 2l)eil getnovben, gu einer Äritil heraus, bie

einem io reblid) itrebenben. aniprud)Slofen äutobibaftcii

gegenüber fonft niemanbem einfiele Unb ba muß gejagt

werben, baß, bei aller änerlennung beS SiffenSbrauges non
Teubler, non metbobifdjer Alaibeit bei Teuletts bei iljm nid|t

niel gu jpüren ift. Ser feine frijd)cu Tagebuehaujgeiehuitngen,
feine Sejefrüchte tc. burdjmujlert, roirb au ber Sehtbarfeit bieies

Gliaiafters, feiner Staune unb bent Siuttcnoit} ieiner •änidjauung

hergltdicS ©eiatlen Huben. Ter Meinung tuirb man iid)

aber, je tiefer mau iid) in feine Sammclheftc unb SSrieje hin.

cinlieft, uidjt ncridilieiten föntteu, baß Teubler tnettig jelbft.

ftanbige 8nfid)teu hat, uieltnehr immer mieber neue ©ernähre.
mSntter judjt unb preijt, ineldje ihm binbettbe unb löjenbe

Susjpriidgt auf bie jtammelnbc Junge legen. Jn jungen
Jabtcti jdunännt er mnb mit Siecht) für bie päbagogiidjen
iioltsidjrijten Jfdjofte's, bas ©olbmacherborf, bie Staunt
tneinpejt tc ; in jpSteren Jahren — mir unterjuchen hier

nicht, ob mit Sied)t ober Unrecht — für SBfldmet unb Mole,
jdjott 'Sie jd)tncrglid) irilb es aber jeine Parteigänger bc»

rühren, bog er, ber Schiller eines ifeuerbad), in jetitctt Ictgtcu

Jagen jelb|t für 'JiotbauS „Goitnemionelle Sjflgen" mtgeutej.

jenes hob aujbriugt. Selcher Mangel au jclbftänbiger

Äritif tritt nid)t immer toieberin ber Sabl feiner Tenljpriiche tc.

liernor: tnie unreif mm bas laug gurüdgehattene Sott
eingujefeen) ift nidjt ber bis an fein l'ebenscttbe gehegte

Sunfd), oor aUent bie — netboleiten SBiidjer unb Schriften

beiianunen gu hoben.

Seid) unglüdlidjet GinfaU tnar es tneiter, einen

notlen Stanb mit bent ülbbrud ber Teubletifdjett

.Horrefponbeitg gu füllen, too eine fpatiamc, am heften itt bie

biographijd)c Tarftellting jelbft gu nenoebenbe äuslcje null,

auf genügt hätte! Sirfiid) inerthnoU ift nur bie Mittheilung
ber ipärlidjen, feiner,)eit non bent.'Herausgeber ber „©arteulaube“
uerattlafiten autobiographifchen Slufjeidjnuugen TeublerS, feine

Sicijenotigcn unb ber öntnmtj eines Sieligioitsbtitfes an
ben i;aftor (12(3 ff.), in tneld)em bas 'Naturell unb bet

jpumor ttnfcreS i'clbtn feruig gum äusbruef gelangen, aber
aud) hier hat Tobel'S Porgeijen fich als Schlimmbefierung
enntefen; er hat. entgegen ben einfactjfteu Philologtidicn unb
pihd)ologiid)en ©eboten, TeublerS unbeholfener Stplftif unb
mangelhafter 9ied)tjd)teibung gemeint, tiad)bef?etn gu lttüffen!

8d), hätte ber „furdjtlofe" Tuoel«port bod) lieber her eigenen

Jrrthümer iotglid) fid) angenommen; totr hätten bann
t». XIV. nidjt ber unfreiwilligen Somit gu gebeuten, bie

non einem ,f. f. öfterreidjifdjm Sieidjstatbeabgeorbneten*

u. a. C. ftatt bes Jheieustempcls non ber auguitinertirdje im
— Siener itolfsgarten gu melbctt weife; mir hätten auch auf

S. 183tiid)ts non ber „phänomenalen" SBebeutuug TeublerS

gu hören befommett, ben Tobel, „Jebett itt feinet art“, in

eine Jieilje mit geuetbad) fteüt. Äurguttt: tneniget märe

hier nicht allein nicht, jonbent bas eingig richtige geroefen.

Sir roerben alle Mühe haben, bie Teubler.©rotesfe Tobels

gu nergeifett; beim, allen Stage« nnb äuSrufungsgeichtn bes

Jüridjer projeffors gum Jrofe, h°t Stofegger baS maljre ge.

troffen, ba er meinte:

„Jdj habe mit Teubler nicht niel unb oft oertehrt; aber
um jo inniger mar linier roenigeS unb furges Seiiammentein,
ba uns bie -Sympathie ähnlicher Serfeältnilje gujammeniührte.
Sir ftanben beibe mit einem gufe im Pauernttjum,
mit bem anbern itt ber Seit. ®eljr überreicht midi, baß
Sie in Teubler einett feftgeid)Ioffenen Materiahften finben.

Jd) hatte U)tt als pantheiiten femtett gelernt, als einen

auf ben Sieg ber ©erechtigfcit .frofieiibeti ; beim fonft märe
mit bieier Mann mit feinen Sdiitffaleii unb feinem Siingen

nad) höherem gang imoerftänblid) geroejen. ©in materia.

i liftiidier Sauer hätte feinen Sertl) für bie Sache bes Sott.

I fd)ritteS. ßr mar eine tief ethifdje Diatur. Gr glaubte an
ben ©cift ©ottes in ber Statur. Sie metbeu bie Spuren
baoon finben. aUerbingS habe aud) id) manchen Sibcrißrud)

in ihm entbedt, beionbets fiel mir auf, baß er in phdojo«

j

ßhiftben Stagen fid) mitunter, menigftenS fdjeinbar, um«
I
itimmeu liefe ober gum minbeften ben Stanbpunft eines

anbern gu refpeftireii unb gu motioircii mußte, maS man
bei ben Äathebergelehrten mir feiten roaferguiiebmen pflegt.

©S tfjut mir leib, bafe ich mir bie Wcipräche nidjt aurgemerft

habe, bie mir miljammen führten, t'tidit jo iebr ber
t ipefulatioc i<h'l°i 0 öh, ober roemt Sie wollen, bet fpefu.

latioc Matenalift in ihm ift nierfioürbig, ber Meuid) Teubler

ift es, ber loatmhergigc, energijd) oorioärtsftrebenbe. in id)önm
Ibaten ebte Menfch, aber aud) ber gmeifeltibe, fehlettbe, nach

großen Jbcett ringettbe

"

Sir imheti btefent abfdiltefeenbem Urtheile menig bei»

gufilgeti Mag aud) tut allgemeinen Jtoicnget's Meinung an*

gujcchtcn feilt, bafe ein materialiftifdjer Sauet leinen Serth
für bie Sache bcS SortfdirittS hätte; in imicrem bciotibeten

SaUe crfaitnte er Teubler’s Seien mit feinen Sehleru unb
Sorgügen oortretflid). als Tenler blieb Teubler geitlebens

ein Sdiüler, ein unfertiger Tilettant, ber auj bie l'ebten

ieiner oon Jahrgehnt gu Jahrgchnt wechfelnDen Mcifter jdjroor:

mit iiigcnblid)cm Ucbetfd)ioang fthmor: beim es blieb ihm
oerjagt, gu ftarer eigener Meinung fich atiffiiichmingeti So
unfelbitänbig aber ieiner Seisbeil leßter SdjUife mar: im
Jnnerjlcti mar er grab, brao, tiidttig, fqmpathifd). Uub er

mufete loobl. mesbalb et fid) in feiner leßlcu ScbcnSgeit oft

als: „SteinttopferhanS II.“ nnterfd)rieb: ber Torfpbilojoph

ÄngengruftrS batte bie Probleme getöft, mclche Teubler jtets

bebtöngt batten. Tem Sitth jur Sartbmg fehlte aber, mas
bent Majdjiniften bet „Areugetidjrciber“ eigen ift: bie Heber«

tegenbeit eittco felbftfidjeren ©elftes, ©emein haben beibe

um bie ichiuere Vctbcn6jd)nle unb, toas bei jebem ’.'Jtenidjeti

bas Aöftlirfjfte bleibt: ein unoerborbeiics ©entüth, bas aus
allen Stbermärtigfetten mit bem Sotfafe h«toorgel)t: baS
©ute unb Sabre, nur ber Sadje megeit, gu fudjen imb gu
jörbertt.

$abtooan.
Änton SBettelheim. ^

Beim Cnöe öe» (SfiteralintenitantEn.

Turdj bie Jettungen gehen ^iadjiid)teu über r*iad)

richten, ftombinationen, ©erüchte, .pypotbefen, meld)c ber

ßnteumttig eines itetteii ©eneralintenbanten ber föniglidjett

Sd)aujpicle begierig ooraneilen. „'Statt muß nur fombtnirett,

ffirumbtom“, heißt es ilt ©ufefom'S „Joßf unb Schmcrt“

;

unb jo roirb, bie erregte Dleugierbe gu befrtebigett, halb ein
neuer Same uttb halb ein alter heroorgeholt , a aus S nad) (S

oerfefet, bafür aber T aus G nad) S, uub es roirb nach
allen Siegeln ber fhinft, baS Slanc oom Fimmel herunter
— fombmirt.

3luS all biejen Sermuthungen greife idj hier eine
heraus, nicht rocil fte einen gefidierieu ätiiprudj auf 31er«

iDÜflidjung gu haben fdjeint, fottberti loeil fie nt unerroarteter

Seife ein Jtel auffteüt, roclchem bie Sretmbe bes iljeaterä

i
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gleichfalls inftreben fönnen: Sie (dinglichen 'Mimen , io
|

rnelbet fit, werben bei Säebieiten Seiner Btajeität in einem
|

'Crooifotiiiiu oertjorreu, jpätcr aber ioll, nach bem ißjimjdje

bei? Äroiiotin.ieii, bas Sdjaufpielhau? ungeiähr in berBfeiie,

wie bie Berliner Wulfen , Don Sadilentcn ocnpaltet werben,
wöhreiib bas Opernhaus, midi eiigliidiem ÜJfufter, frei per

pachtet nnb ohne eine Uliterftühung beb .ywicS ober Staaten
geeigneten „Unternehmern" ilberlafien würbe.

Die 'Nachricht, fo wie ne auftritt, fami unmöglich
riditig lein. ffeiu erfennbarer Qfrnnb liegt nor, bie Cper
ouf eine nnbere Bafi? in fteilen, alb bas adjanipicl;

j

bas Beiipifl pon „her Majeafcy's theatre“ Tann für

uns uidtt niafegcbcnb jein, nnb fdion bei Sudeten Srdäffeii,

Heptäicntationen nnb ©alaDoritellnuaen, würbe man beit

(bllani einer ojmieflcn Reftoper nicht entbebren fönnen
(jinc getrennte ’Berwaltung pan Oper nnb Sollet auf bei

einen Seite, Sdjaufpiel aiif ber anberett bleibt freilich ju
toünfdien, beim es war ein Uebelitanb bcs Beamte »ütfen,
bog man am Drama Sparte nnb bann bie lleberfd)ii|te be«

Sdwufpiethauicö perwenbete, um bie Höften ber anberen
löutglichcn Sühne ju betf n; aber barum nun ber Cper
jebe Subvention ent,liehen, bae hiefee bod) bas Jfinb mit
bem Sabc auSichflttcn.

«»nipatljitdi jebodt bleibt bie Stbfidit, bie föniglidieii

iheater in einer Jiomt umjugeftalten, wcldie ber perSnberten

filnftleriidien (hüten} unterer fiauptftabt gemäfe iit. So
tauge bie Dcutidjen eine moberne bramaliidie Sfitteratur

haben, io lange erfüllt fie bet BMinich nach einem „National
tlieater"; nnb ber .wutherjige ßinfaU“, ben Seffing nor
einem Jabrbnnbett idjeitern iah, — heute, ba wir eine

Nation geworben finb unb eine Zentrale bes geiftigen Sehens
iid) herausbilben wiü, fönnte er ber Üerwirflidjmig ent

gegengchcn, Jas „Jnteteiic bes föniglichen DicnftcS* —
unter joldiem Sdilagmort begriff .giert non .hüllen alle bie

wertoetjmeigten fragen feines ÜtefjortS, bie abminiftratioen

wie bie fünftlcrifcheii, nnb bie aufrichtige Eingebung, weldie

er in ben Sliisbriicf legte, mag man ehren ; aber wir irmuicbcu

ben Iheatern eine Seit herbei, wo mau nur non ben Jntereffen

ber jtunft rebet unb wo bieie mit ben Jntevejieii beutjeher 1

Äultur in eins luiamnteufaUen.

"Ser ibeale Bierth, ber einer Sieionu in biefer Stiditung

iunewohnen würbe, braudit famn näher beieittjnct }ii werben;
aber wie grofe würbe ihre praftifdje Bebeiitung fein fönnen

!

Tieie ju ernennen, mag man nur auf bie nerwanbte 6ut>

widelung in ben Wuicen blicfen, weldie iid) ooll,| 0 gen hat,

aerobe unter ber Jlegibc bes Ätonpriiyen unb ber Ärau
ffronprinieifiu : an Stelle wohlmeinenber

,
abliger

Dilettanten iinb bott Sachleutc getreten, jeber feines ab>

gegreinten BMrfungSfteifeS fidjer, lebet uidit ein Siebhaber,

Hinbern ein .Senner: unb in wenigen Jahren haben fie bie

i'luieen aus ber üerundilämgimg nnb bem BerfalL in

niufterhaft oerwaltcte Jnftitute umgeidjafjeu, auf weldie wir

mit Stot} Mirfen bürten. Sind) bie Berliner föniglichcn

'Sühnen, io itarf ber ileriatl hier oorgejd)ritten ift, fönnten ,

balb aus ber Staanirung erlöft werben, (beim bie ll)catcr=

oerhiiltuiije ber .nauptftabt liegen künftiger als je, alle

Jalente ftrebeu ihr in unb bie (rmpfäuglidifcit beS

i'iiblifnme ift grofe); es liinfe nur, auf bieter Seite ber

„Sinben“ wie out jener, ber Säte juril cftreten nor bem Jfadp

mann unb in bie StrbeitSlaft, welche für ,jwei Schultern ,|u

ftarf geworben iit, itiüffen iid) eine Jln)al)l Wfinucr

theiien, Wänner, loelche auf ber ,v>8he ber tuoberneii Bil=

billig itehen unb mit bem HJijiett ben Weidmiacf, mit ber (fr=

fahrung ben litterariidjcu laft einen. Crin altes SBifewort nannte
ben .Oierrn ©cneraliiitetibaiitcn ben .Sierra Wcneralbilettaiiten;

aber wie hätte aud) wirfliche Äeiuitnife bieies gangen oer=

wicfelten Betriebes bei einem fDtanne wohnen fönnen? .tierr

poh .ftillien war Jntenbaiit 1111b Hanimcrhetr, er befleibete

eine obere ßofeharge, hatte Bortraa beim Jtintg unmittelbar,

nahm Stüde au unb engaairte »djauipieler, wohnte ben

groben bei unb überwachte bie (üeidiäitc in fünf Iheatern,

etöiiiiete bie «ubjftiptioiisbäüe unb war 'tträfibent bes

BühnenfarteUoereino — bie gatije ungewöhuUdje Slrbeits,

fraft bei SHIanneS reidite nicht an bie äufgabe heran, bie

ihm jufiel ober bie er au fid) nahm.
,'perr p. .'Milien ruht unter ber trrbe unb itod) ift bie

Jeit nicht ba, bas IHejuItat einer 35jährigen Ibätigfeit genau
in liehen; bie SBBhneiigeid)id)tc wirb bieie j>flid)t einjulbfen
haben äber in bem fliigeiiblief, wo eine widitige, breite

t'podie bes Serliiiet Ibeatcrtebens fictj idjlieftt, mag e« nüfe-
lidi ieiit, ein paar efearafteriftiidje Jüge noch ieftiufteUeu;

wir leben unb wir oergeffen io |d)iiell heute unb fdion in

bieieit lagen mochte es Scheinen, wenn mau Berliner
Reifungen lab, als ob bie «lagen, meldje feit Jahrieluiteu
bas gebilbete berliner Bublifnm gegen ben (General

inteubanten führte, niemal,;, eriftirt hätten, itietät ift ein

idiöites Ding, gewife. aber audj bie lisalirbeitShebe behauptet

ihr 3ied)t unb wer uon 3tatur ein ftarfes Bebiiriiiife uadj

ber ?liifrid|ttgfeit hat, iiberieugt iid) nur fdjnrer, bafe mm
ben lobten nichts als (itiiteS )i iprcdieu, öffentlidie itflidjt iei.

Jwei Dofumente greife id) auf, Heine äfteuftücfe, bie

authentifefeer, als fritiidfe schättung, bieBpodje fyülfen feuu

leidinen mögen, iiin SSuffat} bes ,'jemi o .fiflllen ielbft ift

bas eine, Briete ,<Sciurid) Staube ’s bas anbere. ju einer

furgeit (Stille „Slus meinem Bühnenleben", welche ber Jitten

baut in bem Budie -Slot ben tSouliffen" oeröffentlicht hat.

ftofeeu wir auf einen Seridit: wie ber Jmcnbaut bie Wrofi
macht ieiiter Bühne, ,'eraii ßrelinger, tid) einft unterworfen
hat. Bei bet Uebernnbme bes äluitcs io eriahlt er, fanb fidi

mir ein ehtiigeö PollitänbigeS ünieublenient nnb eine

Warititur non jwälf Stühlen nor, färnnitlid) non neu
idiicbener .'>öbe. „Da id) als unbefangenes gewöbulidies
Bienfcbeitfinb", fährt ,'Mrr o. .'Milieu fort, „mir bas ge-

bciinnifeusllc 'tterhaltnife nicht ,)ii erflären wiifete, linteniahm
bas 'JSerf ber (frtlärung ber Iheatermeffter. „Dieter

elfte Stuhl“, io begann er, midi liftig anblinielnb, „bient

Ära u Crelittger als (flifabeth. bieie- iweite als juliaue,

biefer brittc u. f. w “ Jeber Stuhl war je und) bem
.ftoftüm unb bem nugenblicflichcii Bebflrfnift ber Jffiuitterin

in ba? ihr paffeube .üiöheiipcrhältnife gebrad)t worben. Juni
ßiiliefeeu meiner Beiftänbe befahi iri) iHeguliruug ber

Stühle midi bem niebrigften unb fopifdjütteinb iahen jene

Wräfeliches fommen. Slber es geidmh nichts, unb Jrau
Circliiiger ieijte fid) oon nun an ruhig auf bie gleich hohen
Stühle“ ffiaS ber Juteubant auf ber .poibühne porianb
unb was ftc unter ihm würbe, beibes glaubt mau in biefer

Jlnefbote in erfciinen: bie ungleichen Stühle, bas ift ber

riicffid)tS(ofe (fgoiSmus beö Birtuoienthums, bem .öierr

non fifilieu entgegeutrat; aber bie gleich hohen Stühle, bas
i't bie sjüchternbeit, ber Bnreaufratismus unb ba? geregelte

Dicnftocrhältitife, bas er brachte, unb bas bas (Mibe aller

Jnbinibnalität uid)t nur, bas auch bas tfnbe eines fiiiift>

leriiehen Stiles bebeutete. 'JBelcher Befudicr ber .'pofhühneu
fennt ne nicht, bieie ewig gleichen (feamitiiren oon Iiid)en

unb Stühlen, bieje „regulirten" ßoullffeu unb üteguifiteu,

bie uns heute Spanien unb morgen Dteueubriehen bebcutcn

foKten? Dafe jebe? Hunftwerf »eine eigene periönUche
Stimmung forbert, fein Äotorit unb Seine Jttmofphäre, bas
empfanb ber Juteubant nicht; er regulirte bie Dinge mit
bem Btafeftab in ber ^ianb unb ' war ber gleich hr’lxn

Stühle unb ber gleich hohen Btenjchen froh

Stber wenn '>err o. füllen bie Leitung ber föuialidien

»djaiifpiele oöllig auf fidi nahm, wenn er nur .«Tafte britteii

Stanges neben fiel) itellte — folgte er nicht oicUeid)! nur ber

Both, bem BfliditgefühlV ’ffio waten bte '»fänner, welche

würbige Bachfolger eines Jiilanb hätten werben fönnen?
Sie warcti, Khciiit es, nahe genug; mtb einer wenigftens.
ber erite Dramaturg biefer Jert, war polier Ungebulb, in

ba» Berliner I heaterleben eiitjugreijen : er bramite batauf,

ber thatenluftige unb tbatenfräftige ßeiitrid) Üaube,
Direftor uuferes SehauipielhaufeS ju werben, nnb er empfanb
es lief, wie Wichtig für bie beutftfee Äuuft bieie Stellung
werben fiintie. (,'? liegen Briefe Por mit, weld)e paiibe, im
'.’liiguft 1879, an einen Berliner Sd)riftfteller gerichtet hat;

iweimal war er bereit, fo erweijeit iit, gieren h. Bülfeit jur
Seite in treten, im Jahre 18c37, als er baS Biirgthcater

uerlafien hatte, unb 1879, als tpeiu, ber ehemalige Sircttor

’ Google
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be* €d)aufpiett)öufe$, geflorben roat. 3)ie Settung beS 39utft*

theatere batte 2aube äufgegeben, nad) ben unbebinateften

Erfolgen, roelcbe bis Ijeute itadjimtfen unb btefet SBöbne

ihre fuätnbe Stellung gaben — weil man i$m bte frreifcit

ber äftton etnidjrättfen unb feine „lloUmadüen“ bejdptetbett

roollte ;
unb bte 'IWrbanblungen mit Dem berliner Sntenbanien

idjeiterten genau au« bem ndtrtlidjen (Bniitbe: fim ö Wölfen

modjte ben Gntidjluij nicht faffen, in ben $5itfungöfrei»,

ben er nidjt auftfüQte, einen anberen, unb märe e* aud) ber

uieierprobte Dramaturg, eintreten ju taffen.

Stögen bie Sriefftefleit nun folgen, toeldje biefe 93er-

banblungen fennaeidpten. Sic finb für bie 9tif)ttcngefd)id)te

uon 'Berti) unb jeigeu Staube, im 73. i'ebenöialjre, nod) al*

ben alten, unternebmungSfroben Kjeaterfreunb bem io

ntandje* 9Jtifegefd)id ben ffifdjett Bagemutt) nid)t ge-

brochen bat.

„Bien, 7. äuguft 79. ... 3utu ßiele fommen mir ba

luobl nitbt. hülfen tbut’Ä nid)t; iebenfatte faum mit ben

Sollmachten, roeldje man bort brauchte, um neu ju

ich affen.

11. fluguft weift felbft nod) nid)t, lieber Sreunb,

ob e* fflr nud) geratften märe, auf meine alten läge nod)

einmal umaufiebeln. $d) weift nur, bah id)
.

meine lebten

Staben* jaftre baju oerwenben ntödffe, an io wichtiger Stelle

ein gutes Sd)aujpiel au errichten, juelcheö burd) gute* Sei-

jpiel bem ganzen beutichen Stjeatcr nuften mürbe.
Gigeiitlid) tft e* boeb empörenb, bet . . .*) eines gar

nid)t baau berufenen JDtaimeft — $ntcnbant ift nicht

$ireftor — ein jo «richtige* Jnftitut geopfert ,ju feben.

Sor jwölf fahren jdjeiterte bie Unterbanblung mit nur baran,

baft er feine Soümad)ten nicht abtreten fonne Ba* bat er

bamit gejdjaffen? Baft hätte id) in jtoälf Jaljren fdjaffen

fönnen?
Shr

Heinrich Staube.

3>a* berechtigte Selbftgcfühl be* StanneÄ, ba* hier

fröhlich beroorblicft, beleuchtet bte $>inge febarf unb waljr;

unb jebe* Bort, ba* ficb hinaufeben Itefee, fönnte bie epi-

grammatifche Scblagfrait biejer Äeufterung nur fcbmäd)en.

Otto Stab nt.

ÄMlfjrlm Bey. aorn ©famr Dr. II). .pflnfen. ©otha, ff. Ä. $nI1k6

1880.

Spät, aber nod) nid)t fpät, «fchetnen bie Bebenänachrichten

aber )>tj. beffert uno«gleicblid)e* ffabelbuch l>«rltS 1888 fein batbr* fahr*

hunbrrt ooU« Iriumphe in $eutfd)lanb, ja in allen Sprachen Guropa*

gefeiert hatte. Al« brr Ttd)l« auf fein« ©fa«e ju fa)t««haufen tn Iljö*

ringen i. 3. 1854 uerjlorten war, «fuhren ec bie ihm näher ftehenben flTrife

baß felbft bie feine* $infkhen« b« eblen $id)tfunft geweiht blieb. Aud)

t»a« erinnere id) mich bamal« oemontmen g« hohen, bah b« befd)eibene

Wann auf bie ffrage, ab fein Schwantngefang orrdffcntlid^t iwrbeit bftrfe.

brjahenb geantwortet halte. Unb nun, — bie 6ad>r fthrint nnbrgreigid), -

hat ein !äWeufdjeiiaU« hingehen mftgni, beuor bie Biographie gef<hriebeu

unb bie in ömpftnbung unb t^omi fdftlidjm Iidilungen abgebrueft würben,

immerhin nod) nid)t fpäL Der tauberer auf ben V'iUrratur-öefUbeu

beC lehtoergangmm CHefdjIeChlro wirb bei biefen fertig unb )um Iheil

in größter lloQeubung hiugchaudjlm l^rgtifirn einer finblidjen Seele gern

berweilen.

Irr Biograph hat bao nicht eben reichliche Material mit Umfid)t

•) tfin fchoTfeä Süort, baä im gegenwärtigen Äugenblide o«leBen

fämite, urrfdimeigr ich hier.

unb Öiebe ^u einem tkbendbilbe Perarbeitet unb ba^ Bob aller b«er

roelche bie ©chmicrigfeit ein« folchen Jtfüdfchau fennen, reichlich »«bient,

.fjei} war fein Dogmatifer, wrdhalb wir 9tict)t*Iheologen bie ’JluCflüge

ine bogmatifche öebiet — ec mögen jwel fein — gern miffen würben,

um uue mehr mit be-n Wuft«»B«brer unb Wufter-Bfarrer, bem bu cd)

unb burd) eigenartigen uttb liebenäwrttben Wenf<he)i ,ju befchäftigen.

Seinem äu&«en Beben hatte bie angeborene 2<hüd)tenrheit unb ein fehr

früher ^»«jenebunb enge Schranfen gezogen. Selbft b« ungeheure Cft'

folg feiner fabeln lenfte nur geringe Äufmetffamfeil auf bie B«ion bec

Did^t«dj bie älteren unt« unä «inn«n fid) berfelben meifl nur al*

wSpedt«'fth«
n

fabeln, weil Jj>ei) auf bem Iltelblatte wohl beit latent-

DoUeit 3ei<hner, nicht ab« fid) frtbft genannt wiffen wollte. Nun ift feine

bunhgeiftigtr unb oornehme Cle'taU oor feinem Bolfe, bem er mit inniger

Biebe anhing, wicber aufgeftiegeu. ä3aö « war, — bao wirb jeber Bef«

mit uitc fagen — war « gan| Defto wohlihuenbcr bie Betrachtung

frinec BJefenc in unf«« 3fit- O. v. B.

Jean Jacqur« Houllcau ala »ußiter. öou Älbert Sonfen.

Ö«lin. Ö. tKrim«'* ©erlag.

So lautet b« Xitel eine« Budjeö. welchec fid) )ur Aufgabe ge*

madjt hat, bie praftifd)e uub theoretifche ©Jirffainfeit Sfouffeau d auf bem

CHebiete ber Wufff überfichtlid) ju fdjilbem, unb ben Ginfluh uachju-

weifen, ben fRouffeau auf bie GntwicTlung ber bramatifd)'mufifa!ifcheii

Äunit, nicht nur feiner 3eit, fonbem auch b« fpät«ra, audgrübt hat.

janfen hat biefe Aufgabe mit einem folchen Äufroanbc dou liebepollein

iyleih, grünblld)en Stubien unb feffelnb« DarfteUung gelöft, bah allein

bie fubjefiloen ©orjüge beö Buche« hinreichen, tiefem einen hohen ©Iah

in tax mufifhiftoriidjen Bitteratur an,ju weilen; ec fotnnten aber noch bie

objeftioen hinju, uämltd) bie für bie Beurteilung ber mufifgefcf)id)tlichrn

Gntwidlung ber Witte unb ppeitni Jpälfte be« porigen 3ahrhunbert«

in graitfreid) Aberrafchenben unb neuen fflrfultate, bie Mufbecfung bec

innen» ßufammenbange« in b« großen fReformbeioegung, bie erft mit

Oflud einen oorläufigen Slbid)luh erreichte, um 3anfen « Buch ju einem

GTeignih auf bem Gkbiete ber mufifgefchichtlid)eu »forichung jii machen.

Grftaunlid) erfdjeint bie ©ielfeitigfeit fRouffeau'«. Gr fomponirt

Sonaten, Äantaten, Opern, 'DJelobramen, Wotetteu, Bieb« mtb JMomanaen,

erfinbet eine neue 9iotenfdjrift (bie im ©«lauf ber in englifcheri,

franjöfifchen uub fchweiaerifchen ©olfäfchulen eiugeführt worben ift), be-

arbeitet eine Oper dou JRaineau, giebt bie rServa padronau oon ©«•
golefe heraus, unb fd)lägt fich fortwährenb mit feinen litterarifdjen unb

fritifchen 3filgeiioffen in Streitfchriften üb« muftfalifche fragen h«um,
arbeitet bie Wiififarttfrl für bie Gnci)flopäbie, bie « fpäter wieb« al*

(Smnblage ju feinem grofeen „diction&ire de mnaiqae1* benu^t, unb

betrachtet obenbrein biefe feine Ihdtigfeit auf mufifalifd)em Ökbirte al«

Siebenfache, al« Biebhab«ei, währenb b« Sdjwerpunft feiner Sbeale auf

philofophifchem unb fojialem Otebiete lag. fRouffeau war eben einer

ien« feltenen, groben ©elfter, bemt 3b<en nach allen Seiten hm bf*

frud)tenb roirfen, unb wenn 3<>nfen e« unternommen hot, ben Ginflüffm

nach,piforfd)en, bie oon fRouffeau au* bi« tn unferr 3^1 wrtwirfen, ohne

bah bao ©ublifum im ©rohen eine Ahnung oon ber Iragweitr brr

fRoufleau’fchen Ihroriern, unb oon bem 3t>fommenhang umVrer 4n-

fchauungen mit beit oon ihm aubgegangenen Anregungen hot, fo thut

Raufen al« ©efchidjwforfchfr ungefähr baffelbr, was ber Siaturforfchcr

unternimmt, wenn « auf Gntbecfung ber unbefannten Quellen fdjiff-

borer Ströme ausgeht- Der lurchüihrung ber allgemeinen ©efid)t«>

punfte im einzelnen nachiugeheti, ift ebenfo intereffant, al« belehren b,

unb wenn wir nur banuif hinweifeu, bah bte Be)iehuugen Ötouffeau'* )»t

©lud, unb feiner Ih«>ri«n pi beiten fRicharb töagn«’* mit «fdjöpfenber

Klarheit in bem 3a|| füt’fchen Buche gefchilbert finb, fo wirb bie« allein

autwichen, ben Wufirer unb Wufiffreunb unfern 3*Ü äum 84m
i Buche« ju P«anlaften, uub « wirb fich fid)eriid) unf«er Ueberaengung

aufd)li eben, bah ba« Sanfen fdje Buch nicht nur hifioüf<h^n S3«th bc*

uyt, fonbem fich etwa« Dort ber möglichen Äraft feine« ©egruftanbee

angreignet hot, befruchtenb unb ftärenb in ben Aampf ber Wehningen

be« läge« einaugreifen. fB. greubenberg.

»*r«nt»ortltdj*r «,D*ktrur: l»r. f. «h Um i: tu »rrlin W., P»UD«amiT«|c «0 - »m f. »- fermeun ta »rrttn 8W. »rutbpr. 8.
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ftolüifdic ©iK&rnübn-fid)!. Qott

€ ojialiflm •Vrojeflc . ®on «. ©lundel, ®. b. 9t.

ÖnifTfllbfridji über bie brutfdjt Aabrifinfpeftion. S3on Äorl
ftaumbadj, ®f. b. 9t.

ftrrpciitrt’6 ®roflramm unb bie franjöfifcljf ÄamntetmebrlKit. ®on
SKintorp (ftari#).

©loffe jur Botflddtfdite:

Revolutionäre Selbfttjerrfdjer.. ®on Volontär.

®om Äonflrefj ber 92eupl)Uoloflfn. ®on W.
griebridj Gfjriftoplj $atymattit. ®on ®rof. ttlfreb gtern (©ent).

3)aö nofTe ©erlitt. ®on tJUejattber 5t f per, 5t. b. 9t.

Un Parteien. (9{ffibfiij*£()roter.) ©on Otto ©rafym.

Bur ttriimmiitfl an $ran| tfiöjt. Son ffi. ftreubcnberfl.

©üdjeTbrU'redjungen

:

92apoleoit alb ftclbljerr- ©on br.

3»*r jtotonialpolitir be* ttrufcen jtnriürfim. ©ott —m.

Ibbrucf fdnivlliift«* flelsTrl «ft ^tOtiagm 11*6 $rit*llori*tf« urfialtH . frti'ifc

nur mit tnnubt brr Ciuelle

polüifdje IPodjenüberfidjt.

Jn ixt oergangtiieii 23od)e ftnb brei »rojeijc ptt
Sntidjcibmifl gelangt, duii betten jebcr eilt jeltie in jeittcit

©irfungeii Aber beit fleinett .Kreis ber birett Sctbeiligten
tueit butauegreift. 3" allen brei »rojefien toareu bic an«
gcflogten Sojialbemofraten unb gcrabe iljrt Jugeljörig«
feit ju biejet »arteirid)tiiiig ntar bie iuejentlid)e »oratio«
ift)ung für bie ©eietjeeoerlcijuitgen, bie t litten jur Soft ge«
legt trotbeti pnb. alle brei »tojefic entbehren baber —
jet rt in Ijöbrrent, fei es in geringerem Wrabe — iiidtt einer

geiuiffen politifdjen Särbung. Sie angeflagten tuerben
unter biejen Umftänben Dutt grofeett Üt'Dölteruiigejditdjten

rnltneber als bie 'Kätlgrer ober als bie erfolgreichen »er«
tbeibiger ber fojialbemofratiidten gadje beiraditet iDerben.

Sie geringfte »ebeuluttg unter ben brei »lojefjen
fomttii jenem jn, ber feinen Utfimtng getoifieit »urlotnmtiiiKu
Detbatift, bie ftd) im »erlaufe einer tojtalbemofralifdjen Sanb«

1 Partie nact) ötiltioii abgefpielt haben. Serliner Sojial«

beniotraten halten einen auSflug nadi @riinau gemacht,

iDarett bort beftänbig oon ©enbarmen beobathtel. gurethige«

tuiejeit, in ihrer freien SeiDegitttg behinbert luorbeti. jo bah
fid) allntähltd) gtuiidten ben »oltgeiorganen unb beit eogial«

beniofrateu eine fetjr gereute Stimmung eittroitfeltc auf
Sd)inipfioorte folgten fdhlieRlid) Jhätlidjfeiten unb als bie

©enbariiien »erhaftutigen Dotnchttten tooüten, entipattn fid)

eine rcgelred)te »rügelei, bie einigen bet Sbcilneljnier fclbft

blutige äbpie eiuttug Siefe »orgänge bilbeten bie Unter«

läge für eine auflage auf SanbiriebenSbrudj. SJetrad)tet

mau nun ielbft bie betheiligteii caojialbetttofraten als fd)toer

beladet; einen SanDfriebenSbrud) mirb man in bem betragen
betjelbeu bodt nicht erblirfen föttrtett. Sas »erbrechen eiitcS

SanbfriebenebriidKS. baS mit 3ud)tbau8 beitraft roirb, liegt

bann oor: „©eint ild) eine »lettjcbeit menge öftentlid) ^uiarn.

menroltct uub mit Derrinlett jträjten ©eiDalttbätigfeiten

gegen »erfonen ober Sorbett begebt.“ tc. aber jebc ffiiber«

ietjlicbfeit ober Seleibigimg, btc oon mehreren »erfonen

gegen 'Beamte oeiflbt totrb, trägt bartim. raeil eine größere

atijablfidjbctbciligtbat, bodj ttod) nidtt ben fd)iDeren ßbarafter

bes Sanbitiebensbrucbcs. Sieiett örtoägitttgen oerjd)toifen

fidt beim aud) bie ©cidpoorettctt nicht; fie Derneinten alle

Sdjulbfragen unb bie attgeflagteii rourbett baber frei«

gcfptodKit.

Ser gioeite »rojeß fnüpflc fid) att jene 'IHittbeilungen,

bie ber äbgeorbnete eiliger an Seidistage über ben »oltjei«

ägenten 3brtng.')J(ablDio gentad)t bat- 3toei Sojtalbeitto«

traten, »ernbt unb Gbridenten, batten Singer benachrichtigt,

baß ber Sdinfjmaitn Jbring fid) unter fnlfchem »amen — als

ein getoiffer 'Wlabloto — in eine fojialbetnofratiitbe ©cieß«

iebaft eiugeid)ltd)cn, unb boit für Stjiiamriattetitate

»ropaganba getitad)t habe. Jbrittg faßte außerbent roieber«

holt Scleibigiiiigeu gegen bie taiierlid)e Familie auSgeipro«

dien haben. Ju bet Satjleßung, bie .^err Singer im 'Jcetd)S

tage gab, erjdiitn Jbrdtg als ber ooßetibele IppnS eines

,-igent provocateur, .perr »linifter oon »uttfanier toieS

bie aiifebulbigitttgeti bes äbgeorbnrien Singet als uttglanb«

mürbig jiirflct, tiiib ba .vierr Singer jelbft burd) fein SReidjS«

tagsmanbat gegen eine 8nf(age geid)übt mar, fo touroett

toenigftcnS gegen Gbriftenfen uub »erubt, bie baS angeblich

faliche »tatevial geliefert batten, Strafanträge geftellt. Ob«
gleich neun 3cu9tn bie Behauptungen ber attgeflagtett be«

(tätigten ltnb ber Staatöampalt iid) nur auj bte »usiagen
beS ttt fo hohem ©rabc intereiiirten Jbri'tg flitßctt fotmte,

jo erfolgte buch eine »erurtbeilung in erftcr Jnitaitt (oergl.

„Slatton“ »r. 40 3uhrg. III); in ber betrcffcnbeii UrtbcilS«

begrünbung fattb fid) ber beftemblicbe Sah: „(Sine Süge
merbc babiird) nicht jur ©abrbeit — . bah fie breimal be«

fräftigt toerbe." Jenes Grfenntuth fuhte au) ber gemiß ge«
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jährlichen Anftßauung , bog bie iäimiiHicfieii fozialbemo*

fratifd)en beugen aus Koiteiinterefje eint falidje 'Auslage zu
uiadjctt bereit feien, mäh'eub ein Wann, ber ba« oieücictrt

jehroer entbehrliche, aber fidjer nid)t ieljr reinliche ©efdjäjt

eines Spion« betreibt, unter allen Umftänben oertrauen«--

roertE) eridjeinen foQte. Sie Bcrufungsiuftanz ift jur ent»

gegeitgcieljten lleberzeugung gelangt, unb bat Beruht wie

(ibriftenfen jrcigejprodjcn uiib Damit ben ®d)Ußmann 'gbting

als ngenl provocateur gebranbmarft Art ,'ierrn u. Kuti*
faincr roirb es jetjt jein, bie jtonjequenjcn biefe« Urtbeil«

jn ziehen.

ßiiblidb bat bas 9teicb«gerid)t bie Berufung bet in bem
fogenanntrit greiberger Soziaiiftenprazeffe angeflngten Jieidj«,

tagöabgeorbnetcn Vodtnar, Bebel, Auer, vvroljtite, Viered,

Sieb unb ©enoffeu oerniotjen. Sit (benannten loarcn ait-

geflagt, einer uerbotcneii Verbinbung aitgcbött zu haben,

unb paar einer Kerbinbung, bie es fid) jur Aufgabe madjte,

int iojialbemofratiidjen Sinne zu toirfen. Sie Auflage
fotinle nur bonn ju einer 'Inrurtljeiluini fiibren, locnn man
ba« naturgemäß parallele Streben bet Kartcimitglieber nadi
veuoaiibtcin >jicle als pleid)bcbentenb mit ber ©irtfamteit
einer Verbinbung betrachtete Sas ift ieljt gejdjeben unb
bie oben (benannten fmb tbeils gu jed)«, tljeil« zu neun
Wonaten ©etängniß ocrmtbcilt loorben. Sie Sragroeite

biefer ßntfdjetbung läßt iid) gar nid)t iiberbliden; biejer

Krozeß fatui, toie jiir bieSojialbcmofralen, jo aud) iiir an*

bere 'Parteien ooit größter, oielleid)t oerbängnißboller Be*
Deutung loeiben. Sa icbe 'Partei nutet UmflSnben gezwungen
ift, „einzelne, nabcliegeube Rmede au« taftifdjen ©rttnben
eine Aeiilaitg geheim }u halten“

, unb ba zmijcbeu Kortei
unb Verbinbung bie jdiarfe Sdjeibelinie geraden ift, eine

Verbinbung aber ftrafbar mirb, bie ibr Saiein, ihren ßmed
ober ihre Vetfatfiuig bet Regierung geheim hält, fo ift nun*
mehr eine £>anbbabe geboten, bie jeber Karteiorganifation

gefährlich roerben fann (oergl. „Kation" dir. 15 3abrg. III).

Sa« llrtbeil, ba« bureb bie Veid)«gerid)t«=(5titfdjeibiing

befldtigt wirb, ift oon grober prinzipieller Bebcutung für
alle Karteien. Siebt mau aber auch oon biejer Seite bc«
Urtbeil« ab, fo fann unter Umflätibcn im Anjd)luß an bafielbc

bod) menigften« eine Vernichtung ber jojialbcmofrattjebeti
Seid)«tag«jraftion berbeigefilbrt loctben, unb aud) ba« jc(jt

uorliegenbe Grfenntniß eröffnet fdjon bie Wöglietjfeit, bafi

bie fozialbeniofratijdje Kartei ihrer gejebiefteften 'Vertreter

im SReidjStage zeitweilig beraubt feilt mirb. Sie Kartei
würbe bamit noch mehr in bie Verborgenheit zurüdgebrängt
werben. 311c jene oerberblitben ©irfuitgeit be« Sozialsten*
gejeße«, bie non liberaler Seite jo häufig beroorgeboben
worben ftnb, würben jo mejentlidi ncrjtärft werben, ge
weniger bie Sojialbentofratie bie Wöglidjfcit bat, an bie

Ceffentlicbfcit zu treten, uinjomebr oerlernt bie ©ejammtbeit,
iid) gegen bie ihrem Auge oerborgetten (bejahten zu riiften;

unb ie nertbeibigungsunjäbiger biefe wirb, um fo attgriffs*

fähiget witb jene burdj ben oonuärtetrcibenben £aß,
ben jebe neue Bejdiränfung iti ihren Anhängern erzeugt.

3n einem Artifei ber leßtenKummer ber „Kation", „Keue
©ege ber Sozialpolitik liberfebrieben, war e« al« eine un>
erläßliebe Slorbebingiing fiir eine jrieblidje Gntroidlung
unjercr inneren ßuilänbe bingefttdt worben, bafz ade jene

fiemmniffe binweggerüumt werben, bie eine oertraiitnsoodc

Annäherung ber Arbctterflajje an bie biidjtjojialiftcu et*

{ebneren. Sa« Kegime Kuttfamer führt genau zu entgegen*

gejeßten Kejultatcn. G« jod gewiß nicht behauptet werben,

bafi bie jetjt herrjthenbe :Hid)tung eine weitere Verbitterung
ber Sojialbciiiofratcn bireft anjtrebt; ba« nid)t; aber bie

3njd)auungen, bie Aujfajjungen, bie heute in beu oberen

Kegionen mafigebenb finb, jühren bazu, baß grofje Beamten*
fategorieen burd) ihre epaltuna, ihr Vorgehen, ihre 8nt=
idieibuugen im« thatiäd)ltd) bieiem Aicle naher bringen unb
bie Verfalle in ©ninau, bie flfjaire Jhring'Viahlow, ber Srei*

berger äozialiftetiprojeB werben beim aud) in einem
Kunfte eine gleitbe UDirtung haben; bie Verbitterung inner*

halb ber ©ozialbemofratie wirb burd) ade biefe Krozeiie
neue liahrung gewinnen unb ba« 3**1 be« fozialen Trieben«
wirb jo tn immer gröbere gerne getücft werben.

Sie nattonalliberale Kartei b“t in Äöln einen

Katteitag abgehalten. Ser Gharaflcr ber Kcrjammlung ift

leidjt ju zeiditien; e« wirb bie Wittheilung genügen, baß

ein SRcterent be« lätöcfer'ichen 9teid)6boten an tein Blatt ge*

fcbticbeu hat: jehätfet al« in biejer Ketjantmlung würbe
bie beutithfreifimiige Kartei aud) nicht in Ketjammlungen
bc« .jjerni .ßofprebiger angegrijfen unb hetunlergemad)t.

Ser dteferciit fühlte fith bähet, wie er jagte, unter ben

«iationalliberalen ebenjo wohl wie unter jeinen eignen Kartei*

genofjen ftötferijd)er Siidjtung. Wehr 8ob föiuten bie rbeini

ithen Dfationalliberalen unmöglid) beanjprutben.

Jn ffiien ift e« berKolizei gelungen, eine anardjiften*

banbe feftzunebmen, bereu Ktan c« mar, gange Stabtoiertel

in Sranb zu tteefen. 3ud) au« biejent Greignifi läßt fid)

wiebet bie alte 8ef)rc ableiten. Obgleich ffiicn unter einem

SlnSnahmegeieh (teht, ba« bem unfern burdjau« oermonbt

ift, fo hat fiep bieie« @efeb bod) al« wirfungälo« etwiejen,

um eine anard)iftifd)c Ketfchwörung überhaupt unmöglich zu

madjeit. Unb wenn e« berKolizet and) fd)ließlid) gelungen

ift, bie Kerbredjer bei ßeiten feitzunehmen, jo hohen bie

größeren gejeßlichen greiheiten, bie ber Bjefutinbeljörbe ge*

ioährt worben finb, biejelbe boch in feiner ©eile hierbei ge*

jörbert. 31jo bie 3u«itahmegejej}e jchiitjen gegen feine reale

(bejaht unb ihr Slußcn jod iiod) erwiejen werben.

Sa« Kerhältniß Seutj^lanb« z“ Cefterreid)

ift non neuem ©egenfianb einer parlamentarijcben 3nter*

peliation gewejen Siesmal war ber Sdjauplaij bas öfter*

rcidjijche ibgeorbnetenhau« unb bie dntroort ber Regierung

erfolgte burd) ben Dtunb be« Winifter« Saaffe. ©raf laajfe

jagte, baß bie Snnahme, al« jei ba« Kerhfiltniß Oejterreid)*

Ungarn« )U Seutjchlanb erfdjütiert, nodfommeti grunblo« jei.

Sind) biefe 3u«funjt ift erfreulich; aber au« ihr toctjlüffe auf

bie Gntwieflung ber orientalifd>en Kcrwicflungen zu

Ziehen — unb im .Junbltef auf bieje war bie 3uter*

peliation ja geitedt worben — erfdjeint uumög(id).

Senn bie grage bleibt eben, ob tn Betreff be«

Orient« binbenbe Kercinbarungen zwtjchen ben beiben be*

treunbeten Ä'aiiermäd)ten überhaupt beftehen. 3it hie« nid|t

bet gad, jo fann ba« Kerhältniß ^ioifd)cn ben beiben

‘Jfad)barn genau baffelbe geblieben fein wie früher, unb
Oefterreith föntite hoch ben rnjftfthen Anmaßungen in ®ul>

garien adein gegenüberftehen.

Sie Kerhöltniffe in Bulgarien felbft hoben fid) nießt

wejenilith oeränbert. Sie fflahlen zur großen »obranje
finb nodzogen unb hoben ein für bie 3(egentfd)aft überall«

giinftige« iRefultat etjzebcn. Sie Kartei Aanfom'S unb
ftatawelow« bilbet eine oerfdjtombeitbe Wtiwerheit. Sa«
ift erfreulich

,
aber für bie ßufunft be« Sanbe« boch nicht

entid)eibenb, ba tdußlanb auf feinem alten Stanbpunft oet*

harrt. Ser ruififipe Vertreter hot erflärt . baß er bie

©ültigfeit ber ©ahlen nicht anerfenne unb um bieiem Staub*
puuft bodj )oenigften« einen Sdjein oon Bered)tigu)w zu

liebem, haben bie ruifiiehen Agitatoren, an ihrer Spifje

©eneral Äaulbar«, es hemt aud) gliieflid) bahiugebraeht,

einige Dtuheftöruugen herootjuruicti. 'sn Sofia iudjte eine

,'potoe Bauern, beten .pauptqunrtier ba« ruj)iid)e Äonjutat

war, Siinmlte ßeroorzurujeii unb ben ©at)laft zu ftöreu.

Beibe« fd)lug fehl, gn her Krouinz waren bie rujiijehen

fHeoolutionäre etwa« erfolgreicher Ujiitig; ein paat üiegierungs

beamte würben ermorbel; aber im adgemeineu oerlieteit

bie ©ahlen auch auf bem liaiibc in oadfter Orbttung.

So biirftig ba« (Srgebniß ber rufftftßen Winterarbeit ijt,

ben offijt Öfen Ketcräburger Blattern genügt c« trophein,

um Bulgarien al« in Anarchie beßublid) pinzufteden unb
bnber ben ©ahlen jebe Bebeuiung abzujprethen. ©anz
anber« bie öfterreithiidjen SRegierungsblöiter; fie begliief*

münfehen bie Stegentjdjaft zu ihrem Grjolge unb mahnen
nur oon neuem jur Wäßiauitg, wibemthen jeber bireften

KroDofation Dtußlanb«. uJian barf wohl anuehmen, baß
bie Segentfchaft aud) ferner ihre ^anbiimgen bem öfter*

Tcichijdjcit Kroatamm gemäß einrichten mirb, unb oiedcid)t er*

hält Sußlanb feinen ftid)hattigcii Vorwanb feine iruppeit ein«

rüden zu taffen; aber fteihd), ein ftidjijoltiger Vorwanb

Google
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märe itt)v cnibebtlid), iDMitt man in Petersburg überhaupt
einmal entjchlofieit fein iotlle, tnarfdneren .gu taffen. Sic
Segtehtingcit groifdjen Bulgarien unb Mußlanb bleiben babcr
immer nur ein jaftor «peilen Manges unb entfchcibcuD ift

nur bie Haltung ber anbcrcn uorläuftg nid)t bircft engagirtcn
©roßmätbte. 'Bas bieie aber 311 thun gebellten, bleibt buiilel

Sie beutfdje oijijiöfe Breite ift nad) mie nor rufieiifreunbtidj

;

bie öfterreichijche treffe iud]t bie Bulgaren in einer be-

ionncncri Cppofiticm gegen fRujjlanb gu itiitjen; Italien
täflet in feinen Secatjenalen, bie ’iiirfei fongcntrirt in

Ätein fliien unb an ber oftnuueliidien ©reitge Sruppcn,
ßnglanb Ijat 8orb t5T)iird)ill nad) ©icn gejdjicft, unb
Stanfreid) liegt juriicftjaltenb auf ber Bauer. ©eld)eS
Cnbergcbiiij) biefe einanber fteugtnbcn Seftrebungeii tjaben

werben, ift nid)t abjufeljen.

Jtur aus einem Umftaitb fann man eine geipiffe Be-
tubigung icböpfeit. Borläufig fdteint JHufilanb gu einem be«

tpaffnetcn Cmid)teilen nod) nid)t entidiloficn unb eine briit.

qenbe ©efabr bärfte balier nidjt Dorljanben fein. Sine Wefaljr

beitebt unter biefenlli jiänbenniirbann,ba6Mufilanbaud)obne
jebc BertTagSocrleßimg bie üage ber ‘Bulgaren gu einer vergüten

leiten geftaiten fann. Crft tpctin fömmtlitfie Signatartnädjle gu«
ftimmen, fann ber ppii ber Sobranje geroatjlte ftiirft beit lärmt
Bulgariens itt Befiß iicbuien , madgt alfo Mujglanb beharrlich

Cppofitian, jo mürbe ber jetyige Buftanb ber ltnfictjer Ejcit

unb Beunruhigung in Bulgarien fortbauetn, ein Suftanb,
ben feilt Staub auf bie Sauer gu ertragen »ertnag. aus ber

Seftimmung beb Berlinct Bertrages Über bie Sanftionirung
ber Sßrfteitroabl burd) bie ®iid)te, fönnte fid) alio für
Bulgarien eine große Befahr cntioicfelu unb bnriim bräugt
audi bie 3tegentfd)aft bie Btädite, fid) auf irgenb einen
ftanbibateit 3U eintgen unb bieten bann ber bulgariicben

Bolfsoertretung 311 ptäfentiren. Sie Bulgaren haben bas
Sutrauen, baft jelbft eilt ruffijdjet Äanbibat, loenn er nidit

buttt) bie ruiiiidjen Bajonette geftiitjt mitb, iidi fd)lief|lid)

bod» bem Sanbesinterefic mirb untcrorbnen müffeu.

5vci SwiiaUJtEn-Projrfl’r.

5>i bem furgen Seitraum tton faum einer ©otljc finb
neuerbtngS brei Straiprogeffe entfdjieben. bereu Betaulafiung
auf bie SBirffamfeit Des fogenannten SOAialiftengcießeS 311«

riidjufüljren ift. ©ciichtshüfe bteier ocrfditebcner Crbmmgen
finb babei gut Ibätigfeit gelangt. Sab Schwurgericht bes
Sanbgerithts II bat bie Sheilnehtncr ber befanuten ©tünauer
üanbpartie Don ber attflage bes Sluiruhis freigefprodjen

;

bas 9ieid)Sgerid)t bat bie Mepifion ber doiii if eiberger
itanbgeridit wegen Sbeilnaljme an einer gefeßwtbrigen Ber-
bittbung Berutthciltcn oerioorfen; bie BcrufungSfamnter bes
i.'anbgerid)ts 1 bat bie uom Schöffengericht auSgciprotbene
Berurtbcilung pon gitvei Slngcflagten megett Berlcuinbung
bee befannten jtriniinal Schußmanns 3bting=B(aI)Ioio auf’
gehoben unb bie atigeflagten pon Strafe unb .Holten frei

gefptoeßen.

Sab geilliche Sufammentreffeit ber brei Sachen ift ein
gufäOiges. aber and) ber SufaU bat bisweilen eine fo eigen»
tbümlitbe Bebeutiing, baß man faft eine Stbfrdjt bei ihm
oorauSfeßcn möchte. alle brei Sadjcu haben genteinjatn,
baß bie erfte Berartlaffung gu ben ihnen gu ©ruttbe liegen-
ben SorjSlleii ber gut gemeinte Cifer bet — untergeorb
arten — BoügiebungSbeamten gegeben bat. Sie tmtjdjei»
bung bes ©tünauer progeffes igt nur uou bem Stanbininfl
aus etflörlitf), baß bte ©eiduporenen mit bem Bcrtbetbiget
angenommen haben, baß ber attfang gu ben in ©rfinau
oorgefallenm Sbätlid)feiten nid)t oon ben bort oerfammelteii
«“heitern, ionberti oon beit mit ihrer Beauffidjtigung be-
trauten Beamten ausgegangen ift. ©enigftens gwcifelfjaft
muß bem freifptedjenben Sßeite ber ©efchroorenen biefe

ixrage eriebienen feilt. Unb baß ber Bweiicl überhaupt auf-.

treten fonnte, ift für bie Sache begcidjneuo genug, ßs ge-

hört gu ben ©irfungeri bes ausiiahmegeießes, baft unter*
! georbuete ©erfgeuge ber ausführiitig bejjelben bie äu8=
nabme 'XWaftregelit Übertreiben gu Miefen glauben. Saß ein

Berliner gdjit'urgetid)t getabc fid) gu biefer Jlmid)t befannt

bat, beruht aufd)cinenb auf gadifcuutnifi. Unb mit bem
ßtgcbnifj, baft ber Smcijel gut greiipred)iing geführt bat,

barf man nadi befanuten ftrairediUidjen ©runbfäßeu gu-

fticbeii fein Sas Slnfctgcn bet gtbiuutgcridjle, mit befielt

Untergrabung man ficb feit einiger Seit eifriger befdjäftigt,

mirb unter bieier teiitjdieibuug nicht leiben.

Set 'Ujving-Biabloio’idje BtogeR ift ipic gefdjaffcit bagu,

eine (frlänterung bes id)U>urgeri(t)tlid)en gu bitbeit. Sic
Begrün billig ber £trajfammci'-6ntid)eibuug entgiebt ficb bet

9ffeullid)en Jlcnutnift nicht. Sie mürbe bei ber münblicfjctt

UrtelSPerFütibuug furg, aber ueritänblid), bobttt mitgetbeiU,

baß ber ©criehtshof. ben ausfübruugeit ber Bertheibiguug

folgeub, bie SBaßrlieit ber Dott ben augcflagteit an ben Bbge-

orbnetett Singer gemadßen Biitthcituiigeu über Jljrmg nad)

bem Iftgebnift ber BemciS-Berhanbluug für feftgcfteUt unb
bes halb eine Berleuiubiiug uidgt für oorliegcub erachte.

Stc SuSjübrungcn ber Bcctheibigiing finb in einem früheren

auffaß bes Betfaffers c'Jir. 40 ber „'.'iation" Jahrgang III.)

ben »feiern beS Blattes eingehenb mitgethedt: Sie
Suoertäffigfeit bes Äriminal-SctiußmannS — auf inelche ber

. werr Biimfter bes Jnneru im !)tcid)Stage fclienfeit baute, —
ift nunmehr 00m guitänbigeit ©eriebtshof pcmcint. Cs ift an-

genommen, baß bet Bigilant lieh mit bem Muhme (?) biefeS

.
SienfteS nicht begitilgenb, auch itt prooofatorijd)er ®eife

; Berbrecheu herDorguruicn Dcrfucht hat, um fie im (Jnterefie

ber Sicherheit bes Staates ;in majorem gloriam cujus?) «1

cntbecfeit unb gut Slngeigc gu bringen, auch bas barj als

©irfmig bes ÄuSnahmegeiettes begeidniet loerben. Bor ©e.
rid)t ift mit biejer Cntfcheibuitg 6err 3bring-Biahlom ab-

getlion , benn mit feinem Sengeneibe mirb fid) bie Staats«

äiuualtfchaft fehmertid) bejehäftigen mögen; ob er aud) fonft

abgethan ift, barOber fteht bem 3>« riftett aud) nidjt einmal

[

eine ’fflutbmafumg gu.

Sie enoäbnten beibcn Cntfdjcibungen werben bem
Mechtsbooufitfein bei groficn Blehrijeit bes beutfd)eit BolfS
cniipredjen. Sie bebiirfeu baher einer eingebenben Be-

iprediuug nid)t. BJohl aber oerbient eint foldgc baS jetjt

auigehobene Urtel bes Sd)öffeitgcricht4 , beffeu fchriflliche Be«
grünbiing über basjeitige nod) weit IginauSgebt, luas als

Jnhalt ber münblicbeu Berfünbigung 00m Berjaffer bereits

beiprochen ift Jnbeiieti bas erjorbert einen befoubcreit

llrtifel. CS ift gu wüiifdjcn, baß ber eine bet Bertbeibigcr

feine abfidtt rerioirllicht, bas Cifenntniß — mit ben uiittii-

geti Crläuteningen — burd) ben Smcf befannt gu geben;

bie iicucrbiiigS ber S°bt nad) wachienben Sliibängcr ber

Schöffengerichte — im ©egenjaß gu ben Schmurgeriditen —
werben Daraus unter Bctgleidunig mit bem bie ©rfinauet

angelcgeuheit bettefienbeu Schwurgerichtsurtet entnehmen
lönncit

,
baß eS einer ber fjauptuorgüge ber beilehcnbeu

Sd)öffeitgetid)te ift, baß iijte llrtheilc im ©ege ber Be«
rurimg abgeiinbert werben fönucn.

Saß bie 'Btöglid)teit einer berartigen tl)atiäd)lid)en ?iad)

ptüfuttgireiIid)aud)beiStraffammer*Urtt)eiienwüuict)eiiswerth

ift, hat bie enbgiUtige Cntidjeibung bes Dritten im Cingange
erwähnten Brogefies, bes fogenannten Chemnißcr Sogiatifteii-

BtogeffeS bargethau. Cs i|t nicht unmöglid), oietmehr im
hohen Wrabc wahrichtiiilid), baft bie erftridjtertichc öejtftet«

hing im Sbring-Biahlow-progefie einem blofjen Stenifcons«

t’lngriffe oor bem !Reid)Sgeridjtc, ober gar bem nodj be«

jdnänftcren oor bem ilammergeridjt ebenfotoohl Sfanb
gchgllett halte, ioie cs bie gteiberger geftftettung oor bem
iRciebsgcrid)l in ©irflid)feit gethan t)at.

Siejer leigterc, gu Ungünften ber atigeflagten cnticbic«

bene Brogef) ift unter ben breien, oieUeidjt md)t nad) ber

fittlid)en, jebcufatls aber nad) ber rcd)t!id)cit Tragweite ber

bebeutenbite. ©ährenb bie beiben aitbctn nidjts weiter be

beuten, als glücttid) abgefd)lagene Cingclangrtfte, unb bähet

Blißgriffe ausübenber Beamten gegen eint bem auSnahme--
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gefeß unterftrUtc unb beShalb beionbcrn ScbutjeS bebftrftige

gartet, unb nicht einmal Sicherheit gegen eine Bieberbolimg,
itietrn aud) oorftd)tigere Bieberholung foldiet Angriffe gtt

bieten im Stanbe ftnb, fa fteüt baS letjtgebad)te ßtfctiiitnij)

@ninbffifee auf, bereit DoUeStagroeiteAur rechtlichen Vernichtung
ber betroffenen Partei führen mufj, fobalb fie rum ©eronlitfein

ber StaatSanroaltfdjaft gefontmen ift, unb iure anroeitbung

bei ben ®erid)ten allgemein erreicht merben follte. Ginc aus-

führlichere SJelpredjung btejeö l>rojeffes mirb besljalb als

geboten eridjeitteii

8m 7 Dftober o. JS- tourbe in ßhemnif) baS bie Sin
geflagten SBebei unb ©enoffen freijpredjcnbe llrtbeil Der-

flinbet; am 11. Cftober b. J». bat bte entgegengejetfte, neu
urtbeilenbe Cnticheibung burd) äJiUiguna bes 3ieid)Sgerici)tS

Jiedjtefrait erlangt, 'liier ßrfenntniffe fittb erfotberlid) ge-

- weien, um baS, was nunmehr Med)ten8 ift, berjufteüen.

Bieniel fBlfitjc nod) oorber niJtbig mar unb aufgemenbet

mürbe, um überhaupt gut richterlichen Vcrhanbluitg ju ge.

langen, ftebt nicht in ben aften. aber ber Jtopenbageuer
gtongrcjf bat »out 29. Bär» bi» rum 2. april 1883 getagt,

'iiad) feiner Sceiibigung erfolgte bie polijeilidje Verhaftung
mehrerer iogialiftijdicr 'Keid)btogeabgeorbueten in Jtiel, bie

ihrer -feit bie Bijfbinigiing beb SRridtSlags erfahren hat.

Dteje Verhaftung — alfo mirberum polijeilidje Jnitiatioe —
hat ben anftoß jut ßinleitrmg bes VtOAeffeS gegeben, ©eit

jener Seit hat bie jtrajrechtlidte arbeit gciuährt. Sieben
äetnefler merben auch jetjt nod) als auSretdjcnb für ein er*

foIgreidgS jmiftiicbes ©tubium eraditet Unb ber ßrfolg ift

eingetreten; bet Verftanb ber 3icd)tSgelebrten hat nach mehr
alb reiftidjer ßtroägung beitätigt, loaS bie Vollgiifleticbiirben

iutuitiD empfanben, ohne bas Vcrftänbiiift ber für ©emüths*
erregungen menig gugänglteben Jieichstagsmehrheit fittben gu
fäntten.

Sie anFIage, ober mcltttebr ihre aitfdjeinenb »on
einem anbent Verfallet gearbeitete Beilage, mar nach
jebet fHidjtung betradjtct, ein Äuiiftloerf; — aus ben »er=

id)tebenen Jahrgängen beS „SoAialbemofrat“ unb fonftiget

fagialiftiidier .ftimbgcbuttgen roarett aus toettigen Seilen

beftrhenbe abfdjnitte gu einem Bofaifbilb giijamnieiige-

trageu, aus meldjem ber unbefangenfte Betrachter im Staube
mar, bie Ueberjeitgung feböpfeii au tooüen, baß bie äuge.
Ilagten unb ihre änl)änger geflijientlid) bas 'Uorhanbeiifein

einer )t»ijd)ett ihnen beftehenbeu Verbinbititg jum ;’,mecf

ber &et)eiiiiballuug berfelben Deröffciillidit hatten, in beut

thärid)teu ©tauben, burd) eine äußerliche fogeuannte dirotto-

logijchc unb jadjliche Crbnuiig beS Stoffes baS ©ebeittiiiiß

»erfteden au (ännen. ®leichrool)l haben bie angeflagten
bamit ßrfolg gehabt; bas i'onbgeticht in ßbetniiiig hat bie

geheime Verbinbititg (§ 128 Str.-© >B.) uid)t entbecfl, unb
aud) baS gteiberger ®erid)t, obmohl burd) bas Urtel bes

3ieid)Sgctid)tS a 11 einer größeren greiljcit in ber auffaffutig

beS iierbinbiiiigSbegrtffee befähigt, hat biefe geheime Verbin*

bung nod) nicht auffinben füiinen; ein 9Jtangel, me!d)etbent

.ijerrtt Cberreidisatimalt bei bent Schlnfsaft bes Drama# ben

auSbrttcf eines flüchtigen äfebauerits entlodte. Bit Unrecht;

beim ctmaS muff bodj aud) ber Sufunft noch »orbehalten

bleiben.

Ser ®ered)tigfeit entgehen ihre Opfer ja and) io nicht; bie

id)liittmerc — gejetfioibrige — Vcrbtnbung bes § 129 St.ö.B.
ift bargethan, unb fall bis an bie ®rettAeit ber juläiiigeu

Straft ift auf Strafe erfannt. Xas inujf mit ber allerbingS

ttid)l locgAitleugnenbcn Ihatjachc »eriöhuett, bag bie entbeefte

Üerbittbuitg ctgeiitlid) recht untergeorbneter Bejehaffcnljeit

unb »on menig aehnlidjleit mit ber großartig gefährlichen

Verbinbititg ift, meldic bent Vetfaffer ber antlagebeilage

erfidjtlid) D»rgefd)mebt hat aber große ßntbcdiiiigcn fittb

nod) faft nie mit einem Schlage gemacht morbett

aud) in jad)lid)er Bcgieljuttg eriitittrt bie ßntbediing

bes greiberger ©eridjts an Kolumbus, fie ift recht eigettllid)

bas ßi bes berühmten ßntbederS. Ser „Sogialbemofrat"

ift eilt in Deutjd)lanb oerboteneS Blatt. Das Blatt mirb
Derbotsmibtig oerbreitet. >)u ber Verbreitung mitten mehrere

Verfonett mit. Ju biefetn 3u|ammenmirten ift «nach menfef).

lidien Verhältiiiffeii" bie gefuchte Verbinbuttg gefutibett.

Jn ber Ibat, liiait muff ftaunen, baff biefer ®ebantc

fid) nicht früher ®eltung Derfd)afft bat. ßr irindit in jeittet

ßinfadtheit bie gangen ntfihiautcu 3ütüftungen ber antlage

übeiflüifig. ßinerjeits bie aüer Belt befaniitc, alfo aud)

gcrichtcriinbigt unb iiberbieS »on ben angeflagten nidjt be.

ItTittme 'llerbreitung bcS „SoAialbemofrat“, anbererjeitS bie

ebenfalls gerid)tsfuiibigeit „tticttfchlichcn 'iterhältniffe”, uttb

bie @ntnblage fti einet tbatfächlidien geflftellung ift gegeben.

ßs ift gemiß erfreulich unb für bic 3ufunft ber Straf*

reditSpflege iiou groffer Vebeutimg, roenn matt liebt, roie

felbit auf fdjeinbat büritigem unb unfruchtbarem Sobett bie

thatiäd)lichc geftfteQung noch gebeihett fattn Sie 9ied)tS.

Übung — um hier oon lHed)tSmiffenfd)aft nicht ,fü

fptechen — idjlägt mit biefent Bege gut Wemtitming tbat-

fädilidier RtftfteUuugen neue Sahnen ein, melche Ire ben

jetjt ohnehin über alles 'Stoff hinaus bie rtührung anftrebenöen

Staturtoifienichaftcn ebenbürtig an bic Seite, ja fagar nod)

über bicfelben ftcUt. Jenii mährenb biefe aus einer Sic i he

beobachteter nerfd)iebeitartigcr Birftingen uttb befantiter

Jlalurgtfehc Aunädift nur eine Bal)rjchcin(ict)feit hei luten

,

tucldie untet günftigen Umflättben vielleicht gur Bahrhcit

etroäd)ft, mirb bei uttS 9iechtSgelcl)ctcn bas a priori als

tiditig ßrfanntc jofoit als Bahrheit feftgeftcllt, fobalb nur

in einigen 3iebeitumftänben »on tUilifetmegen jeftfleht, büß

nidts ber neuen Bahrheit SJachtl)eitigeS bajetbft befamtt ge-

worben Uttb eilte joldje geftfteUung fniin oon jebmt beutichen

Sianbgerichte nerbittblid) oorgenomntett merben, weil fie —
tnas gemiß jeher 9aie Augebeit mirb — mit 3icd)tSgrunbfähcn

überall gar itid)ts gu thun hat unb bähet ber Siadjprüitmg

bes 3ieid)Sgertd)lS ttidjt unterliegt. BaS mürben bie an*

bänger bes Darwinismus baiilr geben, meint fie jür ihre

Sichre eilte folche thatfäd)lid)c geftfteUung bejebaffen tonnten!

Die Vetbittbung ift alfo oorhanbeu, wohl georbnet uttb

gmedntähig eingerichtet. ßS mufften aber and) Ihcilnehtner

an ber Uerbitibiing uttb gtoar ji'!d)e Iheilnehmei ermittelt

werben, toeld)e als 'Uiitglieber an bet ilerbinbintg tbeil

nahmen; beim Iheilnahme ift nod) nicht i'iitgliebjdjait, bie

'Diitglicbichait aber ift unter allen Umftfinben Dhetlnahmt,

„ßitte ibetlnahme au einer Vcrbinbtmg oet langt nicht

mehr, als bie burd) Snlfaltung irgenb rocldjcr SJäligfeit für

bie ßiilftehung, auSbreitung, ßntwicflmig, Sefchäftigung u. j. ro.

bet Verbinbung geübte 'Btitmirfung * 3tueifellos i|t and)

baS 9usjpred)en guter Büitid)e iilr baS Scheiben bet iter*

binbung „irgenb ' welche'' iljätigfcit für ifac 9tisbretlung.

3ft bas ber gaH, io Irtffl bet fanft ftreng rcd)tsroiffeiiithafl*

liehe Begriff ber „Jheilnahme" mit bette Begriff ber rein

iitenjd)licheit Dheiluahnie — menigftenS tueitti biefe geäußert

mirb — gufammen. ßin (olches fjiifamtnciitreffen juriftifetjer

unb rein menfchlidjcr Begriffe wirft mohlthucub

Die angeflagten — giibtcr ber fagialiftiidten Vartci —
roanbten ihre Dhctlnahme ben Scftrebungen biefer 'iiartei gu.

Sic jcheiiftcit fie aud) bem Derbotenen „tsogialöeniofrat“, beit

fie jum Organ ber Vartci gum 2 heil jelbft beftimmt hatten.

Daß fie bamit aud) bei gefchmibttgcn — burd) Derbotene

äierbinbuugcn bemtrflen — gätbctimg bcS Unternehmens
ihre Sheilnahme ffhenften, mirb mit bentielben logijchett

!lced)tc gefolgert, mit toeldjetii behauptet roerbeit föinitc, baff

iemanb, ber bem gortfommen eines jungeit Bannes (eine

iheiliiahtne fcfjcnft, biefe Sheilnahme and) auf beit jettt nicht

mehr tmgeroöhnlid)«n Beg bes 91epotiSmuS erftreae, auf
meldjem gur 3eit bic überrajd)enbfteii ötjolge Dorgufontmen

Pflegen.

Slber io uitgtoeijelhaft unrichtig ber adjittif i|t, |o litt*

groeifclhaft ift er ,,thatiäd)lid)* uttb besijalb unanfechtbar.

Die 2hctliichmerfd)ait ift bamit jeftgeftellt. aber auch AU*
«leid) bie ju.itgliebjdiaft. Dettit ttad)bem bic ßigeufdjajt bes

Sheilnehntets jeftfleht, ift es nur trottlig, alle bicjenigeti

Staublungen, meidjc jur geftfteUung ber Dheilttahme geführt

iiaben, unter bem neu gewonnenen ®eiid)tspmift, baß fit

ein 2l)<ilnel)nter Derübt hat, nochmals feftgufteUen, um aud)

,gitr vtituahme ber Bitgliebjchaft gtc gelangen- aud) baS ift

thatfädjlid) unb unanfechtbar, uttb mithin jeitcits bes ®e*
rid)ls pouflänbig innerhalb feiner Suftänbigfcit gejd)ehen.

Belche ferneren ßcgebttifje hätten iid) auf biefer ©ntnblage
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bei nod) weiter roicbert)oltcn ll)ntjäd)üd)en freftftcll imgen ge-

winnen laficn!

Somit finb bic Sugcflagten tbeiluebmenbe fllitgliebcr

einet Vertäubung, welche ben »etbolcncn „Sojialbctnofvat“

in Scuticblanb cmjdilcppt. nnb bomit bas üerbotegicß oer«

citftt. Sind) bic 'Jtnnatjme ifi neu, baß ein Bcrbotsgejeß

bmet) feine Ucbcrlrctung oetcitelt werbe. Jm ®egentl)eil

pflegen bie Strafbeilirnunmgcn eines Verbotsgejcßcb gcrabe

burdt lieber tvelnn« erfl William \u werben Ge ietieint

Beachtung ,tu oetbientn, ob nid)t im ©cgcutljeit eine Bei«

binbuua Strafe oerbient, roeldie fid) bic genouefte Beobad)*

tutrg joldier mit Straibejtimmunaen gejdnißten Verbote gut

3tid)tid)unr nimmt, weil iic auf iolctje BJeije bie prafiifdie

Smnenbiing btr Slrafoorfdniften uereitelt. ailerbtngs ioll

bie Vereitelung burdi ein uugeießlid)cS 'Mittel gefditlien.

aber wariint ioll man tridjt ale ungeießlid) alles anjeheu,

tvae bic antoenbung eines ©eieret- binbert? 'Wer nidjt jtieblt,

binbert bie antoenbung bes S iebitafjUparagrapben aut feine

Verton, nnb wer geftoblm bat, obnc fofott bet Voliiet bie

fd)Ulbige angeige ,511 madien, birrbert fie ebenfalls graben

mehrere Vertonen gefiobleu, ohne fid) Mort gur Ibat gu

befennen, io binbert nid)te, fie tttbett ber Siebjtablbitraie aud)

nod) mit ber Strafe beb § 129 St. ©. B. gu belegen, toeil fie

burtb gemcinithaftlidjeB lingeießlicbes $anbeln — ftebten

unb ficb oeifteefen — beftrebt gemeiert finb, bie antoenbung
beb Strafgeldes auf ibre Vertonen gu oereiteln. Sa iotlen

rtad) ber jreftftellung beb ,'iteiberger Gerichts bic angeflagten

nid)ls weiter alb bie Verlegung beb Sogioliftcngejeßeb ietbft

als lingcießlidies Blitlel angeioanbt haben, um bieies ®cicß

gu oereiteln; beim bie .fSeimliebfrit an unb für fid) ift fein

imgciff)! drec Büttel, toeil felbft bas Sogiatiftmgefcfj bic

Sclbftangcigc nieutanbem girr Vfüdjt mad)t.

allein and) bieie 9ied)tbouelegung ift vom fKeidjc gerietet

anerfannt, nnb labet ootlänfig - bis gnm Grgcben eines

Vlenatbeid)luffeb — ebenio nrapgebtnb, wie es bie berflbmt

geworbenen Gntfdjeibniigcn befirlbcu ©eridtleb binfidjtlid)

brr Slrafbatfeit beb VetiudjeS untauglicher Snbjeftc an un*

länglichen Cbjcfitn mit untaugltdicu Bültein finb. Sie
lf)attäd)lid)cn anbflibrungtn aber finb — btr bcjehräitflen

Matur bes fReditsmittelb ber Seoifion eulipredjenb — bem
3icid)igerid;te nidjt gugänglid) gewtitn Ge mag belauert

werben, baj) bic ionft tlorcn nnb unanfechtbaren Vorlegungen
bes Gbenimijer Sanbgcrid)t<b iämtntlid) ber Sujhebung unter«

lagen, rocil eine turge Stelle bet ©riinbe bem «jmciiel Mannt
ließ, ob nicht ber Begriff ber „SBctbtnbuug“ Dom ©eridjt gu

eng gefaßt war; nid)t bie erftaunliebite tqatfädjlidje Reltftel«

lung balle eine joldje SSitfung üben liJunen. Sie greiberger

©riinbe finb immetbin 00m 9teid);gerid)t mit juviitiid) ge-

billigt; bie tbalfäd)lid)e geftfleUuttg bat feint ftritit finben

täimen, rreldje fie Dtrtnutb>i<b nidjt gu ertragen im Stanbc
getorfen roäre.

Sab t)6d)ile ®erid)t, welches bab 9ted)t idjirtgt, bat

feinen Sehnt) gegen bie tbatjächliehm geftfteUntigeu, ober

bat iijti bod) mir gufäilig, wenn glcidjgeitig ein „!)ted)tb=

begriff“ ocrttßt ift. aber oieleb, was ber ifaie für SHectjtS-

begriff hält, fällt unter ben Begriff ber tbatfäd)licben geft-

fteUung. Sie lbatiäd)lid;e geftfteUuug ift bem freien Gr«

tnejjen bes Miditers anheim gegeben. Sieb Grmeifen ift fo

ftei, bo& nid)tb ben Stidjter binbert, bab getobt ©cgctilbcil

befielt feftguftetten, was äußerlich atb Grgeimiß ber Beweib,

aitfnahme cridfeint. Jebe Badipiüfung ift oerboten, unb

faitn nur buid) gujällige Bebenumftäube licrbcigeiiibrt werben.

3m oorlicgenbcn galle bat bab Gericht einer flernen iädjiiidjcn

ganbftabt geurtherlt, bie weitab liegt ootn Getriebe ber Var«

leien. Jßt Urtbeil ift bem btr ©crid)te ber fjauplftabt ent-

flegtngetcfjt. Gb fatm aber oon feinet bernfetien Juftang

naehgeprüft werben: hätte es eine Berufung bagegen ge-

geben, fo würbe feilt Sdridjal poraubfiebtlieb bab bes Jhtitrg«

Biabloro’icben Vtogejics in ber BeruiunßStnftang gemeiert ieirt.

Gb ift hohe tfeit, mit ber Unart jechtba: feit ber „tfjat-

jäcf)lid)CH geflftcllurigen" auijuräntnen. Viel fault bajir bie

aOgemeine Giujübrnng btr Berufung tbun. >jablreid|cre Jrt«

tbiinrer, alb bas McidKgeridit in ber IHedjiSanmenbung, wütbe

bab Bettrjung-. getithhu bcrffifnbigungberjtjtttjadieiietinitteltt.

Vielleicht aber ift es bamit noch nicht genug Sie freie Be*
weibwürbigung fann tue 'SSidtür werben unb bebarf ber

Beithränfung. Jnbbeiottbete aber wirft ber Swang bes

auSnaljmegeicfjes eine gewiife Uugegwimgenbert in ben

eutgegengeiehten Seitrebungcir. Sarunter leibet bei ®tbanfe beb

üicthtb Gr bebarf beo Schuhes, bemt iein Sd)irt) ift ber

Stbnti ber beftebeubeir G)efell|d)aftborbnunq. Ser jeßt eilt

aefdflageue 'IBeg führt bagu, jebett, ber ihn mißbilligt, als

Begünltiger, Vbetlttehmer, aUenfaUs aud) Biitglieb eurer ge-

feßtoibrigeu Berbinbung gu ftrateu. 'Ulan fäme babin, bie

größere .vräljte ber '.')lenid)l)cit eingujperren
,
um bic fleinere

gu {(büßen. Unb was er|t baraui werben füllte, wenn
Sabal?« unb Branntweinmonopol ®e(eß werben, ift faum
ausgubenfeu. Sie agtarier allein mürben — unb and) bie noch

nidjt alle auf freiem ,eiiß bleiben, äui bem jo betretenen

BJege gelangt bab Stalflldfe ®ejeß gu einer analogen Sn«
totttbung: „bie juriftiietje 'firaiis — nidjt bie Siffeujdjaft —
muß umtebren.“

S. Blunefel.

Per (Seneralbeiidit über bie beutfdje

Jabvihiitrpektion.

Gs ift eint bcmerfcnsmcrtbc Grftheinung, baß bei ber

bebeutfamen Sragt oon ber äusbilbung unb Gntwieflung

beb Juftituts ber Sabrifinipcftion in Seutidjlaub eine felterrc

Harmonie bet Jlnidjaunugsmeiie auf Seiten ber Bolfsoet«

tretuug einer ebenfo fonfegueut ablcbueuben .fgaltuna auf

Seiten ber JKcidjsregientng begegnet. J» biefem wichtigen

Vunft berühren iidj bic Bcftrebungen ber gonueriicmeutalcn

Parteien mit benjenigen ber Sogialbcmofrhtic; .'perr Söinbt«

Ijorft nnb teilte gmmbc gehen hier .jjanb in .fjianb mit ben

oon ihren ©attbplfißen erlöften Diationalliberalcn, nnb bab

„bcrglDS falte Blanrijcftedbum“ erwärmt fid) für bie 3äcc

einer Umjoanbluna ber büreanfratijdjen Stellung beb auf«

fidjtbbeamtcn itt Diejenige einer itertraueitsperiou für bie

arbeitgebet. Soeß was roill Dies bejagcit gegenüber ber be«

farmten abncigrmg, welche ber Juftitution nun einmal an

ber entjdjeibenien Stelle entgegengebradjt wirbt Bei biejer

Sachlage war es iogar irnmerljitt fdfon ctroas, wenn iidj her

.£>err Slaatsjefretär bes iHeidjsamtb beb Jmiern itt ber oor«

ießterr 3tcid)btagbiefjlon bereit erflärte, jene ©üuidjc in bic

Vrarib gu iiberjeßen, bie in airjehuna Der alljährlichen

Sammlmig ber Jnfpeftorenberidjte im dteidjbtaac laut ac=

worben roaren. Gs banbeite fid) babei insbefonoere um bie

.jScrfteUung eines öcneralberichts.

Sa Der hierauf abgielenbe 'Itotfdjlag im SleiAstage

wohl guerft oon mir gemacht toorben ift, io Darf ich b'er

bie Bemerfung ooranetdjicfen, baß ttadj meinen Intentionen

bieicr ©cueralberidjt bic ßingelberidjte feinebwegb er*

felgen foflte. Jd) roar oielmeljr ber Vteinung, baß bie

Gingelberidjte toic bibljcr ocröffentlidft ltuboem dteidjstage

unterbreitet, baß fie aber bttrdf einen allgemeinen Bericht

eitiaeleitel werben tollten. Sud) bie .Gerrcu oom Gentrnm,

welche fid) an ber bnmaligcn Schotte betheiligten, waren
bureßaub nicht ber anficht, baß man aus ben Berichten bet

gabrifinjpeftoreit eine Blojaifarbcit in norm eines allge«

meinen Berichts anferinteit joBtc, wie fie nunmehr in ben

jeßt eridjieneuen „amtlichen Blittbeilimgen aus beit Jahres
berichten ber mit ber Seaufiichtigung ber Sabrifcn betrauten

Beamten* (X. Jahrgang, 1885) uorliegt. 'Blir ftaub bas

trefflidie Borbilb oor Sugen ,
nicldrcs ber öftcrrcid)ijd)c

Gcntralaewcrbeiuipcftor in feinem aUgemeincn Bericht ge«

geben bat. Jn großen „«fügen faßt bort .perr Dr. Bligcrfa

bie .'jauptergebnilic ber öfterreid)iid)en Öemerbeiiifpcltion gu«

iamnten. J11 ptägifet BJeije iittb in feinem ©eueralberidjt

|
aus ben Beobachtungen unb Btittljcilinigen ber eingelnen
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©eroerbeiuipettorcii Jtgnfeguenien gelogen, imb bie leitenden I

©ejid)t«punfte für bie «abrifinipcftion überhaupt gewonnen
und bargcitellt. Sud) fierr Staateininiitcr von Bötticher

hatte in’ b(r Sicieh«toq«filjiing vom 11. Seicmbcr v. 'Jo.

attöbrilcflith erHört: „Sit u>erb<n unb mich ,)um Blnfter

bienen lafien ba«, um« unb an« bem «iadjbarftaate Cefter«

rcidi burd; beu dortigen ©cneralbericbt gegeben eit, imb mit

menen all» beinüfjt lein, einen iuldjeit ('»encralbcricbt and)

über bie Berichte bet beut)d)tn Sabritinfpeftoren her«

jufteKen".

Ter »orliegcnbe aQgemcine Bericht, ju loeldiem bie

(riiuclberidjlc bet beutfeben Rabrifinfpeftorni nui da« Jahr
1885 (lifammcngcjogtii uub

(
(uiamincngefd)nitteu find, ift

mm freilich etwa« gang andere« al« jener Wenera(berid)t,

i»cld)et ber Sammlung ber 3fterreid>ifd)en Jnipettorenberichte

»otangcitellt iit, <&i jragt iid) aber and) in ber Ibat, ob

ein joldier Bericht mul) öfteneiebiiebem ÜKufler iid) über*

baupt bei imb betitelten laiien möchte, unb groar au« bem
einiadien ömubc, loeil utt«

_
ber (flcneralgcroerbeinfpettor

jelbft icblt, roeldjer eben bieien (jleneralbcridjt abguiaijen

berufen loöte.

Ter (üebnufe, aud) bei unb eine ioldic (.'cntrnliiation

ber rtObriKnipcftion eintreten ju ln?ien. wirb jn gegenwärtig

noch weit von ber .'raub geroiejen. Wlciduvohl iit bieielbe

unbebiugt erjmberlid), wenn aitber« liniere Raorinnipcltioii

einheitlich geitnltet werben joil; wie die« ja aud) befannt.

Iid) in (Suglanb ber Rail ift, wo bet Cliiel inspector au
ber Spitje ber Rabrifinipcftion itclit, beiien Bcrfrbr mit beu

Jnfpertoren allerbiugb erft wieberutn bntd) Superintending
mspectnrs vermittelt wirb, Jtn eibleitljauiiriien 2taat-:--

ivcfen ober itebt ber tlentraliiiipeftor in ftetem Beriete unb
in fortwährender ftiihlung mit feinen (Seroerbcinipeftoren,

unb geniciuiame Monfcreuicu ergangen bieien Bafeln;
gemeintame Berat!)itngcii, meldie, wte iScrr Btigcrfa id)reibt,

jeber Steilnehmer beleljrt unb jür ben iebwierigeu Beruf
neu gefräftigt verläßt. „Ruinier mehr io lauten bie

Sdjlußmortc beb ö[tcrreidiijd)cn ffleiicralbaidp« — fommt
jebem einzelnen bie öröpe unb bie Schönheit ber vorne«

geidmeten Snigabc gum söewuii^ein, Somit aber wädjit

ba« ('iciiibl ber Befriedigung, iid) alb bienende« ©lieb einer

Jnftitution gu lviffcn, bereu »fiel bie Üerbreituug ber l?r

feimtiiiji ift, baft geiiiitbc inbuftrielle (jiilwicfltmg imb
Srbeiterroonl iid) gegenfeitig bebiiigen.” Unter joldien 'Her;

pltniiien einen Wenctalberidit gu idjreibeu, ift freilid) ein

gaii) andere« Sing, alb am Jabresidiliiß ein (irgerpt auf
oeit eingegangenen (riiigelberidfleit aiigufertigen

!

S'tefe neue «Jletliobe gibt aber and) iwd) gu iolgcuben

ietjr gewichtigen Betenfen Beraitlaiiiiiig. Sind bie Original»

berichte ber einzelnen Juipeftoren jebeniiann gugängli®, jo

vermag fid) and) jeberntann au« bcnielbcii über bie barm
crilrtettcu jjuftänte ber Rabrifinbuftric ielbft ein llrtlieil gu
bilben. 3egt ift man vicliad) auf da« llrtljeil angewiefcii,

welche« fid) eilt anberer, ber Bcriaffer be« f«genannten
©cnevalbcridjt«, au« jenen Brridjten gebildet hat. Saft
aber in bielcm Rnlt bie Jlnfichten darüber, loa« in beu

Originalbcrid)ten weientlid) unb unwefentlid) , erheblich unb
tmerheblid) fei, feljr bifferiren fömten, wirb ntememb be

ftreiteit. Sie 'Sri uub 'Bei je, wie mail bie Blittteilungcu

au« beu einzelnen Berichten aruppiit uub guiamwenfteQt,
vermag fenier ben L'iiibrucf bieier Biittbedungen ielbft erbeb»

Iid) ru bcciiiflniien. Sie Folgerung ciiblict)
, welche man

auf ben berichteten Shatfadjcti giebt, fann je itad) brr Bei
id)icbeul)eit be« politiidieu Stanbpuiifte« eine redit ver

jthiebeite fein.

Sie Jiifinuation einer tcnbeitgiöfen Bearbeitung uub
Bermtrthung be« gegebenen Material« in bent vorliegenbeu

Sali iit fclbitverftäiiblid) völlig au«gejd)loifeii. Sbcr co ift

galt) iiatürlid) , bafe tnau im fneidjäamt be« 'viuteni, beiien

t'ljc) ein begeiftcrler Bertbeibiger bea gegenwärtigen 'Birth

jd)aTt«jt)fteme ift, unb beiien ®iitarbciter iidierlid) ebeuiall«

von ber «iotbweubigFeit unb «iiitjlidifeit bcfjclbcu burd)»

bruunen finb, auf diejenigen 3)(ittjjctlungen > welche für
eben biefe« Stiftern ju fprcdjen fdieiitcn, befonbcreit 'Bcrth

legen wirb, «tun jou au« jenen Berichten namentlich auch

ein Mefamnttbilb ber inbuftricUen Berhältitiiic iit bem ®e<

rid)t«jabr gewonnen werben, ftaun e« hierbei gleidigültig

fein, meid)« .ftanb bei ber .'jcrfteUung biefe« Bilbe« ben

Siniet iührt, unb mit welchem Suge mau bie Singe
betrachtet, mit bereu Schilberung e« tief) handelt?

(9aii,) (leine Beridiii-bnugeii, Sbfchwächungeu unb '.\hil

berungen fönneti hierbei iit ihrer ('leiainmtivirtung von

großem ßiufluh jein. So fagt ,v S ber jnfpeftor be« iSbetn

iiitret Srairf« in ieiitem Bericht von ber bärtigen Sertilin»

buttric worttid) Jolgetibe«: „3m allgemeinen i|t von einem

flotten @efchfift«gange ber Sertilinbuftrie für ba« gan)C
Jahr nidjt rii fprechcit. tirft am Sdjluijc be« Jahre«
würbe ba« Weichäft lebhafter, wenn audj nid)t gerade tohnctib.“

Sieie 'Wittheitung wirb in bem ('leiteralberid)t folgcnbct»

mafieit gefafit :
„Ser Wcichäftegaug war $war uichi flott,

wurde jedoch am SdjluM de« Jahre« lebhafter, wenn auch

nidjt gerabe lohnend.” Sn den Shatjadjcn ijt hier natürlich

gar nicht« geändert; e« finb auch faft bicielben 'Borte ge>

braudit, unb’ bod), fo will e« mir wemgften« feheinen, ift
—

jebenfatte gaui unabiidjtlid) unb taum bemerfbar — in bet

,<ammg be« feeneralbericht« eilte Slbjthtoäthung enthalten.

3nt heigjiger Bqitf — fo heißt e« in bem Crtginalberidjt

de« botngeit Jnjpeftor« — war trog reger ifcibrifation«»

tljätigleit mtb Zunahme der befchäftigten Srbctter ba« 1he»

iammtbilb der Jnbuftrie ebenfall« weniger erfreulich, als in

ben beiden oorhergcheiiben Jahren." Jiti Weiicralbcridjt

lautet im entipreri)enben Juianrmenhang jene l'litlheiluug

infolge einer Umftcltung: ,,Jm Slufftchtäbegrl Üeip.fig hat

die ärbeiterjahl trog ungiinfttger Sage ber ''itbuftric beitttod)

jugcuotmucti." Ser Jnfpcftor be« uveiten baprifdjeii 3n»
lpcttioit«bc,\irf« beridflet: „Jn ettuelnen Branchen war ein

burd) bie oerminberte Ja 1)1 ber Jlrbeitcr und bie rebugirte

Srbeitetcil feht fühlbarer fdjlcdjter (flcidjäjt«gaug

wahrtunehineii , rmb paar in Sabal«, WolMrci|cn= und
chemi|d)eu Rabrifen* n.

f. w. Ser öencralbtrid)! tagt ftatt

j

beiien; „SetriebSeinfdjräitFimgeii uub Srbeilerciiila'umgeu

|

haben ferner im .dönigreid) Bauern in bem Suiiidjtotiegr!
1 Oberpfali unb :Hegen«biirg i e« müßte eigentlich noch

folgen „Oberfranfen, Biittelfranfeu, llnterfranfcn unb
Stfmafltnbiirg" - J in Sabaf«», öolbtreffeit* unb djemifcheu

Rabrtfeit :c. ftattgefunben.“

Cb man unter bieien Umftänben idjlttßltd) mit bem
Berfafjcr be« (heneralbcrid)t« in bem Weiammtnrtbeil über

bie Sage ber Jnbuflrie unb be« Srbeit«iuarfle« überein«

flintmeit würbe, ift hierttari) redjl fraglich- Blan tttüplc eben,

um in ber «3ad)c flar gu fcljett, bie läintnllidjeit Ongittaibc'

richte felbft tur .fiattb haben. Ser Bcrfafier be« Wcm-ral
bericht«, welcher „reichliche !Ärbcit«gelegcnt)eit bei gebriieften

greifen" al« bie Signatur be« ('kidjättsiahrc«« bcgctdjnct,

weiit übrigen« ielbft baranf hin, bap au« ber faft iit allen

Bc.grfen eiiigctreleiien .Simahitu' ber Betriebe nid)t ohne
weitere« auf eine oerbefierte 0)cfd)äft«lage geid)loffcn werben
fönne. iiad) feinen 'Sn«fül)nmgeii ift bie Bemerfung be«

Jnjpcftor« ,(ii Ste«beu gewiit auch für atiberc Beiirlc gu*

treffenb. „Jm Bcrichtojafir haben iid) bie gewerblichen an«
lagen be« Besict« loieberum tl)eil« oennchrt, theil« weientlid)

vergröperl; e« ift aber ntdfl ju verleimen, baß bieje 41er«

größeruiigen al« legte 'Snftrengmig aiijiifeheu finb, burd)
'Blebrbcrftelluiig ben früheren Wcminn gu etgieleu.“

Ser öeiieralbevid)t enthält ferner eine rcdjt lauge unb
uneraiiidliche Sifte von ungünftlgen Btittheitmigen über ben
Staub cingetiicr Jnbuftriegioeige. 3m Sejirt „'Blctfcburg

Ccrfurt“ mußte in veviehiebeneu «fweigeu bie gewcrblidje

Shäflglcit auf einen Unternehmergewimi vergichteii. .yttab-

fehuiig ber flrbeitgeit unb be« Srteitelobn« icheint bort in
einigen Jnbuftriejwcigeii gu brohen. 3n Snhalt ift eine

Bermittterung ber Stdcitcrgahl in fteifelid)inieben unb
Utafdjiitenfabrifen eingctrcteii. Sie traurige Sage bei Seinen*
iitbuitrie ift für die 'jrbeiterbeuöllcrnng in Sorau bejonber«
hart. 3m Bejirf „fflinbcn-Bifliifter" infolge be« SKilcfgange«

be« StrontiaiiitbergbaiieS (linftellmig vieler Betriebe iinb
(Sullafiuitg einet größeren Slugaljl von Arbeitern, «erncr
’Srbeiterentlaijimgeit in beu gröperen Biajctjiiieiifabriteii be«

I Btjirl« 0’Merjeburg=6rpirt" ; in vielen Betrieben be« Siegle
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ruiiqsbegirfs Sflfjelborf Berminbening ber arbeitet,jaljl, Die

buftion ber SrbeitSjeit unb l)ie uttb ba $erabjcftimg ber

Söhne. 3m Üegirl aadjeu ftot ber Sificfgang ber inbnftrielleii

Setriebfauifeit eine bebeiiteube Berfürgung ber täglichen

arbcitSjcit gut Folge gehabt BetriebSeinjdjränfimgen imb
arbcitcrcutlafiimgcn im II. bafterifthen aujjidüsbcgirt in

ben Sabafs*, ©clbtreffen- unb d>erriifd)eii Fabrifen jowie in

ben SpiegcIglaSbelegnnjtolfen ; abfürgung ber arbeitsgeit

roegen ber Störungen In ben Färbereien unb apprcturen
ObetfranfenS. 3n einer graften loürttembcrgiitben 'Ulojiftinen-

bouanitalt würben bie arbeitet bei irijioarfieni ©efthöftSgange
.beurlaubt'

1

. Snbauembe BefthäftigunaSlofigfeit ber Berftcn
tür ben <Sifenfd)iff®bau in Hamburg unb Bremen ijattcn eine

weitere Betringeruna ber 3lrbe itfi-fräfte gut Folge. aud) ber

Sou hölgerner Sd)iffc ouf ben 'Beriten Brate unb ßlsfletl)

itt jurüagegangen. Sluci) im Bergbau finb Betriebsein

fthranfimgen unb Berminberung ber Belegfchaften gu ton

itatiren u. f. to. u. f. ro.

Sitib fjierneben maitdic Fnbuftriegmeige auch in einem
günftigen Fortfdjreiien begriffen, io roirft bie Summe ber

Btittijeiluugen über bie Sage ber jsnbuftricgmeige wegen best

oorioiegenb 'Wodjtfteiligen, ioa-8 gu berichten ift, bodi in ber

iftoi red)t Derftimmenb. 3<ft muft gefielen, baft id) förmlich

aufatbmetc, als id) in bem ©encralberid)t bie Btctiheilung

fanb
:
,3m wejentlidjen günftig lauten bie Seridjtc

aus bem Königreich Saliern.“ Badjbem id) aber bie bape*

ti)d)en Originalberidjte gum ©egenftanb einigen Stubiums
gemacht habe, bin id) au meinem lebhaften Bebauern nid)t

in bet Sage, biefen erfreulichen Saft mit unter)direiben ju

fönnen. Sie 'Dtittfteilungen in ben bafterijchen Beridüen
über ben Stanb ber Subuftrie finb uämlid) gienilid) biirj-

tige. $n bem erften Sejirf (Oberbaftetn, dlieberbaftem,

Schwaben unb dieuburg) )tnb 11 neuentftanbene Betriebe

angefüt)tt. Sem gegenüber roerbeti 11 BetriebSeinitedungen

»erjeidinet, bod) überragen bie neuen Unternehmungen an
Bebeutung bei loeitcni bie aufgegebenen. Einige Saum-
rooflenwebereieii SdjmabenS haben ihre Betriebe roefentlid)

Bergröftert; überhaupt hat bie lejrtilinbuftrie am meiften

gewonnen. Ju mehreren Sabrifcii mutbe eine Berftärfuitg

bet arbcitlfräfte mahrgenommen, eine Berminbcrunji nur

in einzelnen. .Sie arbeitslobnoerljältniffe bürften fid) im
allgemeinen nicht loefentlid) geänbert haben." SaS ift baS
gange, »aS überhaupt berichtet wirb.

Bun ber gweite Begirf (Cberpfalg unb SegcnSburg,

Cberftanfen, Slittelfranfen, Unterfranten unb Hfdiaffenburq).

Sie >;af)I ber neu entftanbenen ßtabliffementS (20) ift

allerbings Diel gröfter als bie ber etngegangenen (3). Sa*
gegen ift non betn „feht jflftlbarcn idjledjten ©ejdjäftsgang"

nt einzelnen Vnbu|triegmeigen bereits bie Sehe geroefen,

eben jo Bon ben Stodungen int Betrieb ber Färbereien unb
Hppreturen CberfranfenS. Bin namhafter auffeftmung war
bagegen erfidjtlid) in ben med)anijd)cn Bebereien Ober*

franrenS unb in ben ©olbbrabtfabrifen unb Facetten*

jd)leiicreieii BtiltelfranfenS. 3n ber iuirthjd)aftlid)en Sage

ber arbeitet, fo fährt bet Fabrifinfpeftor fort, habe fid)

gegenüber bem Boriaht wenig geänbert: „bagegen waren
Die .Klagen ber Fabrilbefifter über idjledjten Berbicnjt ebenfo

alltäglich wie in ben Botjahren, unb aud) baS Bcftreben

nach Setriebsetroeiterung gut thunlidtften auSglcidjimg bcs

Umganges ebenjo häufig au beobachten." Sehr ungünftig

lauten enblid) bie Blittbeilmigen aus bem grofteu ©ebiet

ber hauSinbuflriellen .{janbweberei CberftanfenS unb ebenfo

biejenigen über bie bortige Äorbmadjerei.

Ob man ftietnadi unter ber Ucbericljrift „Stanb ber

Snbuftric unb beS arbeitemarftS“ jagen fanit, baft bie

Berichte hierüber aus bem Königreich Bagern im wefentlidjen

günftig tauten, mag jeber ieibft beurteilen. adcrbiugS
fommt nodh ber brüte Beiidjt über bie !inrsrl)einifd)c Bfalj

ftinju. aber biejet enthält über bie Sage ber jnbuftrie bloß

gwet Biltbeilungen, bie aud) in beu ©cnernlberidit aiitge*

nommen finb feine ©efeEkhaft belgiicher Sptmieteibcfiftet

hat in bet $|alg eint Fabrit gut .£ierftedunq oon Seinen*

uoirti roitber in Betrieb gefeftt, unb in einem anberen

galt ftanb bie Eröffnung einer BaumrooUenfpiniierei ebenfads

burch einen auSlänber in auSficftt. Blit gefperrter Sdjrift

reprobugirt babei bei ©eueralberidjt bie notig bcs Fabrit-

infpettors, baft bieit SuSlänbet burdj bie oeränberten
BoUDerhältniiie mtb burd) bie Crl)öb>ingen ber
bentichen Follfäfte gu biefem Sdirilt peraniaftt worben.
Ob bie beutidjen K'onfurrcnten hierüber iehr erbaut fein

werben, ift freitid) eine anbere Frage. Bubetn hoben bie

oeränberten SoHnerftältnific jenfeits ber beutidjen ©rengen
auch gar manches ©tablifjemeitt ins Seben gerufen gum
?lad)theil beS früheren beutidjen ürports, welcher burd) bie

SHetorfiouSgöde bes auSlattbeS gefdjäbigt ift. Iheilt bod)

and) ber ©eneralberidjterftatiev fclbft (adcrbiugS bieSmat
nicht mit fetter Schrift) beit F“U mit, baft eine .&anbjd)iil)=

fabrit bes Seipgiger BegirfS wegen ber Aolloerhältniff

e

ihre Äunbidjart in füuftlanb nieftt mehr cnt)pred)enb bebiencu
tonnte unb beshalb ein 3n>eiggeid)äit in Sobg aitlegte.

©benfo glaube id) faum, baft bie Berichte ber jäch*
jifdjen Fabricmipeftoren ben öiiieralberid)tcritatter gu ber

ftJlittbeilung berechtigen tonnten: „äuch im Königreich Sachten
war bie Sage ber Jitbujtrie imb bamit bie ber arbeitet tcoft

ber oben erwähnten Klagen eine im wefeutlichen be*
friebigenbe.“ 6S ift mir namentlich nicht rcdjt oerftänb*

lid), warum in bem ©eueralbcricht berjenige Saft wegge*

laficu ift, welcher beu Btittheiliiugeii ber fädjfijdjeii Fabrit*

iiilpcftorcii über ben ©efdiäflsgang ber wichtigeren Snbuftric*

gweige in ber 3uiammcufteUiiiig bei jäd)fifd)fn Berichte oor-

angeftedt ift, unb welcher alfo lautet: „Ser ©ejdjäftsgang
ber widjtigeren 3nbuftrieen bcs Königreichs Sachien litt

wäfjrcnb beS Beridjtsiahrcs gumeift unter ben Birtlingen
einer fortfchreitenbeii Ueberprobuftioii, weldje beit ub>

faft nur gu gebrüdten Breijen etmöglid)te ” Jubeffen
habe id) bereits oben hetoorgehoben, wie ie nad) ber Ber*

fdjiebenheit bcS StanbpunftcS bem einen erheblid) erfcfteiucii

taim, was ber anbete für minber wichtig eradjtet. aber
eben beshalb gebe mau uns wieber bie Blittheilungeu ber

©ewerbeinfpettocen fclbft unb tudji einen foldjeu Öeueral
beridjt! Saft übrigens fclbft biejer ©eueealbcrid)t gu ieftr

ernfteit Betrachtungen über nnfei gegenwärtiges Birttjichafts*

itlftcm imb über bie ©rfolge bicier Birihidjaftspotitit auf*

forbert, wirb and) ber begeiftertfte aithängcr ber leftteren

fdjmerlid) beftreiten töiincn.

Karl Saumbad).

Jicuciitct’9 Pniflramm «itb bie fraitiülirrfic

Eaimnenitefjifjcit.

Ser Bremierminifter bat beu feitenS feiner parlamett*

tarijeheu anbänger gehegten ferwartungen in Soulouje, Biotit*

pellier unb Botbeaur mir ttjcilmeije ciitjprodjeii. (fr hat in

feinen Beben wohl bic Bothwenoigfcit einiger üicformcii,

namentlich ber Steuerreform, anertannt, uid)t aber bic ©runb*
linien bargelcgt, welche biefcS 'Reforiinoerf abfteden iollen,

jonbern fiel) in einer Sphäre ber adgcmcinheit geftolten, bie

feine auSeinanberfeftungen eher einer Bräiibinlbotjdiait, als

einem Bliniftcrprograntm ähnlich machen. Bid)t gang mit

Unrecht hat man baher bemerft, .fierr o. Frcpciuct habe fid)

weniger als Bremier, beim als Kanbibat fiit bic oberftc

Staaiswiirbe gegeigt, bie nad) mcufd)Uchem fenneffen, beoor

bie gmeite Bahlperiobc ©reop’S abgclauicn ift, unb gioat

möglicherweijc in feht turger Beit, gur ©rlebigmig gelangen

fömtte.

Beim beut fo wäre, jo Iteftc es ftch entfdjiilbigen.

aud) ein Kronpriiig hat bei feinem öffentlichen auftreten an
feinen fiiiiftiqeu .fierrfdjfrbcrii' gu beuten. Sic Badjfolgc

eines Kronpriugeit auf bat Jbron feines BorgäugerS ift aber

faum gcmijict, als jür beu augenbliet Frcijcinet'S auwart.

jdjaft auf beu Bräiibciitcnftul)t augejel)tn wirb. Fcrrt) ift

als ein gu ausgesprochener Bartei- ober oielmeht FrottiouS*
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führet nad) bet ättfiefti feiner eigenen Steunbe oon
bet 'Diitbemerbung auSgejdjIoficn. Srifion. ber im nötigen

Jahre, aI8 otel non Wreop'S Tdilagamnücu bic Siebe mar,

recht nute SluäRcbten befall, bat fid> burd) allptgroßc (St.

gebenbeit aevien über rvcrrt). um nid)t )u fagen, Slbbäiigigfeit

oon ihm, bie er toähmib feiner tunen Uremierjcbatt cje.^etflt,

ebenfalls in ben Sinnen ber Habifalett tompromittirt.

Uleibt aljo nur ,'vrencinet auf bem Ulan, bet ben :Ka>

bitaleu angenehm, einem Xbeil ber Dpportuniften aber trab

bcS gntgegenfommenS, bas er feit JabteSirift ben lefjteren

in Sadp unb Ucrfoncnfragen geieigt, oerbäd)tig ift. sollte

er unter biejen Umfränbcn burd) eifriges, aber ungeitgeinäßeS

(Sinjeßcn feinet Uerfönlid)feit für bie)e ober jene .frone fieb

ben futritt pt einet TteUung erfdnoeren , in ber er bem
Sanbe meit gtoßerc Dicnfte als in feiner jeljigen pt leiften

oermag?
Senn bariiber barf man fid) feiner Täitfdjung biitgcbeit:

bic fanftitutioneQe Theorie oom TtaatSobcrbauptc, bas
hcrrfdjt, aber nicht reniert, ift in Ücpig auf ben wiebcrw&bf*
baren Utäfibenten tbatjächlid) nid)t rninber fiftio, als für

itRenb einen Touperin. Sie, roenn and) fleine (SibiÜifte,

ber Uoriit) unb 9u8jd)lag im Dlimiterrntb, ber ftete perf8it=

Iid)e 'Bericht mit ben einzelnen 'Biiiiiftern unb Diplomaten,
bie (Sruennunn ber Statuten, bas itctoredjt, hinter ipeldjcm

bas SluflüfunnSredit ftetjt — bies unb manches anbete

mad)cn bie Uräfibialgcwalt ju einer feljr inefenbaftcn ; Want,
betta unb ferrt), meldjc fte auf einen Tdjatten herab pi-

brfiden uerfud)ten, finb fct)t übel babei ireggefnintiteit, unb
ber „(Befangene beS ISlpjec* ift eine Scgettbc geblieben. Stber

pouvoir obiige, unb barum ift bic Uräftbcntfcbaft feine

Sinefure, fonbem ein Amt, baS nidjt bloß bie ootle Äraft
eines Staatsmannes, jonbern aud) bas tjödjfte Slnicben eines

Rüchen er!)i'iid|t. 15s barf alio J5erm D. Smjcinet nid)t oer*

ilbelt werben, wenn er jebes Bort pertneibef, bas feilte

pr&ju inline Stellung beeinträchtigen fbnnte, beim er muß
banad) ftreben. ju ihr burd) bie stimmen aller ifraftioueu

berufen pt werben, in il)r als ber imbeftrittenc JluSbraef,

bie Üerförpcniitg ber IKrpublif pt cridjeinen. Kau bieicm

Wefidjtspunfte aus fonnte er faum ein beftimmter jomtu*
lirtes Urogramm auffteUeit, als: ffriebett und) onficii, fort,

jdjritt narb innen ttitb gtntßfeit aller Mtepublifauer.

Beim aber .(ierr o. frepefnet Writnb actum bat, bie

IBaiis ber Uarteigruppen, mit betten, er reflicren will, titüg.-

lid)ft breit ju lafien, fo finb Damit bie poijdjen biefcit

Wruppcn beftehenben Wegeitjätje, bie auf natürlichen Uer=

fdjiebettl)eiten bieier ober jener Bäblermatjcn, biefes ober

jenes SjanbeStbcilS beruljsn, ebenfowenia ans ber Belt
acidjafft, als bie übcifommetteti partamentarifdicn Heftungen,
bie feiiibjdjaftett unb (fiicriiidjteleien ber fiibret. ,'>errn

o. frepcitirt ift bas .tluitftftürf gelungen, icit ,'nlircsfrift mit

einem Äomproniißfabinet tu regieren, allerbittgs ohne baß
basjelbe bie Dcrfprod)cne Heformtbatigfeit in aitegebeljnteni

'Bloße gegeigt batte. Birb ein joltbeS .ftoiitpromißregiment

and) für bic Drei iiäebftcii fällte möglich jein, unb toirb es

bie oon ibm icitcuS ber Bohlet erhofften ifriid)te zeitigen V

Ter Bunidi frencinet'S, wie aufrichtig er aud) ohne

froeiicl ift, rcidjt jttr Bejahung bieier fragen feineswegs

aus, uid)t einmal bie Uereitwilligfeit ber führet, bie ichon

weit weniger oon .vterjett fommt. Sllleitt bie Sage ift offen,

bar fa gcftaltet, baß bie Hepublifatier fdjott burd) ihr eigenes

Jutereife ju einer (finigfeit, bie fein bloßer Stlllftanb fein

fault, gepolt ttgett finb. Bcbcr bie ,'Kabifalett nod) bie Wc
mäßigten fittb anaeiiebts ber ftarfen monarcbifcbeit Btinber.

beit int Ttanbe, für fid) allein gtt regieren, eilt Stach bes

Uafts würbe alio pir l’tiiflöfitug unb gtt Heuwablen führen.

U»r joldjeit fehreefen aber ptttäriift bie Cpportiiitiflett, mit

wenig fic es aud) eingefteben mögeit, burd) bie fd)lDercn Uer
lüfte bes porigen Jahres gewarnt, pirtitf. ülnbcrerfeits fätne

auch ben .'Habtfalett eine iperufung an baS Üanb äußerft uit»

cnoünicbt. Tie finb wobt ihrer Ttße iu ben großen Tiäbteit

unb beit Departements, bie man als bie „Ttamitiburgeit bes

tliabifalismuS“ ,)tt begcidjiien liebt, eiuigennaßett fidier —
obwohl fic and) ba fd)on manche t'itttäuidiimgcu erfahren

haben — aber auf einen Wewimt att Scrraitt fömttcii fte fid)

anaefichts ber hoppelten Weguerfdjaft feine .liedjmtng madtett,

unb was hülfen ihnen i'inimaljlcu. aus betten fte als Ulittoer.

Ijeit, als Cppofition bernorgingen? sie toiirbett nad) einem
joldfen (rrgcbuif) id)toäd)er bafteben als beute, wo ibnen
wenigftenS ein bcfdKibener offener Stutbeil an ber Dtegierung

Derftattet ift, allerbittgs nicht ihrer iiiinteriicheit Ttärfe ent.

tprechenb, aber bod) ein ioid)tiges Utäjebenj bilbenb unb
ihnen eine 31 rt oott Urobejett ftcbernb, mäbtettb beren fte

ihre 'JtegieruiigSfäbigfeit bartbun, in ber Ucrwaltung jeften

fuß faßen, für ifjrc Steformpiäne g(eid)fam 'i'iaß itehmen
fbn nett. Das ift eine tocrlboolle Uebergaitgsgeil, welche telbft

bic tßabifalften unter ihnen bie noch gar nicht piin Tteucr
porgclaiieit finb unb fid) mit bem oielbeicbrieenen, in 'Bahr,
heit ieljr mageren ^geheimen DiegicrungScinfliiß“ begnügen
milffen, ab.jitfürien feilt Jntereife haben. To wirb es aljo

porausfiebtUeh. trot) alles .herüben ttnb CfmtilbcrbrobcnS,

nod) längere feil bei repiiblifanijd)en .Homprotttifjen bleiben,

wobei ireilid) eine bem fuge ber feit eittjpretbeiibe mäßige
SJerfdjicbititg bes parlamemariicheu Tchwerpuuftes nad) littfS

nicht auSge|d)loßen erjebeiut.

Uaris. C. 'Biitttorp.

(Slo(lfc pir BciffiEMlirfltE.

Ecoolutionärc -Sctbübet-'EMwr-

3tls Slapoleoti 1. int 'Jiooembcr 1S03, um Rcb an
Snglanb ,)tt reoattcbirett, an äUeranbet I. fdjrieb: ,.Ju vons
»btüldonne ln Turguie, la Snä o et tont I’Orient. et ne
deinande uour mot que I’Occideut,“ trat Ccitcrrcid) ben
niffifcben Cperationett in beit Doitauffirftentbilmern ent.

gegen. Der far wich ptrücf, fab fid) aber bas iiächftc ’llal

belicr oor. jitt Stpril 1812, als er einen .franbitreict) gegen
.Konftantinopel plante, erließ ber far eine Beifuttg an

Stbmiral Id)itjd)agop, in welcher er SMtcrreid) burd) bie

Keoolutiomrung feiner flaaif^en Ttämntc, beiten man bic

&Trid)titng eines liuabbäiigigen Tlaöettreicbes mit Weib,
Orben uttb Titel für bie führet' oerfprediett tttiitje, tu para-

Itifiren befahl, (fine fpätere faiierticbe Beifinia oom 19. Juni
beffelben Jahres beliebt fid) auf eine angebliche Seflimmting
ber imgarifdjcn iletfaißtitg, wottath bas 2anb nur an Set*
tbcibiguitgsfricgeit thcil.jttnehtncti oerpflid)tet fei, unb rätb
liapobiftrtas fiir bie 31ttftoiegelttitg ber Ütagnartn )tt IRntbe

tu liehen. 31lfo ,)ti lefen in Slbmtral Td)itid)ogoo s eigenen
Bictttoirett.

Tiebeitiehn Jahre ipäter, als Sußlaitb bie Dürfei
toieber einmat übetiallett halte uttb Oefterreid) einen euro*

päiidtett Biberftaub ,111 organiRren judjtc, am ö. uttb 8. Juni
1829, fdjreibt 'Btetternid) jmei Depeid)ett an bett öfter« J
reithijdjeit Wefattbtcu itt Tt. SeterSburg, in welchen er fid)

betlagt, baß bas fonjeroatioe SRußlanb, um Ce(terroid) ju
lähmen, reoolutionäre Demagogie pt treiben beliebe. „Beim
bic Stufrührer bas thäten,“ fährt er iort, „märe es gang in
ber Crbnung; baß ein .'serrfcher es thut, fantt id), id) geltet)«

es, nicht begreifen.“

Siet Jahre nad) biejen öftcrrcidjijdjcn Depefd)ett. am
28. gfouember 183ß, begann 'Bic. Urgutjart, mit Votb Ualmer*
ftouS enoiefener llitterßiitjung, bic 'l!cröffetttlid)ung ber be*
rühmten üoitboiter feitidjrifl„UortioliD“. Dieielhe brachte u. a.

eine große 3ttt)ai|l tttfiifdier uttb attberer Slftenftürfe ans
bem crjteit Drittel biefeS Jahrhiinbetts, tocld)e bie Wctoohn*
heit ber ruffifd)en Dicgimtitg, bic Uölfer gegen bie Jürftcn
pt erregen, wenn bie ffürfteu ihm nicht ,jtt Billen waren,
erwieieu. i’i'ti bicien, bas größte Slufjeheit erregettbett

Unblifatioiien jagte Hanfe feiner feit, bas „Uortjolio" habe
bas Uornrtheil, baß Wleichartigfcit ber politijdjett .Itifdiauitttg

eine Weineinfamfeit ber Jiitereffen begrünbe, gänglid)

miberlegt.

Bieber ocrachett 20 Jahre, bis bet Äaiier Hitotaus
bem ctiglijd)en (betäubten Tir tpeitri) Tehntour geforäcf)«..
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roeifc mitthcilt, bah ber tiirfiichc Sultan mit icineii cgrift«

liefen Untertganen nicht mehr fertig locrbc» föttne, unb
besbalb itcrben mftftr. Miihlanb unb Gnglanb joütcn fid)

als feilt« ßrben ptoflamiteit. Ter Vertreter btr liberalen

Mad)t antinortet bent äftlicgen Aiitofratcu, bah Gnglanb
unb Muftlaitb, meint ne bieies tljäten, beit Seift ber Mebclllon
in gnnj Guropa enticiieln mürben. Ter Autofrat hält es

für gut, biejc SVcinerfuttg jn übcrljBreit unb behauptet in

leitteut ein 3ahr fpäter erlaifenen ÄricgSmanifcft oom
11. April 18&1 itglanftpcg: „Niihlanb fietli nidit für bie

Tinge biejer ©eit, fanbcrit für beti Wlauben. Gnglanb unb
frranfreid) haben fid) ben Seitibcn bes Ggriftentgiims gefeilt,

aber Nuhiaitb roirb feine göttliche Mitfiott nicht oerleitanen.

0 unftr Herr unb ‘öcilanb, men haben mir ju fürajten?

Möge Sott iidj erbeben unb feine ifeinbe jerftreiien!“

Mod) einmal mirb bie Türfei gerettet unb geniegt neue
jroanjia Sabre einer triigerijegeu Muhe. Tie .Ratnpaatte

oon lb75/76 unb bet Setliner .llongreh folgen als naehfte

Gtappe. Tic gan.fe ungeheure Operation mirb nad) cnglifdjen

Aoniularbcricgten ber Setiobe baburd) eingcleitet. baff eine

.fianopoll Montenegriner in bem benachbarten türfifdjen We<
biete Sanben bilben unb, menn fie oerfolgt merben, über
itjte ©reitje jurüefgegen, mohiit ihnen bie tiirfiichen Truppen
nidjt jti folgen roageit. Tenn 'Montenegro ift bet Sd)üt}lmg
StuhlaubS Seitbem Wrai Stroganoff in feinem Seridit an
Alejanber 1 oom 27. Juli 1806 fonftatirt hatte, bah bie

'Montenegriner, bie bent Sultan bie Lebuspflicgt meigerteit,

Fid) als bes Saren Untertganen atijägen, befannten unb int«

terjeidfiicten, mar ihre tgatiädilicbe Stellung tu Nujilattb

niajt oeränbert morbeit. 3m Stärfung berfelben beftritt

Nuhiaitb baS Subget bes Slabifats. Auf bem Seriinet

Äongreh erzählte Megemeb Uli Safdfa, ber Magbeburger
SeuertperfSotjifier, tucldjer türfijdfet Weneral geroorben mar,
bie roiberlidjc Weid)id)te oou berljunbertjährigeh Aufioiegelung

unb Seftechung ber türfifthen Khriften burd) bie ruififdjeit

'Agenten jebem, ber eS hören roollte. Gr mar ein Tlirfc ge«

roorben, roirb man lagen. Wut. '©enn man aber bebenft,

roas bie ruififche Negierung ihren eigenen Untcrthanen in

biefeu legten gunbert Sagten jugefüat, mas fie gegen
unteriodftc Solen, Teutfcge, Suben uni) Armenier Derübt,

oon Afiaten gar nidft ,ju fpreegen, fo mirb man bie Molle

bes menitgenfreunblicgeu unb cgriftlidjen Scidfügers, bie fie

in ber Tiitfci aboptirt, angemeifen ju roiirbigen roificii.

ginn biejelbe iiiebrige Grobcningsfudjt, bie fein Mittel

ber Weroalt unb lliiwabrpcit idfeut, fein Sälfcrredit fennt unb
feine Sfrupel in igren bebänberten Ticnern auffommen lägt

— nun iie fid) einmal gegen djriftlichc Orientalen richtet,

gören unb pernehmen mir evftaunt, roes Weifte« .Riitber

biefe .fperteit fmb. Tenn bie Sulaareu gaben ifugang ,|ur

curopaifcgeit Sreffe, unb bie Türfeit roareti fit ftunipf, ftt

eingeichüchtert unb oerjcglajen , ihn tu finbeit ober auch
nur ,\u iudfen. Sanfofr muhte iein abnijjeiiftücfchen per«

übett, Äaulbars mit Weib in bie Warniionen reifen, unb
Meflttboff auf bie ©agier jdfieheit laifen, ege Guropa jeinett

öftlidjeu Ofad) bartt oeri'tegcn lernte, ©irb Guropa fiel) ber

Legre erinnern 1 ©irb es enblid) begreijeu, bafj in Nuhiaitb
bie Neoolution nidjt allein bei ben Migiliften ju fittben ift?

Volontier.

Born Sonjirrf; brr Bcufil]i(tilojicn.

Tic Neuphilologen gaben in $annoncr oom 3. bis

6. Oftober einen Aongrcj) abgegalteu unb finb ju einem
Setbattb lufammcngetrctcn, bet feine Spige fetneSioegS

gegen bie flaififcgtn Philologen richtet, aber bod) aus bem
SciuuhGrin gecooigegangen ift, bah bie neueren Sprachen
ben alten au ftiilturrocrtb minbefteits ebenbürtig fiub Seit

etroa 30 Sagten arbeiten Legrer unb fßrofefforeu barau, bie

Metgobif beS neuipracglicheii Unterrichts auf bie Höge bes

altpgilogijcgen ju bringen; fie roijfen teegt roogl, bah bie

Wleidifteflung oon Mealggmnafiunt unb Welehrtcnfcgulc in

töejug auf bie 9ered)tigiingeu jitiu guten Tgeil oon bem
©folg jener SSeftrebniigeit abhängig iit

Hirt aber geigt fid) für ben Meutpratglcr eilte galt)

befonbere Sdjroietigfeif, tueldie in beit Pergaubliuig it ge-

legentlich. ineitn and) nur oonlcgtig geitreift mürbe .fielt

Dr .ftlinggatbt gatte iolgeube Haupttgeie auiteftellt:

,Ter jraniöüidpenglijthe Untecrid)! unb bie neupgilo«

logtidje ©ifieiticgaft, bisger faft aitSKgliehlid) auf bie

fpraigliicge Seite ber ittoberneit Aultiiveutioicfiiing

gerichtet, haben fid) fünftiggin — nad) bem M intet bes

gried)ifch=lateiniichert Unterrichts — mehr unb mehr
noch mit ben realen Sfebettsäuherung'ii brr tiubenuu
Sölfer ju befdjiftigen“

unb begr&ubet bieielbe in längerer Diebe. Tetittt ict) gat brr

Neuphilologe bie Aufgabe, feine Schüler in ba.' 'Uerftänbuih

nidit nur ber ftanjöiiidjen unb eitgliidjen Sprache unb hit’

teratur, foubern aud) her Wejdfidjte, ber polittjcgcn mie

fojialen itergältiiiffe bet betreffenben Sänber eiiijjiifflgveu

Tte Abiturienten ber gumnniftifdieu @)qtmtafien, fett Serta
mit „ftiealien“ beS griecgttcheti unb rötniiehen pebetts faft

über Wrbügr oerfegeit, mühten ielbft bie jubtilften llutcricgtebe.

bie gröhten Tetatls beS öffentlichen mie prioatcu autifen

Sehen« fennert: aber ben Diealabituvieiiten ginge häufig auch
bie oberflätglithitc Äenntnih frauiöFtfiger unb cnglijihi'r

Mralien ab; ber ftberrafcgeiibcn 'Vertrautheit mit grietgiuhet

Äuitft unb griechifdgem iierfaffuugslebeit, mit römifcheu

SB.'nualtiitigsgrunbiäheit tmb römifdjer Äriegfügntttg briibeu

ftege ojt eilte crfdjretfliche Uiifeuulntg mit bett eleincutarjteu

Thatfachrn gtiben gegenüber; unb bie Vefannticgait u a.

mit ber cnglifcgeii Sirrfafiiiitg, mit bem Siergältnih poiiegen

nobility unb gontry, mit bem Saitbleben, ben firdjlidjert

iliergältniffeit u. i. in. u. j. in fei borg für bie .liriilidiiitcr

etioaö UnentbegrlidieS; aud) feien längft, mie in bet Tts
fufflon ein Hamburger Itrofeiior genauer naebtoie«, bie

Hilfsmittel, um ben neufprad)lid)en llntenicht in ber be

jeiegneten hEüeife ju geftaltcu, porganbeit

’Bemt and) in bem Meferntc ber gelehrte Abitmieiit

auf Aofteit beS Nealiftifcgcn überntäjjig ftarf geiausgeftrichen

mürbe, jo rourbe bod) ber cgaratteriitiidie Uuterfihieb als im
gattjen beftegenb anerfaunt unb bie Tgeje faft einftiimnig

angenotnnten.

Sft fie aber aud) burchjufügren'C

Unter ben augenblicflicgen 'Vergältniffen niegt! T ürjen
beim bie tieiipgilologiicgeu Segrer ihren Scgülcru jene :ltea>

lien |o ogne rocitercs oennitteln? Türfeit fie lingeftraft

ba« fflefen be« ettgliicheii flarlamentarismuS, bie H°d)hal>
tung ber Sierfafiung non Seiten aller Parteien betonen,

bürfen iie, ogne Dteprimanben ausgejegt ju fein, aueg an
ber SRepublif bie guten Seiten gernorfegreu ober tgren

Schülern Hat machen, bah totr ogne bie frait.jöiiid)« !Keoo>

luticn feilten giberaliSmiiS, ogne Liberalismus fein einiges

Teutid)laub befommen hätten? ©elcgcr preuhüd)e 'itgilo-

loge batf es roageit, ßnglanbS iferbientte um bie .«reigett

ber europäifigen Hälfet ettoa bei ber Leftiire eine« Macau
laii'icgett Gijup« ju preifett ober nad))iiioeiieti — nichts

leicgter albbas! —bah aber nur Ott inagrcAonftitutionatismuS

bie riditige jfortentmicftutia be« Laube« möglidi, gnnalt>

fatite Üeränberungett unmöglich macht! —
Iterftegt matt bas unter .Nealiett*, bann ift bie Sache

gefährlich Läßt man inbeffen biejc Nicgtuug unb Siet«

maiibtes aus bem Spiel, fo fault eben ber Unterrid)t nidit

belebt merben; er enthält nicht bie richtige unb uotgioeubige

ffärbung, bleibt ein Sprachunterricht, ber langmeilt unb
bariim ertöbtet jtatt anjuregeit

Segr gcidjirft mies in ber Tisfujfiou hrofeffor Stengel
(Marburg! barauf giu, mie „breit )lt.1)“ bie Sache fei unb
ber Jtanjoje Marelle (SBerlinl betonte, bah mau ogne
Liebe ju bem fremben Ttolfe unmöglich bie Liebe
ju feiner Sprache uttb Litteratur in ben Aiuberti
ertpecfett föttit«.

There in the rub! Ter GgauoiitisiiiuS jeiett aud)
gier feine Orgien, uiegt in offijieUeiii Weioanbe, aber bod)

oou ben Negierungen gebttlbct, oieUeidjt belogut, jicgerlith
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rotitit er k la Subreftor SRatjbt im SuSlanbc bie beimijd)en

SRegierurigstiiarimeit alb aüeinfeligtnacbenb erfemit unb in

möglicbft obert1äct)lid)en X traben bie Quittung Aber bas
Biemarcfitipeubium auSfteüt. Tie cinfcitige Betonung be«

Nationalen muß gum GbauoiniSimi« filbren, unb baß Oe

praftiieb bereit« bieje grwht amt) in ben Reiben bet Reu>
Philologen geitigt, bafüt liefert bie ©efcbidjte be« „gemfitb-

lieben" Heile« be« Kottgreffes leibet inebtere Beläge. Rad)
bem Boraang eine« betannien ©teiferoalber Rontanifteti,

welcher al» Realgpmnaftallebter in Strahburg feine ädiälct
mit einem raabren gegen bie frangöitidje „Sd)unb>
litteratur" gu erfüllen iud)te unb bet in ferner teßigen Stel*

luttg ba« „nationale“ Damiet nicht minber bod) in ben

Vüftcn febrotngt, fptad) ber geftrebner im Kaifertoaft oon
bet beutfdjen Öettion, welche ber Kaifer, „uttfer Kollege" —
ben grattgofett gegeben, oon bet beutfdjen Xinte, mit loeldjet

ihnen bie gebiet bief unterftridjen feien I Terfclbe Rebner
fab ficb oeranlafet, beim geftefien tm goologifdjen ©arten,

auf bie bcutjdjfn grauen in gebnubener Rebe gu toaften

unb ibr Eob fo lebt auf Äoften bet „loelfdjen“ gu fingen,

baß letjtcre fdjlanfioeg al« Kototten binaefteUt mürben.
i

Tabei nabincu gtoei gratigojeii au ben Berbanbhtngeit unb
geftlidjfeiten Heil Unb al« biefelben, be« „Sagerbieteä*

j

meniger ooü, geioiiic ioafte mit geringerem Glan begleiteten,
j

mären mehrere Jünger bet ©iifemdwrt unb päbagogif
j

faum oon einem tbätlidjcn Angriff gurüctgubalteu

!

Tie 'fieuobilologen bütiten oor oielen anbeten berufen

fein, bie ©egenjäße gmtidjen ben Äulturoölfern ausgugleicben,

unb gu oerbinbern, baß aQes ba braufgen mit bet beutjdjcn

Güe ober gar bem beulfdgen Äorporalftod gemefjen loirb;

bie ©egenfäße finb burd) Rolljcbranfeit unb einanber über>

bietenbe Stiftungen genügen« oetidiärft. Ta« Rcalgqin.
nafium ftellt bie ftenutnife realer unb aftueller Berljältniije

über bie iiertiefung in bie Jbeale längft eutidjiounbener

Reiten; aber inenn e« ben Rroeden be« libaitoiniSttiu« bienen.

toQ linb bient, bann ift auch oon biejer Seite loenig erfprieß.

liebe« für eine eblete Stuffafjuug be«|euigen gu erhoffen, ioa«

mau fouft national nannte. fÖtan faurt red)t toobl national

feilt, ohne auf anbere 'Rationen gu jdjimpfen; unb bamit
bieje« Sanaufentbum auibüre, bagu ift c« nötbig, ben neu.
fptad)lid)en Unterricht menigiten« oon ®aj) gegen anbere
'Rationen frcigubolten unb ign mit Realien to auSgiiftatten,

baß ein Btrftänbnth jür frembe 8rt unb Sitte überhaupt
miiglid; ift; oerfteben lernen aber beifit lieben lernen

Such bei bem jeßignt Sßfteme haben es bie Sebrer
be« frangö?ifd)«ii unb euglijebeu uöHig in ber epattb, wenn
fie es ioollen, bie Ijeramoadjicnbe Jugenb nor bem ©ift

be« Gbauüiitiöuni« gu beioabren, ber ja bod) nur Umoijfen=
beit unb Xünfel ergeugt. ©amt aber loitb bie Reit fom=
men, 100 es ber Teuticfje loieber loagcu batf, amtlid) unb
auReramtlid) gerabe baburd) feine beroorragenbe Bilbuttg gu

bemeifeu, baß er aUen Rationen gerecht toitb!

ffliöditen bie Reupbilologeu ingioiicbeu in ber Jrte<
Icitung unfern Jugenb fo loenig wie möglich fünbigen; bie

Kollegen 00m ©elcbrlengi)mnafium finb gum größeren äXf}ci[

längft in« Saget ber Gbouottitfleti übergegangen W.

Jfi-ipitridj Cljiiflopfj Pafjlmaitn. *)

©enn fiel) einft ba« ©ebättbe be« beutfd)ett Seid)«,

tage« erbebt, toitb unter ben Bilbnifieii, bie feinem Sdjmucfe
beftimmt feilt fallen, ba« amliß Xablmann'S nidtt fehlen

bUrfcn. Wag aud) bie Bcrjaifung eine« Xeutfdjcu Reiche«,

toie iie ficb in feinem .(topfe malte, oon bettt, toa« lebenbf

ge« Tatein gcioottiten bat, in oielein abioeicbeti: ber Wann,
ber in ernfter Stuttbe bie ©orte fd)tieb „ttientanb in ber

'©eit ift fo mädjtig, ein Rolf »01t über oiergig Wiüiouett,

*) g. ü. Xiilllimum e [leine @d)riftrit int« 9te«en. Stuttgart 18«,.

Ootta.

10 eiche« beit Borfaß gefaßt bat, ficb felbft fortan anguge.

hören, baran gu oerbinbern", ift ein guter Prophet gemefen,

unb feine Rüge oetbietten e« be«balb, an bem monumeit.
taten Sitje be« beutfehen Parlamente« oereraigt gu toetben.

allein auch oon Xabltnann unb feiitesgteicben mu| ber

Spruch gelten, ben ©rillparget .auf bie Xeufmäler unferer

Xichterfürften getnüngt hat;

So« fetit ibr ihnen ©Uber Dem Stein,

Stte rbnnten be jenloU utTflejlm feint

Stoßt ihr Rc ater inirfüd) ehren,

So folgt ihrem ©eifpiel unb honh 1 ihren «ehren.

an beibe«, an Xahlmann'« Seifpiel uttb an feine Sehren,

toerbett mir auf« neue erinnert burd) eine Sammlung feiner

„Heiltet! Schriften uttb Reben“, bie G. Sfarrentrapp in War*
bürg, untevftüht oon Xablmomt « Sohn uttb Gnlelin, oer=

anfiattet unb balb nach ber «eiet be« bnnbetljäbrigett ©e=
buttstage« be« eblett .fiiftorifer« uttb polititer« heran«,

gegeben bat. Webrere ber hier aufgenommeneit Beiträge

iuarett bisher nur att entlegenen Crteit gebruett, bantuter

eilt aufierft mcrfioürbige« „Datum für Riifafiimg her 3ubctt

gum afabettttfeben Sebramt" au« bem Jahre 1847 . Gin
etfief, eilte „Dorrebe gut ©efd)iri)te ber beutfdieit .(tönige

au« fäcbfiicbem vauie“, einer 0011 ihm in bet Jugenb nur
begonnenen aber nid)t jortgeiübrten Slrbeit, mar überhaupt
nod) mental« oeröffcitfltdit loorben. ®ie gange Sammlung,
fo ungleichartig ihre Deftanbtbcilc aud) finb, führt uns auf«
neue oor äugen, toa« Tabintann at« Perfönlidjfeit für alle

Reiten bem beuticben Itolte loertb ntad)t unb raorin feine

ttefgteifenbe Debeutung als politijd)er Sebrer liegt.

Ta« erfte, baß Tablmaint'S periönlidje« .'öeroortreteit

itt entfebeibenben äugenblitfen bie böcbftc adjtung ein-

flöhen imtj), toirb oon jebermattn bereitioiQig gugegeben

toerbett. Setbft 10er ihn einft oon linfs ober oon recht«

beiß befämpft bat unb toer, bei einem Rüdblicf auf jene

Kämpfe, noch beute bie gähne bod) hält, gu ber et bamal«
[taub, toirb tiidjt leugnen tooucu, baft Tablntann immer
feiner iunerfteii Ucbergettgung gefolgt ift uttb ftets bereit

toar, biefer fdpoere Opfer gu bringen, ©äre feilt äufcereä

Seben burd) nicht« bemerfbar al« baburd^, bah er einer b«r

„©öttingcr Sieben" getoejett, baß er mit feilten ©efäbrten
eitlen tätlich be« öffentlichen Rechte« nicht fttüfd)iueigeitb

ertragen looütc: bies aQetn mürbe genügen, ihn glcidjfam

al« eine Seucfjte erfcheinen gu taffen, bie tu biinflen Reiten,

toettn ber gitß letdjt ftraud)clt, 31 t uttb Jung bie pfabe
erhellen fatttt. ©ir lafiett jene gange traurige ©efthtdjte

be« Jahre« 1837 rcieber an uttferent ©eiftc oorübergiehett,

wenn toir bie mannhafte Sdjrtft ,,Rur Serftanbiguttg" auf«
nette butd)lefen, bie in ber oorhegetibeu Sammlung nicht

fehlen burftc. ©ir gebellten toteber jener berüchtigten

acuhevtmg eine« preuhifchen Witiifter«, burd) bie er eilte

iehr loqat gehaltene äbrefie gu ©uitften ber ©üttinger

Sieben boantioortete. Uttb io idjmenlid) bieje Grinnerungen
aud) finb: für übcrflüifig toerbett fie nicht gelten, fflte

lange ift e« her, baß ntan an jebr bead)teu«iocrtl)cr Steüe
Säße abgtbrudt ftttben tonnte, in roeldjen bettt erften De.
amten be« 3teid)S GrontioeU unb Rapoleou al« nad)abmuug«>
toertbe Wufter empfohlen tourbcit? ©ie lange ift e« bet,

baß ebetiba bie frobtodenbe Prophezeiung toieberbolt toutbe,

wenn eine ettergiftbe .öattb bie Ttjirre be« parlamentsbaufe«

fcblöffe, teilt ginger roiitbe fid) regen für bie „©ereebtiame"

ber Reid)«botetif Unb bie« ohne Reichen ber WihbiUiguitg
bariiber, bah ntan mit bem ©ebattfett eine« Derfaffung«.

bruebes oon oben gu fpielen toage. Qui Uoet consentire

videtur. Uttb ferner: joUte es jebtoer fein, antlänge an
jette ©orte be« Winifter« oon Roihoto: „ß« gienit bem
Untertbanen

,
feinem Könige unb Eanbeejjemi fcbiilbigett

©eborfam gu leiften uttb fid) bei 'Befolgung ber oon ipm
ergebenbett Befehle mit ber Berantioortlidjtcit gu beruhigen,

metd)e bie oon ©ott eingefeßte Cbrigteit übernimmt, unb e«

giemt ihm nicht, au bie .vollblütigen be« Staatsoberhauptes

ben Blafiftab feiner befd)räitften ßinfid)t angutegen unb
fid) in büntetbaftem Ucbermutbe ein öffentliche« Uttljeil über

bie Redjtmähigfeit betfelben anguntaßen“, fottte e« |o idjmer
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fein, Änllänge an bitte 'Borte, wenn audj gu Sanfteren

Tönen gebänipft mib neubeutfdrcii Opreu anbegiieuit, in

manuigfadjen jtunbgebungeit imiercr Tage wicbergiicrfcunen’
Staube es aber fo, baß jenes Spiel mit ber Jbee eines

rettenben Staatsftrcidjco in Teuifeplanb, tiadjbciit iiett taum
ber Traum (einer auferftepumg erfüllt bat, bejgfmjtißt luürbe

unb freuube fänbe imb bau guqleich bas ®i(t jener Theorie
oont befdjränftcii Unterlpaiicmirfflatibe, wenn nid)t auf ein.

mal. bod) tropfenroeife bem Bolle beigebradjt werben fällte,

jo fömite ber augetiblid tommen, nt bem ber laute 3iiif

eridjallen müßte: „Jft fein Taplmann bat" So febr finb

mir gewöhnt, bei feinem Diamen atr einen Äainpf limS
Jiedjt gu benteti, in bem rnebt auf bem Spiele fiept, alb ein

Streit um fDtein unb Sein. Tnß er ein foltper imbeug.
famer .dämpfet umo 3tcdjt mar, ein Gparaf te r, fepr gii-

tieffenb mit bem Grg imb ©raiiit ncrglicßeii, woraus ipm
bat- ©tabbenlmal erridjtet worben: bas madjt ipn gu einem
„Bciipier, milrbig ber Platßfolge.

Bidjt io eiiifad) fiept es mit ber gweiten Hälfte beb
‘Sidjtenrjorteö: „.fiwreßt jeinen fießreu“. uoraiisgcieljt, baß
unter bem tporepeu audi ein Weporcpcn oerftnnbeii merben
fall. Taplmann alb politijepet fieprer hat ftcilitp einen fepr

bebeutenben Ginfluß auSjgeübt unb übt ipn, mattepem rnopl

unbewußt. nod) bis ,)iir fetuitbe. aber eines jo ungetpcilten

Beifalls pat er iidi als foldiet nicht erfreuen töimen, wie er bem
politifcpen Gparaftcr ßcgollt imirbe, unb peute, bmtp midjtigc

Grfaprungcn bercidjert unb in gang neuen Berpältniffen,
mitb man einzelne feiner fiepren nod) Diel weniger als

ijeilSlepteii betrad)ten wollen, benn tu ber 3eit, ba er fie

Derfünbigte. älucp, was feine .giauptftärfe auSmadjt, bie

ijunbamentirung feiner Jbecn über ben Staat burd) gefepidiP

lupe änidjaiiung, pat mißt wenige Gtßängungen imb Se>
ritptigungen erfapren. 3pn felbft würbe bieS nid)t fepr bc=

(ümmetit. Tenn eben weil fein äiiögangSpunft immer ber<

ienige ber piftorijipen Betradjtung war, pütete er fiep iorg.

iarn Dor bem Bapue, politifdjc Uniuerialrejepte ueridirciben

,)U töimen. Unb weil et beidjeibcii ooit bem Btifen be?

einjelnen im Berpäliniß gut fortiepreitenben Bifienidjaft
int gangen badjte, tannte er tiirpt ben Tünfel cingebilbeter

Unfeplbarteit.

aber eines würbe et fiep nidjt nepmen laifen, unb bies

muß als ein foftbares Grbtpeil ieitter fiepte auep Pen

fpäteftcn ©eidjlcdjteru mwertoren bleiben, iod uns nidjt gu
gleitp ein Stiirf bes beften genügen Befißtpiimeo oerloren

geben, bas man oft als ein redjtce angeidjeii beS bcutidjen

jbealismns geprieien Pat. (SS ift bie fiepte, meldjc fein

auSgejeicpiieter Biograph, äntou Springer, in bie 'Borte

jufammeitfaßt
:

„bie beiten tträjte muß teber eiligeint bem
Staate pingeben, ber Staat aber barf nidjt oerjepren, was
unter Tajein wettpDoü, liniere Seele gottäpnlidj madjt,
unjer fittlidjes 'Befen“. ffis ift bie ’fliapiiung, fo poip man
audj bie Staatsorbnung Palten möge, bei einem Äonflift

ber Bflidjten ber Borfdjrijt niemals tu glauben, „baß bie

äußere Bjlirtjt oor ber littlidjen crtüllt werben müife“.
©beu biefe tRidjtung feines Wciites madpte ipn gu einem
gefdjworeneii ©cgner einer politiidien Toftrin, bie nun ein.

mal, mit wie Diel ober wie wenig Dicdjt audj immer es fein

möge, ieit halb Dter 3aprpunberteu, bem Slawen 'Blaapianedis
angepeftet erfdjeint. „Seine fiepte, fagt er einmal, ift Um-
roälgung, gewiife Berfdjliuimeruitg ieitier felbft imb anberet
itn reepten Sterne bcs BefcnS, um eines jweifelpaften äußer,
litpen GrfolßeS willen, ber tßöricßt nun auf bicfelben Tugen«
ben Dtedjnung madjt, bie er im Äeime gcrtreteii pat." „'Alt-

Däterifdje Beispeit“ wirb man fagen, aber bod) Dielleidit nidjt

gang als Siutbesgcnoifin gu oeradjlen, wenn «. S. bie

öffentliche Dieinung eines Bolfes geniitljigt feilt wüte, fidj

gegen bie Sefdjönigung eines UeberfaUeS nieiiteriidjer Sol«
baten ober äpnticper edjt mardjiat’elliftifdjer .fiausmittcldjen

aufguleßneii.

Unb nodj ein anbereS muß bei aQent 'Bedjfel ber

Seiten unb Sintidjlmtgett als Stern ber polilifdjcit fiepte

Soplmann's fotgfam Pewaptl mib auSgebilbet werben, wo«
fern unjer öffentliches fictcn nidjt ber ©efapv linabfepbarcr

Qiftpütterungcn ausgefeßt werben foU, wie fie räcßcnb ein«

jiitreten pflegen, wo bie natiirlidje ttiitwicflimg gepentmt

wirb. Tafi Taplmann ein üPencugter fUtonarcpift gewefen

bis ginn (eülen paiidje feines fiebens, weiß jebermann, bet

nur einen Slirf in feine Sdjriften geworfen pat. 3“ feinet

ffiebe übet Pas UteidjSoPerpaupt oerglicp er ieine äufgabe,

baS monardjifdje Ifrbrecpt ,ju ocrtpeiPigen, mit Per Sutgabe
eine fiobrtbc auf baS (SinmaleinS 3u palten, unb welepe

Sebeutung er ber monardjifdjei! ffiewalt guaewiefen wißen
wollte, pat er oictleidjt niemals mit größerer 'iöätmc entwicfelt

als in einet anbeieit Sebe, bie er in ber 'fiaulsfitcpe gepalten:

jener über baS abfolutc 'Ueto. aber monardjiidje ©ewalt
optte Bolfefreipeit, geiidjert burdj eine auSgebilbete Jitpräjen

tatioDerfaiiimg unb ben Unterbau PcS SclfgoDeritment im
weiteften Sinne, eridjien ipnt jür bie itiilfer unierer Sfultur

imb insbefonbere bas beutjdje, wie ein
(
,®ößenbitb“. Taper

jeinßiier gegen 'Uertpeibiger beS „mouarcpijcpenitringipeS" Dom
Sdjlage Stapl's, bie aus Sdjeu bie jfolgetuugen bes Sicpräfen«

tatiujijitcmsin ber-Jirajis jitgiepen „politifdjeifreipeit in ßoiuöo.

patpifdjen Iropfeittpeildjeti" Derjdjrieben, in bereit Dcrbiinnter

Biiidjung g. S. „Subget unb 'Btinifteroeraiitworttidjleit“ faum
nodj gu erlernten wären. Tie uorliegeitbe Sammlung
angeiaugeii uou ben erfteu Stürfen, ber Sebe gnr Seiet beS

Sieges bei 'Baterloo unb bem „'Bort über 'Berfaffung" aus
ben „Stielet 331ätierir, bis gu ben in ber erfteu preußifdjcn

Äammer 184f> unb 1850 gehaltenen Dieben, bie ben abidjluß

bcs fiSanbeS bilbeii, bietet gaplreidje ’Bcweije bafiir, wie un«

ocrbrüdjlid) Taplmann an jenem ©rimogebanlen ieftge-

palteu bat.

fiJIandjeö in biciem Sinne gebaepte 'Bort, bas ein

geflügeltes gu werben oerbiente, leien wir fdjon auf ben

elften 'Blättern. „Tutdj ,'>alb= unb 'iücrtetoerfafjuiigen

werben bie öerrfeper gejäpvbct, an ben wapreit unb soll»

itänbigen finben fie ihre iidjerften Stüpeu." „'Beim oon
Diedjt unb ©credjtigfeit nur itgenb nodj bie Diebe fein foU,

fo haben Pie Böller eilt Siecht auf ipre SRcdjtc." 3n ber

A-olge treffen wir auf nidjt minber bepergigenSwcrtpe SuS«
jpriidje. ös Hingt wie eine üiapnung an fpäte ©efdjtcdjter,

obwohl auf bie ifeit nadj ben öefrciungSfriegen bcrccpuet,

bie balb ein aiiSiiapmegefeß nadj bem anberen erlebte: „Gin
'Soll, wetdjes feine Siedjte Derwaprloft, aufopfert, einbilßt,

tarnt eine ßeit taug liuiuiffenb bleiben über ben 'Bertp

beifeii, was es oerloren pat; cS lairn fogar laut aufjautpgen

unb iidj (Plürf wiiiifdjcn. weil ftatt bcs raufdjeitbeit fiebens

unb bes StampjS ber Äräfte, bet in einem ooltsfreien Staate

gu perrfdjeii pflegt, eine Srt lauer Stille unb Bepaglidjleit

bes ©euuffeS eiiilritt. Stier eben aus bietet Stille gept att=

mäplidj jene Seidjränftpeit bes öeiidjtSfreifeS peroor, ein

ftumpfes ilerftummen ber öffentlidjcu Bieimmg mib eine

©leidjgüttigloit gegen bae Bohl bes gangen, als an bem
ja ber eingelnc nur als ein Heines Stüd ber ’Dtafie mept
tpcilnimmt.“ GS läßt fiep mutatis mutandis auf fpätcrc

Gpodjen amoeiiben: „Bor iterbredjen ioU mau fidj bestimmt
püten fönueii, unb jeber gute Bürger farm unb wirb eS,

irren it beniagogifdjc Umtriebe fooiel bebeuten als Berfüprung
ber Unterlljaiien gum Ungeporfam ober gum filnfftanbe.

allein es pat bas auiepen, als wenn iitcpr iu bem Ber.

breepen begriffen ift unb namentlid) bie Berbreitung gewiffer

politiidjer ©runbfäße. Bie gut wäre es nun, wenn um ber

Sdjwadjcii willen biefe ftrafbaren ©runbfäpc beftimmt ange

geben unb gur Barnuiig öfientlid) auSaefteÜt würben,

glcidjwie in ber nciieften ruf[fiepen UnterridjlSorbmiiig be>

llimmt geboten ift, beit Slaifer oon Dtufjlaub oon (Pott per«

guleiten, Dcrbotcu aber, ben Staat au« ber fiepte oom
urfprüuglidjen Bettrage abguteiten. 'Bie nodj glfldlidjet

wäre e-i, wenn untere Staatsmänner es über iidj nähmen,
burdj eine ßntwidlimg ber Wrünbc, warum biejet ober jener

(ßruiibjap nidjts taugt, weil er nämlidj linroapr, bie Jren
ben aut beit redjieit Beg gu iiipreu."

Grft fiirglidj ift in biegen Blättern perDorgepobcn

worben, cs fei fein bloßer 3*ifaü. baß bas Bedangen nadj

einer Betpciligmig ber Staatsbürger als ioldjet au ber

Dtedjtspflcge überall glcidjgcitii mit einem Berlangeii

nadj Bitljeiligung ber Staatebitraet an (ftefdjgcbimg mtb

Berwaliuttg aiifgetreteu fei. filudg für Taplmann bcflanb
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jroifdicn Wni einen mtb bem anbercu ein lmjerteihbarer

Bujainmeiihniig Taf>er feine Bertbeibigtiug be-S ©efdjmo*
rencngerid)le*, bi« eS fid) oerlobut beute reicher in tSriime*

rung |u bringen. Seine Siebe, gehalten auf ber Berfamm*
hing ber Wermaniftcn int Jahre 1848, bic fid) im uorlirgenbeii

Banbe abgebrueft jinbet, ift ((atu uub gar bieiem Wegen
ftanbe acioibmet: „BaS bie Äriininatjuri) betrifft," beißt e«

hier, .io barf id) als $iftorifer unb Nolitifer befennen : id)

verebte fcas ®eid)roorenencjerid)t
,

toeil id) baffclbe für bie

erfte Stühe einesttjeils etner im freien Sinne georbnetcit

Staatsocrfaiiung, aitbcrenlbeils aber ber Nttfonen unb bcS

gigenlbums betradite. flnherbem aber femre id) feilt ge*

biegeneres Bilbungsmittct für bas Bolf, nidttä maS baiielbe
;

in bem Wtabe in feine bfirgerlid)en 'fiflid)tcn, in ©eiotffen* !

baftigfeit uub jebe mabte Nürgerttigcnb eimneibte, alb bas
Nicht feinet fficitbroorenen, übet Jreibeit uub geben ihrer

'Mitbürger ju eifennen.” Tat) and) bie Ntehoergcben burd)

Sdirourqetid)te abgiiurtljeilen feien, rearb auebriicflid) in bem
oon Tablmann nusgearbeiteten BerfaiiunqSenttouri ber

Siel'jebn bettiorgebobeii Unb io rief er, betn bi>b«n Jbeale,

baS ibnt ootfdimebtc, getreu, alb fo niandicr es beguemer
fanb fid) uot ber Macht ju beugen uub mit ber Macht
Äompromiffe ju icbließen, am 16. Oftober 1849 ber erfteit

i'venfiiidien Kammer ,)u
:

„'Bo Nrehfreibeit unb Sd)iuur*

gcridjte loalten, ba mirb, jonieit es auf ginridjtungen an-

fommt, bie ilolfsfreibeit niemals rütfroärts geben.“

gr iiigte bamals nod) ein brittes als notbioenbige

Bürgidjajt bot Bolfsfteibeit neben ber monard)iid)en ©eioalt

hinjii: „bie Steuerbereitligung, baß biefe oon ber Noltsocr*

tretung ausgebe“ unb erflärte es jugleid) für „nid)t einmal
benfbat", ein „Steiierberoitliginigsredit ohne Steueroenoei*

gerungSredit* feftjufeben, bemjenigcn baS Ned)t bes „'Nein”

ju ueuoeigern, ber baS Ned)t „Ja“ ju jagen baten jode,

.fieiiiiid) oon Ireiticbfe bat ibnt oor oielen Jab'eu in feinen

biftorijitien unb po!itifd>cn rftuifä Ijen für biefe flajfifdje Siebe

ein ooüeS, »ohlDerbienteS Hob gcjungeit. gr rübitit bie

Belterfabrung bes oictgeidimäbten ToftrinärS, ber es muhte,

„bafi inrr bie Mad)t bat, iid) bas Ncd)t nebmen fanii."

gr roeift baraui bin, baß ber befaiinte artifel, ben Tabl*
manu bamals oetgeblid) mit frinen ©efitinimgSgrnofjen be>

fämpjtc, „für eif« geioiffeulofe Negierung bi« $anbt)abe
iverben rmifite, um bas SteiierbemiUigunqsredjt bcS ganb*

tags aus ben Engeln jn beben.“ Unb menu and) übet

jene Hergänge WraS geioacbien ift: es bot nod; immer einen

hoben Berti), an bic 'Borte eines 'Mannes in erinnern, ber

in geiuijiem Sinne nicht weniger ein politifeber Scher mar,

mie ein unbeugjamer ßljaraftcr, eines Mannes, bereugleidjen

ein Noll nie ju viele haben fauu, and) mciiu es bic böd)fte

Stufe äußerer 8Jiacl)t erreid)t bat.

Alfreb Stern.

Pa» »tafle Berlin.

3m Jahre 1818 mürbe in Neriin bie erfte Sdjmeijer

Äonbitorci, biejenige oon ©iooanolq, eröffnet- ®ie Kennt*

nifi bieier bütoriidjen Ibatfadjc oerbanfe id) bem Jleiße

Treitfdite'S, bet fie jmcijcllos aus jiwerläffigeu Oueüeu au

bas gidjt gejogeu bat. Sie bat tnid) in grftaunen gelebt,

beim id) ioar in ber Slnfdjaiiuitg aufgeioadifen, baß eine

Schmeijer Äonbitorci ju ben unentbehrlichen Einrichtungen

einer ftäbtifdien Bcbaglid)feit gebärt; id) batte ohne bie

äuSlunft bieies juorrläjfigen Mannes bie (Inlftebung ber-

iclben loenigftenS um bunbert Jahre früher gejetjt Aber

ireilid), mie ioU ein junger Manu, ber in bem heutigen

Berlin aufmädift unb fid) nicht grüublidieti f)iftorifd)eri

Ouellcnjtubien hingibl. obneii. baft im Jahre 1872 in Berlin

bas erfte Bienet ßafö unb im Jahre 1879 bic erfte Bier-

ftube im altbeiilieben ©ejchmacf eröffnet mürbe? beute, too

täglith ein neu eröffneteS gofal bieier Arten alle feine Hot'
ganger burd) ben ©lau} feiner Einrichtungen in Sdjatten }u
ftcQen fid) beftrebt uub bie Scbtoeijer Äonbitorci }u ben Er-

innerungen altertbilmtidjer Männer gehört? Es gebärt }ii

ben ßigentbümlidifeiten bcS Menidien, baß jebe Einrichtung,

bie ibnt beba tt, bie fein Sebflrjnife „ooü uub ganj“ befriebigt,

ihm alsbatb ben giubruef marijt, als habe fte oon jeher bc

l'tanben. baft feine Nhautafie fdjnell erlahmt, loeuit er beit

Neriud) mid)t, fid) bte Belt ohne bieie ginridjtung oorjn*

fteüeu. Bie groj)c Miibe haben mir ird)t, es uns beutiidj

ju machen, bah oor fedjjig Jahren in 'Berlin noch feine

©aäbcleucbtuiig eriftirte, baf) baS Ttoiehfeitroejcit etma um
jebn Jahre älter ift, baß ber erfte Betfud). Omnibuife ein*

jufübren, im Jahre 1847 uad) furiem Beftehen (tätlich

febeiterte, bah im Jahre 1862 weitfid)tigeu Männern juiii

erftcumale ber ©ebanfe aujbämmerle, eS fön ne baS „Stein-

öl“ (mail hal bamals erft bieies grembioort in bas uns
heute geläufige Bort „Petroleum“ iiberiefjt), oon melchem

ich aus ber Schute her mußte, baß es geeignet fei, um
chemifd) reines Äalium batin aufjuberoabren, ber geläufige

Beleud)tungsitoü für Jtmmer unb Äorribot locrbeu’

Jin Jahre 1818 mürbe bie erfte Schmeijer Äonbitorei

eröffnet Unb maS oorher? BaS tbat ber auftänbige

Bürger, bet Oberlehrer ober ber ©eheimrath. bet einmal

außer bem .jjauie eine aitbere Jcitung leien mailte, als bie

ihm gemahnte, toohin roanbte er femeit Schritt, memt er

einmal außerhalb bes .pauie-J mit jteunben einen 'SisfurS

führen inollte über Tinge, bie iid) über bie Sorge um bas

liebe Brot erhoben? Tie bai)rijd)e Bierftube eriftirte bamals
gleichfalls nod) nid)t, uub oon bem Bublffum, bas bie

Beißbicrituben beiuchte für biefe batte inan bamals ben

jetjt außer ©ebraud) gefommenen Stusbrucf „Jfabagie“ mar
er burd) eine «hineiiiehe Mauer geidjiebeit. Ten gcbilbeteii

Norbbeutjdjen mulbete ja bte jübbeutjd]« Sitte, äbcnbS ju

Biere ju geben unb ben Kaum mit vetfonen ber nicbereit

Stäube ju tbcileu, mie eine Barbarei an. Nun. übet baS

ßeitungStefen mirb er gcbacht haben mie ©oethe, ber

roeuigitcus ein Tuhenbmai bicie Sitte als einen höd)it Schab-

liehen Jeiloerberb bejeidjuel bot. uub bie abenblid)e Uitler-

baltuug mirb barin beftanbeu haben, bah man int eigenen

•jieim bei bem Schimmer eines Talglid)tes uub einer Taiie

uuaiisipreehlid) büntuii Ibees ©eipräche über glaurciis Mi*
mili unb Sljafeipearc'S .'öamlct führte.

Slber es bat bod) Junggefellen in Berlin gegeben
!
Jn

);eiiiiig's Brieten ift mir itets eilte Stelle oon imauSipred)*

lidjeut Juterefie geioejeu; als et feine 3lbiid)t, uad) Berlin

jurüdjufebren, erörtert, (agt er: „baS gfjeu macht mir in

Berlin am menigiten Sorge; für aitbetlbalo ©roidjen faun

id) eine ftarfc Mabtjeit thuii.“ Sleffing bat ja gnm Wliicf

, manches geicbricbcu, maS an geiftigem Jnbalt bebeutenber

ift, als gernbe bieie Stelle, aber unter nolfsioirth'd)aitlid)em

- unb ftilturgefehicbtlichem ©efid)tepunft ift fie für mid) fttts

I nom Itlcij ber SBtßbegierbe getoeien. jfttr niibcrtbalb gute

i
©roidiett, alio ueuiigelm Bicuitige unfereS ©elbes bat geifing

ju Mittag gegefieit Bo? unb maS bat er bafür befommen?
Uub maS hat er baju getrunfen? bes JlbeiibS oetfebrte et

ja, mie mir toüien, in ber Beinitube uub mir feinten heute

nod) ieine Stammfneipe in bet Brüberftrahe. Jlber bei

Tage famt er unmöglid) bcu tbeurett Bein getrunfen haben.

Bas hat 8effing ju Mittag getrunfen? Ignorabimus.

Tic Schmeijer Äonbitorci oou ©iooanoli) mar alfo

bas erfte öffentliche gofal in Berlin, bas bem Bcbürfniife

,

geiftiger Unterhaltung biente Jbt iolgteit atsbann eine
1

Jleibe oou anbereu Sdjroeijer Äonbitorcicu nnb ©iooattalt)

,
roat beim aud) ber erfte. ber beut ©eift einer neuen jjeit erlag.

! Ter Beii() bes ©ejdjäjtc« ging oon ,{wub ju .'janb, ber

- Betrieb toanberte oon gofal ju gofat mtb ift cubliih eilige*

;
idjlaien mie ein Nettlcrslämpcheii. Neben ihm gelangten

-
ju hoher Blüllje Jojti), Stcheln unb spargnapani; batieben

oeftanben ioo!)l nod) ein Tuijcnb ähnlicher gofale. llebrrnU

fanb mau bie „Äöliiilche“ unb bie „Augsburger Jeitung“, baS

;

„Journal bes Tebats" mtb bie „Times“, ju einigen lourbe

i

ber ffsitungsbeftaub mit ber Jeit ein ieb> aniebulidjer.
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Xott traut brr gut iituirte, jolibe “Monn nachmittags

irii’di Äaffee; boithin allein fonnte er ieine ffrau iül)i en,

wenn er ihr in einem öffentlichen Sefal eine (Srfriidmug

cinbieten wodte. benn bie Sitte imictfaglc ben Samen mit

nneibittiidjer Strenge innerhalb ber stabtmauern ben Se=

fud) jcbeS Sofals, innerhalb befielt ‘Hier ober ©ein gcjdirnft

irnrbc Cr ft nur ben Jf)oren, in einem ©artenlofal nmrbe

eine tjhibnnlime giigelaffcn.

(jin ergößlidjcr Slujcntbalt teuren bieie Aonbiomcii
nidlt; hotte man feine Bettung geteien, io btteb mit übrig,

wieber fortgugeheu Xie Sofnle waten flcin mtb mußten
ousgennljt werben. Sie Jifd)c ftanben io gebrängt, baß

für ben einzelnen wenig QDbopenrnum blieb. (Sin ©cipräch

unter Rminben oerbot fid), metl eb uoii einer galant angabl
iinbettieiligtcr Benotien mit ongcf)Brt toerben wart. (SS

märe nud) nidlt gern geiebeii tootben, weil cs anbere im
Seien ftörte flud) bas 3(oud)cn mußte unterbleiben; be*

fonbere Mnudjfobmels itmrbcn erft angelegt, als bie Aon*
biioreicit aiijingett, ben SergweifluitgSfampi mtt iljre ßjifteng

gu führen.

Sille bieie totale mären ber Saminelpuuft ber hier fid)

auihaltciiben Slu; länbev. Soluiicbe Beitiniaeu würben in

großer aitgobl geholten; bei tspargnapaiii trafen ?idt and)

ine “Molbo*’©aIlad)en, bcitn ber ‘Harne Humanen mar ba*

mal? ttodi nid)t erfunbett. Sic bitbeten namentlich in ber

Berliner Sitibeuienidiait ein bentlieb bcmortrcteubcS Clement

unb waren oon uitctmegtidiem Silbungttricb. Sit .ftcgel'idje

Ühiloiopbie hat linier ihnen ihre lebten begeifterten Slbcpten

gejunben. ©ar ein luatladiifdier Stubent oon hier ans in

feine pcimotf) giirüefgefcbit. io lob man ber Siegel liad)

toenige ÜJtonate baraui, bnß er *Minifter geroorbeti fei; es

bauerte aber gewöhnlich mir für,je üeit.

Cine äuSnahniefleQmig nahm tas Sofal oon Sicheln

ein ;
fjier würbe oon änjang an im „rotbeit ßinmicr" nicht

allem geramht, ionbern and) gejptodycn. .'Jicr war ber

Sammeiplah berpolitijd) Ungufriebcncu Bor bent Jahre 1848

gab es in gang Serlin nur groei totale, in benen politiidic

©eiprädic gerührt würben, bie .fsippclidje Sierftube in ber

Sorolheenftrafic, in weldscr Sruno Sauer mit Seinen ©c<

treuen iah mtb bie rotbe Stube bet Stehcli). Ser fleiiiftäbtifche

Bug, ber in biefer Sciehaffcnheit beS ©irt()SbauMcbenS gum
ausbmtf fonimt, paßt flau,) mtb gar gu bau bamaltgcn

Serlin.

Jn be- hiftotijdjen Stbtbeilnng ber JubilSumSattSflellung

hängt bas Silb pou «rang A lüget: „Sic tparabe oou 1839."

5<h tonn inid) an bau Silbe nid)t iatt ichen, beim es

bringt mir bas Serlin griebridi ©iUfflmS III., bas Serlin

meiner Ainbcrjabrc mit ber fjödjftm treue jum 8uSbnicf.

Sie Stabt, in welcher bie Sarabc unb bas Sattel bie alles

beherridienben Bntertffeu waren, bie Stabt mit ben aus*

brucfslojen, einförmigen £>8ufetiasaben, on betten fein Crfer, fein

Sifalit, faum eine fräftige orchiteftonifche Sinie geftattet

war, ne fonnte feilt AafiechanStreiben befitjen, fic tonnte

nicht einmal begreifen, wie basietbe in ©ien ober 4'ariS

beftehen fann. ©enn heute fein “Monat oergeht in weichem

bie Beilungen nicht beridjten, baß in bitter ober jener Strafte

nicht ein neuer “Uradjibau JU Staube gefommen, io bürten

wir nidjt oetgefien, bog wir genau ben Rcitpiutft angebat

fBnnen, an wetdjem bieie Sichtung eingeietjt hat. Cs war
im gtaljre 1869, als man bett ftiflen entlegenen Aempergartat

in eine Straße cawanbeite, bie Siftoriaftraße tu Cbrat ber

Äronpringeiiin genannt, unb hierbei ben ßiiffcbluß tagte,

einmal Säufer bctguftctteit, bie oon ber üblichen Schablone,

bin glatten ©anb unb bem iteileti gdjiejerbad) abwichen.

Sud) ber feitpunft, in welchem unfer Sierhausleben

ft* ummanbelte, läßt (ich noch gang genau angebat; es war
bet Spitiommer 1869, als bie Samen es iid) nicht nehmen
laffen toolltai, beS Slbatbs ihre “Männer ,ju begleiten, um
Ihtil gu hoben au bat Unterhaltungen, bie iibet bie Utnge*

ftaltuug Seutjd)tanbs gepflogen imitben Sit ©laSiubnftcie

ichuf bamals bie neue Aunftform ber „Sulpe“, bie bas

SecfetglaS Derbrängte uub iprad) in bieier ifomt ihren Segen
Über bie Umgeftaltung bes tiateilanbeS aus. Beunig'S Sofal

linier ben Sinben mar bamals bas HenbegoouS aller geiftig

angcvegtai Ärcije, bas erfte Siertofal ber Stabt, welches iici)

beftrebte, feinen Wäften eine reinere Silit, einen erfreulicheren

91 ii blief gu bieten, als ionft bie Cigenthümlichfeit ber

„Aricipc* war.

Unb ietbem ®d)Iag auj Sdilag. ©er wüßte mit Sicher*

beit angegeben, welches Sietlofal heute baS faihiottabelite

Satins i|t. beim basjeuige. welches nod) gefteru baiiir

gegolten bat, fann feitbem teilte? BefißeS entietjt fein! Sa?
Stabloiatel jmijdicn bau Schitterplah uub beut 3icthenptaß
ijt ,ju ber Serliiter Siercitabette geworben, in welchem ii<h

ein Sranerpalaft an beit anbern reiht. 88wen>väu unb
Spatenbräu, oberbat) eiid)c ©ebirgsichenfc uub Sd)ütjenIicSt,

©ürgbmger uub änsbacher, wer ,)öt)lt bie Sölfet, nennt bie

“•[amen? alle überfüllt mtb alle mH „edjtem“ Sier oerfehen.

Sieles Sotbringrn bes „eihteu“ SiercS unb bie Se-
geidmiiug befjeiben mit bieiem Hamen iit an intereffautcS

BiiIftrpii)d)ologifcheS Sroblatt fflatmn nennt inan jebe«

Sier. baS aus ber jfrembe herfommt, „echt“? Jft bas Ser*
liucr Sier, baS bod) and) aus “Mat.j unb Aiopten hcrgeftcllt

wirb, etwas imed)leS? Unb bebcutet bieies Sotbriitgeu bes
fretiiben Sieres einen SHiicfgang ber Berliner Bierbrauerei?
©er bas leljtcre aunimmt, ber möge wiffett, bah bie t!ro

buftion bet Scrliner Srauaeien im S'eigeti ift, unb bag eS
in Cnglaiib Sierlofaie gibt, bie bat Segug cd)ten Scrliner
Sieres mit betnielbeu Stotge angeigen, mit loetchem nnjere

Sriiaultofalc bie @d)tlieif ihres “Miinthcner SicreS atigeigat.

91cin, bei Sorgug, ber bem echten Siere gegeben wirb, be

ruht ausichtiegtid) auf feinem höheren Steife. 'Mau begaf)U

ben höheren 'iJrtiS als eine SerRdierungsprämie bafür. baß
man iu bau 9ofale, bas mau fid) erwählt hat, nid)t mit
einer ©eietljthnft Aiifammetifommt, an weichet matt fein

Behagen fiubet. “Man begahlt aus bemielbett ©cunbe, a iS

weldicut matt ein Sitiet gum erften Hange tbeurer begahlt,

als ein jolches gum Sarguet. obwohl mau oon bem erfteren

ebenfomenig belfcr als Seiferts lieht, wie oottt Sarguet.
“Mau begahlt, weil matt es bagu hot,

Aein “fflenfd), ber gu Stere ober gu ©eine geht, halft
an bie Sheotie oom €d>utj ber nationalen Strbeit. jeh habe
nodj nie einen Sdwßjöllner fennen gelernt, ber aus theore*

tijehee .önrtuädigfcit ben bauicheu Schaumwein bem fraugö*
iiicheit oorgegogen hätte unb bas Sier ieheint ber artifel gu
feilt, au welchem ber mirtbid)aftlid)e ßhauuiitismus »d ab-
surdum geführt werben fod. (Sin echter beutfeher “Mann
mag fehlen fjtangtn (eiben, bod) feine ©eine trinft er gern.

Hub ber edite jrrmiguiann hält eS cbaijo mit ben beutfd)eu
Siereu (Ss hat etwas ergöljlichcS, wie iu Scaitfreid) trolj

ber Satriotenliga bie beutfd)c Srafferie immer mehr Sobeu
gewinnt, io baß man ihr mit bem (Jhtniifcv gu Seite tu

gehen oajnd)t unb in Horbbeutfdjlaub gieht man baS ©e
itänf aus bem Iheile ®eutfd)lanbs not, ber als Sierauslatib

gu betrachten ift. am abettb wenigftenS wirb cS offenbar,

baß ber „Aonfumcnt“, auj ben fid) ber ffreiljänbler bei

feinen ausiühruiigen gu begieheu liebt, fein bloßes ©ebilbe
bes ©ahnes ift; ber Aoniument tilgt leibhaftig am lifdje

uub bitigirt oon hier aus fßrobufttoii unb .fiaubtl. Unb
baß ber Aoniument in immer fteigeubem “Maße es fid) ge*

ftatten batf, größeren Sufwaub gu madien, ift ein Umftanb,
ber bei Srmtbcilimg unlerer wirthichnftlidien Sage bod) and)
iu bas ©eiuicht fällt. Sott ber Saiifimit bis gum Siemes
brauch greift alles in einanber, um ben Serotis gu fühlen,

baß wir höhere anjpcüche an bas Scbeii fteUeit, weil wir
uns bewußt iittb, höhere auipriidje bejriebigeu gu föntien.

aieranbcr 'Menet.
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Uh Parisien.

( Wrühvttj Ibriilcr.)

®te erfte 'Jlouität welcher viert Direttor 3mto biefett

Jpcrbft »on bcr anbern Seile bes Jibeins geljolt unb in

einer flotten Xarftelluug feinem 'Uitblifarrt notqefüiirt bat,

ift non Bit. ©oubtnct, thtem älutor, „Ün Parisien“ ge.

nnnnt morben; beu {Berliner Xbcatetbciiid)eru wirb es unter

bem Sitel präfentirt: „Gin ©roßitäbter". Ta fiel) bie banb»
loerlstnäßigett Uebcrießcr, benen man berglcidicti Schmante
leiber anoertraut, mit Reinheiten ober eigenen GmfADcu nict)t

aiifgubalteu pflegen, fo muß eine bejoubcrS wichtige Giften-

fd)aft_ bes «StütfeS in biefer Slcitbcrung beriittrt fein; unb in

ber Xbot liegt Ijier bas proton Psoudos — nicltt ber Beile,

aber iljrer berliner ®arjtellung.

'Mit lcnd)tenbeu Farben fd)ilbcrt ©oitbinet feinen

Sfonbsleuten ben Jpptis bes echten Bariiers: eines ooraeljmen

RlaneutS ltnbSRoues, ber nod) nie anbtrSmo binirt unb ge-

liebt, bos beißt olfo nod) nie nnbersioo gelebt bat, als in

bet ,{>ouptilabt. Ju ber ©cgtnb bes Boulevard do» Italiens

ift er geboren, will erfterben; benu nur hier lebt ber ririitigc

Barifer, groei Straßen loeitcr nimmt bereits bas idpccltidiitc

ber Schieden feinen äufang: bie Broping. 9ber bicStunbc
fommt heran, and) ftlr ibn, ba er fein geliebtes 'Babel oev-

laffen muff. boS Sd)ieffal, in ©eftalt eines JjtausroirthS unb
einer Schwiegermutter, tritt in fein Heim unb toeit fort

treibt es ibn, bin }U beu Ufern ber larttc unb ©aronne.
Ston Baris nod) Montauban: meid) entfcßlidjev ©ebattle filr

''Sh. Srid)attleau, für 9Mr. ©onbinet: es übetläuft ibn

grantig unb eifig, trenn er baran beult, unb nid)t ber :)tu|le

eridjrirft fo ror nbirifetjer Berbanitutig, bet Xeutjcbe fd)eut

fein Aämenm nidtt, tuie jener Boulcoarbbewobner bie Bro-
oingfoune bei SiibettS filvdtlet ® ofe gtellen färben, biefc«

leudjtcube Äolorit, tuie bviii.gt es fid) ben Sinnen, ben

Betont auf, tuo bas ougenebtue StaiibgtOn ber Barifer

Säume fie befänftigt unb nnijebnieiebelt. Tieie Stube auf

bem Staube, bie nur .fpabnettfdirei unb SliSlett bet ädjnfe
utiterbrid)t, tuie fatal fällt fie bem Sd)Iafeiibett ins Ohr,
ben ber einige Särnt beS heiligen Baris, bicies iinbeftiinmte

Summen, bas matt nie bürt, ineil es immer ba ift, bie au.

genebtnjle Mufft bnud)t. So, mit aitgeitebmeit Gtttfällen

unb gepußten Stntitbefen, entioidelt ©onbinet bas ©ritiib-

tbema teittes Stiirtes; uttb trcil es ilmt att ber reid) Uttel,

lenbcti unb bräitgenbett tttpnbungefraft eines Sabidte icblt,

lehrt et immer gu bieietn nämlidjctt ©egenjaß juriirf
:
Baris

unb bie Broniit,) Grfinbet feine unbebeutenbe, Heute nobel aus-

.jufdjitiitrfen, md)t ohne Mfibe geiftreidje 'Borte, unb bringt fie

ror, nicht ohne 3Umd)tIid)feit ; er baut gute 9lftfd)lilffe uttb

hält, trenn nicht bie Greigniffe, fo bod) oett ®ialog munter
im Rluß; aber bie Seele feines ©erteS, ittt ©cd)fei ber

Singe bebarrenb, ift unb bleibt bie eine Ülntitbefc
:

Baris
unb bie Brouinj.

Uttb nun bringt man biefett Schmant, jo gang aus
bem 'Hoben ber fraitjüfiidteit .öiauptftabt ertuadifett, ror bas

Bublitum ber beutidjen ®as etgötjt ftd) an luftigen 6jenen,
trägt ber Rrirolitöt ber Situationen ein ausreidjenbes 33er.

ftäubniß entgegen, — ober ror bem eigentlichen Sinn bes

©erles fleht es unfidjer ftiUe, uttb treil cs bie 'ffinbrbeit

ber Sdiilbetung nicht emteffeu latttt, fo fühlt cs fid) guleßt

ermübet. Soldje ©irtung hat fclbft ber Ucbetfeßet im
Daraus gefühlt — auch Itcbcrießer haben ©cfüßlc — unb
bamm renraitbelte er beu bejonbereu „Parisien“ itt einen

allgemeinen ©roßftäbter. Sie Slenbetuug, ftatt ben Sd)abeit

gugubeefen, legt ihn freilich erft red)t bloß: beim grabe baS
rollig SpegifßdK ber Rigor hemmt uns bas fBetftänbniß.

Sen richtigen Berliner begreifen mir, aber bieier richtige

Variier tarnt uns, als eine Äuriofität, toirllid) nur mäßtg
interejfiren.

Hut fo mäßiger intereffiren, als Mt. ©onbinet nicht

etma übet feinem ®cid)öpj fleht, tiidjt mit leidjterer ober

fdjtrererer Salite biefett ItebenSiuürbigen, aber im Britnbe

bod) recht bomirteti JßpuS aufgefaßt hat: tut Gfegcnthcil, er

nimmt ihn in jebem Üliigcnbliel au sorieux, er umfaßt olle feine

Heilten Gigenljeiten mit ißmpatbiidjcmBerftänbniB uttb muthet

and) uns gu, mit Srichanteau gu glauben, baß tuo bie Boule-

rarbS aufhären, bie Sääelt aufhört. Blatt braudjt nicht erft bie

nationalen ©efichtspunlle auiguiuchen, um hier bie ©cfolg-

fchaft gtt rettoeigent unb eine Sichtung in Berlin beplacirt

pt jtnbcti, für treldje olles, roas nicht Baris ift, eine große,

geftalllofc 'XVaffe bilbet, gelegen irgenbioo, „li-bas“. HIDifd)eu

Trau,|öfifd)en unb Barijer ®tarne n hat ein Senner biefer

Sfitteratur eimual fqarffinuig uuterid)ieben : bie einen, meil

fie beu ©ebnttlenlreis eines gaujcti großen ÄulturrolleS um-

jdireiben, iitögen um bie SBclt reiiett, aber bie attbereit fallen

bie .fietreu Barifer gefäUigft unter iid) genießen. GfoitbiuefS

„Parisien“ ift gang von biefer jmeiten 31 rt, eine Solalpoffe

ttt beS 'BJortes renrcgeiifter Bebeutung; uttb toettit mir hier

ju Pattbc aOenfallS nod) tolerant genug fiitb, um jenen

großenStrafreben gtt applaitbircit, mit meldjen bie äarbou unb

Xtiuias bie in Xeulfdjlattb nnbelaitnten ©eießesparagrapljett

oerfolgen — uttb meldje uns nidjl bos miubefte altgeben —
biejem Barifer, ber mit all feinem Hochgefühl bes ©roß-

ftäbters gulcht ein rechter Bpießbürger ift, locttbeti mir ben

iKüefett uttb lehren reuig um .ju heu liehen, id)lcd)lett Boffen

bcr Heimath- Otto Brnljm.

3itr (ßrinnrattm an Jrani liajt-

GS mar ein fehr »eitgemäßer ©ebaute
,
imeier ttniercr

henormgeubften Hongerrinftttute, bei Bhilharmonie unter

Äliitbmorth‘4, unb beS ÄonjerthaufeS unter Sihanoeitta’S Lei-

tung, bie Steilie ihrer Beraiiftaltungeu mit einem ber Gritme-

rmtg att ben jiiugft bahin gegangenen großen Bteifter

gratu fliegt gemibmeten Äongcrte gu beginnen, unb ein eigen«

thümliches, aber rooht nur rnfäUigeS Jufanimentreffen mar
cs ferner, baß beibc Xirtgenteu auch in ber ©al)t bes Haupt-
merlcs einen unb benielbeit ©cbanleu gehabt hatten. 'Snt

ßllontag bett 11. nätttlid) mürbe itt ber Bbilharitionie, unb
am Btittmodi beu 13. ittt jtangerthauie Slisgt s ®atite-Bt)m-
phottie gur ’Jtufirihruiig gebracht, tvoraii fid) bann aUcrbingS
nod) ueriehiebene anbete ©eile besjelben Bleifters anfchlofien,

in ber Bbilharitionie u a bie „Höroique funebro'
1 unb baS

Es-dur A ougert iilr .ftlnuier, geipielt »on b'tllbcrt. in bem
Jt oitgerthaufe bie iputphonifdie Xidituug Les Präludes unb
ber 137. Bfalrn für esopranioto, Bioline, Harfe, Orgel unb

tfratietuhor.

Beibe Äcmjertc halten ein galjlroidies Bublilunt attge-

,logen, unb rechtfertigten burdi bie Sorgfalt uttb ©Ute ber

©Übergabe baS Ihnen fo rcid)lid) cutgcgcngebrad)te Juterefie,

toie in ber lagesprefic jur ©citlige aiierlannt morben ift.

S^ür nufere Betvadjtunq fleht aber roeniger bie 8ejd)aifeiil)<it

ber Slnefühmng, als oicltitehr ber ßmea bcr gangen Heran-
ftaltung int Botbergrunbe , bcr uniercr 3lniidjt uad) ein

boppelter ift Gs banbeit fid) roobl nicht altciit bartim, bem
oerflorbeneit Bleifter eilte Hulbiguitg bargubringen, iottbern

auch barum, feine lünftlerifdie Hütterlafienfdiaft, ieinc ©erle
ber 3lad)toelt norjuffthren, unb ihnen ätterlenmmg ,pi ocr

jdßtffen. 3ft hoch Herr Jtlinbmorlh einer ber altcften Bd)üler

liisgt’s uttb Hett fteßmaitn, roeldjer baS Broprantm gu bem
Scharroenla’idjen Äongevte oetfaßt hat, eilt eifriger Borläntpftr

für Jisgt's Beftrebuitgeu.

Xie gtontpofitionen ßiägt'S fiitb nun gur jfeit nod) fo

iehr ©egenftanb entgejeugejeßter Urtheile, baß es nicht mög>
lief) ift, bariiber, mit ttd) hte 3tad)ioeit gu biefer iyrage ftcUen

roirb, bereits felgt etroas Beftimmtes gu jagen, ©obl gbet

(affen fid) einige allgemeine ©ciichtspuntte hetausgreifen,

mclche geeignet fiitb als 3iid)tjd)iiur für benienigcit gu bienen,

meid)« ficig über bie d)arattcriftifd)cu feigen id)ajteti ber

ßisgt icben ittnfil ein llrtheil bilbett toill. üisgt'S ptobulliuc

Jljätigteit erftreeft fid) auf Oratorien uttb ©eiaugSmcrle
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Rcintttn Umfangs, auf iqmpbouiidie ®id)tiingen (Programm*
äßnipbonieeti für Drchefleti mib Älaoierioerfe. Opern unb
ÄantnietinuFifioerfe bat et nid)t geicbriebeu. (Fs ift befaiint,

bafj feine ftjtnoljonifdieti ®id)tungen ju oielfatbrn ftitifdjen

igebben Berantajfung gegeben babtn, utib bat! bie Rrage
nach bet Sebcutung SüSgt’S alb Komponift baupiiädrlidi an
bieie ittmpbonifdten Sichtungen aufnflpft. ßisgt ielbft lagt,

bafg bieie fßjetfe burebaus feine AdtagSpopularitÜt beau«

iprudjen, unb biefer flusfprutb allein hätte jdjon not oielen

WiBnetitänbniffen ftcfjerftellen tollen, beim es ift bie etfte

Ungeredjtialeit, bie man gegen einen .(lünftler begeht, tuemt

matt ihn für etwa« anberes' nimmt, alb mos er fein rnill,

unb meint man ihm einen Bononrf bavauts niacbt, bat) ft

ba&jettige nid)t erreicht, was et überhaupt nid)t cneidien

roill, Jtbet aus bietet elften Unpeieebtigfeit tinb niele anbete

pefoldt, unb man muß, toentt man oorurtbcilsfrei an bie

Bciirtheilimg bet in Siebe fteljenben Kerle flcljen nid, mieber

auf ben Anfang guriief gehen, ttttb baSjentde in Betracht

gießen, mas bie Borbtbinaungen für bie Beichaffenheit oon
8tSgt‘S probuftiocr Jbätigfeit enthält. Sa ift es Dar allem

bie Beriänlidifeit bc8 großen ftünftiers ielbft : bie fidt unfetet

Betrachtung oarbtefet. «te oereitiigte mit bet dentalen fünft,

lerifdten fl n lade eine heroorragenbe .bergettsgüte, bie tviebetum

mit einet patt) außergewöhnlichen, leid)) anfptedieubcn lfm
pfänplidtfeit für alle fd)öngeiftigen flnrcgutiden in ettpet

Berroanbtfdiaft fleht Unb meint man fidt min oergegen»

mättipt, bafi biefe fo geartete B«tiönlid)feit jdjci’ im jitpenb-.

lidjften Alter aus feiner tmdarijd)en .'"teimath guerlt nad)

btt Sielt- unb BiuFitftabt Kien fant, gu einet ,)eit, als

Beethoven nad) lebte, unb fpätet nach Baris, gu einet ,)eit,

als butdj bie Beftrebungen bet bottipen Siomantitcr bie

ganje feine Kelt für ftunft unb Itoefte bepciftert war, —
tDettti man fetnet in Betradjt gießt. öor ßisgt att beiben

Orten mitten in bie tonandebenben, gebilbetiten ,d reife hinein

fant unb bort bemunbert mutbt, fo hat man ben ächliifiel,

wenn aud) ttidjt füt aUe, fo bod) flit eine bet tnefentlid)ften

feinet in bie fluptn fallcnben Ifidetuhümlidjfeiten dtftmbcit,

nämlich iilt beit'ibnt eigenen ÄaSniopolitiSmuS.

Als in beut Anfang btt (10er 3ahte bie öffcntlidie

Sisfuifion Übet bie bamals in l'eipgig guerft aufgejiibrtcii

.jqinphontjdiett Sichtungen“ einen etmaS lebhaften (iharafter

annahttt, betonte Bvenbel, bet fid) junt Jutctpreten unb
Bertbeibiger ßiSgt's betufen fühlte, ben internationalen

(Shataftet bet Sisgt'ieben Btufe, unb glaubte fie als ein

Seitenftflcf ,ju bet unioetfeUen Biogart'jcben JlompoMtionS-

roeiie hejeithnen gu tnüffen, mit mit bem Unteridjiebe, bau,

trährettb in Biogatt nur itatie niidjcö unb beutjdjes Keicn
mit einanbet oericbniolgen iei, 2iSjt btc Cinheit bet unaatifchen,

beutidien, italiei.ijdjcn unb ftanjöfifdjcn BtuFtf batfteUe.

ßtroas ’BabreS ift an biefer Behauptung jebenfaUs. l'isgt

hat non alle beit genannten Sialionaleipciitliiiinlidjteiten tn

feinet fDlttfif unDerfennbate Spuren, allein ob es ihm ge<

luiigen, biefelben in einer ^ öf)eiett einbeit allgemein

menfd)iicheit ßinpfinbens tu oerfcbmclgen, ift eine anbert

grafle. ‘JcbcitfallS birgt ein fo weit gehenbet üoSinopolitiSniuS

bie @c|aht bet Betäufeetlid)uiig in fid) tmie bereits an

SReßerbeer erfidjtlidj), unb unbcjd)abet bet Betounberung

Pot einet fo großartigen Begabung, not einem fo energischen

fcdjatfen-Jbranp, mie ftd) in ben ii)mphonifd)en Sidjtungen

giSAts offenbart hat, glaube id) bod), baß aud) Visgt biejet

©efahr md)t überall entgangen iftl Sic breite Ausführung
bet feinen fi)mphonifd)eu $id)tungen beiaegebencuBrogramme,

bie immer, and) beim flnhönn bei Biufif ein ©egenftanb

getrennter Jlnfmerffamfeit non feiten bes .fiörerS bleibett,

»eil ber Suhötet mit ben Bnifteüungen, bie bas Programm
etwedt hat, in ber Erinnerung ber Btufif folgen muß,
beutet batauf hm. baß bie fluflSfung bes ÖegenftanbeS in

tein nutfifalifche Bnipfiubunn nid)t in bem Biafec DoUftän*

btg geiDorbeu ift, baß ber ßuhörer beim jjäten ber Biufif

bet gegcnftäublidjen SJorftrUimgcii entbehren fönnte, unb

biefe Xoppelthätigfeit bes fjubüms, bie ißnt aud) als folche

ftets ins Beroüßttein fällt unb bie ISiitbeit feiner timpfinbung

ftärt, ift es roieberunt, bie mahtfdjeinlich füt maitehe Bu=
hütet immer etmaS befrenibliche® haben, unb ein uölliges

(Singeheit ihrer tempfinbuna auf bas mufifalifdje lonaebtlbe

erftbmeren loitb. «S gibt ,)toat Diele bebeutenbe Serie,

meld)c id)ioet ju oerfteljeit rinb, aber non ben anerfamtt

guten tragen bod) bie meiiten bie Sebittpmtgen ber Bet,

itänblid)feit in fid) ielbft. Als bie apinphouie etoica oon

BeetboDcn anfangs nicht Derftanben mürbe, griff man nid)t

etroa ju bem Dftttel einet Srläutetung burd) ein Btogianitu,

fonberit man mieberholte iie einiadi fo oft, baß bie heute

enblid) anfingen, fie )tt ortftehen, unb ttachbctu bie Spin,

phonie Derftanben mar, fing matt an, bem etfchlaffenen Ber,

itättbttifs in fluSeinanberfehungen aller Art flnsbrud 311

geben. Sie $anle,®pmpl)attie Don fiiSjt IBnitle man aber

firiicrtid) fpielen, io oft man molle — ohne Btogranint

mürbe nie jemanb ein befriebigenbeS Berftänbniß baoott bc*

fommett, man mufi bereits oorber mit einem gangett Äreis

Don poetiid) auSgearbeiteten Borftelluitgen ausgeruftet fein,

um ber Bhtftf nur überhaupt folgen ju fännen. Oh fid)

mm nachträglich, nadjbeni mit .ipilfe bes Brogramms bas

Berftänbttiß bes 'Kerfes ermöglicht ift, alio auf bem tun.

gelehrten 'Kege beunod) ein ebettio ipmpathifcheS Berljältiiiß

AU ben fpmphonifcheii $>td)ttmgen i'isit’s berfteUcn toirb,

etma toie es gmiiehen bem Bublilum unb ben Beetbooeu'ichen

Smnphonieeit befiehl, haS mufi matt ahmarten. SlmbraS

nrtheilt über bie aus jroei ääljeu, bem I. Inleruo ttttb

II. Pnrgatorio unb Magnifioat beftchenbe ?ante Squtphoitie

folgenbevmnfien. „SaS er in ben einzelnen ääßeii erfaßt,

ift ber ©runbgebaufe bes int'orno bes purgatario, er briteft

mit Bütteln, über roeldie bie Btufif als ihr Dolles, mibe»

ftreitbares (Sigtuthuni oerfügen barf, bas aus, maS bie

Btufif aiisbtüaen laitn. Jm inferno ift es ber Sriittm bet

boffmmgSlofen Betgmeiflung, im pnrgatorio baS Ötitpor»

ringelt aus beit liefen bes Sdjmerges ju beit lichten .fpöben

ber iferflörimp". es fehlt alio ttidjt an geiuid)ttgcn Stirn»

mett, tocldjc obiger ,frage gegenüber gut Bejahung geneigt fiub

eine anbere, nicht nttnber intenffante Stage ift bicjeitige,

ob unb in meldjer .Jiinficht bie SiSjt’fchen »tjmphonieen gegen,

übet benjenigen Sectbooen s einen ,rortfd)ritt befunbeu. Biatt

famt bieie ,trage bunbettmal befaben unb ebenio oft ucr,

neinen, je nad)bent bie BorauSfeßunpen fittb, Don benen

man ausgebt. Jn einer Btenge oon Bebenbingen unb äußer»

liehen Bütteln hat 8iSgt not Beetbooen mandjes oorauS,

aber, menn Ftd) bie bödiite fd)5pferijd)e Ärajt im otgatttfd)eit

Aufbau eines fpmpbouifdjeit aoßeS bemäbrt, jo toirb mobt
bem t£d)i)pfer bes elften SaßcS ber (Sroica uitb bes elften

imb britteu SaßeS ber neunten aßmpbouie bas Bräsifat

bes bis jeßt Uucrreiditeit unb überhaupt nid)t gu Heber,

treffenbcn bleiben mflffen. 6s ift auch bemerfenSraertb, bafj

SHicijarb 'Kaguer, bet hoch febr oiel Jnterefje befunbete für

bie :Kid)tigjtellimg bes atlgcmeinen Urtbeils über bie gut-

mitfluug ber Biufil, aücu Beriuchen gegenüber, ben ihm fo

nabe ftehenben SüSgt mit Beetbooen in eine Batadeie gtt

bringen, fid) felgt rcieioirt Derbalten bat. Blögc man hoher aud)

baoott abfteben.burch ungeeignetes Serangießen oon Bttgleichen
bet Belehrung für ben neueren weiftet einen gttm 'Ktber.

iptuth hetausfotbetnbett Beigejchmad gu geben, bamit es

immer mehr bem allgemeinen Bubtifimi möglich merbe, bie

8iSgt'id)en 'Kerle in ihrer Art in Ftd) autguiiebmen unb mirfett

gu taffen. 2en Subtil, eine bet gläugenbflen unb genialften

(»vidieiiuinpen in ber Äunftgeidjnhte gemefen gu fein, mitb

ielbft bas abfälligfte Uttbeil übet bie ÄompoFitiotien bem
Äünftlet SiSgt im allgemeinen locbct beftreiten lootleu, nodi

beftreitcn fännen, imb iolltc ihm aud) bie Bopulatitat eines

Biogart ober Beetbooen nicht bcjdjiebcn fein, io toirb et bod)

immer ber tüebting bet oornebmeit internationalen mufifa--

lifdicn ©eiettidjaft bleiben, bie ihn oon flitfattg an mit

SntbufiaSmuS auigeitontmcn, unb auf fein ganges 'Kefctt

beftimmenben ßmfluii geiooiiiieit bst-

’K. Sreubcnberg.
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tt.ipolrvn fllo Jtllifterr- ©on ©rai ©o rtf von Sorlenburg,

.Oauplmann aggregirt bem ©eneralftabe. 2 Bänbe. Berlin. (Srnft

Siegfricb ©iittler A Sußn 1885 80.

Taß Napoleon I. bi# auf untere läge »och (eine fteber fanb, bie

in würbiger Seife ein Bilb feine# ftrategifdjen Tenfen#, eine ©dämmt*
barRettung feine# Relbherrntbumd gab, fann brm Äunbigen nidjt wun*
beibar eridjeineu, benn erft 1860 war bie große Aftenpublifation übet

ißu brenbigt. Dann Iraten Greignide rin, beren Bebeutung bie ©et*

gangenheit in ben £intergrunb brängte. Daß r# nun gerabe ein

Deutfcber ift, welcher bie tföfung biefer Aufgabe unternimmt, fat barin

feinen Wrunb, baß bet und gegenwärtig bie rrirgo^rfc^ict|t( ic^ert Stühlen

eifrig betrieben werben, allerbing# nicht immer mit gleicher ©nlnblichfeü

unb ©ebiegrnbeit. So begann (ürzlidj frteg#gefdj ttinjelfdjr. Jpft 7 mit

einem argen biftorifeben Scßnißer. Doch baeon ift in ber voriiegenben

Arbeit nicht# p finben.

Senn ©raf jjord f!<$ ba# Zhrma flellte, Napoleon ata ftelbbrrm

p bebaubeln, fo mußten naturgemäß bie mehr Politiken fragen jurürf*

trete«. Jr>ier fam e# vor aDem barauf an, in bie Denfwerfftätte feiner

ftrategifeßen ©lane einpbrlngrn. Napoleon bat ftet# nach beftimmten

fSrunbprinjipien gebanbett, aüe feine ©läne beruhen auf frften ©efrßen,

beren Ginwiriung immer p läge tritt. ftrcilidj hatte bie ©tttwelt, auch

bie nähere Umgebung be# Äaifcr#, wenig ©rrft&nbniß bofftr gezeigt; bodj

legte ©eilend 3omini frinem (Sfjef Nep vor ber &djlad)t bei 3™a eine

Denffdjriit vor, in bet er genau entroidelte, wie Napoleon Vorgehen würbe.

5° gleicher Seife, wie biefer, will auch ©raf $ord bie allgemeinen ©efeße

ber napolmnifdien Strategie ergrünben. So Ibeilt er beit £eben#lauf be#

fcetben in brei ©erioben, beren erfte bie 3eit umfaßt, in wrtcher er Reib*

pge entwirft, von ber Belagerung von loulott bi# pr Uebemabtne be#

Oberbefehle# in 3taßrn; bie jweiie, in ber er ^elbjüge führt, bi# pm
1K Bnimairt; bie britte, in welcher er Äriege leitet, bi# pr ©erbannung
i*a<J) St. Helena. 3m erftrn Banb verfolgen wir bi# 1807 ba# Aufgetjen

bea Wen inte#, im zweiten bagegen tritt ba# 'Stufen beofelben immer
beutlidjer p Jage.

Bei Beurtljfilmtg Napoleon# muß man perft wiffen, wa# er fdbft

von einem ftelbtjrmt «erlangte. „Die eTfte Gtgenfdjaft eine# ftelbherm

ift,* lagt er, „einen falten Kopf p haben, weither richtige (jrinbrüde Don
ben Gingen empfängt, welcher fid) niemal# «hißt, fich nicht blenben unb
burd) gute obfT fdjtedjte Nachrichten bftäuben läßt " Betrachten wir bem
gegenüber Napoleon# Strategie, ftfir fein ftrategifdjeö teuren ift ee be*

Zeidjneitb, baß er bei allen feinen (Manen p ,\tlbpg#eröffnungcn niemal#

feine Schlußfolgerung tamit einleitet, baß er fragt: Sa# fann ber fternb

IhmtT unb barm erörtert, wo# er bagegen thun werbe, fonbern immer
erft nach ber Stelle auf ber Karte fudjt, wohin er feine Armee am vor*

theilhaiteften Derfanrmeln werbe unb bann erft prüft, wa# ber ßrinb ba*

gegen thun (önne, wenn er biefe Stellung eingenommen hat Gin weiterer

charafteriftifcher ßug finb bie genialen QrontDeränberungen, inbem bie ge*

lammte Armee gleichzeitig auf einen ftlußübrrgang pfammrngefthoben
wirb, währeitb bie fthnell auogeführte Bewegung burdj ein Naturhinbemiß
ober perfchteiembe Iruppen bem ©egner oerborgen wirb. So hat er

J7Dü hinter bem ©o weg auf ©taceup marfchirenb ben Uebergang flbeT*

rafdjenb gewonnen, währenb leine Armee Beaulieu nodj frontal bei ©a*
lettflC p bebrohett fchieit, fo bie große unb fcfjnelle 3ufammenziehung ber

Armee auf bie t'obau fo in ftußlanb beim Brrefinaübergange. ©tit

bem §?tbpge grgm Preußen lHOtl beginnt bie .Oodjflutb be# militärifchen

Öenie# im .«alfer zu flehen unb jette# SüeOenfptel zu
,

zeigen, weiche# jwar
noch nicht bie öbbe unb noch ber größten .Rraftäußerung fähig, aber hoch

aud) nicht mehr bie fteigenbe unb attfchwrileube «luih ift. „Huerft fommt
in Spanien ber 9frtcffd>lag. Napoleon# Unternehmen mar wibematürlich.

Tenn bie heutigen großen, etiropäifdjtn Bolf#rinheitm finb Don an*

bem fdiwerltch bleibenb zu erobern; wer folche# «erfolgt, ber müßte na«h

Art ber ©ölferwanberung bie einmal Befiegten auch oöütg «erlügen.

®cr AilbZ”fl gegen Oeflerreich oon 18c® ift beöhalb bebeutung#Dolt, weil

hier ba# feltene Sdiaufpiel fd>led)t ringeteiteter unb bann rafch Derbefferter

unb p glücflichem (Snbe burchgeführter Operationen ju erbliden ift. Bei
bem verhängetißpoQen Unternehmen gegen Äußlanb haben oor aDem
Zwei Untflänbc ben Untergang ber großen Armee herbeigeführt: Allzu*

große# SelbftDertraucn unb ber Umfianb, baß Napoleon Strome ein

.ctommanbo übergab, bem biefer burchau# nicht grwaihien war. Auch

ichf« wir ihn hier, wie fdjon bei iKegenöburg, Derfchtebenfath fchwanfen,

bie Dolle Wunft be# Augenblicf# auöpnußen. Aber ade#, wa# fpäter

über bie unerwartet friih unb ftarf eingetretene Äälte Don bem Äatfer unb

ben bltnben Anhängern unter ben «einigen alö eigentlicher förunb für

ba# ©fißliugeu be# 9tücfzuge# au# fRußlanb angeführt worben ift, ift

unwahr; gerabe im 3°tjre 1R12 trat bie St alte fpäter ein uttb war weniger

anbauernb, al# e# in biefem tanbe gewöhnlich ift, unb ber ©rab, ben

fie erreichte, hat nicht# für biefe Wegenbnt Ueberrafchenbc#. 3m leßten

Gntfcheibung#fampfe zeigte fich bann vor allem, baß ba# Öenie allein

nicht im «taube ift, Schlachten z'i gewinnen. 3a bewunbem ift aller*

bing# bie hohe Begabung be# Organffator#, wie er wenige ©fonate nach

bem ungeheuren Bufamrarubrud} einer ganzen Armee mit einer fo zahl-

reichen neugcfdjaffenen Armee an ber (Hbf erfe^eint Aber ihm fehlt e#

vor allem au StaoaQerie, unb auch ber ftarfe Artillerieparl vermag bie

mangelhafte Schulung ber Snfanterie nicht zu etfeßen. Söie nch biefe

fehler im einzelnen zeigen, legt ©raf ^forf bei feber Schlacht bar. Auch

an feinen ©rneralen ift ©apoleon za ©runbe gegangen. Sa# fonft

jebem Solbaten ba# 3W be# Streben# fein muß, eine freie, felbftänbige

ftübrerthütigfeit, ba# fcheuten biefe ©nterale, fie wußten nur zu gehorchen,

nicht za führen. Xe#halb hat Napoleon auch (eine Schule gemacht, wie*

wohl « für bie Stricgöfunft feine hohe Bebeutung hat. ör ift eben nid)(

nur ber große ©raftifer, an befßn i baten wir lernen (innen, er Ift auch

ein grünblicher ^heoretüer, befien Sorte un# belehren, ©iele feiner

©riefe finb gerabeju Abhanblungen, bie ihre Stelle in jebem thcorettjdjfn

Serie ber Arieg#(unft finben (öunten. ©erabe babntch wirb un# Napoleon

lehrreich, baß bie großen örunbfäße ber SFrirgofunft in feinen Xhaten fo

beulllch zu rriennen finb, unb et ihr Beftrßen burdj feine Sorte anerfennt

unb betont. „Alle ©läue ber vierzehn ^elbzüge, heißt e# in ben oeuvres,

warm übereinftimmenb mit ben wahren ©ninbfdßeu be# äriege#; bie

Striege waren fühu, aber methobifch.*' IflorC# Bud) bietet ben ooQen Be-

wei# für bie Nicbtigfeit biefe# Säße«. hr.

Bur fiolontalparitih beo (^>rof(rn fiurfArftrn :Je»n Baptist«

Tavernier. Ecuver, baron d'Aubonne, cbambollan da graud
ölectear, d'apr#« dos documents nouveaux et inüdits par

Charten Joret, profeseear 4 la facnlt# des lettres d’Aix.

Pari». Pion, 1880.^

Sir haben biefem langen 2üel nur eine furz« Anzeige folgen zu

[affen. Ter tüchtige, al# äennrr ber brutfehen Vfitteralur gefchäßte ©er-

faffer gibt hier eine aitfpruchMofe, au# gebrudten unb hattbfd)riftHchen

Ouedrn gefepöpfte Xarftedung vom ?eben unb Siricn be# brianntrn

Crientrerfmbrn Xnoernier ; biefer (Ohne Samt flammte au# einer gamilte

von ©eographen unb Kartenzeichnern; ging fdjon in jungen 3ah«*u auf

bte Sanbprfdjaft, (am in ben lagen be# breißigjährigen Kriege# al#

Solbat in Bftührung mit Bntler; machte ben ÜHegenebitrger 3iei<h#tag

mit, auf welchem, Sadenftrine Aintoentfeßung p Stanbe gebracht warb

ltnb gelangte al# Schößling ber „grauen Eminenz" ,
be# ©. Sofeph»

ZUerft in bie Ifrvante. Die Sdjilberung feiner wiebrrholten Neifen nach

©erflen, 3nbien u. f. w. ift großentheil# au# Xaventter*# eigenen

Schriften gefchöpft l3orrt weift bie Sermulhung Don öhappuzeau #

Äutorfdjaft bei „Six voysgo« otc.“ überzeugenb zurüd): bie widjiigfien

neuen Auffdjlüffe bringt aber ber Abfdjnttt: „Tavernier et le grand
Electeur (1684— lü8S»). 3n Deutfchlaub würben biefe Beziehungen

wohl fdjon von ©oltfrieb grieblänber, Stuhr u. f. w. behanbelt. 3oret

fonnte aber au# hanbfdjriftltchrn, in ber Bibliothef Don Ai; aufbewahrten

Aufzeichnungen Diele bemrrfen#wrrthe Angaben nadjtragen. ttine nähert

Sürbtgung ber wiffenfdjaftlichrn Stiftung 3oret'# muß einem ftadjhlatte

Vorbehalten bleiben: h*et fei nur ein größerer tfeferfwi# auf bie dar
gefchriebene, intereftanie Stubie be# franzöftidjen fzorfdjer# aufmerf*

fam gemacht (f# ift ein gute# unb untrrhaltenbr# Buch, baß wir

empfehlen: biefe ©elehrtenarbeit nimmt e# an ftofflidjem Ntiz unb ge*

fchmadooder Darftedung mit manchem „(ulturhiftorifdjen Sioman" auf.

—m.
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»ui nrit Wiiüubt Nt Quell*.

politifdje tDodjenüberftdjt.

2>te letjtc 23odje war arm an Ereigniffcn: aber (ic

weift auf bem ©ebiete bet inneren beutjdjen Politif boef)

toenigftens einen potgang auf, bet eines geroiijcn pifauten

3nterefjeS nidjt entbehrt Sit hatten bereits be« Partei
togeSber Patronalliberalen in Äßln Ermahnung getban,

unb mit hatten and) bereits mitgetheilt, baß bie polltljdjcn

iünfdjamingeu. bie bei jener Buiammenfimit »erfünbet worben
waren, fetbft ben imgetheiltru »eifall bes Stiider’idjen „iHcidjo-

boten" gefunben hatten, Piemanb fann fid) bariiber luunbern,

beim jene iictiammlung lieferte alles bas, mas vor ben
regierenben Böttcm unb ben reaftionären »arteicu beliebt

au ntadjen im Staube ift; fie lieferte Ülngriffe auf bie

oeutfdjfreifimuge »attei in .?tüUe unb gflUe unb ein

»olitiidjes ©laubensbeleiintnifi, bas fetbft ben orthoboren
Sniorbenmgen bet äufeerften 9ted)teu gefallen fonnte flian

tougte, bafe es in Äölrt ieljr .national“ nnb jehr „patriotifd)"

hergegannfii toar, unb bie nationalliberalcn »lätter jogerten

beim aud) nidjt, ben »eioeis für bie lugenben ihrer »artei
)u erbringen. «Bein eine jeltjante, gänj fatfdje Sdjam*

baitigfeit hält biefc »reife immer nodj ab, ihte »ölte, icfjöne

Medhigläubigfeit offen ju befennen, unb jo erfuhr man benn

erft auf llumxgen, nachträgtidi, baß bie jHatiouatliberaten

icjit and) inirtlidj gaiu reif |?nb, in ben Sdjoofj ber aQein<

feligiiiadjeitbcn reaftionären »arteigruppirungen aufge*

itomuien ju merben.

sJie nationallibcrale „JRhciniidj-'Beftfäliiihe Beitung"

hatte ben »tutb, bas ju tagen, mas ift, mährenb bie a ti bereu

»lätter einen »unft ber »erhanbtuugcn in unieböner Bag
haftigfeit übergangen gu haben idjeiuen. Sie genannte

Acitung jihreibt iii männlicher ©ahrhcitsliebe: .£itrt 3eru>

falem, bet Bcneralfefrctär ber nationaUibetalen »artei,

duficrtc in .nölii: „bafj mir leinen Parlamentarismus roolltn,

raie ihn Sngtanb hat, ba mir an biejein Staate fehen, mohin
berielbe führt;" unb baS rijeiitifdje »latt fügt hinju: biefes

Sefenntnifs iti „unter auBetgemöhnlidjem »eifall bet »er=

famiulung acreptirt morbeu unb weift einen galt
,

5

enormen
Rortfdjritt beut Jseibelberger Programm gegenüber auf.

Senn in jenem beißt eS: Jlimi liberalen irabitioticn

treu metben bie ?iatioualtiberalei! alle etroaigeu ifieaftious*

Derfudje befämpfen unb namciitlidj bie Siechte bes SfcidjS-

tages, falls bereit Ptinberung oerfucht werben foüte, ent»

jcijieben oertheibigen, für bie äufredjterhaltung bes allgemeinen

Stimmredjtes werben fie eintteten.” ®as rheinijehe »latt

fährt bann fort:

„ Je ber, bet einen orbentlidjen »eridjt über ben bieS=

jährigen Parteitag gtlefcn, aber gar ber Perfammlung fetbft

oeigewohnt hat, wirb jugeben , bafj eine 'Jiefolution, toie

bie oorftetjenbe. bieemat nicht mebt möglich geweien wäre."

Jetjt oerjteht man erft ooüfominen, warum fid) bet

Sbgcfanbte bes Stücfer'tdjen »tatteS fo gar wohlig in .Köln

unter ben Stationalliberalen befmiben tat, io wohlig, wie

im Steife ber eigenen parteianhäirger. 3>cr .^err bcurtheilte

bie Situation ubüfomtiien richtig.

£ie „l'iorbbcutidir ÜBgemeine Htg.“ fonnte betin audi

nidjt umbin. bem politddjen Programm ber ;'iationatliberalen

ihren oolleri »eifall ,)ii jotten. JuS Hanglerblatt idjreibt:

„3Set bie auf bem Äctlner Parteitage gehaltene unb mit

fentljufiasmiis aujgenommene Stabe bes Beneraljefretärs

Dr. Jerujalcm gelejcn hat, wirb fid) fitgen mfifjen, baß bie

lavlegung beffert, was bie Partei will imb was Re nidjt

toill, faft biirdjroeg audj auj einem tonfeiDatiucn Parteitage

bie warmitc Buitiuiimmg gefimben hätte." 3aS ift ein Dor
güglidjes jjeugniii; aber trog ihrer »raoheit, ober oielmehr

gernbe weit fie io brao finb, haben bie '.Vationnlliberaleu es

fid) gefallen lafjen müffen, baß baS Xanjlctblatt mit Strenge

auetj gegen jene legten fitinen Unarten oorgeht. bie ber

Partei aus einer Beit geringerer Erleuchtung nodj aithajten.

Jn nicht weniger als Pier artifcln füprt bte „DJotbbeuHdje

«Bgemeine Beitung“ es ben ''iationalliberalen ju Bemiltlj, bah
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es ttngegogen fti, jelbft nur mit «erbotenen ©orten gu
ipielen; — um Sljaten banbeit es iirf) ja nicht mehr; bas
Programm jür bie Sljaten n't ja gut, - aber ielbft geroifie

©orte, geroifie nichtS'agenbe ©enbungeit finb unguläiiig,

(ie tniiR berjenige fid) abgemöbnen, ber jeine jträfte ,in beit

$ienft ber Negierung ju ftcllen roilnfcht.

'S« nationalliberalen Ncbner in ÄBItt batten mit (stolg

auf bie Berbienfte ihrer 'Partei jür bie (Stnigung Seiitjd)

lanbs bingeioieieit. Siejc Berbienite liegen gwat in toeilcr

ungefährlicher Befangenheit; aber, jdireibt baö Äanglcrblatt:

,t«ar eS notbn enbig, bas Selbstgefühl ber "Harte i burd) unbalt*
bare Boifpirlungen ju Ueberbebuttgen gu oetloefett!" Hub bie

lleberbebung ijt gctoijt eine bejouberS kbledite Cigenfchaft bei

einer 'Partei, bie ftcb gut Sienitbarfcit bejtimint glaubt uub gur

Sienfibatfeii erlogen merben ioll. Sattn batten bie National*
liberalen «on fict) in MBln gejagt: ,,'©ir roollett eine liberale,

fortjebreitenbe 'Partei iein, nitijt aber mit bem nid)tsiagenben
'Barnen Mittelpartei" belegt werben .* Unb am ßnbe iit

es ein bamtlojer ©unicb, wenn ein frommer, gut ein«

gefahrener .ftarrengaul bittet, ibn Pöioe gu nennen. 'Pom
päbagogiftbeti »tanbpunft aus tuuf) inan ircilid) ber

„Norbbcutfd)cn allgemeinen 3e *tu,1fl“ w<h* geben; es ift

falfd), and) mir bernrtige JUetnigfeiteu, jelbjt bei fonftiger

befter irilbning, uadHujdjcn , Mlttntgfetfen, bie boeft immer*
bin «puren »on .fcoehmntb unb jal|ti)et öilclteit aufroeiien;

unb io idtreibt benn baS Manglerbiatt gang richtig: Siefes
„Spiel mit ©orten uub ©inbtlbungen* paffe nid)t fiir bie

nationalliberale 'Partei.

Sie Mationalliberalcn toaren etums uerbutjt, bafi ihnen
felbft bieies barmlofe Jeueben mit ©orten unb ßinbilbungen,
bei bem fo wenig gu gewinnen uttb gu «erlieren ift, oerfagt

fein foKte, unb einige Plätter, fo and) bie „9iational<ßeitnng'',

bie auf ihrem neuen platje noch nidjt einmal gang »arm
geworben ift, wagten gu proteftiren. Sie ,3forbbcutidje

allgemeine 3*ttung“ foRte aber bieie Nenitcng (ehr ernft auf
unb ieheint es oor allem für gwedmäRig gehalten gu haben,
bie etft fürgltdi bingugefonnuene „9tetional»3eitnng“ über bie

Siedite unb pflichten, bie in bieient .greife herrjdten, gleid)

non Slnbegittn an aufguflären. Sas Ranglerblatt betcidjnete

hoher in wirflieh etwas herber, uitjreunblidjer ©eiie beu
betrrffenben opponirenben ärtitel ber „NationaUßeitung“ als
ein ©erf bes „Matldjcn MieRnitf'. Somit waren jene

fluSeinanbetfehnngeu abgefcRIojfen, oon benen bie „Äreug*
Sfeitnng“ beu SluSbrud gebrauchte: man habe beit National-
liberalen bie „offigiöie Bottiche“ gu foften gegeben.

Sas ift gang rid)tig; ei hat fid) hier eine Heine Gr*
giehungsfgene abgctpielt. ©enn bie Nationalliberalen aber
tljre Pdbagogen her uintäthigen .fiärtc jeihen, fo finb fie

ejewifi im Unrecht uub werben fpäter ftdjer bie ihnen gu
5 heil geworbenen iiurechtioeifuugen ttodj heften« wftrbigeu
unb tdiättcit lernen. Sn ber ©eisheit ber Üffigiäfett tarnt

man in bieient (falle nidjt gweifeln, He Imnbeltett wie jener

attlife lionig, oon bem ettte lehrreiche anefbote ba« AOlgcnbc
beridttet: tritt Heiner, afiatifdjet Jfilrft hatte einen Boifoftamm
burd) l'iewalt uub «ift, btttdi Ucbcrrebuttg unb jtoang
unter icitte Verrjchajt (jebradjt. Ser Solfeitamm führte

fdjlicRIidt gebttlbig ein «Haoenbafeitt; nur eine fflergünfti-

jtiing war ihm «or auberett SHaoett geblieben; er burtte

tut Nadelt jenen wallenbcu .vtaaridtopi tragen, ber baS
jetdieit ber Uuabhängigtcit iit hofieren .feiten gewefett war.
Sa befahl ber Möttig, baR auch bieier .öiaarichopf falle. Ser
Statnut »ante eine Bitte gegen biefeS thebot. Seine Sebtter
nabten iiett bem C'icrrictger ciuiurdjtsooU uub jagten: „Mach*
tigfter ieiirft, biefer Schöpf ift bir itnfdjüblidj uitb wir lieben

ihn fo, batum log ihn uns aud) ferner tragen.“ aber her
Mönig erwiberle; „Jbr feib thüridit, id) will ettd) «on bem
bebeutungslofen Schopfe befreien unb mit bem Schopfe non
jenen ßrtnncruitgcn, bie euch peinigen unb bie midi gttr

Strenge gmingen.“ Unb bet Stamm pries (pater bie ©eis*
heit bes Mönig«.

Sie Nalionalliberalen würben alfo nur nernünftig I

hanbeln, wenn fie auf ihren falidten liberalen ifopf Per*

gidjteten; unb bie Cffigiöfen banbetten gang getnifi hoppelt
weije, beitu fie hoben bie Sraudjbarfeit ihrer -föglmge,

I wetttt aud) burd) ftreuge MaRregclu, weiter cntwicfelt unb
battebett ift es ihnen meücidtt nod) gegliicft, hier uttb bort

bie 'Porftetlung gu erregen, als fei jener liberale ;’,opi bod)

noch ein werthnoUer Bctib, ba um ihn mit ioldjeiu Ifiier

I gefämpft wirb. '.Inch bieie BorfteUuug hat ihr gute», unb
mattdjer Nationalliberale biirfte an jeine ftolgc Unabhängig*
feit glauben, ba jeine Partei ber Negierung bod) in einem
Buitttc noch nicht ju ©iUett iit, ba bie Partei bisher immer
nod; mit „©orten unb Ginbilbtiugen“ nach ihrem eigenen

Belieben ipiclt.

Sie rtationalliberaten iittb itt beu legten acht Sagen
io fchlecht oon beu OffigiBien beliaubelt worben, baft man

1 aus biefer Sebattblung nur ba« eine jdjlicpeit fann: bie

dtegierung ift ber Uebergeugimg, baf) bie nationalliberale

prrtei irgenb welche Dppofitioii gu niad)cn nicht mehr im
! staube iit. Sie ".'iatiouallibevalen finb aui bie Oiegierung

unter allen Umftänben angewiciett unb baher fann fid) bie

Negierung alles geftatten. 'Bei ihrem Oileiten nach redjts

ift bie nationalliberale 'Partei jetjt otfeitfuubig bis gu jener

i abjdjüfiigett Vinte gelangt, wo e® eilt aithaltcu nidjt mehr
gibt; wo ftärfere fträjte bie tfubrimg übernommen haben )tnb

I
wo iebe energiidieiv aeuRernug bes eigenen ©iUctts jur

I
'Perntchtung tührett ntüRte. Sa» ift ba» GrgebttiR jener

t’tolgen 'Parteicntwidlnng.

Sie Gntwicflung ber biilgariicheu eirage ift gu
einem gcwiiiett stillftanb gelangt Sie brutaPagitatorifme

'Ptijfioii be» Weneval Maulbar» tft gejeheitevi uttb NnRlanb
fdKitit nun gunädjft auf feinem ©ege innehalteu gu wollen.

Sie wcftcuropäiieheii 'Piädjtc beiinbrn fid) NuRlanb
gegenüber itt einer fettiamen ifage. NuRlanb glcidtt einem

©Ütheitben, ber bvoht, alles furg unb flein gu fct)iagcn, wenn
man ihn iiidgt vorwärts ftfinnen läRt. Sas thut man beim
aud) unb nun, naebbem biefer ©iitbcube lieh itt einer saef*

gaffe oerraitnt hat, broht er lotebcrttiu alles furg unb flein

gu fdtlagen, wenn matt ihn nicht aut beit tedtten ©eg
geleitei, aber fo, bafi alle '©eit meint, nur er allein fei bett

fechten ©eg oon l’lntang an gemanbeli. Sie 'Mächte ttifijfen

DtuRlaub uidtt allein gewähren lafiett; fie mOftcn and) jene

©unben wieber heilen, bie NuRlanb feinem anieben ielbft

fd)lägt. Sie aufgabc, bet Petersburger Politif eine

golbeue Piiitfe gu bauen, id)etnt jetjt ber Pforte gttjallett gu

tollen; and) bie Pforte hat jetjt in soiia befannt gegeben,

ba^ fie bett Hufainmentritt ber groRctt Sobraitje nicht billige,

weil bie 'Mächte fid) über eilten Aanbibateu nod) nidjt geeinigt

haben. Ce mag alfo fein, bafi ntatx flitiRlanb auf bifitm Um*
wege )it .frilre fotttntt, um jo toeiiigfletts cinigermaRen bett

Niicfgug biefer 'Madjt ju beeten, bas selbftget 111)1 bes Pc-
berrfcher» aller NenRett gu (dienen. Sie aiigeitblicfiidie ''lieber*

läge SftuRlanbs in 4'ulgaricn jeheiitt aber befitgelt. and) ber

..Norb'beiradjtet bicGreigniifc unter bicicm@cfid)t»punfte uitb

fdjreibt in tterl)alleuem .eitgrimm: „La ttussic peut choisir

soll lieure. Sea amis comme s-'.s ennemis doivent eu etre
certaiiiH, o'eat k eile nu'appart.ieri'lrii ]e dernier mot datia

eetto afliiire.
1

Sie (.'utjcheibHug biirfte alte pertagt fein,

unb SffuRIanb wirb fid) gimädift mit rittet CntwicHung ber

itcrhäliitiiie in pitlgaricn gufneben geben, bie nur einiger*

innRett feiner Gitelfert :Ucd)itung trägt. Pitt attSmeg, ber

bieie Sebinguttgett erfüllt, wirb aber getititbcu werben uttb

Sulgariett Ielbft hat gttuifj aut wenigfteti Wruttb, fid) gegen
bieie PBfuttg gu ftrauben.

Sie Urfaehett, bie gu bieicm Cinlenfcii NuRlaub« geführt

haben, fitrb wohl gwcifod)er Nri. Cinerfeit» biirrte NuRlanb
tiitlttärtjd) ben aufgabeu mritt gewadiicu ftitt, bie fid) ittt

weiteren Beriolg ber bttlgartftheu Atage hätten ergeben

fönncu; rtii'ijdic Plätter oerlangteu ein Objcrpation«forp»
gegen Scutfchlanb, eine idhlagfertigc ;'ltmee gegen Ccftcrreieh

uttb eine ftarfe Cffiipattonstruppe fiir Bulgarien; anbrer
jeit» befinbet fid) NuRlanb in ben groRten finaugielicii .Kala*

mitäteu. Ser Niibcifur» fiuft täglich uub matt berichtet,

baR ba« Sefigit bes CftreidteS fritott jetjt luc> 'Millionen

Stubel beträgt, alle bieje Umftänbc werben gufammenge*
wirft haben, um für ben aitgeiiblid eine Mtifis abgutoen*

ben. aber aufgejd)Obett, ift nicht aufgehoben, unb mit gt^,
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beiinen fntriguen imb 9iäiifen wirb bie SRegieruug »on
Sofia nach wie not ju fämpfen haben.

Tie (finigfeit aller JHcpublifauer, bie fretjeinet in

ioulouie »etfünbigt Ijatte, broht fdjon jetjt in bie Priidie

|u geben. Jas fran,(öfiidie Sabine! war bereits braut

unb baran, lintergeorbneter fragen wegen auSeitianber ju
brtdjeu unb eine Anfis ift nur »ertniebeit worben,
inbem man bie Siiebeiiage einiger Äabimtsmitgliebcr
ira Parlamente als Plißoerftänbmiie Ijinfteßte.

'Bit batten bereits »or einiger Seit auf jene Symptome
bmgeroiefen , bie eine Scffening ber Weicbäftslage in ben
pereinigten Staaten Don Slnterifa angubeuten idtieueit;

unb bieie Symptome oerbieuen u otle Söeadjtimg
,

weil ber

amerifauitrije WcidjäftSgang ttidtt ohne iHütfwirfiing auf
guropa 311 iein pflegt. Die Befferung jenfeit« bes Ogean«
idieint mm anjubalten. Jas augeiebene finangblatt „prab
ilreet'i" idjreibt am 9. Oftober und) einer ausfiibvlidieren

Darlegung bet .‘öanbelsnetbnltiiiiie:
r
Tliere is uo questiou

an to the greatly increaaed coniidone» on the tmrt nf
the genera! public in the favorablo trade Outlook, and
the preee of the countiy aro certainlv leaving no atonc
untnrned to encourage a more aclive demand in the
full belief that a seasou of measnrabie prosperity
«mfrouts us. Unb ber Slrtifel Schließt mit ber uorfidjtiaen,

aber batum boppclt SBertrauen erwccfcnbcu Slenfierutig: The
conditioua affoating tlio busines» Situation . . lend some
encoaragement to this view.“ Tiefe Porgänge wollen
mitibeftcn« beobachtet werben.

3>ic Brbeiterfrage, ein l'ojidleB Programm

tum HHUjclm Pcdjrlffäufer.

Unter bieieiti Titel bat fperr Oedjelbäuier. ber national*

liberale Stbgeotbneie, feine Sliiiidpen bnrüber bargelegt, was
oen Staat, Wcmcinbe, (Skjttlfdjait. älrbeitgeber unb arbeitet

be.jiuilidi kr atbeitetfrage in nädjfter Seit gefcbeben mfilfe

unb tonne. Ter Perfafict befinbet fid) biefer Aufgabe argem
über in einer etwas Schwierigen Stellung. Seine wilttjidjart*

lidjen Wniubnnfdjauungcn finb liberal; er bat alio non
Jaus aus febr wenig Sinn für ftaatefogialiftifdic pliine

unb bat iie trübet befätnpft. allmählich bat et firtj felbft

etwas unb Ijaben feine parteigenoffen fid) nod) oielmebr
befehlt; ioweit bis jeljt bie Regierung gegangen ift. fiubet

ne tum bei ibm fogar lebbaften Peifall. ßr will and) aeru
bei bem ffiriterbau helfen unb fein Programm enthält Por
jcblngc baffix; aber man Hebt ibiteu an, baf) ibr Urbeber
bod) nicht »on bem rerbten fo)ia(refomtatorifd)en Weifte

etfttttt ift. 3n ber Sauptfadje mödjte er bie Belt
tafien wie fic ift. Tie SeriifSgeiioffenfdiafleu finb für ihn
nidjt ber erfte Pauftein einer neuen forporatiocit Wlieberung
ber Ptenidjbeit, ionbern Organijationeu, ircldje ben bejon*

bereu Swetf ber UnfaUfütjorge 311 erfüllen hoben unb bereu

berufliche WrimMage et am liebften mit einer rein geogra*

pbiicfjen »ertauidjen inüdite. Pon Jmmngen rebet er

nidjt einmal, and) nidjt »on bem polfsmirthidjaitsratbc

unb ben neuen Werner befamnierit; er benft offenbar nidjt

baran, bie realen Sftaite bes Polfsleben« in fotporalioc

unter ftaotlidjcm Sdjnijc unb ftaallidjcr forberung ftebenbe

Wenoffenfdjaften gufaiimieit 311 fallen, welche ben Staat
hi ber äöiung feinet gcoiieu foiialpolitifcbcn Aufgaben unter*

ftüben unb auf wcldje fid) beumädjjt bie rechte Polfsotr
tretung aufbaucu liege.

Wa»3 abgefeben baoon, bafe .vertu Dedjcttjäuier's

V ?

.

IRedjtglaubigfeit audj in Sc3tig auf ßöfle mib Steuern
immerhin noch manches 311 wüufdjeit übrig lägt - freitidj

oiel weniger als 00t einigen fällten — fo wirb bodj fdjott

feine io.fiatrcfomiatoriidje Pfangelbaftigfeit genügen, ihm
»on ber Seite, bie ihn als ihren beiten SuiibeSgenoffeu
wiflfonmicn beißen follte, »iele Angriffe einjutrageu. frei*

lidi mit großem Unrecht! Teint nicht nur ilt er gan3 bereit,

in ber So3ialreform einen weiten ©eg mit ihnen 3U geben,

ionbern er tritt audj mit größtem (ftfer für eine bcbcutenbe

ßrböbung ber Sianntmemfteuer ein, wefd« er als eine

'Maßregel »on aQerbödjfter ßiotljroenbigfeit unb Trlitglidjfeit

bep'idmet. TaS follte genügen, unt ihm fiir feine (leinen

IfificftäUe in trübere Neigungen, bie and) wohl nidjt gar 311

Ijartnäcfig fein werben, per.feibung 311 gewähren. Solche

halben freunbe, wie ,f>err Oecbelbäuier, finb in bet praris
bie aUerbeften, beim fie empfinben es immer als eine Sdjulb,

wenn fie nidjt alles erfüllen, was »on ihnen gewünfdjt
wirb unb geben baber mit beionberer tücfliffeti tjeit baS, was
fie irgenb mit ihren aufiditen glauben »ereinbaren 31t

fünnett. fnnebalten fönnen fie aber nie ba, wo fie mödjten,

beim bie idjon gemachten Sugcftanbniiie haben ihre folgen
unb bie freunbfdjaft muß bod) aufrecht erhalten werben!

fu bie oieleit gitt|eifragen, weldje sjerr Oedjelbäuier
bebaitbelt, famt au biefer Stelle nidjt eingegangen werben.

Sehr »ictcn Slusfübrimgen, 3. 33 über eine praftifdjere We=
flaltuug ber Iflciiitntarerjiebimg. bes fortbilbungs unb beS

rtadjuntcrridites. über bie Pflichten ber Wciellidjaft, ber Üt=
beitgeber u. f. in. fami man beipflidjten; anbercs ift eine mir
ber PoUftänbigfeit wegen erfolgte ©ieberbolimg »on Se-
fanntem, wieber übet anbercs mag man oerfdjiebener Siei*

nung iein, ohne baß febr otcl baran» antänie. Ta« inter*

efiantefte feiner Stabführungen ift bas 'Programm, weldjes

1 er über ber SBtrffamfcit bes Staate« auf bent engeren Webiete

i

ber Sogialpolitif auffteUt. fn ber .'Sauptiadje eittjprtdjt cs -- jo

weit Terr Cedjelbäufer gebt — bem :Segtermigsprograinme.

I Tas Sogialiftengefetj föQ — »ielleidjt ipäter mit einigen

Piilbenmgen fo longe fortbefteben, bi« bie arbeitet fidj 0011

; ber So.iialbemofrntie abgeioenbet hoben werben. Um fie

!
ba.jii 311 beftimmen, tollen Aranfeti- unb Uniatloctfidjerung

I weiter aiiSgcbebnt. bie alter«* unb fnoalibenoeuorgiing

nach einem in icinen Umrißen bargeftellteii plane möglidjft

icbnetl eingcfüljit werben; Poftiparfafien iollen ben Sparünti
I ber arbeitet, eine Steoifioii bc« WenoffeiifdjaftSgcfcßeä im
I Sinne ber Pefdiränfung ber Solibarbaft, ioU bie Wenoffen*
idjajten beförbern. Tie Porfdjriften für ben SdjuB oon
lieben linb Wefnnbbeit bet arbeitet unb über bie Sonntags*
otbeit feDen ergiintt unb »erbeijert, bie Wewerbegeridjtc all*

I gemein gentadd, bie fabrifinipeftion fall erweitert, bie Ätnbet*

arteit unb Paclitarbeit ber fronen, Uebcrarbeit unb 'Jiadjt*

arbeit ber iugcnblidjen arbeitet »erboten, ein piopimum ber

fjormalorbeitsjeit unb ber Uebcrarbeit feftgefeßt werben.

ifnrSefdiaffung »on großen Pf it tri 11 für hie Uuterftüßiing

ber iojialreforinatorinheii Pläne fott eine Srböbung ber Pramit
weinfteuer unb bie ßiniüb’ung einer Staatsfteuer auf bas

funbirtc (Sinfommen ober nodj lieber eine Staatecrbidjaits*

fteuct bienen. Tas Ulrich foll nadj wie »or bcu ISin.teljlaatcn

große plittel 311t perfügnng fteUeii unb biefe baran« bie

Aoimmmcn entlaften, aber weniger burd) guwenbung »on Hu*

fdifiiien, als baburch, baß ber Staat gewiije Saften beujelben

gnti) ober theilweife abnimmt Sefdjcibenttidj regt trerr

Oedjelbäuier bobei bie Seieitigung ber Seitcucrimg ber

nothwenbigen Pebensmittel an. aber er erfennt aiiSbrMid)

an, baß bie inbirefte Pefteuerimg für_ ben ipausbalt bes

arbeiterS bie gwerfmäßigite fei. weil er fie burch Perbraudjs*

oerminbermtg ber beftruerten Wcgcnftänbe feinem Winlommen
anpaffen fönne unb bebauftet, baß troß manchen münfdjeuS*

wertben Dfeformen wie beidjeiben!) bie aibeiter in Ttulfcb*

taub fidjcrlidj audj feßt nidjt über Uebcrbürbung mit

Steuern, weber bet abioluten .yiBlje nach, nodj im Prrgleid)

311 ber Selaftuttfl ber übriaeti Polfstlaffen fingen fö unten.

Tie Teßereien auf biefetti ©ebiet, jagt er, grünben fidj auf

bie (rafjefte Uebetireibiing 3"i fahre 1P8SJ, aljo nodj »or

ber großen Hollcrböljmig . namentlich auf Wctreibe, bes

fabtes USS4
,

badjtc iperr Oedjetbäujer über biefen punft
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anberS'). Ucber bie gretae, ob beim auf bem oon ibnt be.

Aeiebneten Wege ausreichcnbe Wittel, namentlich für bie

auch oon ibnt für bie ifufmift in Äusfidjt genommenen
3uicbüife }u ber Älter» linb Jnoaiibcuoeviorgimg bejdjafit

loerben fflnnen, wenn )unäd)|t bie Oinjelitaaten uitb bas
Dieicb große SinnabtneauSfällc jn beeten baben nnb gleich«

Aeitig bie lanfettben Äusgabeti, namentlicb für .fWr nnb
Wanne lebr erbeblid) erhöbt loerben, grämt firf) .perr Cedjel-

häufet ititbl- Kr icbeint bie Sranntiocinfteuer filr eine um
ctfcböpilicbe Duelle au Italien; oielleiebt bat er fid) and) jd)on io--

meit io|inlre)ormatoriidi cntmictelt. baß ibnt bie Wittel für

bie ®e\at)lun<t leinet iiliine übetbatipt teinc Sorgen niadien.

Ällerbing« bat er biniiebtlid) ber Älter«« unb ;'noaIiben»

oeriorginiR bie Seiftmra oon Steid)Pjmd)iijien in eine unge
ttiiiie rtcrtte geriieft. Der filmt, locldjeu er oeriolRt, belaitct

ootläufig nur Ärbeitge bet nnb Ärbeilct unb aud) biefe nur mit
ber Rlciuigfeit oon 80 Witlioneu jäbrlid). Was au« biefem

Änfangc toirb, bas joQ fid) elioa nad) 6 Jabrett geigen;

bann toirb man loijfeu, ums eint orbeutlid)e Älter«« unb
JiioalibeitoeriorfliittR foftet; toer fie jti begabten bat, roirb

lid) bann and) titiben.

DrigineU ift ber filmt. Jeber bodtle fid) irilber, baß
ber önooitbe unter qetoifieii 'ItorauSießimgen eilt feite« dledjt

auf bett Sbegug einer diente haben tolle .feiert Dedjelbäuier

gebt aber aut bie Duelle gurfief. Jtt ber faiicrlidjen Sot«
)d)aft oom 17, ffooembet 1881 ftel»t nur, baß biejettiaen,

welche burdi Älter« ober Jnoalibitfit erwerbsunfähig toerbett,

bet ©eiammtbeit gegenüber einen beRrilnbetcn Äuiprud) auf
ein böhetes 9Jiaß oon gürjorge baben, al« ibtten bisbet bat

au Iljetl toerbett fönneit. Rein Wort oon .'Heute, jeften

5Ke(t)t»aiiit'iüdien ober berRleicben. Älfo genügt man ja bet

Sotfdiaft, toenn man eine Uuterftfltjungsfaffe matbt, bie

nact) Dem 'Maße ber ibr au Weboie ftebeitben Wittel unter«

ftiißt, aber itatllrlitb nur biejeuigen, tneldje hilfebebürfttg

finb ; toer jelbft fiir fid) Rcforat bat ober für toett Sienoanbte
eintreten, befommt nidjt«. Wit einer foldjett Rane tarnt

man and) gleich anfattflett, fie fattn in nie in füertegenbeit

tontnten, bettu toeutt fie nid)t« tttebr bat. fo braud)t ftc and)
nid)t« au Reben, ba ttiemanb ein dt echt bat, etroas oon ibr

Au forbern,

.fjerr Dedjtlbäufcr trägt bcsbalb gar fein SSebenfeii,

junädift ein Uebctgaitgsgefeß eitt^utUbrett ; er nennt es ein

ftatiftifebcs ober ÜieobaebtimgSftabmm. Älle Ärbeiter foQett

an ber Äaffe tbeilnebmen; fie Aablen V, l>ßt. ihres Jahre«
lobuts, 1 pßt. tragen bie Ärbeitgeber bei, bae mad)t bei

5003)1, burd)id)nittltdjen JabrcSIobtt auf bie etioa 11 WtUionen
Ärbeiter bie fcboit enoäbitteti 80 Wi (Ionen, au loeltben atfo

pro Ropf nur 7 1

/, '}J(. unb oom Ärbeiter felbft gar nur
2'/, St. ReAablt loerben. Sin roabre« Winitnum. Die Stuf«

brinfliuifl unb itenoaltung bes Weibe? erfolgt in fleineu

SPegirfen burd) eiflene Jnoalibeitfafjen, beten fiorftäitbe au«
Ätbettgebem unb Ärbeitern beiteben unb, nattirlid) unter

boßet obrigfeitlidjer Äuffid)t, oenoalteit unb nad) ibretn Sr«

meifen bifisbebürftige jnoalibeu unterftfißeii , foioeit ba«
Weib reid)t.

•) Ära IR. Uamrar IBM Jaule fmrr Cedielöötifer: ... Ter
Ärbeiter beiiribeilt alfo t>eii offnifmi&ignt IRadittieil, ber ilim bitrd) ba«
lariitliRem peil 1879 ReieorbeH in, Dlt'l ittmienpieRrnber ata bie Iller-

Ibeilc aue ben fepalvoiiltidicii Steforwai, bie itjui fftr blr .Jufimft per-

fprodjen loerben. Hob ba bir entfärben jlrnibiflen ber ütrbeiler nicht

auf bie Subtilitaien ber Sntrrefien- unb tcHSeiutoRif, irotuut) ber .-teil

nidit nrrtlie uern, wonad) ber ttuatänber ben cloll traaen fntl, RiReridntrI

iiitb, ia mäßen iie bndt aan) natärlidj fiubtn, bafi per Ärbeiler in ben

teil 1870 eiitReiiibrtrn Setaftmigen feiner nofbinenbigen “eben«- unb
Weioatjntieitet'cbßrfnific bie böcbiie idelafluiig feiner Sntereffen erbliiti.

ftndi IDeiln ber Ärbeiter mir einen Ab- il ber Sirrtliruerung feiner iöebürf-

nit’e burrf) bie neuen o.iUIe in Äniab bringl, fö finbet er b;ir<fi bie ein*

fudifte itfrri-d)nunLi, inir bie« auf alle Ralle mehr auetuadilr, alo ibm brr

in Äuaüdit gefteUte PoUfianbige Orlaf; ber birrflen -atfiiem jrmata

erfrtett tann. So atio finb bie Ärbeiter mit ifrbitternng an bie SRabl*

tirne -I i ,r:ni;,n mtb bae i't (> iirrabf - nnb idl niörfile t-o bau Rtirflen

OteidiefanRcr febr ju bebenfen Reben — ti'a-j bie n-clRroDlUuDeti fpjiiiien

dufunftöplüne für 'AfeiirmnR ‘ber rage brr Ärbeiter unb ber unteren

Stauen überhaupt fetnru fubjeftinen llpben bei brn Ärbeitern unb im
l-'i-lle finbeu iaht; mcü namlid, bie anaetünbiRten jnRalen Äefarraen
mit ber bentbar idtärfitru antifoAialcn ÄtaBreget, mit ber Ccrtbeurrung
ber notbnieubigeu «eben«, unb «iebiingobebörfntße eiugeleitel marben finb.

3Bic fdjabe, baß -'Jerr DcAcIbäufcr bieftn genialen 9uS-

locg nicht fd)Ott bei ber Uitfalloerficberuttg in ifotfcblag ge«

brad)t bat ; bamit hätte er a- ®- am beiten bett ganzen atrtii

über ba« Umlage« unb ba« Änlagtoerfabren beieitigen fämten.

Der ®latt läuft auf nid)t« anbereS hinaus, als auf

bie Sinridjtung einer befonberen Ärmcnpflegc fftr alte unb

!

iuoalibe Ärbeiter, beten ft'otteii junädift allein unb toftm

bei bem Deftnilioum, mic .^verr Dedielbäufet in Äusfid)!

nimmt, dieid), Staat ober öemeiitbe Sufcbüfje leiften, )u

einem erheblichen 2t)eilc Ärbeitgeber unb Ärbeiter befonber«
I .ju ttagen haben. Siefen ßbarafter mürbe bie Jnftitutioii

i in ber .Sjauptiad)e felbit bann nod) beioabren, meint bei bem

Xefinitioum bie Sereditiguiig Annt iBejuqc bet diente Rcfeß«

lid) firirt merbeit foHte, beim aud) bann foU fit nur bem

Sebürftigen .jufteben

Soll bie Sütfotge über bas Slaß ber dlotbbutft nid)t

binaitsgeben, alfo nicht über bas, loa? bie gemäbnlidie Ärtncit

pfleqe au leiften ocrpfliditet ift, io ift ber alle Ärbeiter um
nichts bejl'er baran; er bat aber mäbrenb feiner Reiunben

iage bafür roabricbeinltcb mehr au Aablen, als er für bit

WcmeinbC’Ärmenfoftcn au entrichten bat. Srbält ber Jitoa«

libe aber mehr, lann et oielleid)t Rar hoffen, auf .Sofien ber

.Raffe ein fidjeres, bequemes Heben führen ju fäniten, io

liegt barin ein leljr ftarfer Äntrieb jur Umoirtbfcbaftlitbfeit,

auf meldje RerabcAit eine höbe fSrämic Refeßt mirb. Je
locttiger bet Är6eiter felbit au ber Raffe beiträflt, je uniitberer

bev Se.jug einer UntcrftOßmiR übechaupt unb btc .'»Abc ber«

jclbcit ijt, befto mehr ocrliert ber Sinpfängct bas Scmufet-

teilt, baß er bie ifrud)t eigener gürfotge tn ber Mente be«

jiebt, befto mehr nimmt )te bie 'Jiotur einet Ärmcnuntei«

Itüßung an.

Sitte ioldje Ronturreuj in ber Ärmeiipflege mürbe ju

febr bebenflidjen Äonieauenjeit fügten, bie arbeitet felbft

aber in feiner SBeite beliebigen. 3)iit dledjt mürbe oon

ihnen als bie bodifte UnbiUigleit empiunben loerben, toenn

alte Ärbeiter, bie ihr Heben lang reblid) beigefteuert unb

bie fid) gerabe genug erfpart haben, um nicht bilfsbebürftig

Alt feilt, ober bereit Äinber fie erhalten föinteii, leben mfiffen,

baß ihre früher fauer erübrigten Wcoidjeii für Heute oerroeubei

roerbeit, toelcbc bas Jbnge nidjt au dtatbe gehalten haben.

Jn ber ÄuSfübrnng mürbe iich noch eine große 'Sienge

oon ernftlicben Sdnoiengfeiten ßtioeu, j. 'S. bei ber gelt«

fteHmiR bes Segtiffes ber iiilfsbebilrftigfeit , menti barimtet

nicht berjenige ßuftanb oerilattben toerben fall, für mettbfi1

Änncuunterftüßung geioäbrt roirb, jonberit ein gräßettr

Spielraum bleibt Unb meint Iperr Decbelbäufct, baß bie

80 Will., mit melcben et anfäugt, im erften Jab«
gan,j auogcgebcii loerben fallen H Dann mürbe jebeä folgenbe

Jahr — bis ber SBebammgSAuftanb eintritt — eine iebt

Harfe .'hi-iiinbciiDenncfjrnng bringen, ba neue SebiitittRC

bingu fommeit, ober bte StnAelleiitungen müßten jebes Jahr

gentifler roerben.

3ft bie 'l>eriiid)Sinftitution erft einmal in baS Heben

getreten, bann famt man nicht mehr Aurütf unb faittt and)

feinerlci Sefdjtänfungen, etioa auf gemiffe Scrufsfreife, mehr

oomebmeii, ohne eine namenlofe Scbitteruug bei ben ge«

täußhtcit Ärbeitern berooiAimcfen; man muß ftdj alfo oorbet

aaitA flar barüber fein, roierocit man mit ber befiuitioen

Sinriditung geben fann, nantenllid) ob unb imler melcben

itorauSfe^imgen bie dlation bie Soften berfelbeit aufbringen

fanit. Stn 'l'erfnd) ins Slane hinein, roie ihn .petr Cedjel 1

bättier oorid)lägt, beißt eine fBerpfltcbtung übernehmen oon

aaitA unbeftimmter .fiiiljc, eine 'llerpflid)tutig uod) baju oon

loldjem Umfange, bäß fein oorfidjtigcr Wann fie ohne bie

lebhaftere sBefürcbtung ciitgcben fami, ihr bentitädjjt nicht

qctoacbieu am fein.

Scbmertid) toirb eine Siegterung, bie fid) ihrer 'Iterant«

mottlidjfcit bemußt ift, .perrtt Ccd)eil)äiifer'o 'Itorfdjlag aus*

Attfübreit mögen; es ift aud) febr ju bCAtocifeln, baß et m
Ärbeiterfrcifeit Sefürioortung finbet ; aber cS ift rin SeroetS

mehr, tote ungemein fdjiocr es ift, gu einet ÄltecS« unb Jn

oaliben«iteriorgung auf bem Wege au fommeit, welchen bie

heutige SoAialpolitif ocrfolgt.
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Offenbar fiat bet ffiunfd) , ben fßlänett ber Negierung
möglidßt roeit entgegcngufommen unb bm {borberungen ber

Arbeiter in ettuas gerecht gu toerben, .fjerrri Qedielhäufer gu
einem io bebeuflidjeit unb ber praftifdjcii Natur feines Ur-

bcbetS io gar nid)l enljpredienben 'Borjcblage gebradjt. Ser
jroeite ©rtinb roirb ifjn and) bei feiner Stellungnahme gum
Wapimalarbeitstagc geleitet Ijaben, ben er nid)t tüt notl]

roenbig hält, aber bennod) gugugeftehen bereit ift, motjl

unter ber ftiUfcfjnrei senben STotnuSfcßung — über bie für
ifm annebmbare Üäitge iagt er nichts — baß im Surdj.
fef)iiitt bas heutige Sterhältniß unoeränbert bleibt Susieid)
roiU er aber, geroißertnaßeti als eine Korrcftur, auSorliifttd)

eine Uebeifdjreitung beSfelbett innerhalb fleioitfcr Breiten,
otine baß cs boju einer behörbtidjen ©enebitiigmig bebarf,

geitatten. Siejc Ausnahme tatm bie Siegel oöuig merthlos
madjen So allgemein gehalten, läßt ftd) ber Üoridilag gar
nidjt bistutiren, er erhält erft praftiiche Sebeutung, ioemt
er giffctmäßig feftgefteltt ift unb bann roirb fid) ergeben, baß
bie Normitimg, roenn fie nicht mehr fdjabcn alb mißen foü,
(eine allgemeine fein fann.

Eine gleiche Uuflarheit geigt fid) bei ber Stellung .fterrit

Oecßelhäuier’s |u ben CvgamfationSoorfdjIägen beb (ogiat.

bemofratiid)en Arbetterfd)ußgejcßes. 3m gangen toill er

natürlich nichts non bemjelben roiffen, aber ettoaS möchte
er bod) thun; beshalb roiH er Arbeitsfammcm gutajfcn,
bie im roefentlicheu nur eine begutaditenbe Ihätigteit üben
rollen; fie Derben alfo fo etiuas roie eine neue Abtbeilimg
ber oreußijd)oti ©eioerbetammern fein unb nicht mehr Einfluß
als biefe getoinncn; bamit märe fo gut Die nichts erreicht.

Sie Steuernläne .üerru Ccchelhnuier's — roeldje, abge-
iehen oon ber Erhöhung ber Sranntroeinfteuer, fdiroerud)

piel Seifall bei ben Sogialreformern finben — mäßen einer

ipäteren Befpredtung oorbehalten bleiben, ebeitio manche
j

anbete iiüßlicße Anregung. g. SB. begflglid) ber Stellung beS
|

Neidjes unb ber Staaten als Arbeitgeber, hier fam es nur I

barauf an, bie Stellung .£>erru Oedjelhäuier's gu beit gerabc
[

jcßt idiroebenben roidjtigfteit {fragen gu erörtern.

Er roirb für teilten 'ilerfudj fehr roeiiia .fuftimmuitg
|

ßnbeit
; aber er hätte es ftd) oorher tagen timten.

'Stil ben ©runbfäßen , toeldie er fTÜhet mit großem
Eifer unb ©efdjicf oertreten hat unb Deiche er roohl

anbereti ;Hüdfid)ten geihoeite iititeiorbuen mag, roeldie aber
bod) nod) bie ©runblage ieiner Anfchauinigen bilbetr,

fatttt er bem fogialrefomtatorifchen 'ßtogronnn int gangen
nid)t guftimitteu. Senn bieics geht barauf aus, burd) Ein.
glieberiiiig in forporatioe ftaatlid) beauifidjtigte fflettoiiero

)d)aften beit Arbeitern gunt beiten ber übrigen Klößen bie

SelbftäiibigFeit unb bie gleid)bereditigte Stellung int

StaalSleben gu nehmen, gu ioc(d)er fie in iebetri 3nhre mehr
ihre fortichreitenbe SBilbung befähigt. AIS Etitidiäbigung
bafür folleu gcioiffe materielle ,-Sugeitäitbititje gemährt Derben,
roeldje aber um fo roeniger als foldje gelten fötinen, je

ntebr fonft ein auf einer bleiartigen ©runblage aufgebaute«
Silftent bie begünttigten Klaffen gutu Sdjabeit ber Arbeiter

förberu mürbe, fjert Oechelhäiiier unb titatidie ieiner älteren

politifcheu Sreunbc, meldje gtimbiäßlid) mit ihm überein-

ftimnieu, mögen glauben, ungeftraft ein Stüct auf bieier

Sahn mitgeben unb nieüeid)t bie SBerocgung leiten gu

fönnetr. Sie inen fid), fie Derben jortgerifjen unb toerben

benmädjft crfchrecft getoahr toerben, toohin fie uitoermetft

gelangt finb.

'Senn biefe Nidjtung ift nid)t nur burchauS ben Jnter-

effert ber Arbeiter entgegengefeßt unb inirb, je länger fie

bauert, befto fchärfern SSiberftanb bei ihnen ßnben unb iie

immer mehr in bas ebenfo tßörichte jojialbetuoftatifAe Ep.

trem brängen, alle atibcreii als bie Arbeiterintereßen gu

leugnen unb ben Staat bicieit ebenfo auSidjließlid) biettlt

bar au machen, toie bie Sogialreform bies für bie beiißcttbcti

Klaffen Dill, foitbent eS toitb babei, unb giuar guerft, alles

bas att roirtbjdiaftlicher unb halb and) an politijcßer Rreißeit,

tooflir in früheren Seiten .fierr Cecbclbaufer unb jeine gteutibe

gefämpft haben, oeruiditct Derben, tlöic meit bteS jeßt fdjon

gcglücft, foHte £sert Dedjelbäufer mißen!

ES ift fidjer, baß Debet bie fo^iatreformatorifdje nod)

bie fogialbemofratijdje Nid)tung ben Sieg baooti tragen mirb,

beim eS ift nicht möglich, meber bauernb bie Arbeiter oon
bem trollen ESemiß ber ®[cid)bcrcd)tigung in Staat unb 0e=

ieltichaft fern gu halten, nod) ift es möglich, bie bisherige

Staate.Cbnuiig umguroerfen. 23obl aber fann ber Kampf
fd)ioere fflefabreit über uns bringen unb auf lange

ßfit liniere Kraft |d)Däd)en mtb je tanger er bauert,

befto jd)iuercr mirb cS fein , auf ben cingig richtigen

3Bcg jurüctgutonimeu. Unb bieier ift, bie Ausnahme
gejeße gu beieitigen unb offen anguerfettnen, baß bie

Arbeiter rechtlich nnb faftifd) burchaufl gleichberechtigt finb

unb Staat unb ©eieHitbaft ihre Jntercßett, (omeit es ftd)

mit bem 5B}ol)lc ber ©elnmmtbeit oerträgt, gang gleid)inäßig

mit bcnjemgeit alter aitberen Klaffen roahmehmen müffen Auf
bieier ©runbtagc allem unb ihrer Jnitiatioe freien Spielraum

laffenb, tonnen mir mit ben Arbeitern mjatnmen biejcnige

ifortbilbnng unferet ftaatlidicn unb geietl)d)aftlid)etr 3nftitu>

itoitcn uornehmeu, meldje bie Eiitioicttung ber '3)teitjd)l)eit

itolhmeiibig mad)t.

$ie politifcheu AJartcicn Derben gu bieier für untere

gangen 3»ftänbe )oid)tigiten {frage ttare Stellung nehmen
miiiltn.

®o toerben mir bann .fäcmi Oechelhäuiet ßnben?

.8. Schrabet.

J»iE Itrdiengnrtiftft.

Selten hat bie Aftion einer Negierung mit einem io

oollftänbigen 'I'tißerfolge geenbigt, mte btejenige Weiße oon
firehenpoltttidjcn Biaßnahmen ber prenßitchcn Negierung,

meld)e mau unter bem Namen beS Äulturtampfes guiammeu
gn faßen pflegt. 3<n 3a hte 1873 mürben neue 'Bege ber

firchenpolitißhen ©cießgebung betreten unb im Jahre 1880
miitben fie micber perlaiieu. 'Betreten mürben fie mit einem

Eifer, als (bunten fie nie mieber oerlaßen werben, unb oer.

laßen mit etnem Eifer, als fönntc nicht bcutlich genug au
ben lag gelegt roerben, roie ietjr mau es bebaure, fie betreten

gu haben- Sorooht bie aufbauenbe ©eießgebung, roeldje im
oahre 187a beginnt, als bie cinttißcnbe ©cießgebung, roeldje

im Jahre 188Ö beginnt, tragen linocrteimbar einen tumul
tuaufdien Etjaraftcr. ieflr bas ^rioatleben bes 'Mlenidjeu

gilt es als eine niißtidic Negel, fidj einen richtigen Entjchluß

gu „bcidjlafeii". Er ioll ,jroi)d)eit bem Hcitpunft, rno er burd)

einen ihm nöüig neuen ©cbnnFcn überrafcht roirb, unb bem
geitpunft, mo et bie Ausführung beginnt, eine 'Nadjt oer-

gehen laßen, einen ßeitrmim ruhiger 'J.'tcbitatiou. Skis gang
ät)iilid)c l'cbütfniß maltet für bie ©cießgebung not. Jmiichcn

bem Jeitpunft, mo man bie Betretung gang neuer Saluten

gucrit in bas Auge faßt unb bem Jeitpunft, mo man feine

Entidßießung in bie «orrn eines ©ejeßes Aufammeufaßt,
jollte itets eine nartameiitariid)c 'Nacßt, bas ßeißt ein par

tamentsireier Sommer oerßießen, bamit bie leibeuidjaftsloie

tbeoretijcße Erroägung gu ihrem t)lect)t tommen tarnt, ©egen
bicie Siegel ift bei uns itt beit leßten Jahren toitjcquent uer<

flößen toorbeti Je ftberrafdieitbcr eilt neuer legtSIatorifdjet

©ebante tt: bie Ericheimmg trat, mit befto grünerem Unge-

ftttm tuttrbe barauf gebrungen, baß er jofort oermirflicht

mürbe; befto unerbitttidier mürbe jebet 'Hetfttd), eine 'Dtenbh

tatiotiSfrift gu erlangen, als tabelnsmerthe Cbftrnfttoit ge.

biaubmartt. So bet bet Eßeubabnoerftaatltdjung, ber Sdpitj

gottpotitif, ber Kajfctigejcßgebmig, bet Kotoitiaipotitif. Ite

fehlet bitfer 'Biethobe licgctt Ftar gn Sage. Stets unterliegt

bas neue aufgefiihrte ©ebäube unoethäitnißmäßig früh ber

Nothtoeitbigfeit einer eingchcttben iReparatur.

Sie erften tirdjcnpolitijdien ©ejeße non 1878 ermiejett

ßd), roeil Re ungulängltd) uorbereitet malen, als nttbttrd).

füßrbar. Seßon im barauf folgenben Jahre fah mau ftd)
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gcnötbigt. neue (heieße binzuzufügtn, bie ctitgeitaiibener

maßen Aampfgefebe mären, um bie Surd)fitbrung ber erften

ui er juiiiifleii '.'coeb im ^aiire 1877 fügte zjetr ftetlf feinem

BScrfc ein neue» (heieß jn. bas geroiifcrmafien bas 'Kiinftdjen

auf btm i iein lallte; bett mit ber fird)ltd)ett SSetmögene»«*
roaltimg betrautcu weltlichen Beamten ttmrbc bas fRcdjt

bcigclegt, Crefutioitrafen feft.ju'e^en Sicies feltfam an*

mutbenbe (heieß bas eud) beute und) ttidif aiifgegcben, aber

gegenitaiibSlos geworben tft, mar bet sebmaiicugciang bes

Salltdieu sßiteitis.

ftn ähnlich ungeftfimer B'eife mic ber Jltitbau biefer

®cfeßgebung, erfolgte ibr äbbriiet). Um bas (heieß uom
14. .Juli 1880 zue Annahme ju bringen, würbe eine '.‘i ait)

=

felfioit bee sianotages erjoibcrticb; bie Seratbung iattb bei

mterttüalidici eommergiutb ftatt. Blenige SBadjeit ootber

batte irütit Bismard nadi bettt äbbnieb ber erfolglofen

Wiener üerbanblungcu eine iimnutbige Diebe gehalten,

welche beit tSinbturf Ijeroettief, als falle nun mit neuen

Äampfgeicgcn gegen bie ultramontaue Partei oorgegangen
Hierbei!, (statt befjeu mürbe eine Skulage eingebrad)t, bitrd)

roeldtc ber Staat oon bent staiibpuiiftc zuriiefmid), beit er

bis bahnt eingenommen batte. Allgemein mar ber Winbrud,
baf) matt mit biefem ©eietje eine unbcfamilc tBabu bettete.

Xer eiiriflfte ftürjprcd)cr bes Wefcges itn abgeorbiictenbauie,
.uttr sjitauel, fotntte nicht utnbitt. in ben fllagtrnf aus,in

brechen: „'Sin tuiffen nidit, mobin man utiS iitbrt." (So

folgten bann in unregelmäßigen iniuien brei anfere ®ciegc,

bitrd) welche ber roefentlid)e Jnbatt ber BJoiqeiege uu(l

ftönbifl bcicitigt mürbe. Crc mürbe unbegreiflich lein, warum
man nicht fofort ben ganzen Suball biefer liier (Sleieljc itt

eine einzige Umlage zufammengefafet bat, meint nidit bie

Wrflärung Dorläge, baft man bie Schroffheit bc» ®ed)felä in

ben Jntcnlionen bttreb zeitliche Berzöqcrungeu bat oerbeefen

motten. 9iad) einem einbeitlidien i'tciu ift and) biefe Weich
gebintg nid)t bardigefflbrt. Ser Abgeotbnetc mib ijaitb

geridjtspräfibent Wüntber, eitt Überzeugter Aatbolif unb jh*

gtcid) überzeugter tüia tionai liberaler, bat itt einer objeltio

geüaltencit schult flat borgelegt. welche tfiliberipriicbe unb
metdie Sfurfeu in bent gegemoätiigett :Kedils.)uftanb ent-

halten fiub

(Se roiib fiel* zu bett meltgcfcbid)tlttbeti Siatbicln qc=

hören, mic in bemfelben .(topfe bet Blau ju bee 'i'iaiqcfcg-

gebuttg. juni ftnlturfampf unb bann mieber ber Blan ,;u

bettt Slbbtud) ber Bfaigefeggebimq entheben fonnte atler-

btngs fehlt es ntdil an mimberltcbett .{leiliqen, melthe uns
itbericugenb bartbmt, baft bie 'Diaigejegqebunq ber fluSfluf)

einer uncrgtünbUcbcti UÖeiSbeit unb ber Abbruch ber 'X'lar

gefehgebtmg ber Ausfluß einer ebenio imerqrüiiblidicn Bfois-

bett getoeien fei. Allem biefe eebroärnter iinb bodi bilmi gefäct.

Unter bett eifrigften Bemunbciem bes dürften Bisntattf be

fetmett bie mcijteit, maS bie Äird)enpolitif anbetaiigt, offen

ftarbc. Sicjeniqeii, roclcbe bie gegenwärtige iteriöbmmgS-
politif billigen, räumen unummunben ein, ber Ätillurfatitpj

(et ein ftcbin gemejeu, unb biejenigen, metdie für ben Äultur-
rampj gefebmaruit haben, betlngen bie ncucrltdie B'rubuug.
Auf bett natioiiallibeialcii Barleitaqcn fpottet man mit ietblt

Zufttcbener Uebcrtegcnbeti über bte fretfimtige Bariei, melchc

litt) amnafst, itgcnb etwas befjer z» nerfteben, als bet '.Reichs

landet, aber für ficb jelbft nimmt man bod) in '.Iniptudi baft

matt iwmgftene bie Äudjenpolitif befjer oerftelje als biefer.

'liott bent polittfebeu slaubpunlte ans, roeld)cn bie hialtoit

einniimut, liegt nid)t bie geriitgfte Steigung oor, fitdrupoli-

tijdie ober gar FonfeffiomUe Streitigfeiten jn approfmtbiren.
Stic idimetfie Wejabr, meldjc bettt beutfeben llolfe brot)t, ift

bie, bafe es mteber in eine Stera bes ttjeotogiicben WejättteS

ZtitüdiuUcn löiuite. Seutfcblanb bat, inbctii cs ber Staat
bet 3ie|oimation mürbe, eine iodtbnton d)c jtufgabc erfüllt.

Ws bat bte gelinge Unfreiheit gebrochen, bte fticiijcit bes We-
totffene unb bte ftreibeit ber ftorfd)ung bergejteUt. Cbttc bie

tKetormation märe bte 'Ueugeftaltung ber Sötjienfebait, ber

Auiift unb bes (staatSiebeus in Wuropa unmöglid) gcmefeit.

allein Sciitfd)tanb bat bie Wljte biefer l'ciftung mit idpoereu

Cpfcrn bezahlt unb mir mimjehen, mit einer Wtiieiiernng

bieier CPter oeriebont ju bleiben. Sie ftreibeit bes We

miffens unb ber ftorftbuttg roünfcben mir oertbeibigt zu (eben

gegen jcbcniiaun, oor alicm gegen jebe tjicrardjifitie Utibulb-

iaiuleit, in metebent fiager He lid) aud) zeige JUcitcc gebt

imicr politiicbeS ftnterejie ait tcltgtöieu «rtagen nid)t; mas

barübet hinaus liegt, ift rpriootiaetje. Saft r.cutfd)lanb eilt

fonteifioneU gefpatienes l'aitb bleiben toirb, roifiett mir; eS

fouitm alio barauf au, bie ftormen Jit fiuben, unter beiten

bie Anhänger oetfd)iebetter .(fonjeiiioneit frieblid) ticbett

cinanbcr leben fflitnen unb biefe 'Sufgabe ift lösbar- Witte

flitbauer beftiget finbenpotiiifeber Äämpfe innerhalb be«_ ge-

einigten $eutid)!anbs mürbe ben gröfjten r bei! ber Seg-

nungen, mcld)e uns bie potitifdje ßiitigung Seulid)laiibs ge-

bracht, roieber in ftrage itcllen.

jiun lägt fiel) mebi oerfennen, bau fett bent lebten

Zlirdiengeiche ooitt 21. S0loi b. 3- bi* Äonftifte zmifdicit bent

Staat unb ber fatboliiehett Äirdjc aufgehölt haben; bas ift er-

frettlid). Aber cs läf)t iid) ebettiomemg oetfemten, baß ber

gcgcmoärtige ßuitanb titd)t bie geriitgfte Wavantie bet Stauer

in iid) tuigt. Sie fitd)licbeii ’Bebifrben erfüllen bieaii)eige-

Pflicht; ber Staat bat feine 'Hcigung, einen Wiufpriid) zu er-

beben, mo ihn nicht zmingenbe Wruiibe bazn nötbigen unb

bie Äircbe bat feine Steigung, Jtaiibibatcn uorzujeblageii, oon

benen ne oorausfcbcii muu, bafe fie einen ©nfprueb jnr

Siotbmenbigfeit madieii mttftte. WS ift Z.llt
aiü beibeii

seiten ber gute Stille oorbanbeu uitb bieier gute Btiüe ttnrD

I mejentlid) btinh bie flampfmübigfeit genährt. Aber mau
famt nd) unmöglid) perbeblcit, baß bieier iiujtaub an einem

:

einzigen Sage zufammeubtedieu faun unb roenn eine tolcbe

.(tataftropbe erfolgen füllte, fo bat bie ganze dejebgebimg

oom ftabre 1873 ab bis auf ben heutigen Sag nicht baö

gcringitc bafür uorgearbeitet, eine Ctbnuug bttbcizufiibten.

-BaS uns itotb tbut , ift eine Wcfehgebung, loelcbe

um ben üblichen SUiebtud zu gebtaudien, baS üerbätnuu

bes Staates jnr Äircbe regelt; »oii miferm staiibpunfte

aus möchten mir freilich lieber eilten aiibcnt ausbtnd

mäblen, nämlid) mir möchten jagen, es ift eine Öejrtjgcbung

not big, meldie bie :Hrd)isocrbältniftc bet fird)lid:eu »ememben
reaelt. Sheic Weichgcbung barf meber auf ben jjiiftanb oor

1873 zurlitfgtcifen, mcldun ber fatboIifcbcH Äirdie ungerecht-

fertigte Britulcgirn verlieb, nod) auf bie Webaufeit ber iiiat-

gejehe zutüefgrcifcn, meldjc bas Jitdilidie fiebeit einengte.

sie itt u fj fielt oielmebt aut einen Stanbfnmtt (teilen, meteber

allen firdüicbeit ©emeiuben ohne Unterfebieb ber Äonfeilion

bajfelbe 9ted)t iuertfjeilt, feiner etmaS auiertegt. toas ne

nicht tragen faun unb feinet eilt 3ied)t gemährt, bas nidit

allen näheren in gleicher SBcifc zugetbeilt mcrbeit famt.

Sieles -fiel zu erreichen tocibcn mebtete Biege betreten

metben fötinen; aber meidien berfelbett ntan aud) betrete,

ein Wrunbgebanfe mirb immer zur Weitung gebradit metben

rnüffen. Ser Staat allein ift bte Cuelle aller Weiebgelniitg

;

ber staut allein ift berufen, bie Wrcttzltuic zmiieben bett

!)ied)ien bes Staates unb bet Äirdie ,)u ziehen, ftbm liegt

bie ilerantmorttid)fcit bafür ob, bafe biefe örcnzlinie tu

gereihter Bicifc gezogen roitb, beim nur menn fie itt geteehter

itieijc gezogen i|t, toitb mit Wtfolg barauf gehalten metben

föttuen, baß fie niemals übctidjrittctt mirb. Ser Staat joll

cs uerttteibett, etmas zu thuii, toas in bie ftteibeit ber Äiube,

auf bettt Webiet, bas il)r gebührt, cingrcift. aber er barf

ebettfotoemg bulben, baß itt fein Webiet eiitgegriffeu toirb,

unb red)tltd)e 'ifotuten zu erlaffen, ift ausidjlicßtid) feine

aujgabc. Ser 'JicdjtSzuftanb bes Raubes muß ausjeblieBltd)

auf f er inneren Wciebgcbtittg beS Staates beritbeit unb uidjt

auf abmadjungen mit frembett Biacbten, iitsbefonbere itid)t

mit bettt tpapfttbmn.

Sas fiapfttbum als eine politiiebe 'Blacbt anjuetfeniteii,

ift ohnehin mit ber (Gleichberechtigung ber Äonjeinonen uidjt

zu meiuigcit. beim es gibt feine aubere Aonieffton, metdie

für ihr fKegiment eine poiitiid)e BlaebtiteUung ainb nur

behaupten, gclebmciae einen jolcbeu äniprueb burdiiübren

Hunte. Sie ftreibeit bes BefenntnifjcS unb bes Äitltuö

räumen m-r jebtv Äonfeifion willig ein, beit .ftatbotifen in

bcmjelben Biaße, mie jeber anberu Äonfeifion. Sie ftor-

betung, baß mir für bie politiiebe Unabhängigst bes 'Itopft-

tbuui«, für feine ftaatlidje Souoträiiität etnlrcten foUtn,

3d by CofwK
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haben mit znrücfrocilen mllfien 1111b mit Erfolg »nrücf.

geioicfen. Es iolgt aber Daraus, baß mit bcu Vap(t audj
nid)t als Sd)iebsrid)ter iit politifdgen grageu brauchen
fönnen, unb bie Anrufung bes VapfteS als eines Sd)icbs.
rid)tets ober Sd)iebämaim« in bet Äarolinenfragc ift uns
als beflagensioertl) ettdjicnen, um jo beflagensroertber, als

fie fein Stein Itat ju Staube gebracht bat, bas nicht ohne
eine jolcbe äitrujunfl bähe et.jtslt locrbcn tonnen. Xeutid),
taub bat Icbiglid) aufgegeben, roas es ohnehin aufzugeben
entidtlonen roat unb behauptet, mas es ohnehin ju behaupten
enlfchlgften mar. öbenfo nadnbeitig abet ift es, menn bet

Vapft im ©ege bes Kouforbats berufen roirb, an ber ©cjelj.

gebimg über innere fragen bes Jeiitfcßen SieicRs ober tes
preußneben Staats tbeiljunebmcn. ©as bie fatßoliidie Kirche
mit JRecbt forbern fanu, roas man ihr nicht oorentfjalten

fann, otjue bcu fird)lid)eu griebeit ju jtören. bas gerobbte
man ibr roic jeber anbereu Aonfeffion ohne Äontorbat,
unb roas iie mit Unrecht forbert, bas oerroeigerc man ihr

mit @ntfd)icbenbeit unb laife ec iid) and) auf bent ©ege
bes AonforbatS nidit abringen.

auf bem ©ege ber autonomen 8efeßgebung lägt fich

ein 3uftaub hcrftellcn, berbauernben inneren erheben in Sluc

=

ficht fteIXt ; auf bem ©ege bet Äonforbate iinb bisher nur
Berroürfnifje ourbereitet roovben.

äleranber ©eget.

Stimmen über bie ßeftmit bes iurifti|i!jen

i&fubiunts. *)

Jie auch in ber „Station“ (bergt, bie Stummem bom
27. gebruar unb 20. S.'iärjb.;' ) bebanbelte grage bes juriftifchen

Stubiums ijt jeitbem namentlich oon Sd)moIler, o. .v> o 1 y c ri

>

borfj") unb ncueftcnC in einer beionberen Vrofctjüre non
Wernburg einer erneuerten Erörterung unterzogen rootben.

Jarnber ift unter allen irgeub beaebtensioertbeu Stemmen 6in.
bedigfeit oorbanben, bah cs gut fei, ©anbei ju fchaffen; bagegen
betrieben tietgebetibc KeinungSbifferenzen über bie zu er>

gteifenben Kaßtegelu; nur bat! faft iämmtliche afabemijdje

Siebter, ba bie junftiiehen unb ftaatsroifjeiiid)aftlicben gäcbet
eine jo bebeutenbe ftusbebnung erlangt haben, eine geroiffe

Verlängerung bes atabemijehen SrienniutnS für eiiotbetlid)

ober bod) für Ijödjit roünjdjenSioertb erachten

’Jlm einiachften idu'int bas oon S djm oller eni=

pfoblene Kittel einer Kontrolle bes ÄotlegienbefuchS; Dafür
ipricht aud) ber nid)t z« leugnenbe Umftanb, baß oicle

Stubirenbe besbalb bauptiächlid) auf ber UnioerRtfit nichts

lernen, roeil fie einfach überhaupt bie Vorlefungen faft nie

ober bod) fo feiten unb fporabifd) betuchen, bafi ihnen jebeS

Vcrjtänbiliß mangeln muß. roäi)rcnb anbererfeits mandie, fo-

balb iie einmal iid) zunt SBefud) bet Vorleiungen jiüingen,

and) (ßeidunaef unb Verftänbniß für baS bis babiu fo febr

S

emiebene Stubium geroinnen. aber fo probat bas 'Kittel

iernadi id)einert mag, io fdiroer ift cs zu beidiaffen.

„©Clin auf ben größeren Uninerfitälen buuberte oon 3u‘
hSrern biefelbe Votlelung befucheu, roie füll — fo bemertt

Jcrnbtirg mit Stecht gegen Schmollet — eine genaue
•Kontrolle ber einzelnen möglich jeinf* ©it meinen, fo lange

nicht ein mit abioluter Sicherheit roirfetiber, oielleicht Photo,

gvapbifdpeleftriidier Jlpparat erfunben ift, ber bie ftraienz

ber Einzelnen fonftahrt, mürbe bie Kontrolle au ber Kög=
iichleit beS grtlhums, ber 3äufd)ting, roie au ihrer ©eit=
läufigfeit unb an bem Obium, baS auf ihr unfehlbar laflet,

halb icheitern. Sen oortrejilidjcn Uusführungcn lern-

’) Xie Dtfionn ber jmiftild)eii Stubiniorbming oon Dr. öemrid)

Dcrnburfl, SuftijMil), orb. ^rofeffor an iwr Unioerfität Berlin,

WitßlUb brö ^xrr«iljautrt. ‘-ikrlht )Bn>. .p. flW. SRftU«. ll <s.

*•) ..Tcutütic iNebue*. 188Ö. C'ftübfrfKft S. 7S—8*.

I burg'S gegen bie firopofitiou SdjmolIet'S ift jthroerlid)

etroas biuz'uzufügett. „Üui Heineren Unioerfitätcn,“ tagt

Jernburg, „ließe fid) baS Kittel uniihroet anroenben. Sie
roütben aber balb oeiiafien iein. Unb bie Kaßregcl tnüfite

,
bod) eine allgemein beuticbe iein. Jft es roahrieheinlid), baft

f

Rd) bie bcutfdjen Segierungen über ite einigen? Unb roenn

bics gejehäbe. fo beftüiibc bie Wciai)t, bag ein großer 3 heil

,
ber Stubireubeu nad) auBerbeutfdieu Unioerritäteu roanberte

unb bort bie a[abemifche irreibeit unfontroüirt auffud)tc, bie

in ®cutfd)lanb unter ÄoutroUe ftänbe.“

J'as finb reale ©riiitbc; noch geroid)tiger icheinen uns
folgenbe ibeale oon Xernburg gleichfalls geltenb gemachte
öriinbe:

„Sbcr gefeijt, man Z'oänge bie Stubireubeu in bie

ilorleiungen. roer bürgt uns bafür, baß fie bem itortrag

folgen? Vielleicht lefen fie bann jranzättfdje Dtomauc ober

Heilungen ober lnffen .punbe ejerziren ober treiben anberen

Unfug Jetjt roeiß jeber Stubirenbe, roelcher eint Sorleiuiig

befudft, baß er foinmt, um ben Siebter zu hören. Sehagt
ihm ber Vortrag nicht, roiB et anbereö treiben, io bleibt er

fern Jäher fommen Stöningen, oon ganz befonbereu Um.
ftänben abgeieheu, nid)t oor >jroatig juin Seiud) aber ift

ohne Sd)ulDis\iplin unburchfilhrbar. Jie erften Selehrten,

bie tiefften Öieiiter ber Station ießen ihren Stolz unb ihre

I ifreube bahn, einer aufftrebenben fjugenb bas Seite z“
lehren, roas fie roiffen. ©ürben fie ben SBetuf fo bod) unb

! erhaben finben, roenn fie müßten, ihre gnbörer roären burd)

j

Hinang in ißre Vorlejungen gebracht, imb roenn Re Z“r

aufred)tbaltung ber Ji«zipliu titi pörial fchreiten ober mit-

roirfett müßten? £uer oerfettet fid) aües. Cbne bie afabe,

miidje Freiheit fiit Slebret unb Slenienbc gibt eS feine beut,

fdten Unioerfitätcn mehr . .

J er u bürg erflärt iid) jobaitn aud) gegen bie oon
ttiandieii empfohlenen Hroiichenerainina, burd) roelche —
unb Dies iit audi bie s’luficht Des Unterzeichneten — baS

! Verftänbniß nidit gcioecft roerbe, gegen bie Vefd)ränfung

ber für bie roijicnjd)arttid)e StcUung ber afabemifchen Beßrer

uueutbebrlichen Serien, gegen bie Vefeitigung ber um.
jafienben tbeoretifchen Vorleimigen.

Sein .pauptoorjd)lag aber gebt — abgejeljen oon bem
Cuabrienuium beS afabeniifdjen Stubiums — baßin, baS

afabemifche Stubium z“ tßeilen. Vad) einem Stu<
bium oon fünf ober oier Semeftern, roelcßc bem Stubium
ber fRed)t8geid)id)te unb ber onoatrechtiicheu gäcRet z“
roibmen roären, ioll eine erfte Vrüiung abgelegt roetben, unb
auf biefe eine zmeijährige SBeidiäRigung in ber VrariS, auf

bieie aber ein erneuertes juriftiiehes Stubtum oon anbertßalb

3aßren für ben "Prozeß unb für bie gäd)er beS öffentlichen

Scd)ts folgen.

diun ift ber Vorfcßlag, auf baS erfte afabemifche

Stubium nach einer geioiffcn, ber proris getoibmeteu

ifroifdjenzeit ein erneuertes Uiiioerfitätcftubium folgen ju

laRen, au fid) fein ioldjer, mit roelißem Jernburg aUem
ftänbe. So bat z- ©• 8. Koßn') einen berartigen Stubien
plan für gädjer bes Venoaltungsbienftes aurgeitetlt unb,

roic uns idjeint, mit feßr guten 8rilnben empfohlen, gemer
barf barauf bingeioieicn roerbeii, baß ©inbtßorft unb

, 2eonharbt, roelcßen beiben Verftäubniß für bie SJebürfniife

! bes jiiriitiicßen Stubiums nidjt roirb abgeiprodjen roerben

fönnen, ,jur Heit ihrer ©irffamfeit im ehemaligen hanuooer.

feßen juitizminifterium joldjeu angeßenben Juriftea, bie Rd)

int erften (draincn ausgezeichnet hatten, ein hiadiftubium

auf Unioerfitateu burd) Metoähruug oon Urlaub mäßrenb
beS Vorbereitiingsbien|tes zu ermöglichen Richten allein

ber Unterietjieb beS Voricßlagä meines ßoehoerehrten perrn

Kollegen oon bet Serliner Unioerfitöt befteßt Darin, baß
bieier bie erfte praltiicße Vorbereitungszeit aui ein unoolb
ftänbiges, abgefürgics Vorftnbium folgen laffen roill, unb
bieS blirftc bod) ichioerlid) unbebenfltd) fein. Kit 3ied)t

legt Jernburg ©eioicßt auf bas "Berftänbniß ; bieS fomint

aber ber allgemeinen Siegel nad) iu ber Jurispruben.z erft

r X« «iiifiib ift mit rhnölKi' iieiier&ingS loicbet abgebrudt in

CZnbll's „ZtcitiemuSfbnemticbeii 'ilnbieti
1

'. 1?06. 3. so ft.
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aflmählid), unb gerabe borin liegt «in v>auptgebted)en be«

Stubium« io oieler junger geute, baß "fte glauben, burd)

oerboppeltes unb oeibreifaditcS Arbeiten |b. I). nun meißelte

AuSreenbiglenten) ba« roägrenb ber erftcn $eit Perjäumte
nacbholen ju fbnnen. GS ift alio roal)rjct)ctnlich, baß bei

einem abgetürjten erften Stubium bas Perftänbniß ber

SRegel nach ein itod) mangelhaftere? jein wirb. Eann nirb
oud) ber SBejdjränfung bei erftcn Stubium? oui bie prioat»

rechtlichen (yäd)er nicht beruheten jeiu; bieje bilberi jroar

bie Wnmblage unteres juriitiidten StubiumS; aber e« fontmi
aud) nid)t ganj feiten not, bajt femanb erft bei Pcfaimtjchnft
mit bem öffentlichen IRedjte größere? Jnterefie für bie gejaimnte
Jurisprubenj geraumt“), uttb es ift ju beadjteti, bau ctttc ber--

ortige Pcfchräiifung inbirett aud) eine ftarfe ©cidiränluitg

ber freien Auswahl ber Umstrittenen uttb Unioerfitätolebret

beioirlett müßte. Aber gu einem $auptbeben(eit gibt Anlab
bie Stellung, meid)« nad) Eentburg's glatte bem Straf» unb
bem Gioiiprojeffe jugetoiejen wirb. Ban «nötige, ber junge
Bann joB in bie erfte ptaris eintreten oljiic jebe Äeimtmß
bes Straf» unb beS Ginil=Projeff«S. Bie idtircr mürbe es

toerben, bie Sieferettbare angemeffen unb für fie färberlidj
ju bejd)äjtigen, menn man oott ber PoranSfeßiing auigelien

müßte, baß ibtten Straf» unb Gioilprojeß, 8ffentltd)cS Stecht,

bas bod) in Dielen Projcffen mit euttdteibet, abfolut terra

incognita mären'# ffür bie erfte Gintiiljruiig in bie Prari« gilt

aber — unb hier nifldtte id) mich berufen auf bie Griabriiiig

unierer heruorrageubett praftifer — auch berSaß: „Ber ba bat,

bem toirb gegeben,“ b. b- je beffer, je oerftätibitißooücr bie

Porbilbung ift, bie ber junge -Jurift mitbringt, uni io mehr
Wctoimt jiebt er aus bet tlrajis, um jo mehr (amt er in

ber Prajt« tiüßlid) gebraucht toerben unb um jo mehr toirb

et aud) non feinen Sorgcießtcn berangegogen, unb umgefebtt.

Beim jeßt jd)on oft übet bie gajt geltagt toirb. toeldje für

bejdtäftigte Sinter bie Ausbilbung ber Sefctenbare mit ftdt

bringen fatin, fo benfe man fielt beu »fuftanb, toeitn bie

Siefeteiibare ohne irgenb tueldje Äenntmß beS Straf unb
Gioilprojenes in bie prariS eintreten, juiital bod), abgejebeu

oon ber fteitoilligctt ©eriebtsbarfeit, oBeS unb jebes not
©eridit in ber Sonn bes progcjfeS erjdieiiit.

Unterfucbeii mir mm ben Ginflitß
,

beu bie aub
ber elften Vorbereitung«,geit auf ben Unoerfitäten jurüef»

ftr8menben jungen Juriften auf bas afabemifebe Sieben unb
Stubiutu ansflben roütbeu. Bauche roerbett, ba« ift nicht

jtt leugnen, injroiidjen Jntetejie utib heileres Perftänbniß
gemonnen haben, Diele anbere aber toerben, eben roeil fie

mit fo roenig Perftänbniß in bie PrariS eintraten, and) nur
Aeiißerlidifeitcn gelernt hoben; fie lehnen eine Beuge Rot»
ntttlare, fie nerftehen fid) auf ben Perfchr mit ©critbtsoaü»
jieheiu unb mtfjen eine !Heibt oon .ftiljC unb Ausfunfts»
milteln ber prari? ber Untetgeridtte ; ba (Bunte ihnen ber

afabcmiidje Unterricht, ber ttotbmettbig jehr oiele« oon einem
ganj anberen Staiibpiintte bebaubellt muß, möglidjenoeiie

erft recht mißloS, recht linpraftijd) erjcheinen. Beim ber

afnbemijd)« lliiteuicht jeßt nur mit bet Seaucmlietifeit unb
ben „»terftrcuimgen bes geben« ju (ämpieti bat, io müßte er im
Straf» uttb im ßinilptojeffe nun aud) ben .Kampf mit bem
Eüiifet unb ber Giiibilbung befteben. Unb man glaube
and) nicht immer, baß bas mafjemocife Juiücfitrömen
foldjer, bie toeber eine ooflftänbige tlieoretijdie noch eine ooll

ilänbiae praftijehe Porbilbung gcnojfen hoben, jpurloS ott

beu Übrigen Stubirenben oorübergefaeu mäd)te. G« (Bnnte,

abgejebeu oon bem tiejgebenben SÜß, ber in ben »fujomtnett»

bang bet alabeuiijchett Jugcttb getban mirb, fid) — ber Gr»
roattuttg Eetubii rg'S jiiioiber — ergeben, baß ber Rleiß
uttb bas afabemifebe geben felbjt bürd) ba« gujammen»
bringen bispatater Glemciite nid)t gerabe gebejfert mürbe.
Auch bie Jitgcnb ift in mandjen Pcgicbungeit ein Portbeil

für ben Vemenben, unb bie an Jahren älteren Stubirenben
finb nicht iitimer bie heften unb eifrigjtett. Anbers freilich,

menn nur eine geroific Güte bo« Stitbium toieber aujnitttmt,

ober menn bie? oon roirfliet) reiferen periotien gefd)ieht.

“) Aitel) hängen ftt«f)tSgefd)id)te unb öffentliche« Stritt im tätebiete

bf\> bcutf(i)(ii SRedjto j. SB. rrcqt mg gnfaimnen.

Wernburg ift ber Beinling, eine IReform be« juriftifchen

StubiumS roerbe am heften junäcbft oon Preußen allein
untertiommen merben. Saß gerabe in Preußen bas juriftifch«

Stubium unb bas prüfunpSroefen in beroorragenbem Baße
refonnbebürftig erfdieint, ift richtig, unb fteßer mürbe es ein

roünfdjcnsmertbes Gtgebniß fein, menn auf bem Soben ber

hisbengen Diedjtseinbeit im Xeut jefjen SJeidje Preußen mit

Perbefjerungen oorgeßt. Aber bie jcßoit ohnehin, maS bie

Porbilbung ber Juniten im Eeutfdjen Stcidie betrifft, jiemlid)

oberflädilidje 3ted)tSeinheit joB, ftatt, toie bie meiften münicben,

eine jiotberung, eine meiterc Aufläfuna erfahren, itie ent»

jftredbenbeii Paragraphen be« @erid)tSDerfajiungägeießeS joUen

eine Joffung erhalten, roelche e« ben eittjelnen SBunbeSftaaten

ermbglidjt, ba« als Bintmum gefehlt otabeiuifche Sriennium
unb itie praftifdj* porbereitungSjeit beliebig ju jerftücteln

unb burcheinanber ju jehieben. 'Saß ber 3tctd)6tag ober ber

Sunbesratb biejeit '®eq betreten metbe, ift menig mäße
jd)einlid), nodj roeitiger aber toahrfcheinlich, baß man in

midier Abäiiberung
1

bes 9teid)SgejeßeS, roie 4)erttburg meint,

in SSkibrbeit nur eine autbeiitijcbe unb iad)lid) richtige Jnter.

pretatiou erblicfen möchte ; man hat luutjl an lülajes Ibe'len

utib Jncinanberjcbiebeii aBcrbings nicht gebacht ; aber baraus

folgt feineSroegS, baß man es für juläffig gehalten hätte.

Xcrnburg erachtet auch baS Prüfungsiocfen für oer»

befferungsbebürftig. Aber hier ift feine Schrift roenig ein»

acbenb, unb bod) ift bas prlifiingStoejen bie .fiauptjache.

Bare basjelbe auSreidjenb
,

jo mürbe toabtidieittlid) bas

Stubium fid) oon jelbit, oßne roeitere« Gingreifen, beffem.

Vielleicht märe es nicht einmal tiätßig, ein Quabriennium
als abfoiuteS Grforbemiß aufjufteBen; man föimte eS als

Siegel beftimmen unb Tiapeiiiatioiieii julaffen.*) Beim bas
Gramen ftteng genug unb bie Juftijoerroaltung j. S. in

ber gage ift, beseitigen, roelche bejjere genfuren im Gramen
erhalten hoben, einen Portheil in bet Anciennetät »u ge»

roähren, toirb ber gegenroärtig beftetjeube SBJetteifer, jo fdjiicU

als mäglid) ber Unioerfität ju entminen, (naebbem man fid)

genügenb oniflfirt hat) erheblich nacblajieii. "EaS Grauten
tft eben für bas juriftijdie Stubium loeit mehr entfeheibenb

als für attbere Ääcbet Ser prebiger, ber Arjt, ber geßrer,

ber Ghemiter, fie aBe luifien, baß fie im geben rocit mehr
auf fid) felbft angeroiefen finb; toer oon ihnen roenig roeiß

unb roenig leiftet, toirb oorausfiditlid) bas empfinbltd) im
Anfehen unb in äußeren Wliicf«gittern ju büßen haben. “Eie

neuen Jufttjoefeße aber, toelche bie richterliche Unbbingig»
(eit jd)üßen toüen, jdjüßen and) in geroiifem Umfange bte

3nbolenj unb bie Unroiffenheit. Bet (einen befanberen Ghr»
geij fühlt, ju höheren SteBen ju gelangen, ber befiubet fidj,

loenti er einmal bie Jtlippe bet Graniina überftanben hat,

aleichiam unter ben jdifißeiibcn BaBfanonen, unb leicht macht
fid) flberafl bie Steigung geltenb, bie befonbers Iüd)tigen
mit fdiroierigcr Arbeit ju belafteti, bie weniger XUchtigeu
aber ju o«rfd)oiien. So ift es nid)t ganj unglaublich, baß
eine begueme Jugetib einen Schaß oon ffeimtniffen nidit

gerabe immer als ein roünfdjenstocrtheS Wut betrachtet, unb
Solcher banaufifchen Anjd)auung müfjeii bie Graniina oon
Doritlierein entgegentreten.

Beuiget einjcßneibeiib als Eernburg'S Vorfchläge
finb biejenijgeti o. .ftol ßcnborff’S. Aud) o. .ömlßenborff

beid)äftigt tid) roeniger mit bem Gramen; ba in Saßern,
roo o. ,'iolßettborft feit längeren Jahren ioir(t, ba« prflfutigS-

loejtu bem afabemijthen Jleiße förberlidjer ift. als es bie

preußifthen Ginrid)tuugcu finb, fo erdärt Reh ba« leicht; eben
io baß o. .jjotßenborfi roeitiger ben llnfleiß bet ifupörer be»

(tagt Gt empfiehlt mit Jtccht Pra(tifd)e Uebmtgeii, eine in

aeroiffetn Umfange pialtijche 9cid)tung be« llntemeht«. Grftere

fehlen jeßt auch tooßl ltiraeiib; nur toerben fie, roie

o. &olßenbotff felbft rugeftebt, nicht genügettb bemißt, unb
ba« ßat eittfad) barin feinen Wnttib, baß fte ben Stubirenben
für ein oberflächliches Gramen roenig tiußbriugciib erjeßeinen.

Gine ru ftarfe Petonung beS unmittelbar praftiicßen m ben
griinblegenben theoretitchen Portehningen bagegen roärt

•) w. o ^tolftrnborff in bem ßtirten Stuffoße.
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nid)t }u empfehlen. Ijicoric linb praftifche Amoenbung »et.

langen aud) im nfabeuiiicfien Uiiterridite eine getoijfe Itennung,
roeim jebe ju ihrem SRedjt fommctt foH. Ant roenigften aber
möchte es, tcic gejagt, jorberlid) jein, beit gefcbto(jenen Wing
bes ofabemiidjen Stubimno ftatt iE)it ausjuoauen, burd) ©in.
jd)ieben einer flau,) unteijeit pmftifdieu Ibätigfeit ju jer=

ft ören.')

©entt bet nnterjcidjnete gegen bie neuen Porjd)läge
Serttburg's nblefjnenb fid) crflären muß, vielmehr out beim
ienipett glaubt beharren ju ntüffen, mas et fdjou früher in

bet „Walten" bargelegt bat, fo Itebt baS bem Aiierfcmitnif)

nicht entgegen, hap Sernbitrg's £d)rijt als eine böd)ft att<

jiebcnbe unb geiftnoUe Weuattregtmg einet fdjiocriüiegenbtti

Stage unjeres StaatslebenS mit 'San! ju begrüßen ift.

L. ». Par.

„Finls Britiumino!“

„Firns Britanniae !“ — bas ift bet jubclnbe unb
böbnenbe Wefrain einer Hn.jabl »on Artifeln, mit betten feit

einigen Pionatcn bie „aiitiiortfd)rittlid)c“ prefte aUct Sdjat.
tinmgen ibttit gläubigen feiern ein frommes ©vufeln ju
erregen imbt. Wadibem beim Afultverben bet bulgatijditn

ÄrittS bet rbeiniitbe Citijiöje beu ©efang angeboben mit bet

Sebauptung, baß linglaitb itt liiiropn mtr nod) eine Wolle,

toie etroa Ltollatib, ipiele, ift bies Ibema uniintcrbrodien in

allen Imtarten oariirt motben. Ser Sagespreffe treten

fefunbtrettb bie ßcitfdjrifteti »en»anb!tr 9üd)tung tut Seite.

Die leßtett Wummern ber „Preußiicben Jahrbücher“ unb ber

.©renjboten“ entbalten Artifel, bie tnait tüglid) als Wefrologe
fflr bie »erftotbene Pritamiia, toeilaitb europäijdje ©robmadjt,
bejcidittcn fantt. ©äbreub ber politijdte Aorteipoitbeut bet

.Jabtbüdier" eine Eroberung Jnbien« butd) bie SHufTett als
ein butdiauS nid)t unroabrjdjeinlicbes unb fftt Seiitfdjlanb

red)t erfreuliches ßreigniji ins Auge jafjt gebt in ben
„©rtnjbolen“ eilt tapferer ülnotmmus uitlet bet leoiie.

„ifmti Winberei beS (Reichs" bem angcbltdten '.'.Körbet ber

Stau Pritamiia, ©labftoiic, fdtarf ju Veibe. ©8 ift eine

roiberliehe Sammlung »an Atatfd) unb Scbnacf, mobitrd)

AnonqmtiS bie Perfon »ou the peoples William jn be>Men fuebt. UebrigcttS iei ermäbttt, baf) als lienbaut
tbftone, als ein attbrer ,,'BÜnberer beS Weicbs" —

$tn ®inbtbotft trolj jeineS Alters pietätlos an ben .fjaaren

berbeigejogen ift. Sic menigen iljnt getuibnieteu Jeden
haben moijl feinen aitbcrcii Jmerf, als bie Sricbensliebc beS

Papites unb bie „Utifutecbniiitgsfäbtgffit bes greifinnS"
ju betonen. Ser eitijig benfbare Pcrgleicbungspunft
jrtitjdien beiben ’Ulännern ift ihre bernortagenbe Debeutung
als Parlamentarier. Aber freilich, ba liegt’S eben, hinc illao

Ucrimao! ©labftone ift ber l'ibrbet Cfttglaubs ; bas ©ift,

momit er bie fchatterlidte Sbat ooflbrad)t, ift bie poUenbung
unb Semofratirming bes Parlamentarismus; ber babiird)

betuotgerufene lebhaftere Parieifantpf ift bie Agonie bes
SobesrrampfeS. SaS ift bie Argumentation, unb — „ift

bies id)on loObeit, bat es bod) Plctbobe." Unb biefe 'Dletbobe

gibt gugleidj bie praftiiebe Wutjanroeitbung für Seutfdflanb
an bte itanb. Senn bie bausbacfciie Ploral »ou ber 0e>
jdjtdite beifit: Plithel, hüte bidt »or Parlamentarismus
unb parteienfampf; er jerftört bas Weid); unb barimt ift

ber Sfteifhtn, ber io große Stüde auf Parlament unb offen

frtten Äanipj ber Parteien hält, ber 6rjreidjsfeinb

!

Seit langen Jahren toeift ber gibcralisntuS litteriitiib

Ud> auf ßnglanb bin als aut bas fianb, »on bent mir in

•) fluct) .regen Sie gitmciltjte tbeidiäitiauna Ser ÄtuSirenSen in

ben Cöeriditstaimliereien iräijreaS eines ^ Seile Ser Serien mödjte idj midj
nttfdtieSeii erflören. nnr eiiijetne, Sie hefenbero eifrig finS. in ag eilte

heuitbidtafttidte ibetaiuitmiidjiin,] mit eituchien Xingni beb yriirttidien

fPienfleS fd)on mäljTcnb ber Stiibieigeit fbiberlid) (ein. Xiie Wroe trnrb

bnburdj nur uo.li mebr jerftieut merben uub feine |. gi beffer auf
Oneöeititubium uenoaibcu. — öbeufo toeiiig tonn Id) midi bctmiiibrn
mit bem $iorfd)Iage eines oudi mir fafiillstioen .tuiidjcnrraniens
»Spreub ber tstubienretl, wridtrs bem ‘ifeflanbetleti neloiffc poribrite
gemibtrn (oO.

politijdjcr $iitnd)t uttenblid) »iel lernen fätmett. ÜJtii 3tcd)t

tft cs als ein Porjug gegenüber ben freibeillicbeit Peftrc

bttitgcn ber oonttärglidjeit .Heit gerühmt roorbett, bafe feil

einem 'Bfenfdjenalter immer allgemeiner bas frühere fraiuö-

fifdje »on bem englijcben IRufter potitijd)er ßntmieflung bei

uns oerbrängt »orben ift. Sie Safis biefer !Kid)tung ift

bttrd) liefgtetfettbe Arbeit ber Staatsroiffenidiaft (es genügt
ben Wanten ©neift ju nennen) gelegt toorbett. „gebt bin

nad) (fnglanb unb lernt »ou ihm ", prebigt ber Liberalismus;
jo ungefähr jagt baS jeht ber pietibo- unb AntiliberaliSmuS

auch, nur in mefentlich anberem £itmc. Wicht mehr als ttadp

ahtnensrocriheo, fonbern als toartteubes unb abfchrecfenbeS

ßrempel foll uns bas burd) bie Äonfeguenjen beS Paria,

mentarisntiis angeblich ruiiiirte linglaitb bienen. ®äre in

bet Ibat baS 'Piiittcrlaiib moberncr Staatsgeftaltung burd)

bie folgen bes »on ihm ans über bie Spelt oerbreiteteu

Spftems au ben Wanb be« PerberbenS gebracht, io fBnntc

freilich bie Wücftoirfuttg biefer furchtbaren 2 fjatfachc auf alle

anberen iärtber, »ot auem auf bas ftammoenuariMe Seutid).-

lonb, — eine Siiidroirfung in reaftioiiärcnt Sinne, nicht aus.

bleiben. Aber bei beit guten Leuten, bie barob bereits ein

»erfrübtes SicgeSfeft feiern, ift bod) roobl, tnie io oft, ber

Söimfdi ber Pater bes ©ebanfens.

Cb (iuglanbs gegentoiivtige Politif in ber orientalijdicn

Srage richtig uttb jioeabietttid), ift tjter nid)t ju erörtern.

©bcuiDmenig, ob ©labftone’s Leitung ber ausraärtigen

Angelegenheiten — ioroobl in ieinent letzten Plinifterium

als auch frühst — bem Anieben unb ber europäijdicii

SteUmig bes vereinigten ftönigreid)S icbäblidi, ben Jitter,

effett bes Lanbes abträglid) getoefen. SieS lebtere toirb »ou
iebr oieiett unb get»id)tigen Stimmen itt ettgfanb felbft be.

bauptet, ohne bah bicfelbett irgenbtoie ben Wttitt ihres

PaterlanbeS bataiis rejuitiren ieben Ja, man tarnt iogar

in beu roidjtigften ßinjelfragett ber inneren Politif, j. P.
in ber irijeben, ber ent)d)iebeuftc ©egner ©labftone'S fein;

unb bcmiod) feilte LBirtfamteit nid)t für »erberblid), fonbern
für anregenb unb förberitb halten. Senn fveblgtiffe itt ber

äufiereit, Jrribünter in Kiitjclfragen ber inneren politif taffen

iid) heilen unb tviebet gut macbett, loeim bas inuerfte liefen

unb Leben bes Staates un»crjebrt unb in frifd)ev .Straft

bleibt. Sagegen oermögen bie glänjenbften Augenblids.
triutupbe ber Siplotnatie, bie größten tbatfäd)lid)cn IStfolge

itt ©injetfragen einen Staat mdjt auf feiner .üöbe bauerttb

ju erhalten unb ju feftigen, trenn babei fein imterftes Wlarf
»erlebt, fein Lebensbltil »ergiiiet roirb. Sas follte matt
gerabe bei uns in Seiitfd)lanb nicht außer Ad)t laffeit.

Set mobernc Staat aber etbeifdjl ju feinem Leben ge=

bieterifd) bie Ibeilttabmc bes polfes, bas Jnterejfe inciteftev

.streife an ber ftaatlicben Ibätigfeit. ßnglattb bat in taujenb.

jähriger ©ntmidlung für biefe Iljeilttabme bes Polfes bie

naffifchen Sonnen gebilbet itt Sslbfloenoaliuttg unb parlo.

mentarisntiis. Ser ©eift einer neuen Jeit forberte eine

neue ifülluiig für bieje Sonnen uttb, oou Perfläitbuin für

ben ©eift ber Jeit, bat ©labftone burd) bie britte Weform
bill bas »or einem halben Jabrbunbert begonnene ©erf
bieier ßrttcuerung »ollciibet. Ser moberne Pcgrtff beS

Staatsbürgers »etroirft Peoorjugung ober Seiiadithctligung

bet Äottfeifiotieti als foldjer; unb bie ©iitftaatlicbmig ber

iriid)eit Äirdje bejeidjttet einen roiebtigen Stritt auf bieietn

jeitgemähen Sege. Plag man ben trifeben ,t>onterule.@nl.

tmttf ©labftone’S biQigen ober »enoevien; immer gebührt

ihm bas hohe Perbienft, baß et bamit begonnen, beti bisher

rein nationalen ©egenfaij in eilten politiidien ju »ertoanbeln.

Sie analogen Pemegungen in S^ottlanb unb ©aleS jeigen,

baf) bie .riomerulc Arage im Segriff ift, attS einem 'Büttel beS

(Halfen uub SHcligionsfampfeS eine rein palitiiche Rrage
ber ©enhcalifation ober Screiitralifation ju meroen; uub
roenn CS überhaupt irgettb eine PlÖglithfeit gab, beit uralten

Waffenbaj) beS JrlanberS gegen beit ringlättber einigermaBen
ju jättfligctt, uttb ihm etmaS pan feiner unerbiltlidjcii

edtätfe ju nehmen, fo mar cs baS cutfdjiebcne ©intreten
eines engliidjcn PlinifteriumS, bes populärften 'Blannes »ou
©nglanb für bie Jorberungen Jrianbs. ©enn aber ber

mobertte Staat ju feinem Leben unb ©ebeibett bie Ibeil
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nähme imb baS Jntereife her roeitcften Botfsfreife erforbert,

10 muH imb roirb er aud) ben mit midier Jtjcitnabme iti<

auSblciblid) oerfnüpftcn lebhaften Karteifampi ertragen

tönnen. Stets imb überall nnrb bcm iVftreben, bie neuen
Rotberungett einer neuen Jett im Staalslebcn jur Wellung
,iu bringen, bas Bemühen, am hergebrachten 'Alten feftju=

palten, energiid) eiitaegengetreteii; unb jene eorioärtS

btängeiibe 9iicf)tung (cipft fatm «eridiicbenc iidj befämpfenbe
Rotmcu auitebmeu. Alle (oldje Karieibeittebutigen ftitb au
fid) berechtig*, imb itjr Aampf ift bem 'Hoble bes Staates
nur fötbeclicf), toenn iie eben politiidje Karteien fiub unb
ihnen bie iVöglidjteit gegeben iit. ehrlich imb "offen in bet

ireieii Ocffentlidjteit bes Staat&lebenS ihren Kampf ausjtt*

fechten. Heim bann föunen unb Hierbei! fie nid)t oergefien,

baß baS $iel ihres Strcbens, bas Reib ihrer Sljäligfeit

eben ber Staat iit, beiten ßriitenj unb greibeit bie Bor*
bebinguiig ihrer eigenen greibeit imb (fjiftenj bilbet. Unter
joldien Kerbällniffen gibt es feine „ftaatsgeiäbriicben

1
' Karteien

0011 irgeub loeldier Sebeutimg; imb bie Sebbaitigleit beä

KarteienfampieS ift bann nur ein bodiertreulidics *ieid)en

ber roarm putiireuben inneren Bebetisfrait bes Staates, ber

bodigcfteigcrten Ibeilnabme aUer — unter fid) nod) io

bioergirenben — SKidfiungen unb ftreije beS Kolfes für bie

gönn unb bie IbüiigFeti bet itoatlidien Triften). Sa* ift

bet loabtlid) mehr beneibeits* als bemitleibensioertbe Huftanb
ßnglanbS in bei mobernen gortbilbuug unb ßnoeiterung
ieirics KarlamentariSmuS.

'Heim bagegen eine übermächtige Staatsgeioalt nidit

ohne Qrfolg beftrebt ift, bie politifdien Jntereffen beS Kolfes
burd) bie loirtbidiaftlicbcn b. h. materiellen ju ertöbttn; meint

ber einheitliche Begriff bei Staatsbürgers oerbunfelt loirb

burdi bie eutfeficlteii u iiftaa tl idieu ©egeiiiäße ber.noiifeffion,

bet 'Nationalität unb Stafie; wenn enblid) ein ganger Kreis
politijdier Anfchauutigen geächtet, ieine Anhänger ooii bcm
öffentlieheu Sdiauplag politiidien Kampfes gemaltfam Der*

bräiigt unb ihnen — nid)t bie gegnetifdjen Karteien —
ionbcrii ber Staat ielbft als Reinb gegcuiibergefiellt toirb,

bann bejebäbigt jolche unnatürliche Unterbriicfimg bes uatür*
Iid)en politiidien Stehens bas 'Warf bes Staates unb oer*

gütet fein Blut. Heim fonjeifiotielle unb nationale Karteien

innerhalb eines Staates, joioie Karteien, bie als Solche oom
Staate ausgefchlofien unb juta bürgerlichen Jobc oerbanimt

fiub, föunen bie Söuriel ihrer eigenen Crjiflcn.g nicht mehr
in ber ßpftenj bes Staates fehen: fie loerben geroaltiam

baju gelweben, bas Riel ihres Streben* nid)t mehr im
Staate, ionbern in ber 3etftönmg beS Staates ju fiitben,

So ergeugt fid) ber Staat ielbft bie gefährlidifte Äranfbeit:

innere Rembe feiner ßpftenj, mas freie potitijdje Karteien
niemals finb noch fein föunen. Hin innerlich geiimbcr
Staat aber faitu ioobl ootiibergeheub nad) außen jd)ioad)

feheinen; ein innerlich franfer Staat fann niemals baiiernb

nad) aufien ftarf fein.

Haß ein hothgehenber Kampf politifdjer Karteien, io*

fern er nur auf bei gefunbeu ©nmblage bes gemeinfamen
ftaatliehen Jutcrciiec ruht, bie Waditcntfaltung bes Staates
nad) außen burdjaus nicht lahm legt, bafür gibt bie ©e
Schichte Kcioeife genug an bie ©anb. Ju erfter Biuie bie

©eidjichte ßnglanbS ielbft. Hie magna Charta non 1215
mar jmar bet Anfang, aber nur ein fd)ioad)er unb nicht

baiiernb toirffamer Anfang ber nerfafiungsmäßigen euglifdjen

Sreihcit. Has Streben nach Kcjeftigmig berfelben führte

gegen tfnbe bes 13. Jabrbunberts unter ber Negierung
ßbtmrbs I. ju hodjgchenbcn politiidien .Rümpfen, ja —
midi Att ber jfeit — ju offnem Anfftanb brr Barone, bie

ooii ber .Rrone bie confirmatio charcanim (1297) erjmangen.
Unb biefelbe Negierung ßbuatbS I. breitete burdi glänjeube

Haffembaten bie vcvifdinft ßnglanbs aut ben jnicln aus

;

eroberte 'HaleS unb fcfiigte bie Bchnspobeit über Sdiottlanb.

Has folgenbc 14 Jabrbunbert loat bie gfeit ber grunblcgenben
AuSbilbintg bes Karlamentes, ber allmät)lid)en .'Jeranjiehnng

imb Btachtentioiefliuig ber commoners. Haß berartige Um*
qeftaltungcn nicht ohne tiefgreifenbe politifche Sicibungcn oor

fid) gehen, ift jelbftoerjtänblid). Unb bod) tah baifetbe iieit*

alter .ftötiig ßbuarb 111. bie englifdje .£>ertfd)aft über ben

größten Ibeil RrantreichS tragen. Sicherlich ift niemals

ein Staat oon geioaltigeten inneren Karteifämpfen erid)Üttert

worben, als fie in ßngtaub ber ßromroell’fchen tHeptiblif

oorangingen unb müljreub ber ganjen Negierung bes Borb
Ktotcftor nicht Jur tRulje tarnen. Uab bod) hat gerabe bieje

Seit ßnglaitb jur curopäijdien ©roßmacht, jur erfieu See*

macht ber 'Heit erhöbe)). AnbererfeitS liegt es im 'Heien

eines Solchen nicht ftraff jufammengepreßten, jonbern in

natürlicher Freiheit fid) beioegenben unb eniioicfelnbtn

Staates, baß er .Ralaftrophen, ioeid)c auberS gearteten

Staaten töbtliche SBunbeii jd)lügen, leidjt unb glücfiid) oer

minbet. Hie Bosreißuiig ber aiherifaniichen .Roloniecn, burdi

bie ganje Art bet englijdjcn Staatseutioicflung jroangloS

oorbereitet, hat (suglatib itarf unb mäd)tig, tote es oorher

gcioefcu. aud) nad)her gelafien. Unb füllte bereinft eine äßn*

liehe ßntroicflung fid) in Australien tottjieben, fie mürbe
unjioeiiclhaft bafjelbc Nefultat haben. Jtiioiern liegt H«ht*
heit in ©labftone’S Aeußetnng, baß bie Ktadit Ifnglanbs

unabhängig fei oon bcu Scfitjoerhältnifien außerhalb bes

vereinigten ÄöuigteichS. Rceilid) cum grauo salis ju oer*

! heben'

AebitlicfK SSetfpiele. mie bie oben aus bet ®cid)id)le

ßnglanbs angeführten, liefert auch bie ©eidjichte Rranfrciehs

I imb Kttußeits. Unter ber furchtbaren IVaehimtfimg ber

|

großen Neoolutiou, nod) burchjittert oon ihren gcioattigen

inneren .Rümpfen, l)°t Rranfteid) feine Haffen fiegreid) burd)

j

ben europäijehen Kontinent getragen; — bas erjtoungciie
:

politische Stillleben, bie fierridjait ber matetieUett Sutereflen

unter beut jnieiten .Raiicrrcid) Eilbote mit Sebau!
Hie politiid)e 'HiubitiHe unter abfolutem Regiment hat

Kreußeu nad) Jena unb Auiteriit); bie analogen Ruitänbe

unter ber fRcaftioti haben es nad) Clmiitj geführt. Hagegen
erheben fid) mitten aus bem hod)errcgteu imb tieibeiucgten

politijchen Karteiftrett ber iechjigct Jahre bie roefthiftorijehen

Siege oon 1866 unb 1870.

Rubeln man bie Kerfaiiung bes Heutidien NeidjeS auf
baS allgemeine unb gleiche 'Bahlred)t bafirte, beioies man
bie ßrfenntniß. baß Beben unb Webeiheu bieics mobemften
Staates oou ber iheiluahme unb bcm Jutcreije beS ganjen
Kolfes ab hänge; imb baß man ben bamit oerbunbenen,

bies Jnterefie gerabe betunbenben Kampf ber politiiehen

Karteien nicht idjeue, ionbern ihm gerne llfilr imb 2 hör,

ben beufbar loeitetfeu Spielraum unb Rampjplaij eröffne.

Sollten bie immer brutlicher b<n>ortretenbcn Keflrebmigen

nad) Acuberung bie)er ©runblagen erfolgreich fein; tollte

baS Jbral geioufer Beute erreicht toerben, unb baS freie unb
offene Ireihen bes politiidien Kattetfampfes oöllig oer.

ilunimeu, bann märe ber traurig hoffnungsiofe Seioeis für

bic unheilbare .Rraulheit bes bcutidieu Staates, bie politische

Bebensunjähigteit bes beutid)en Kolfes crbrad)t Hie ängft*

liehe ®efürd)tiing biefec 'J)löalid)teit tlingt aus ben 'Borten

unb Schriften ber älteren Warntet, bic in beffettn Sagen
eine ioidie Rutunit nicht für bcutbar gehalten; fie erfiätt

beit 2oit ttüber Kitterleit, ben bic Bcjer Sieter Blätter maitd)*

mal mit fhmpathifdjem 'Mitgefühl in ben Auffäßeii Bubioig

flamberger'S unb anberer empiunbeii. 'Her aber an ber

Sufuiift unb Bebensfrait bes beutfdieii Kolfes nidfi oer*

jioeifelt, bet loirb and) nidit aufhörcu, mie es ieit mehr als

einem Wenidjeuallcr bic Keftcu gethan, miermiibet hmju*
loeijen auf ßnglanb, out bas Baub unaufhörlicher poliliiit)er

, Kämpfe unb unjerflötbarer poliliidjet Bebenstraft. Jenen
l oben ermähnten .Rümpfen aus alter 3eü finb in imierem

Jabrbunbert ebenbürtige in Wenge gefolgt. Aber trog

ßhartifttnbeioeguug unb .Rornjollfampf, trog ber ßrf hfltte*

, rungen ber brei NeformbiüS imb bet irifdjen Rrage, trog

großer fommcrjiclter unb inbuftrieUer Untmäljuiigen iit ber

innere politiidje ,'jalt unb bic griffige Krajt bieics KoIfeS
nicht erlahmt. Wögen immerhin nicht nur äußere,

ionbern and] innere Sdiroierigfeitcn ber politiiehen Situation
bies Banb bebrängen; mag ber ©egeniag alter Rotinen unb

i

neuer Roibcruugen bic 'Bogen bei- Karteifampfes höher als

je iteigeii taffen, nur lömien mit bem heften Kenner bes

. ongliidjett StaatSmefens, mit Wueifi, jagen: es berechtigt
i bie ganje Sergangenljeit biejes Staats, mie fie als ad)öpiung
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beS flttlicflen unb rechtlidjcit SmntfllfcinS ber Mation in

taiijenbiäbrtqer ßntmidlung vor un« liegt, gu bem Sertrauett,

bafl bieff Mation bie bcoorftebenben Stürme beiteben mtb
bie Saufleitte junt Aufbau ihre« freien etaatSwefcno in ber

eigenen 'iicrqanqettbeit finben wirb.“

JrUIre c? anbei?; mfiflte man in ber Sortbilbunq beS
mabernen, parlamenlariiehen Staatsfpftems unb bem bamit
verfnüpften Sarteicnfanipf fjeidien ber (Schwäche unb bcS

Unterganges jeben, bann wäre fttqlid) als bei itärffte unb
qeiünbefle Staat bet Seit bas „heilige" (!) Mufllanb gu
preiiett ; bie« Sattb beS Jammers, mo auf ber Oberfläche ber

politifchcnöcftaltuiiq bie beänqftiqenbe Stille beSTobeS betriebt,

während in bet 2 i eie Slerbreetten unb Worb fidt bertiten,

bie Stelle qeiunber Cppofition unb politiidjer Arbeit tu ocr«

treten ; Mußlaub, „cc dospotisme, modere par lassassinat.“

2Bet aber linier altes Europa bod) noch nicht für reif hält,

foiadiieb ju roeiben, ber wirb recht ungläubig lächeln gu
bem ©eidjrei: „tinia Britanniao!“

Dr. $. S teuft.

Bic Beligiun bcc Bauern.

'Ser fid) bemüht, bie reliqiöien SorfteQungen bet

'Sternchen gu flötete unb ju läutern, mutt oft ben Sorwntf
hören, bat) er bem 'Botfe feinen ©laubetc nehme. $5aS bas
für ein ©taube fei, banadt tairb feiten gefragt. '.'Camentlid)

auf bem '-taube jotleii mit (eben ßiueifel an ben Sehren unb
Soßungen ber qerabe herrtdtenbeu Äirche forgfam qeheitn

halten, bamit bie Seutc nidtt an ihrer (Religion irre werben,
unb man nimmt int Teutfdjen ‘Reiche überall ata fclbftoer«

ftänblid) an, bau bieje (Religion bie ebriftlidje fei. Tiefe

Weiitung beruht auf ber 'itorauSfchunq, bafl bas reltatöfe

Sehen eine« itolfes int mefeutlichen bttreh bie non fernen

fSrieftem uorqetraqenen (Gebauten unb ßmpjiubimqcn be

ftintmt werbe. (SS ift jmar öfter bemertt, bafl bic« nid)t

immer qutrifft: man hat fleh g- 35. ber Seobachtung nicht

verfcblieften fönneu, baß bas ßbriftentbutn in {Üblichen

Sänbern, mic in '.'c’enpel etraaS gang anbercs ift als an bet

Tonau unb am (Rhein, ttttb mau fprieht in foldtcn Sailen
gern oon heibniidteit Anicbauuiigen, tuelche fidt in beit d)rift=

lidjen
,
formen erhalten hätten, ju proteftanliicheii ©egenbeit

aber ift bie (Glaubenslehre non teljer fo ftarf betont morbett,

bafl man bie Seljre unb ben ©laubetc ohne meiteres gleich

jufteüen pflegt. Teilt qeqenüber batf man mahl einmal
bie Stage aiitroerfen : roeldteS ift bentt eigentlich bie (Religion

unfeter (Bauern 'f — eine Antwort barattf ertheilt, memt
aud) nur für einen Heilten Kreis, ein Such, toelches unter

btttt Titel „Bur bäuerlichen (Glaubens- unb Sittenlebre* als

„erweiterter Äonfereiijvortrag uon einem thüringijehen Sanb-
Pfarrer“ (®otba, ©. SchlöBntaitn) im oorigcii Jahre er«

fajtenen ift. Malilrlid) haben SolfSdjarafter unb ©cidtiebte

aud) bie religiöiin ßiiitänbc Thüringens in eigener 'Seife

geftaltet unb es märe fcljr müiiid|eitstuerth, bafl aus anberen
©egenben Tciitjd)lanbs, nameutlid) aus foldten, in meldtett

bie Ortboborie feit längerer Beit geherricht hat, ähnlidte

Beugiiifje oorlägen; aber bic Matur beS Säuern toirb wohl
überall jiemltd) bicjclbe iein unb jebcnjalls ift ber Slerfaffet

ein guoerläffiger S5erid)terftatter, beim er ift auf bem Sanbc
aufgemadjteu unb hat feit 26 Jahren als ©eiftlicher auf
bem Torfe geiuirft. AUerbittgS hegt er als orthoboxer

fflarteimauit einen cnlfdtiebetien ©ft gegen bie „Aiiffiärmig“

unb überltägt feinen Abjthcti »or ben „liberalen“ Theologen
auf alles, mas nur irgenb SiberaliSiuuS heißt. Aber er ift

babei ein fehr gcbilbcter Wann, welcher bie tuenidtlichen

Tinge mit ©cift ttttb guter Saune gu beobaditen oerftehl.

Tie Säuern halten fid) ohne ßroeifel für ©triften, ttttb

mancher, bet fleh barüber ereifert hat. bafl bic gewöhitlid)eti

Seute in Jtolic» ober Spanten bie t'rotcftantcn nidtt als

Shrifltn atterfenneit, wirb mit ßrftaunen hören: „in ber
bäuerlichen fliattgorbming ber (Religionen fomtiieit guerjt wir
als hie ©riftcn jcblcdjt weg, bann bie Jubett, barattf bie

Wohammebatter, weiter bie Reiben unb gu alletlcfjt bie

Äatholifen." Uttier Sanbpiarrer erwähnt auch einzelne

Sätlf, namentlich oon Sdjtoetfranfett. in betten ber t! l|ti|teit«

glaube lebenbiq geworben ift. Jebod) bei ber äd)ilberutig

ber allgemeinen Buitäube ift banott nicht bie Siebe — Teilt

QrrlöfuttgStob C'tjrifti fleht ber Satter ja ftemb gegenüber

tote beit attbern .{reilsthatjachen, ffreilii) toll bie Autfläntng,

welche hier ja ganj bejonbers lange geherrfdfl hat. bies Der-

fchulbet haben, beim es beiftt. iie habe nid)t mir bie biblifche

©efchichte io uiel als möqlid) aus bem ©ottesbienft oep
brängt, fottbern auch bie <jiird)t »or ber Serbamntnifl fo

gut wie ganj aiiSgetriebett Aber es fcheiut bod) fe()t frag-

tid), ob bie 'BorattSfeljuiigeit für bie Aneignung ber ©nabe
burd) beit ©laubeti an beit gefreit,)iglen Wott jemals oor-

haitbett gewefen iinb, bemt ber Satter hat bttrdiauS feilt

lebhaftes Sewufltii'tii oon feiner BÜitbbaftlgfeit, bic "Sieber,

gebürt ift i!)iu liitoerftänbltd) ttttb vom heiligen ©eilte weifl

er nichts ju jagen. — Senn ihm aber fo bie bußfertige

©cflmiiiitg fehlt, bie ihn oor bem Borne iteS Seltrid)terS

erbittern (tefle, jo folgt batanS bittchaus nicht, bafl er be?

halb oon ber Saterliebe Sofies biird)btungen fei. 6t fleht

vielmehr ihm gegenüber galt) auf bem WijeljeSftaiibpuitftc

beS alten ScftamenteS. „Tauf gegen ©ott wirb man aus
bem Wunbe eines alten Säuern' feiten vernehmen, eher fo

etwas wie eine 6ntfcf)iilbigung ©ottcS mit ber utivoll-

fommettett Seit, als wenn ©ott burd) bieje bebiiibert wäre
alles jo gu machen, wie es ieitt foHtc.“ — Sa« er hier auf

(Srben mit anjeheit mufl, fäflt ja and) recht oft ßmeifcl an
ber ©erechtigfeit ©ottes auffommett, unb bie Sergeltnng

nach bem lobe fatm ihm bafiir feinen ©dafl geben, beun

bie Trobtmg mit bet .Siolle ntad)t ihm feinen großen Gin

•

britcf unb leine SarfteHiing von einem jenfeitiqcii Seben

gleidjt mehr ber alten heibnifehen SoMcitwelt als bem chrift»

liehen .Siiiumel.

hiernach ift eines flar: mag man tum nach ber Sehre

ber Orthoboreu ben Serialjnuttgstob beS .©itanbeS als ben

Äcrit bes Evangeliums anfehen ober mit beit moberiteit

Shevlvgett bie ©otlesfinbichaft fiir bas mefcnttiehe halten,

— djriftlid) famt man eine Sieltgioit iiidjt nennen, welcher

grabe bteie beiben Tinge fehlen.

AnberericitS ift aber bod) jioeifeüoS, bafl ber Sauer
eine SReligion hat. Taju führt ihn idjoit feilt unmittelbares

burd) ben Seruf gegebenes Serhättnifl gut Matur, baS ihm
bie Abhäitgigfeit von einer höheren 'IRadfl itt taqlidjer ©r=

fahtung fühlbar mad)t, baju bie ©iniieht in bie ©cbred)tid)=

feit bes 'ilieitfdiett, welche auf bem Sanbe nidtt burd) io Diel

.(fünfte ber ftultnr oerbedt ift. (?r fdjeut fid) wohl von hei«

ligett Titigcn ju reben, tote er ben Manien ©ottes nur feiten

in ben SCunb nimmt, unb er liebt bie Seute nicht, bie

fromme tRebcnSarten machen, aber ebeniototitig bie Meli.

gionS»eräd)tcr. ©r glaubt an feinen „.©rrgott“, ber bie

SBclt regiert unb feinen gelbem Megen unb äcntttenid)etit

fpenbet, ttttb hütet iid) ihm gegenüber Dor gtcvel unb lieber.

muH), ieitt üerhältnifl jit biejem ©ott ift ein burdjaus

iehettbtges unb periöttlidtes. ßr bettft il)tt fid» einem '.'.'Ceiitchcn

ähnlich oben im ©intitel. von wo er alles überfleht, tmb
idjreibt ihm iebcs sd)tdjal jn, bas ihn betrifft, unb mad)t

er es einmal qar jn arg, fatttt er fid) and) woljl galt] unb
gar mit ihm Überwerfen. Jin allgemeinen aber iud)t et fid)

gut mit ihm ju (teilen unb begrüßt ihn rcgclinäflig, tote es

ftch gehört, mit Aubacht ttttb ©ebet. ßr traut ihm and) ben

beftcit löiUen ]ti ben 'Sicitichcn ©nies ju thun tmb rechnet

fleh bie« ©DttDcrtraucu als bejottbere Sravheit an, beim
leiber wirb es oft gctäujd)t; aber jdiliefllid) unterwirft er

fid) bod) ruhig beut, tvas ntd)t gtt ättbetn ift.

Bweifel an bem Tajeitt eines iolehett ©alles fittb beut

Sanbmantt meifteitS wähl nidjt etnit gemeint, bod) wünidit

er brtngenb, bafl bcrjelbe iid) burd) ßeid)en tmb ffltmbcr be-

ibätige. Eer Scüajiet bemerft gang ridjlig, bafl liniere

Sattem auch in btejer Schiebung eine inerfwütbige Achn>
lid)fcit mit beit alten Jubctt haben, ßr hätte ttod) weiter

gehen fönnen unb jagen: ihre tReligion ift bie aüer Söller,

welthc auf einer mittleren «ittfc ber Silbung flehen ßr
bezeichnet jelbft baS eiiitbctthewufltjeiu, weldjes allein auf
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ben diriftlidicn \ieilsroeg führen fann, als eine Sotenjinmg
be« ©eniüttrölebenS, welche bei Sauer nodi nicht erreicht hat.

mib er betont inehtfad) bie .ft tu ft, toeldte ihn non bem höher
©ebilbetcu trennt unb ihm bie ibeole sitHidjfeit be« leß-

tcren uneerftänblid) madit. Sie (Religion be« Säuern ift

alio im großen unb ganzen tootjl feit (tnijrbunbertcn bicietbe

geblieben: .er gleidit geroifiermaßen (einem Ader. über
roeldjem Sonnenidjein unb Stegen, llngcroitter unb Krieg
bmrocgfdireiten unb er tränt Unhaut unb gute ifrudjt nach
mit oor." Ga ift habet and) roabridjeintid), baß in ben an
bern ^rooinjen Norb. unb 'INiitclbenticblanb« bie iterijölt«

niffe nid)t anbero liegen toie in Sbüringeti,

Ser Sauet laßt ben Itfarrcr tebeit unb glaubt ba«
(einige. lamm ift iijm aber bie ftirdje feinesroeg« gleich*

gültig. Ueber ben tieteren Sinn bei Kultu«gebräud)e mad)t
er ficf) jroar feine ©ebanfen, bod) hält et e« für nöttjig, Bott
in (einem fjauje bie (djulbige Serehrung 311 enoeifen, ja

inenn et einen ganz befonbeten ühiuidj oon ihm erfüllt (eben

möchte, ttjut et niobl ein Belübbe ober eine ©djenfung
filr ben ©ottebbienft. Seit Kirdjenbeiud) tedmet er ,jum Jett

io gut »nie ben 3Birtf)«bau6befiicb : Sormiltag« Srebigt unb
'Nachmittag« Sanjbeliiftigung, ba« gehört gier 311 einem
richtigen Seiettag. — Sie ®orte ber Apoftel unb Propheten
hört er mit (Ehrerbietung, bie motaliichen Setrad)tiingen

beb Sfarrer« mit Jnteretfe. 61 (elbft lieft (eiten in ber

©djrift, — „früher roat Jeius eirad), jum Sheit unter
Sertoedjsliing mit JefuS ßhriftu«, ber geleienfte 2 heil ber

Sibel*. ©rößere Sebcutung, liomenllid) für bie ,trauen, hot
bar- ©cfanabud), unb ber ©emcinbegeiang bient jum
lebeiibigen Auöbrtcd beS ®ejüt)l«lcbeu«. ©an,i befenber«
miditig aber ift bie ftitdjc babnrd), baf) fie ben bebeutenbften

Abichnilten im Sehen beb einzelnen bie religiöfe SBcije gibt.

Set bet Saufe glaubt unfer ©eroähtbmann eine d)riftudje,

ja iogar eine eigeuthümlid) lutßerijdie Auffafjung zu be*

merfen, roeil mau fie getoübnlich erft oiet bis adjt ®odjen
nach bet ©eburt begebt unb ungern ein Kinb ungetauft
fterben läßt. Sa er ionft nicht geneigt ift, fid) übet bie

d)riftlid)e ©cfinnmig feinet ©eineinbe 311 tätlichen, io loetben

mir ihm glauben müffeii, obgleich in letzterem (falle aud)
uralter äberglaube mitipieleti fann. Gfl ift roohl möglich,
baß ber Sauer büret) bie Saufe (einem Äiube eilt beffere«

Soob gu ficheni glaubt, baneben (eiert et aber 00t allem
bie Aufnahme be« (Neugeborenen in ben Familien unb
Sorfoecbanb, mobei in Shütingen burd) bie ©eoattcridjait

nod) ein bauernbeb Saitb gehiüpft roirb. ©benio bebeutet

bie Konfirmation, bie hier jum Sheil befonbero feicrlid) be-

gangen mirb, ben ©intritt in ba« bürgerliche Sebeu. Sie
Seftätigung beb Saufbunbeb ift babei nur eine dußerlidje

Samt. Unerläßlich ift ber Segen ©otte« natürlich für bte

©he, unb beim Scgräbniß barf neben ber Sobtenflage ber

®eiber ber Spruch be« Starter« nidjt fehlen. Allem an
bas Sterbebett ruft man ben Starrer nicht unb auf ben
©rabftein feßl man lieber einen „fdjöncn“ Ser« al« einen
Sibeliprud). Sa« Abeitbmahl eitblid) erieugt roohl nur ein un=
beftimmte« Snbad)t«gefühl: man nimmt e« einmal roenigiten«

itn (fahre, um ju zeigen, baß man fid) oon bem allgemeinen
©otteübienft nicht auejchließen roill.

Sei alle bieiem hanbelt e« (ich, iusbefonbere bei ben
ßNätmem, oiefleieht weniger um ein innere« Sebiltfniß, al«

um bie eitle, roeldje hier für ba« eigene ©eroiffen ioroohl

roic für ba« Urtheil brr '.'iad)barit entitheibenb ift. Aber
and) bei felbftänbigem 'Nad)benfen finbet ber Sauet einen
©tunb, bie Kirche in (Ehren 311 halten. Senn ba feine eigene

©ittlidifeit auf ber Surdjt oor ©ott beruht, jo iieht et in

ber SRcligton bie ©nmblage ber öffentlichen Crbuung unb
im Starrer ben Seitreter bet Sioral. Sem Shüringer
eigentbiimlid) ift e« roohl, bafi er bie Religion, bie er ge-

wöhnlich nur al« „Sehre" bezeichnet, bod) oor aüem al«
eine Angelegenheit ber Silbung unb be« ©efiihl« betradjtet,

beim ber thiiringiiehe Saubmanit ift uugeioöhnlid) gut unter,

richtet unb babei oon roeießer ©tnpffubmtg unb ibealcit

Anichauungen jugänglid).

IScmi mir mm aber finben, baß bieje gange Ütcligion

ber mittleren Silbuugäftufe eine« Seite« entfptid)t, jo ift

bantit and) fchon geiagt, baß fie im (flufs begriffen ift. Ser
Scrfaffer liniere« Suche« betont, roie fchon ermähnt, bie Se-
harrlid)feit ber Sauenmatur, et bemerft auch, baß ber Gilt-

jluß ber ©djule nicht fo roeit reiche, al« man ermatten iotlte,

tnbem bie ftenber unmittelbat nad) ber Gntlafiung Senf,
toeife unb Seben«art bet Alten antiehmen. Aber er fiel)!

auch ben fhortfdjrilt itn ©Uten unb im schlechten ©rabe
in linieret 3**1 ift «ine Umroanblung bet fflemütber nicht

zu oertennen, Sa ba« Icbenbigc ©otteSberoußtfein be«

Sanbmanue« jeine Surjeln hat in ber unmittelbaren Abhängig,
feit oon ber 'Natur, 10 muß ieiue religiöie Gmpfiubung
idiroächer merben, roenn er iieht, baß 'Uienfdjentunft unb
23iß bie Siaturfräfte liteiitem. ift e« ermt, roenn bei

längerer Srocfenßeit im ©otte«bienft um SRcgen gebeten

roirb, unb fein ac(! hat für ihn eine folche Sebeutung, roie

ba« Ifrntebanfjeft „fflctin bie Sienfchen aber einmal toroeit

fämen, ben Siegen herbeizuziehen ober ben Söinb zu lenfen,

bann mürben fid) felgt oiele Sanblcute ©ott abgejeßt benfen

Schon bie 'Nähe eine« Arzte«, jebe« neue fidjei loirfeiibe

Arzneimittel, jebe Steigerung ber ßhittirgie mod)t ben 8a 11 b-

mann fozujagen religionsärtnet.“ Sahei ift bie natürliche

ftolge ber fortßhreitenben Kultur bte Ausbilbuug ber Ser-

iöiilidjfeit, roelche beu ©injelnen zu einer freieren sitttichfeii

führt, aber auch ba« fefte Sanb ber religiösen Sitte iöft.

G« ift ba« eine Gntroicflung, roie iie bei ben alten ©riechen

oon ben homerifdjeu ©öttem 311 ber 'Naturphiloiophie unb
bem ßJioiterieuglauben geführt hat

@0 tritt bemt heute nidht nur ber Rmeifel an ber fird)

liehen Autorität immer offener tjeroor, tonberu e« finb aud)

bie „fjanptftücfe ber elementaren SReligion" , roie unfer

Siarrer fie nennt, welche bei feht Dielen ciach ihrem eigenen

Auäbructe toacfeln, unb ba ber d)tifllid)e ftultu« mm ein.

mal bie gegebene gorm bet @olte«Derehrung für bie Saliern

ift, fo trifft jeber Angriff auf bie Kirche imb bie Sricftcr

Zugleich feine IReligion. Ueber ba« Cioilftanbsgeieß hat ber

Sanbpfarrer baher feine eigent Anfidit. Gr meint: r '$a,“

„roenn ba« G.ioilftaub«gefeß angeorbuct hätte, baß bie

Gltcrn ihr Kinb fottan bem »tanbeebeamteit oortragen,

Saihen mitbringen, burd) biete ben Namen geben unb ber

©tanbe«beamte aud) ba« Kinb unter Sefpreitgimg mit

®ajfer in ben 'Namen ©otte« ober Ghtifti taufen füllte, unb
wenn ba« Weieß beftinunt hätte, baß ber Stanbeobeamtc
bie Srautteute im v>od)zeit«itaat unb au einem öffentlichen

Crte im 'Namen ©otte« „trauen“ foüte: ba« hätte man oiel=

leicht ungefähr fo aufgefaßt unb h'agenommett, roie bie

Ucbertragung ber Bcrioaltung oont 'Jitjhjamt auf ba« ilanb.

ratbSami unb fo oiete anbere berartege SBcdjiel unb Ser*

taufchungen.“

SBa« unter biejen Umftöuben oon ber ßulunft zu et*

toarten ift, toirb in nuferem Sndje mir angebeutet Ser
Setfaffer nimmt al« fidjer an, baß bie Kirdjlichfeit auf bem
Sfanbe abnimmt, 1111b er glaubt, baß „poiitioe" unb „libe»

ralc" Starrer baran nicht« änbern toerben Auch oon ber

inneren ßNijfion etroartel et coetiig: oielmchr cuetbe mit ber

3eit ein ©erid)t unb eine Scheibung eiutreten, bereu Gr-

gebniß ben religiö«=fittlidicn Suftänben 'Norb-Amerifa« nicht

lehr unähnlich teiu bfirftc. Sa« foU bod) 100hl heißen, baß

fid) bie einen einem glaubenslojcn Stateriali«ntu«, bie

anberen ben 'INqfteticu be« G.tpriftenthum« Autpenben werben.

Sa« Scifpiel aber jflr bie erneute firdjlichc Srömmigfeit

fall en bie etäbte geben: toie einft Saulu« in ben @toß=

ftäbten ba« Goaiigeiium oerfitnbet bat unb roie bie tRcfoi*

mation uon ber Stabt auj« Vfattb gefommeu ift, io ioll aud)

ießt troic bort ber religiös Auifehroung au«geheit. Samit
finb mir beute freilidj auj einen ©ebanfengang geführt,

roeldicm mauditr zu folgen geneigt märe, roenn er aud) am
Gubc befleißen jtatt einer ßrneucrung ber iRetigiou oielmeljt

eine neue iNeligion erbliden möchte.

©otha. ß. Albenhooeu.
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Bon bcn ntobcrncn $fm(pturen auf öcv

JubiläumaauaftEUnnfl.

©er bas ©ebränge btt entgüdteu DJie tute mitnufdjaut,
bie alltäglich bic id)8ne uttb mit ailcm 'Raffinement, wenn
and) feittcSwege mit aller Mciiterfdiaft bet Icchnif gemalte
Miß ©raut umlagert, imb bomit beit irrieben oergleiri)t,

bet ben Ranglet umgibt , welchen Rcitibolb SJeqaS mit
Meifterbanb geichaffeii, bet fami fid) biejett Ronirnit mit
aus bet geringeren Gmpfäuglichfeit beb tiublifums für bie

tllaftif überhaupt erflären.

Mundus vnlt decipi, jagt bet ebenio trioiale mit
maßte Spnid), unb bie 'Malerei beforqt bieje lätijcßuiiq im
eigentlichen Sinne; bie Maftif aber ift fbrpetlid), gegen»
ftänblid). 3f)te Sonnen loolleu begriffen, nid)t erträumt
metben. Jene Maftif fann fdjliejslid) nod) am meiften auf
bie ©mijt bet Menge gählfu, wcldie bie Söirflidjfeit läufdienb

nadijiiohmcn iud)t. greitid) roirb hier gat oft bet Unter»

idtieb oerfannt gmiid)en bem tünftleriidjen uttb unfüiijtUri«

tdjen ‘Realismus, bem einen, welcher bie Statut nadjidjajft,

ime btt Schöpfet tiad) feinem Silbe, bet atibere, welcher bie

Siatur fopirt jrlaoijd) treu nad) ;JufaU unb ÜBiüfüt.

Rirgenbs aber uielleicßt jcßeinen tie ©rengett gwifeßen
Äopiten unb 'Radrfehaffen fo umuerllid) in einanbet über»

gugeßen, roie beim 'Covträt ©a ioiU man gunäcßft Poll,

(ommene Raturroaßr heit, gewiß mit ;ltcd)t ; aber Unrecht tput

bem Rünftler unb Unmögliches forbert oon ihm, roet oon
ihm oerlangt, baß et feiner eigenen Statur entiage. Cs ift

mit bem Porträt bcs Malers unb SilbhauetS ime mit bem
bes Biographen: Jft bie Statur bes RünjtlerS ihrer Sin«
tage nach fähig m bas Berftänbniß bet ftemben Ber»
iönlidifeit eingubriugen, fo vcruiag fie unb nur j o oetmag
fie, bie für anberc rein äußerlichen aber gar nicht (faltbaren

Cingelgüge ju einem natuinotbmeiibigeii orgauijd)cu ©äugen
ijiiiammeiijuichließen. So entftehen üortrats im höd)|tcii

Sinne, bie gu allen 3e>ten nur grüßen Meiftern gelangen,

unb tuet moUte fid) munbern, baß bie Aiisflcttungtrot) be*

großen SRcicßihiiniS au Silbniffen aller Art, nur menige
biefer ©attunq aufguroeifen hat?

Setradjten mir einmal bie Säften Sismarcf’s unb bes

Rtottpringeti oon fKeintjolb SBcgas! SSie ba id)on burd)

bie .paltnng bes RopjcS bie G tjarafteriftif bebingt wirb!
Sroßigfcft unb grab trägt ber .Rangier fein .üaupt, föniglid)

oomegm giitüdgeroorjeu ber JCronpring Man vergleiche

nur bie Säften oon Sdjapcr unb jiojmeifter mit biefeti, um
bas meiiterliche Setbienft iolcher Haltung au tdjätjen.

Uttb nun ber ftopf fclbft! Sie tiefen (furchen unb
öalten, fie legen fid), bie bujd)igeu Stauen fiegudett oorunieren
äugen, ernft, ja finfter fctjaüt ber Rangier barein — Ruße
oor bem Sluttn, mähteub bes Rrotiprmgeu Süd milb in bie

Seme jid) öffnet uttb aüflbetall marines, feines heben unter

ber mit ouegeiudget Zartheit beljanbelten Cpibermis fid)

regt. Unb berielbeÄontraft and) im äußerlichen Seiroerf. ©er
berbe fRod Sismard'e, bis auf Knöpfe unb Maßte ber

Ratnr getreu, aber nicht flcitilid) uadjgebilbct unb mit riid»

fidjtslojer ßitergie bem Marmor, id)tiut es, eingebrüdt; bas
©emanb beb Rronpringeu bagegen, bie OrbenSgeichen in

peinlid) feiner, faft glatter Ausführung! Wegenäbcr Meier

Hcbeuejüllc , meld)e bcs falten Marmors fpottet, ericheiuett

Sdjapets unb .ftofmeifter's Arbeiten — erftarrt, uerfteiuert.

Sud) int .(topf ber grau .Stopfen ooit Segas biefelbe

Meifteridjatt ber Auffajjung unb MobeUirung!
heben unb Kraß unb ein liebetismiirbiges Selbftgefflbl

jprid)t beutlid) ans ber ficher ftolgen .paltung, bem aufioärtb

gerichteten Süd, aus fetien faft ilppig oolicn Tonnen, bic

tTOß ber nöUig glatten Sehattblung bes 'Marmors bie

garteften Uebergänge erfenneti laffen.

Motjlthuenb mirft hier wie bei ben bcibeii auberti

Süften bie gart gelblid)t Xönuug bes Marmors.
Ju gleichem ©rabe Dcrrathcu bielilgner jd)en 'Berte jenes

tief einbringenbe Serftänbuiß bes Crgamsmnb, oerbunbeu mit

ooUfommener Seherrichuitg aller tcdjmfdjen Sdputerigfeitcn.

Rteilid) gilt baS nur oon oen Srongen ; bie bunte Marmor
büftc ift ein oerungliidter 'fierfud). ©er 'Marmor oerlicrt

hier feine Statur, er roirb gu SBadjS unb bie Semalung ift

gejdjntadloS. Aber lehrreich ift baS Grperiment, loeil eä uns
bie maleriidjen leubengeu bcS RünftlerS auf baS ftlarfte

erfemieit läßt, leubcnjen, beneu er and) bei Ifingclbciten an
beu Srougcbiiften gu feht gchulbigt. ©er Äi'mftler ioH ben
geioiß hod) erfreulichen Sieg über einen fpröbeti Stoff nicht

baburdj mißbtaud)en, baß er mit bem Stoffe loillfürlid)

fpielt. ©eint and) hier gilt baS boragijeße : cwt modtis in

rebus, unb aud) bie «Stoffe haben ihre ©efeße. Semalung
unb baS Malerifcße überhaupt fall in ber Slaftit nie üd)

»orbräugen, bas haben bie Alten gut ucritanbett unb SegaS
oerbieut alles hob, baß er hier bie rechte Mitte gefunben.

ffiic baS |tarträt bas Gharafteriftifdje am eingelncii,

baS eigenttid) Jnbioibiiette, jo erfaßt bas ©eure bas Gifa»

raftcriftifdje tm Sieben ber eingetuen, baS eigentlich Itjpifdje.

And) bei i!)iu liegt mie beim Sorträt bic ©cfahr nahe, bic

SKatur einfad) abgufd)reiben.

fReinholb Segas, um aud) hier mieber mit ihm gu

begiitueu, geht gern von bem autdeii Mqthus aus. sBo

hier bejtimtnte füäcien ihre feften 3romteit gefunben, behält

er ne im großen gangen bet, nur hier unb ba einen, burd)

bie beftimmte Sgene gebotenen inbinibnellen 3ug hingu-

jügeut). (So nimmt 1: a n ’ s Sodsgeiicßt eine giitmüthigc

Miene au, loenn ihm Sitjdje auf feinem Sdjooße ihre t'eibeu

ergähtt ©aS Motio fd)on an unb für fid) etwas ertünftelt,

ift nicht gang gu eitiheitltdier Mirfung gefommen. Aud)
miü bic loirflidje ©rilbfeligteit nicht recht gu ben ctioas autif

allgemeiiteit formen beS fäihdjeföpfchenS paffen.

Scjicr gegtücft ift eine anbere, eine Srongegruppe:
Gin Stäbchen ift im Segrijj

,
beu irntlig fid) beugen»

ben SRüden eines Centauren gu befteigen , ber rcdjtc ,ruß

fteßt in ber Sinfeu bes Centauren lute in einem Steigbügel.

Unb toähtenb fie bie Hülfe feft auf feinen Sliiden ftiifjt uub
ben rechten Ami ber jbührung bes .fjalbuienidien überläßt,

lammt bas loje auf ben linfett »djentel auftiegenbe ©emanb
in ©efabr herabgiigleitcu 3"' Centaur mi)d)t fid) Ungehulb
mit bieuftfertiger Segehtlid)feit unb tritt in hübjdjen ©egen-
jatj gu ber jd)ämifd)>id)ttd)tenten .'jaltuug bcs 'l'täbdjeus.

©er gange Aujbau ber ©tuppe ift polt Amnuth unb .(traft.

Aud) hat es ber Rünftler oerftanben, ben alten Centauren»
tigpus ber Situation entfpred)enb gu beleben, nur bes

Mäbdiens Äopf ift gang Mobcll imb entbehrt fo bcS Jgpi»
jdjen, maS bas ©enre oerlangt.

Slöefeiitlid) bicielben Üorgüge >mb Seht« wie hier,

finbet mau aud) in ber ©nippe ber diationalgaUerie : .yertnes

mit 'Uihdje jid) in bie Hüfte id)wtngenb. ;RatürIid)»iiriprünglid)

bic Söemegungs, niotioe
,

nnnlid)»teigenb ber ©egcuiaß ooit

niätiiilidjem unb weiblichem Äörpcr — aber aus bem
Röpfdjcn ber Si|)d)e fd)aut baS Mubcllcbcn heraus unb
ruft; baS ift ja nidjt ft) die, baS bin id).

©leidjfaUs ein trefflid)er Meifter bes ©eure ift Stein»

f)olb ’Uegas’ Stüber Rarl, liihmüd) befannt burd) bie lieb»

reigenbe ©ruppebes'MäbchenS, m beflen aufgclöftc3.t>aar Klein«

briiberlein auf bem Sthooße mit Cmft unb Ausbauer fid)

eingefraUt. ©ieSmal ifi’S ein bacd)üd;er Junge, ber auf

bem Sdjenfel eines gelagerten Satyrs fitjt unb mit bitter»

böfer 'Miene feilte bepet)rlid>eii Arme nach bem fid) weit gu»

riidbiegenbeu Kopfe feines äöärterS ausjtredt. ©er Aufhau
ift gut, bie Ausführung jorgfäitig uub reiche frifche Hebens«

freube weht hinburd).

Aud) Cberfein hot fid) bem antifen ©eure gugewanbt.
Seine iteniiS, Amor güd)tigenb, ift eine meblid)e

Spielerei, aber ohne eigentliche 'hhantafte. ©aS geigt am
bebauerlidiiteu ber Kopf ber SSeiius, ber faft iflaptfch fid)

ans MobcU hält.

'Biit feinem „©ornaiiSgiehev” fud)t et ein antilcs

Motio iimgugeftalten. ©as rcditc ®ein führt er bis gur Crbc
hinab, läßt beu Knaben bie tiute »fianb auf eine Urne ftüßen

unb nun bic IRcd)te aücin beu verlegten rcdilcn ifuß nad)

innen heben. Sein Knabe ift fein ©ornauogiehcr, jouberu,

man möchte fagen, ein ©otnbeguder. Uor ber Antife hot
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Cbetlein’? Woliu entichieben ben Soriug bet größeren liebet"

Rditlicbfeit oder Ibeile be? Körpers. aber bi eie ift munfttn
aut Koften bet Einfachheit. Schott bet Sitg au} bet fimft»

reichen Urne, tiodi mehr aber bie Üettußung be? übrigen« ted)t

plumpen Urucnbeitfcls jurn .'palt fiir ben ftorf Denen Iten

guß bat etroa? roiUfilrlid) ge|ud)tc?, uergerttes. gern aittifen

ftünftler aalt ade? bie uiigejimittgene 'ilaioetät bet 'Natur,

betit ntobernen alle« ba? Wotiu att fid)

'Beit erfreulicher ift ba Jluauft Sommer’? junger Satijr

mit bcm Beittichlauch, ben böie Äeinbe ihm mit Steilen be>

fpicftcn unb beut nun in Dolien Strömen unb qurn Entießen

beb Iräger? ba? töitlidje 91aß entrinnt. Cm prächtiger

©ebanfe für eine Stunnenfigur unb mit roeldicr Weiftet»

idjaft in bet KompoRtion unb peinlich treuer Wobeditung
tum iHuibtud gebradjt! Sommer (jat Diel gelernt Don ben

Sronjcn au? 'Pompeji unb .'öerfulanum, aber er ift in bicjer

ioioie in feinen anbern Schöpfungen eine burdmus originale

Natur geblieben. doU ETfinbungpgabc unb fdialfl)a}ter Saune,

poll feinem ©effil)l für bie gorm unb jener jähen ausbauer,
roelche ben echten .ftünftler erft Dolleubct. 9ud) fold) eilt

AQntlltr non ©otte? ©naben ift Sarbdla Br? beu jtta

lienetn iottfl fa gern anhaftet im Walen unb Silben, ba? bis

tut Biberioärligfeit Naturaliftiidie - er hat'? Dcrmieben.

fein großer Weiftet her Jedmil, befitjt er jenen heiter lieben?"

roiirbigcu Junior, bet allen ftcinen Sorgängen be« Wenfchen«
leben? ihre Sebcutung abjugeioinneu oerftcht: ©roßpapa
mit (jntelin ,

Siebespäilcin, nccfifch- heiter, mürbig.ernft,

fingenbe grauen, flötenbe, trinlenbe Knaben, überall Sehen

unb Stift, locldje and) burd) bie Suntpen marm unb fteubig

jum Sichte bringen.

Porträt unb ©eure baS finb biefenigen ©ebiete, in beneu

bie plaftif unfeter jjrit auf ber ausftedung heruorragenbe?

gcleiftet, unter bcti hi ftorifd)’mpthiichaIlegoriichen@egenftänben

gnbet fid| nidjts in roahrem Sinne bebeutenbe«.

ftolofjalgritppeit roie bie Sintftuth, Wajeppa, IbelcuS

im .ttentaiirenfampf, ftoiten ab burd) jene gejuchte Kühnheit
be? Sarocf, bereu Sieid) bie Bidfiir

Beit mehr bcfriebigt bet fiötoenfampf Don Bolj.
©nt abgeioogen finb ba bie gegeneiudnber roitfenben Kräfte.

Arier fühlen tuir lUnftlerijd)e? ©eittj unb jehauen mit Span-
nung bcm furchtbaren Kampfe ju.

9ud) mit Sarth’S Wärtprerin fann man fid) be»

freuuben. Sa? originelle Wotiu, bie an einen Snumftamm
mit ben armen gcjefieltc .^eilige burd) 'jSicilc getroffen in

bie Kiticc finfen ju lafjcn, ift nidit uugeld)idt beuuijt, um
eine SKeibe gegeueinauber Itrcitcube Semegutigen ju einer

Einheit ju Derbinbeu.

Bcijr bagegeit hot mit feinem ohne .-jtneiiel nicht ju
unterfd)ät;enben Können nicht Waß gehalten. Sein Sacdju?"

jng, übrigens ein? ber jeljr ipärlid) uertretenen itteliefs, ift

DtiUig jügellos, inie man fidi's ja bei einem foldjen ;inge

gern geladen ließe, märe tiicljt biefe bacd)ijd)e and) eine fün|t>

Xerifdje äügcllofigfeit.

3n eine oöllig aubere ftmiftftrömuiig führt im? ein

anbereo großes üieliei: ©erbatbt'sCebipii? in Kolonos
6? mahnt noch au jene Seit, bie mit ichn’ärmerifcher Ser»

ehrung jur „eblcu teinialt unb ftiQen ©röfie* ber 9mife
betete, .Rietet ift ? fein ©ebeimnijt mehr, baft jene« 9nti=

lifiten eine« Eanooa, felbft eine« Ihormalbien mehr infpi-

ritt mar non ber glatten Wamiotlälte räniifcher Äopieen,

al? bem lebeitSiDannen .fjauebe griedgiieher Originale. Unb
mir empfinben barunt Dtelen Berten bieicr Klajrifer gegen»

über ein ©efüljl, ba? Don Sangraeile nicht adjuioeit fid) ent-

fernt. Etroa? baoon ipürt man auch au? ber ©crharbt'fchen

Schöpfung heraus. Stbcr immerhin fühlt man ’Hcbtung Dor

bem feinfühligen treuen Wcifter. Einzelne Sehönheitcn inie

ber garte lanbfdiaftlidpt .öintergrunb. ba? ehriDÜtbigc ©reifen»

haupt be? Cebtpuo eutjehäbigeu bod) für manche? nur lieber»

fommeue unb äntntpfuiibcue.

Ermähnen mir noch Jtoei Berte: feeinen Sinn für bie

im Seij ber Sinien geiddoflcne Koilipofition betunbet Ern ft

Setter in jeincin flerbenbeu Achilles, einer and) in bet

Formgebung rcdjt rejpettabelu afabemiid)en Seiftung, unb
in ber Süfte ber Wabonna mit bem Kinbe hat Sergmeier

I au? bem ©eilt bet grDhreuaiffaiice heran? ein treffliches

I

originale? Bertchcn geidjaffen.

Bit finb am Enbc mit liuierer Ueberfidjt, bie auf er>

]

fd)öpfcube Seljaubluug be? einjcluen teilten aufpriid) erhebt.

I
Nur in bem malubaft SBebeutenben hot Re hier unb ba halt

! gemacht, fonft aber rooUte fie eben nur orientiren

Unb ihr dtefultat? Sine roahrhaft monumentale Kunft.

inie iie in ber pcrgaitgenen Spod)e burd) Naud) mtb Schaboro

herrliche Slütben trieb, hat unfere Reit trolj ber Derfd)iebcnften
1 Staub, mtb ©ruppeubilber nicht aufjumeifen. Porträt unb
©eure finb ihre eiqenthümlidjen ©cbictc, in beneu fie ihrem

realiftifd) » naturaliftifchem 3u
fl
e am heftete ju folgen im

i Staube ift. 9. Starten.

Buftluüdjrc tiutlihalirdfct- Begeiferung.

6? hat jroar ju adeti Beiten pbtaieimtaeber qtgeben:

hoch mill es mir oorfommen, als ob bie 'Phrafemnadjerei auf

mufifalifchem ©ebiete in uiiferer Beit größer unb ad*
gemeiner geroorben fei, als jemals früher bei ber gleichen

peranlaifung. Ber bie muiitaliiche Sageslitteratur oerfolgt,

fann mirflid) auf ben ©ebanteit fommeii, baß eine 'phrafeii"

epibemie über bie ntuRfaliiche Belt hereingcbrochcii ; benn

e? finb nicht mehr nur fporabijdie gälte, ionbern mitunter

ganje glutben hohler, bombaftiidjer SiebenSarten, auf bie

man bei bem Sefen doii mufifalifdien Scitartiteln unb 9uf<

jübrunqSberidjteu flößt. $ie auSbrüde be? ©efadeuS, ber

an Rd) roohlberechtigten Segeifterung über ein ichöne? ober

großartige? 'Bert erfdjeinen ba oft in einer Beiie in bie

•jiöhe geidjraubt, baß ihre Sädterlichfeit bcm iuhftantied

beufenbeii Seiet 'Wißtraue.c in bie aufridjtigfeit einflößen

tann, menn et nicht annehmen inid, baß bie Uebcrtreibiingen.

I roie e? ja aud) oft portommt, in gutem ©lauben ge*

,

mad)t finb

Ba? ift nicht fdion ade? über bie in ihrer Ausführung
adcrbitig? iinptrgleithlid) großartige, ihrem initern Befen

I
nad) aber jo ichlicht unb einfach meiifchlid) ju etfafienbe,

ber natürlichen ©mpRiibung eine? poetifchen ©cmüthe? fo

nahe tiegenbe neunte gpiuphonie Don SBeethouen jufammtn»
Phantaiirt roorben! dJußeube Don geiftreid)cn ober geiftreid)

feilt iDodenbeit €d)riftfteücrn haben fid) um bie Belte be=

milht, ber einfad)eit Bahrßeit, baß Wufif in ’Perbiubiiug

mit bem Borte Rd) über gar maudie Vorgänge be? inneren

Sebens flater unb Derftänblieher auobrüefeu fann, al? reine

Jnftrunientalmiifit, immer neue, tieffinnige Seiten abju»

gemimten unb roomöglith neue Kulturepochen barau? ab»

juleiteii I Die abctitcuerlichfteu Dinge lieft man aber in beit

9u?lafiungen übet Baguct'jche Berte, uub es fei mir ge=

ftattet, arabe auf eine ber anftößigften Slttthen ber übet»

ichroeitglichen Bagnerlitteratur binjuroeifen. 15? iinb bie

Kommentare über bie ©rtöiungstlKorie !R. Bagiier'« 33?»

lanntlid) hat Bagner in feinen jüngeren gaßren bie Jheorie

einet .CrlÖjung“ be? männlichen Cgoiemu? burch ba? .Beib
ber jjufunft* aiifgeftedt, bie ein benfenber Seier bod) nur
al? einen nidgt ganj fdintllenfreien 'Peifuch aujfafjen fann,

ein Dhcina plgilofophiid) ju »erarbeiten, roeldgc? Rd) in ber

bi? bahin üblidien rein poetifdien SchaiiMung al? gehcimtiiß»

Doder Räuber, äUtnad)t uub oetcbclnbe Kraft ber Siebe roeit

Dortheilhafter unb obeiibtein perftänblid)cr aiisnimmt. Der
©ebante, babei überhaupt pon einer „CScIöjung“ ju iprcd)tii,

ift besroegen unjutreneub, roeil man unter (jrlöiiiug bod)

ctiua? aubere? oerfteht, al? ba? Sufhören be? Billen? burd)

i

bie SBefriebigung beffclbeit. Dem Begriffe ber ISrlÖiung ift

e? rocjeiitlid), baß man Dom Boden felbft erlöft roirb.

Da? ift aber grabe ba? ßntgegengefcljte non ber Bagnet'ßhcn
Ütlöiung beim bieje leßterc befiehl barin, baß ber Wenfd)
pon bei 'Pein be? Boden? unb Sehnen? burd) bie Erreichung
be? ©enünfehten befreit roirb. 'Beim nun jentanb. befjen

hödjftes, einjige? Sehnen befriebigt ift, bie Belt ocrläßt, bie

ihm nid)t? nicht ju bieten hat, roa? ihn reijen föuntc, bie

ihm bielmeht al? ein ©ebiet, auf bem man lange herum»
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irren tarnt, bi« man bc« felteneu ©liltfS btt ©rffiOuttg eine«

ßödtften SnitfcbeS theilbaftig ntitb, netleibet if», jb liegt

bieier 4t t mm ©ntiagung abermal« feine ©ilöjmtg in jenem
höheren Sinne ju ©runbe, jonbertt e« ift ein ©id) @iit,iieben

bet Sieberfeljr iiberflanbeiten Reiben«.

Sfilblid) tonnte man ben SUtSbrticf „Prlöiiiitg“ in

folebctn Salle tnobl amoenben, unb toemt man ilm bloß

»an feiltet poetijetjen ©eile auffaht, fo märe gegen bie He
ßauptung, bop bet flicgenbe .gmUätibcr unb attbere Sagttericbe

.{«eiben non ihren 'Hortnerinnen erlöft toetbett, nichts einjui

toenben Senn man aber immer imb iinmer toiebet bett

iteriudjen begegnet, einen eniftbaiten (SrlüiungSbegriff ous
jenen poetiidicn Darftelluiigeii

,11t gehalten, io muh matt
ttd) amtlich fragen,

_
mie es möglich ift, baß bieten iheore»

tifern bet Sagner'jcbeti (Srlöfuttg bet Untcrfdjieb bet De.
fltiffe fo ganj entgeht. unb baß fie bie aus bem Sempera,
ment bes großen Äfitiftlers ießr beßteiilidte flberfdimettglidie

ÜiiSbrucfStoeife bem Sortlaut ttad) auitaiiett, unb auf iljt

roeiter bauen, tote aut roiffenjehaftlichen Scljrfätieii eine*

©bilofopljen- f$ft bas ctiua bet Weift, bet lebenbin ntadft,

ober ift bieS iiiebl oieltttebr ©uchitabenglaube, bet tu beit

größten SSiiberfprfieljeit füllten muß. aus betten man fid)

nur butd) Hbrajen unb Unftarheiteit heraus,liehen fatitt

Y

©elbft bet itarRfal fleljt an bem einentlidien , bem
dptiftlicbtn Dogma entnomtnenen GrlSiuhgsbegrirf ooll-

ftönbiß noriibet. Dem fdföneii, poeHfdjrtt schein fehlt bas
notbioeiibine Äorrelat innerett gebeiisgebalteS

,
unb matt

muß idfott tüchtig in bet Sßinbolif bciuanbctt teilt, tociiii

man beit ©laus unb bie .fserrtirijteit, barin fßaiiital icbließ

lidj ben gobn für feine mitteibiflc äitfopfeniitg erhält, als

ben Juftanb jetner ©rlöfung aufiaffen toiU. Denn baß
äußerer ©lan) unb hohe Söütbe ingleid) oollftänbitje ©nt--

jagung »on bet Seit bebrüten fallen, ift itttb bleibt ein

Stberjprud), mag bie Datfteflmtg auf bet Sühne nod) jo

angenehm unb itimmunnsooll auf ben tfuidjauer mitten.

Sem ittneten Sejen ttad) nähert fiel) biete Sluffaijung oiel

mehr bet »optiläreu, ebenfalls djriftlidten Slnfcbauuiigsioeije,

roonad) Sietiidfen, bie ihr geben bem Sohle ihrer '.'leben,

tnenldjen auineopfert haben, bafür im {«mittel befio reich

lidier belohnt unb cntjdfäbißt toetbett. Dieier populäre

Stanbpunft fotooljl als and) bas Sagncr'fcbe ©erfahren
maß ja rünftlcriid) oollftänbiß gerechtfertigt fein ;

bas Sfe>

ftreben aber, barauö neue ©efid)tepunfte für Äläruitß

ethiidfer Sfegriffe tu ßeminnen, ift es jebcttialls nieht. Sie«
fann nur jum ©egentheil, tut ©enoirrung ber Begriffe

führen, unb hat es thatfächlid) and; getban Senn tttatt

ben '.'.Vetiidieti ©rlöfitiig prebißt, muß tttatt auch flar aus

fpredieu, mooott, tooburd) unb toofilr matt fte ertöten

min. 4Ue bvei fragen beanhoortet bae dfriftliche Dogma
mit ooDftinbißtr Deutliebfeit, bie ffiagtter’jche ©rlöiungS»

partei aber mit ebenfo noriitänbißer ©enoorreiibeit, b h aar

nidtt. UcbrißcitS hat bieie »frage mit ber fDnitlerifdjeti iöe

beutunß unb Sirfung ber Serie Sagtter’S nicht ba« 9JHn=

hefte nt ichaffett. —
Sltid) auj bem ©ebiete bet ftirdienmufit macht bie

i'hraie bem ßeiuttben 'fjtenichenoerftanb bas 'Horte dt t ftreitiß.

Seit üertuft bes iidjeren StaubpunfteS, bie goSliifuttß ooitt

firdflidjett Äultus, preift man als Sortfcbritt, baS ©inbringen
bcS Dramatifchen, ber inbiotbuell ,)ugefpißten ßtnpftnbiiiiß

uttb bes ittobernen Crdfefters als ßmiitgenfd)aft. Die
neuere ftirdienmufit gipfelt in Setten. bie, toetiii fic and)

bie trabitionelleti ©amen beibehaltcu, als ft’oii.)ertitfiefe auf

geführt metben, toennl ßerabe ßclft, in ber jfirdjc, fouft int

Äonjertfaal. Das ©ublifunt ber neueren Äirdjentnufit ift

hemettlfpredfeitb auch oortoiegenb ftonjertpublifiim, toeldfes

nidjt aus relißiöiem SBebürinife, ionbettt au« mufitalifchem

Untere fie bie auffUhruitßen befucht. 'Hon frommer ©timminig
ift IHM feine Siebe. Jtbcr bettttod) acht es auch hier uid)t

ohne „Crlöiung" ab, unb auf biefem ©ebiete ift es ootjuge

. toeite giSjt, ber non einigen Ultras als ber ©rlöfer oor.

geidtobcn toirb. fjd) habe jdfott mieberholt gelejen, feine

Oratorien feien „erlöfenbe Jhatett“, men fie aber erlöft

haben, mooott, moburd) unb tuojiir, baoon ift mir nähere« !

nicht befatntt ßemorbeii.

Srahnts ift ßlüdlidterroeiie juiücfhaitenb in folchen

Singen, roas ihm entidjicben jur t'hre gereicht, aber tocitn

i'crehrcr feiner 9J!ufe ihn erft tn bett öintmel erbeben, bafür

bah er bet leibtgen 'Craßtammtitu'if burd) bie dieintieii

feines iiiftritntentaieii Stils ein Wabe mache, uttb bann
nachher bet feinem itcuefieu Serie bie geiftooUc Sehanblung
bes .poat nict)t offijieli ausgefprod)etteit. aber bennod) pt

©runbe iießcttbeu uttb befaunt ßcmorbettett '{iroßrattttttS

ebenfalls beiouuberu uttb preijen, fo fann mau fidt bettfen,

baß es nidjt an folcßett fehlen mürbe, toeldie SBrahtns als

brüten int tßtutbe bet Ctrl öjet aus.jurtifeu mit Sonne bereit

toärett, toetin ihnen mir ein leticr Sinf ober 4nhaltspimft
Dom iHeifter feibet ßcgeben toiitbe

laß nicht alle itcrebrer Sa«ner's, giSjt’S ober SBrahntS’

in bem Jone foldjer Ueberireibittigen reben, braucht nidjt

beioitbers ermähnt ,iu roerben. San toirb oielmehr über»

jeußt ieitt bürfett, baß unter bett 'Verehrern bieier .Riinfiler

oiele ßebilbete unb mat)r bettlenbe Runftireunbe in ber

Uebcrieiißiinß überetnfttmmen, baß unreife unb itttflare, mir
ber vialbbtlbiitifl eigene Ucberidimeiißltthfeit (nidjt jtt oer<

mechfelit mit ber SBegeiftcnuiß bcö mähren SBerftäiibitiffeS

großer Singe) iehr pt beflagett ift. Seuti toas muß bieie

4rl oott lthififalifdjrr ©chriftftellcrei auf mtbeiheiligte uttb

uiibefangeiie geier für etiten ©inbruct madienf — ffien'9

intereiiirt, ber jorfche ber ©eantroortiiitg biejet ffrage ttad),

unb er toirb erfahren, bah man fid) im allgemeinen nicht

iehr Schmeichelhaft batüber äußert, ttr toitb aber and) er=

fahren, ober roenigttens erfahren tonnen, baß loafjre uttb

ernftc ffrettbe au ber ffuitft bei fd)lid)teit getiten, fotern fie

nur ein cmpfättglid)cs ©cmftth befitjeu, häufiger aii|utre}ten

ift, als bei ben .fielbett ber i'ljraie, hroljbem elftere oott ber

ftmift feine ©rlö|mtg, fanbern nur ©rbaming ermatten uttb

ettipfinben. S. Äottrab.

®räfin lautbadf.
iTeutiche! Skcater.f

„(?s ift ein altes Sorl, bem idi gefolgt bin,“ fo beginnt
eine .'«elbitt oott .ffttgo i'ubliner'S ttruein ©djauipiel eine

loiditige Uttierrebiitig: „meiin mau eilten folgettjchmeren Gnt
jdiluft fafien mill, )a toll man eine ßiacht oarübttgehett taffen

unb bann erft banbelit." $ieier tieffiliitigett Sabtheit bin

aud) ich gefolgt; ich habe nicht nur eine J!ad)l, fonbern

fogar mehrere ’.'iiidite uorübertiehett taffen feit ber erfiett

'HorftelliiMg ber „©räfitt gambad)'' uttb bin erft batttt tu
bem Schluffe gefotnmett, bah btes Serf herilid) id)led)t itt.

Dafür aber bin ich nun and) meiner 'Meinung gaui getoiß.

•tnigo Sublittet trifft Darin mit Äußebnc juiammeti,

baß er ttadieittatibcr uttb bitrdieinanber tu alten ©tileu bes

Sdiatifpiel« fidj oeriudjt Sie jener große ©übnentedpiifet
aus bem Slnjaitg uiijeres Jabrhuitbcrt« itt allen satteln pt

iißen oermodtte, beute bem jfamiltenftücf ein Siittcrbrauta,

morgen ber 'Hohe eine ©cbiUenfircnbc ijambettlragöbie folgen

lieh, io erprobt jetjt jein Heiner ©eiftesoertoanbler in einem
geritigeren llmfreis jeine .«täfle; uttb toeil er ju feittem ©toff
ein innerliches 'Herhältitih hat, meil fein ©tii il)iit perjönlid)

jtt eigen gehört, jo arbeitet er itt oiclctt Stilett, Dielen stoffen.

Da« hiftoriiebr Drama hat er mit feinen in fünffüßige

Jamben abgetbeilten „gloteitrtuctn“ juerft bereichert, hat

im ©iile ©nijforos bie Urbilbcr bes Sljeriban ne =

fchilbcrt, um foDann als Did)ter beS ehrlichen Äaufmanm
ftanheS auj bie vtöhe eines mehrjährigen SRithnteä ju fominen;
aber oon ben ©criicherungSagctitcit uttb öärtiiereihcfißcm

bat es ihn jorlgetriebett ,|tt ©raten unb ,vreihcrnt, uttb io ift

er jeßt, Über bie iUattberet oon bett „armen ;>letd)ett", ju bem
jöhmereren ©eichüß biejer „©räfitt gambad)“ gelangt, ßlnr

au jioci Lfigeiiheileii l)at ber Jlntor, ttad) bett eritett iiitiättgett,

feftgehalten, burd) io oiel Saitblungett: er lieft fleißig bie

fraiiAÖfijcbei! fßlitfler, uttb er adjtet für lihtenpflidtt, burd)

jijhißittiidje sprüdjcl bie 'Hlcnjdjhcit ju belfern uttb ju be=
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feinen; unb roöfjrrnb (eine früheren Schöpfungen etroa bie

Moral enthielten: Slrbeit fdjänbet niefjt
'

jo leuchtet unb mm
bietet jolbeitc Sprud) entgegen : $aS Spiel ift ein Softer

!

Sab fiebt nun freilich ipm oon Storbbeim nicht ein,

ber in aller ©emüthlidjfeit in (einem freiberrlichcti -pan fe

ein leichtere« ober fdjtpereres Jeu etablirt, in ber Slrt mie

man eS an« ben franjöfifdjen »ittenftüden Ijer jur ©eniige

fennt. Sluch bie abligen Jperridjaften, bie in ieiitem .(raufe

ein» unb auSgehen, haben jebeb ©cfühl iilt bie 'Vtrtoerflidj-

feit bis 'Dlafao oerloren; unb feine ©attin felbft madit
guten 'Biiene ju biejem böfen Spiele. 'Hut Sufannc, bie

imfehulbige fleme Suianne bat bie inftinftioe Scheu ber

Jugenb not bem .Sartenlaftcr; fte ift bie Slume, bie im
Sumpf enoadifen ift, roie ihre 'Vorgängerinnen bei Mr. Sarbou.
3n eine Spielhölle führt unb bicler ©idjter im Slnfang feiner

,'getitonbe“ unb in eine Spielhölle führt unb, — nein,

möchte unb Subliner führen; benn rao ber franjöfijche

Stutor fein Jhema nirflid) fräftig unb rücffichtblob anfaftt,

ba zaubert unb jdjmanft ber beutidje unb magt nicht aus»
Aiifpredien, ma* ihm, ober oielmehr loab Sarbou auf ben

Sippen jdjmcbte. SBenn bie arme gerttanbe ber SVetfübrimg.

bie fie umgab, unterlegen ift, jo ijt bab ein Motio, an bas
mir glauben unb non bem aus nur bie roeitere ßiitioicflung

mitmadjen föntien; aber meint fträulein Sujantie nur in

einen falfdjen ’Verbadjt gerät!) unb in ffiahrheit rein toie ein

beutfdjer Sarffijdj ift, jo fdjmebt ber ganje Vorgang in ber

Suft unb mir fragen mmiuthig: moju ber Särm!
Jet) fehe biefer (leinen Siebenbanbluiig. nidjt ber per-

micfelten, im ,-ftdjatf fpriiigenbcn .(jauptbanblung ms ©cfidjt,

meil iic, fo gut mie bieje, ben 'Mangel an angcfchauter

Scbenbigfeit ber Irteignijfe bei bieieiti Slutor offenbart.

Subliner, ber ja bie einfachen Sabrljeiten liebt, follte auch

bie fd)öne SBerlinet Stebeusart Seinem ©ebädjtuiffe einprägen

:

„'Man muß es fehen, um es ,ju glauben"; üe gilt in ber

Dichtung roitftid) nicht menig. Man muh tS (eben, bafs

Stefan ®raf Sambach oon einer idiroereti Slnflage bcs

Sanbesoerraths bebroht ift unb fiafi bas ®ift btt 'lierleum-

buteg feine 6hrc töbten miB, — jonft glaubt man eS nicht;

man muß cs fehen, baß Scouie Slotbbcim, bie frühere Be-
liebte bes Wrafeit, feine Crgeria gemefen ift unb ihn ,ju bent

bebentenben Manne gemacht hot- ber er fein foll - fonjt

glaubt man cS nicht, unb menu felbft Sri. Jürgens bie

©geria aubeutet ; man tnufj eS fehen, baß Stefan ©raf Sam-
badj in ber ©he mit feiner Jtlariffe, geborenen SieoetS, fith

unalUcflidj fühlt — fonft bejraeifelt man es umfomehr, als

ja Jyrau Süentann-Diaabe bie ©cäfin madjt uitb biefe fid)

nicht naio unb philiftröS ertoeift, mie ihr Batte behauptet,

oielmehr höchft rebegemanbt unb meltflug in bie ©ridjet-

tiunq tritt.

allen biefen ißfenbungen unb Söinbuitgen bes

Stüdes ju folgen, roöte unbanfbare Mühe an biefer SteBe,

umfomehr als „@räfiit Sambadj" halb aetmg jene Steife ins

SheaterorcbiP antreten mirb, „uon ber fobalb fein SBanbeter

micberfehrt" ; unb menu biefe art oon SBerfen ntcnfd)licf>en

SBiheö, meldje Subliner liefert, auf ber Sühne nichts mehr
gilt, fo gilt fie überhaupt nichts mehr. Jn bie oerjroidte

Stenge ber 'Vorgänge einjubringeii, meldje ber Suter inein<

anberroirrt, ift roeber leidjt liod) erfreulich; ihre '.lujeinanber-

folge ift io unflar, toie bie SJIotioirung beS einzelnen ober

mie jener iebneü berühmt geworbene 'Vergleidj oon ben „rothen

Jtrebfen": felbft bie Sörer, melche fid) jonft .£>errn Subliner

am oenoanbteften fühlen, fonnten hier nidjt mehr mitfomitien.

3u §ernt ©uftao Sebeiedjt SieuerS, ber einjigen Säule,

meldje in bem Stfid nod) für einen ehrbaren Kaufmann
jeugt, fagt man nämlich: „Sa# bloße Mott 'Minifter

Idjemt Sie fchon jur Cppofition ju bringen," unb fieberest

erroibert barauj bebeutungSooll: „Sehen Sie, bas ift lote

mit ben .ftrebfert; als id) jung toar, aß ich fit leibcnjdjaft-

lid) gern, meil bie Singer fo hlihid) roth maren. Jegt latfc

id) fie oon anberen effen, beim id) fann fie nidjt oettragen.
,,

allgemeines Staunen lief burd) ben Saal, als sperr

Jfürfter mit feiner geroidjtigftcn 'Miene bies Sprüchlein

aufjagte; unb meber ®raf Hambach noch ©raf Cerinbur

hätten jur ©rflärung bes ©eheintniffcS bas minbefte beiju-

bringen gemufft.

aber oon all biefen Schattenbilbem, bie baS

Stüd gruubloS unb itußloS burdjeiiiatiber jagt, rooflen

mir menigitens ber Sielbin , jener eblen ®räfin, bie

felbft bei! Jitel beä Sdjauipiels beherrfd)t , noch

ein menig aufmerffamfeit fdjeufeu. ^btffiejen fcheint bieSSefeit-

lofigfeit: betm toährcnb ihr ©atte fie als naio unb befdjränft

erfeiint, finbet ber ßuidjauet fie geroanbt, rüdiidjtsloS unb
friool; unb uadjbent et uergeblich oerflicht hat, bie Sam-
pathicen, meldje ber 8utor her ©eftalt fdjenft, jn ©jeden,

erfennt er juleßt, baß er nicht mit einer tjSerfon, ionbern

mit einer Stolle ju thun hat: nicht ein ©harafter fteüt fid)

bar, ionbern für .öcbroig Siiemann finb ©jenen irefdjrieben-

ISie Mittel, melche ju biefen »jenen führen, ünb ja rootjl

gleidjgültig, unb fie auf ihren moralifdgen @ehalt ju

prüfen, märe isftilifterei : beim ber große rfmed. ©ffeft ju

maditn, heilig 1 fie ja. freilich fegt biefe gute öräfin in

jebent '.Ift uns burd) neue ©igenheiten in Staunen: im erften

laufdjt fie in einem frembeu pnufc. hinter fremben Ihüren
oiertelftunbenlang unb hört beiden ©eftänbuiffen ohne ©ram
unb ohne Scham ju; im jmeiten jpielt fie, in ber tiefften

©emüthsberoegung, Äomöbie, affeftirt eine ^arlamentsfitjung

unb rebet einen leeren Seffel als „.fperr 'fjräfibent“ an; im
britten oerlangt fie uon ihrem Botten bie äbjcbeulid)feit, baß

er bie (ihre einer Stau preisgebe, um Rd) aus einer leidjten

Fatalität ju befreien; im oierteu entfernt fie liftig ein junges

Mäbd)cit, um ihre ocifchroicgenen lagebueh-Seftäiibniffe be-

gierig ju biirchblättern. aber mos tgutst jvrau Siiemann
fann hier erbleichen unb bort errötben, hier meinen unb bort

lachen, fann 'Verachtung büßen, broüig fdjerjen, einbringlid)

bitten, fann jürueu unb auijubetu mit ihrer einbringlicheu

BJiimif unb ber aanjen Ulcrebtjamfeit ihrer uibrirenben

Stimme — unb ioute baS uid)t füt ein oieraftigeS Schau-

fpiel genügen'
So erftaunlid) es für .öerrn Subliner gemefen fein mag:

es genügte nidjt. Böobl fampfte Jrau Siiemann für ihre

SHouc, mie bie Söroin für baS bebrohte Junge: mit JobeS
uetadjtung. aber aüe tinergie, mit ber fie m bie aufgabe

hineinlief, alle bie .{lilfe, bie .f>errn SommerSftorff’S uor-

nebmc SJiömilid)feit, Fräulein Sorma'S liebted) e Manieren
unb .jjerrn Merten’S ergößlidjc amerifanifdje ©djtheit bem
autci liehen, haben ihn oar einem argen 'Mißerfolg nidjt

bemabten fönnen. Unb io mnfjtcn felbft bie 'Verehrer ber

Sublinet’idjen fötufe mit bebrüdter Miene oon biefem hohlen

@ebilben idjeiben; unb in eleaifdjer Stimmung gebadjten fie

ber entfdjmunbenen fteriobe feines furjen SHuhcneS, ba et

nadj jung mar unb rottje Ärebfe ah.

Otto ©rahm.

ttamlmub, däerdtictife RuAIanb« uon ben öitrgcn Briten

bio jum Bahre ICUJ4. ßtctonflrtc tmigttje Hurgobr uon CJ iCrittccf.

©erlltl I8Sti. Jl. Unebner.

glas uon ber frnnjSfiühen afabemlr preioijetrOnCe Söerf cnHjAlt

eine gute progntalilche SJrj'djtdjte beS ncffifcben $ic nutßdbrilten

Ibatjocpen jlnb ltm i ; djti.i gemSbU, ftraß georbnet unb urrftönbig uor*

getrogen. $oo Urtbell, obfehon fdjunenb rrfccolrt, ift, loiorlt eo gegeben

wirb, flbercotegenb rrbtcetj, mlitjlcm unb tlor. grelüd) treten bie boS

SolfSlebrn bnuegenlxii geiftigm unb gulithrn Aröfte in bietet cBc«

baublungoiueife tueniger tjeroor, unb bie befoetbere (SigniUjfunUdgrit

Sinfelanbo läuft inambcnol (Urfahr, in ben aQgeineinrn Bügen rinrS

bcmhfchnitltichen beöpotifch*n »tootOioefenS ju uerfchtuinben. Jnbefc

bleibt bas SJudj alb eine gbeejictjiliche »nb in ben enrigen, jumol in ben

älteren fjljaffii ueringhciie ÜJorfiePung eines luritfchichligen unb immer

nächtiger luerbeuben »togeS ein iebr nüglicheö. Ucee Uebtrfeser hot forg-

fäldg gearbeitet, fämpft aber mit ber felbft gefdjajfennt iejunerigfeil.

grembcuorlc ohne ^>ärte ju nermeiben unb adjtet in ber SJerbeutfchung

manchmal ju lehr auf bie teerte, ju toeitig auf ben SHL Ci. fl.

cevranlnorUUbrr KrUnMiur: Dr. je. S ! ; - tn Bnlin W„ poUOanurJtrafJx 60. — Beiuh oon u * C?e inn tn BrtCtn UW. ursiUidr. U.
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$ie Srbeilojeit in ben ^etidjten ber ijabrilinfpefloren. ilon Sari
Sa um bad), 'Ui. b. 91.

<Skid)ä<tö[age unb 5*on 9N. Sroemet, Vt. b. 91.

üarf man Öott um eine itjruerung bitten f ßiite bifionfdje Semiiiiweni-

Son Historicus.

SRuiftidje ftitfängt III. Bort » *

91eitait'd „Slfblifiiii oon SouaiTe". ®*>» Änio* Srllelljrim (Jüien).

Epilog jur ÄimftaudfteÜmig. Bon ßri$ Uiaulbncr.

Daniela. (Äöniglidje 3d)aufpicle

Tao neue Ciebot. (0fttnb»$$eatcr.)

Son Cito Bräunt.

r»t Wbbrutf inmnitlidKt flclift! ift jjltiniiifltn nab drij.iücl
. IrlüA

nur mit Dnfl.ibf b«r CutD».

politifdje IDodfenüberfidft.

9!ad)bem bic V a t i o n a 1 1 i b e t a I c u im Slniritlitß an
ben Hölner Varteitag etwas i)ait in bic .Kur genommen
worben finb, reichen ihnen je (jt bie Äonfetoatiuen bie .pänbe
,'.u einem Sünbnifj, über beijcit einzelne itiebingungen nichts

weniger alb Älartjeit l»crtirt>i, beiten allgemeines jjiel aber

um jo beutlidter aufgewicieii loitb (*s idl ein ,{iijammen=

idilnt! bet 'Jlationalliberalen, frcifoiiicioatiiieii. Aonietoatioen

herbeigeführt roetbeti, um bie Stcgictung ju unlerftütjen nub— natürlich — um alle ©egner bet {Regierung, not allem bie

beulfdtfteifinnige inntci }ii befämpien.

®ie6 ift bet Hern bes fkogramnts, bas bie „Houicr-

Daitue Ä'orreipoiibenj" aHtgejtellt bat, bas bie „Jlorbbeutidte

allgemeine ßeilmig“ unter ihre Rillige nimmt unb bas ein

großer Sljeil bet fonictDalioen, jreifonferootiDen unb national»

ibetaleit SBlättcr bejubelt.

äs ift nabeliegenb, bie Hebanblung, bie ben '.'Jaitonal»

liberalen non ojfijiöien vänben tu Heil geworben ift, als

ein rooblertoogeue Vorbereitung für bas jeßige tonfnvatise

aneerbieten ju belrad)trii : aber obgleidi mau bieS tbn}, braudj:

man bennod) nicht unbebingt bavan tu glauben, baß jenes

3 ic!
,
baS nunmebr öffentlich ocrlüubet loitb, and) niirflid)

auf bem BOtgejeidjneten St'ege eneid)t roerben ioH. »fene Hielte,

;
mehlte bie ihnen bienftbaren Parteien natft weiter angelegten

;
'bläuen manöoriren lafien, fiiimten aini) einmal Sd)ein>

angtifje nub sdjeiiimättdic für jroeefmäiiig eradjlen.

Sic @eiftgigleil ber filatioualliberalen bis jur äußerften
®ren,ie bet Vlöglidjfeit auSjubilben, ift gewiß ein Gewinn

;

ben slalionalliberaleit aber gleidijeitig ben 'Jiimbu-5 einer

liberalen ftartei tu laijeu
, ift nicht weniger weithin)!!

linb oicüeidtt erreicht man baS eine , bie Seffigigfeit,

auf ber icijt befchrittencti ' ®ahu in noeh noOfomumeren
Wrnbe als bisher unb eiitäuftert iid) boch auch beS jweiten

VortbeilS nicht, inbem man im entieheibenben äugenblief

ben ^ialionalliberalen bie ,freibeit gibt, ftol,) unb uuabbäugig
bie bargereiebte tonjeroatioe fSaub jiirild ,511 ictjieben. Stete
tgjene tiinnle fettr einbruefsootl, iebt wtrfungsooll treiben,

unb brauchte an ber 3bat[ad)e boch »icht bas geriugitc ,\u

äitberu, baj; ittationalliberale 1111b Aonicroatire gemeinjani

ja fagen unb gemciitfam bie beutichireirinnige Partei bei ben
©ahleit wie im tßartamente betniiu’ten

$aö Sdtiiiat, bas .jjert SReidjitagSabgeorbncte Sihraber
in ber oorigen'Jiimimer ber „ftiation* berOed)elhäuicr'id)tn
Stoidtüre »ovausgeiagt batte, iit berietben in ÜBobrheit ju
3l)tü geworben. ...perr Oed)etbäufer wirb für feinen Sier>

t'ud) ieijr wenig >fiiitimiuiing finben“, io Ijeiflt eS in jenem
türtifel, unb man tann fagen, baß bieieS llitbcil noch jl»

giinftig gelautet hat Soweit mail fiel) and) in ber fjrctie

ber ncrjdiicbctictt fjarteien limidiaut, ,iuftimmuiig haben bie

in ber SSroichüre entwicfclten i'läne faum irgenbwo gerim-

ben; hödtitenS wiberfuhr bem Cedtetbaiiier'idteii Usierte hier

unb bort in nationaltibcralen jteitungen bas, was man bei

Hüuitlettoutuvreuteii als „eitretioolle (fnoShnung* ,111 be<

^eidtiicn pflegt; man mad)t eine Steueren} oor ber tßerion,

uor ibrem eitrigen Streben, unb lebnt bie ausiübrung beS

itrojcfles ob.

Uebetraichenb fann biejcS ßrgebniß nidjt t'eiu. SBetthe

Stellung Sie beutidjtreiiinnige fBartei bieiem Giitwiut einer

iojialcn Wcichgebuug gegenüber einnebmen muß, ift in biejen

Blättern bargdegt worben; gleidijeitig würbe angebeutet,

bei jt bie üinbtüefe bet Vergangenheit bocij nidjt oitllig in bet

Dedielhäu ier'idteu fnbioitmalitcit getilgt worben fmb, unb io

ianben beim au. h bic Honicroatioen. Ultramontancn uub
SouoeTiiemcutateii ba: 'Hier! äußerit oerbäd)tig. ttiadjbem

bie oiütiöte „'.'iorbbeutjdtc ailgemeineti 3«itung" bann gleid)--

falts ibrVerbammimgsurthtil geiprod)en batte tu einer gangen
artifelferie, in ber nadtgewicfeii würbe, baß ber erftc .ftaupt,

puntt jebcS 'opalen Vrogrammcs, ber Äampf gegen bie

Scutiditreifinnigen, oon .petrn Odtelbäuier Diel }u wenig bc=

rüdiiebtigt fei unb ftaß .sperr Oedtclbäuiet überhaupt bie

faiiertiebe Votidjari tulict) oeritanbeu habe, ba war es 0 L'rbei.

Üöas hätten and) nadj bieiem Vcibitl bie ©efinniingSgeiioijeii

bes .pettu Cechethauier uod) ::>iut fotlcn; oietleidjt war bic
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Proidjürc jnnädjft als ein Programm bet nationalliberalen

gattet gebadjt mürben; aber ein Programm bet Partei, bas
nicht ben bödjften Beifall finbet, ift nidjt einmal bisfuiiions*

fähig unb fo entidjloft fiel) beim bie nationaüibcrale ßreffe

tu bem beften, locis fie tljun tonnte, fie mibmete btm
Berfdjen nach ben etften idjüdjterticti BeipredjtinqSPer.

fudjen — ein milbes ©djtoeigen.

Die SeidjStagSioabl in ®raubeiiA*©traSburg I

bat »um ©ieqc bes beutjrijcn Jtanbibaten über ben polen I

geführt ©en ©otiredjt, alio ein Sationatliberaler, ift gewählt
rootben unb biefet (hfolq mürbe nur berbeiqefiibrt, toeil fid)

alle beutftben (Elemente, bie Stnbänfler bet beutjdjfrcmimiqen
'Partei einijefdjlofjen, zufammengefunben batten. 9tn biefet

ibatfacbe tft nidjt zu rütteln; aber ba ber beutidtfremiinigcn

Partei bodj unmöglich baS Berbienjt gelafjen roerben barf,

eine polnifdje ftanbibatur jii befämpjen, io fonftruirt bie

„Sorbbeutfdje allgemeine Jeitung“ einen ©egenfaß jmifdjen

ber parlamentarildjen Partei einer unb ibren anljätigern

unb lofalen fviibtern in ben polnijdien gaubeitbeiten anberer-

ieits. Die leiteten baben angeblidj aus eigenem Antrieb

eine uationolliberate Äanbibotur unterftütjt; ba bie Partei

als foldje aber fid) mit ben ßotengejeßen nidjt bat befreunben

fönnen, fo ift hiermit ber (Megeniay rroifdjen ben befiereit

atihäiigern unb ben idjlimmeren Parlamentariern flar er<

mieten.

Älar ermieien jdjeint nur, baß bie ojfiiibie ßtejje,

mit ftetS, bie Berbärfjttgiinq ber beutfdjfreifinnigen Partei

mit aUen 'Bütteln betreibt; an jeber ©aublutig ber Partei

jene 8rt ber Jtritif übt, bie nad) offi^ioier Petftdjeriing bas
ureigenfte ßrbtbeil gerabe bet Sinren fein foD. Das „Sörgetn“
unb „'Sfäfelti“ an febem unb feglidjcm aus ßrinjip ift aber

oielmebr ber ©tanbpunft, ben bie Cffijiöfen ber beutirfjfrei-

iinniaen Partei gegenüber einnebmen, unb bet eS ihnen et*

ipriefjlid) trfdjeinen läßt, ben floaten ©adjucrljalt ju oer*

bunfeltt Die beutfdjjreifinnige Partei roünfdjt bie Hurücf*
brängung beS polenttjumi unb bat babtr and) polnifdje

Äanbibaten ftets befäntpft; aber fie münfdjt nidjt einen in*

humanen .ftampf gegen baS ßoientbum mit ausnabme*
qefeßen, einen .ftampf, bet nidjt einmal triolgreidj gu fein

berfpridjt. Unb unter bieietn ©efidjtspuuft ftept beim and)

bas Perbalten ber Bäbler in ©raubeug=StraSburg mit ben

parlamentarifdjen abftimmungen burdjau® in ©armonie.
Die „Äreifinnige Heilung“ inelbet aus bem Jtreifc

angetburg in Dftpieußcu einen febr merfmütbigen Par*
gang. Der bortige ganbratb oon Aaiinetoutff ioll bie

ritterlidje ßigcnttjütnlidjteit befitjtn, bait er Pertonen, mit
benen et amtlidj ,;u Derbanbeln bat unb mit beiten er über

fachliche Stagen in Differenzen gerütb, einfad) zum Duell
iorbem läßt. Bieberbolt ift baS jjefdjeben; bie ©eforberteu
oermeigerten natütlid) baS Duell unb erhoben nunmehr
änflage gegen ben ©errn ganbratb roegen .©erauSforberunq

zum ifmeifampf, junädjft bei bem StaätSanroalt, bann audj

bei bem Oberftoatsanmalt in ÄönigSberq. Seibe Jnftanjen
lehnten bie Berfolgung ab, weil ©err oon Aannciuurff

ganbroebroffiAiet ift, alfo ber PiilitärgeridjtSbarleit in Duell,

fragen unterftebt. Die ©taatSanroalttdjaft unterließ es aber

and), bie Pcrfolgung einer notorifdjen ©traffadje an bie

juftänbige Bebörbe, in biefem Salle an baS ßiilitäraubitoriat,

incitcr ju leiten, ©o ift ber .Öen ganbratb oon feiten bet

Berichte unbehelligt geblieben; unb eilte (Eingabe, bie

ber gelammte Äretsausidjuß fdjon not ßionaten an ben

Porgcießten beS gaitbtatbs. an ben SfiegierungSpräfibenten,

roegen biefet PorfSOe gerichtet bat , f oll bis jeßt audj unbe

rüdfiid)tiqt geblieben fein, ©err non fiannerourff übt alfo un-

behelligt eineßtariS, bie fid) jut Seit Papoleon’s XII. in Sranf-

reidj ju einer moblgelittenen piiftitution IjerauSgebilbet batte.

Ptan toirb biefe erft jeßt an bie Deffenttidjfcit gebradjten

Borgänge im äuge behalten mflffen; fie reihen ftd) logiitß

all jenen (ärfdjcinungen an, bie hier erft fflrjlid) bei ©cleqen

ßeit bes gauenburger JntermejjoS aufaejählt loorbeti iinb.

Die ßtöffnutig ber ©obrau je ift um rnenige läge
perfdjobeit lootbeit. Die bulgariidje Regierung hat hiermit

aber nidbt ein Hugeftänbniß an irgeub eine Biadjt getban;

fie faß fid) ju bietet Berjögerung nur genüthigt, meil ju

bem feftgejeßten Dagc nodj nidjt alle Deputirten fuß jut

Stelle eingefunben batten. Die (Sntfdjeibung ftebt alfo un=

mittelbar benot. aber meldje?

Die Bittet, mit benen Sußlanb bisher gearbeitei bat,

haben uerfagt; öerr non ÄaulbarS unb feine öelfer

organifiren Perjcbmönmgen , aber bet bulgarifdjen SRegietung

gelang eS bisher nodj ftets, bie fRäbelSfübter recht-

zeitig feftjunebmen, ober jut gludjt ju jroingen; unb ebenfo

raeiiig oerfangen (SiiiicfjüdjteriingiticrHidje tRußlanb bat

groei fleinc .fttiegSidjiffe — angeblidj jum Sdjuße feiner

StaatSaiigebärigeit — nadj Parna enljanbt; audj bieje

Demonftration ift ohne (iinfluß geblieben. Die Pulgaren
ballen rnobl an ber Ueberjeugung feft, baß tRußlanb ju

einem (finmarfdje nidjt bereit ift, bie ,folgen eines Sin*
marfdjeS jdjeut; unb üe haben (ßrunb für ihre ©Öffnungen.
Die Sfterteidjiidj.imgariidje prejfe bemabrt eine t&altimg, bie

bie Pulgaren ermutbigen muß; Serbien bat bie offiziellen

Beziehungen mit bem ’JJadjbatlatibe roieber aufgenommen
uitb bas offizielle .'Rußlanb fjütet fid) oor friegeti'cbcn 8euße=
ruitgen. Pet ber läiithülliitig eines Denrmals in Petersburg

für bie im leßten lürfentriege geiaUenen SRuffen, oerfagte

fid) ber Har in feiner anipradje an bie intppeii jcbeS friege.

riirfje 'Bort: unb bie ©elcgeuljeit märe bodj fo oerlodenb

geroefen.

ßs irfjeittr mm, baß bie Pulgaren, gerabe meil fie ihrer

Hiifunft pertrauen, noch eine leßte anftrengung madjeii

itjoden, um mit tRußlanb ju einem auSgleidj ju gelangen,

©ie moHeu eine ©efanbtjdjajt an ben ßaren fdjitfen. Picl>

leidjt ift baS ber Bcg. um bem ganbe loenigftenS ootläufig

Stieben ju bringen.

S ra n f re i dj bat bie bulgarifdjen Permidiungen be*

nuhi, um gegen (Snglanb eine Jiitrigue ju fpinnen. tRuß-

lanb roie bie Diirfei follten mit Sranfreidj gemeinfatn
oerlangen, baß bie englijdjen Druppeit aus äegqplen jurüd*

gezogen toetben; unb man behauptete, baß audj ber neue
Potidjafter Sranfreidjs in Perlin, ßir. ©erbette, Deut[<h*

laitb für biefen plan geminnen feilte. Bie roeit btefe

Sntrigiien gebiebett rnaren, mag babingeftcllt bleiben;

jebeutaüs faßt'' man in (fnglanb ben SaU (ehr ernft auf
unb je ablebiteiibet mau bort mar, um io rüefiidjtslofer

bröngte bie franjöfifdje prejfe oormärtS. Die Situation
mar nidjt ohne ©ejaljrcii, meil es für Sranfteich ftets geiäbrlidj

ift, in geibeniebajt ju gcratben ©ei eS nun, baß bie ftan jafijdje

preife aut eigene öanb ihren Selbjug gemadjt bat, fei es, baß
Sranfreidj bie erhoffte Uiitcrftüßuiig auSgeblieben ift;

jebcnfalls hält ber „JempS", ber zu otjiziöfen äeußerungen
benußt mirb, eS an ber Heit , bem bebenflidjen ©eben
gegen ßnglanb eutgegenjutreten. Der ..DempS" behauptet,

baß man an Snglanbs gutem Bitten, ju gegebener

3cit äegtjpten ju Dtrlaffen, nidjt jmeifeln fiintie ; rooue man
aber, baß Cfnglattb jeßt, im augenbltcf, aus bem flittbal

leine Druppen jurüefziebt, fo miire bieS nur burdj einen

jdjmcten jlrieg ju erreichen. Srattfreieh fBnne bann oieüeidjt

acggpten oon englijdjen ©olboten befreien; aber es tragt fuß,

ob eS nicht ge,)ioungen märe, bie jdiroer errungene Peute
mieber an (furopa aiiSjulieieru Diele Ptöglidjteilen hätten

fid) bie ©errett oon ber prejie ju pergegenmärtigen ; unb oiel*

letdjl genügt biete Sragettcflung, um bie franjäfifeben ©iß*
füpje abjufühlen.

3n ber l'täfje oon Bien ift aui feinem gatibftß @raf
Peuft geftorben. (ßraf Peujt hat fid) um Deutjdjlanb feine

Berbienfte enoorben; als fäebfifcber 'IRinifter roar er ein

©üter bes partifularismus unb eine Stilße ber SSeaftion.

;Rad) ben ßreigtiitfeit bes ^afjreS 1866 trat ber ®raf
au bie ©piße bes öfter reidjifebeti ©laatsmefenS unb hier

hat er iti geroiffen Pejiehungen jegenSreidjer geroirft; er tjot

ben auSgleidj mit Ungarn zii ©taube gebracht, unb bie Prefie

bes befreunbeten AaiferreicbS mibmet beim oudj Oem Sobtcn,

ber feine abneigung gegen baS Deutfcbe Seid) freilich nie

oerleugnet bat, iijiiipatljiicbe Borte.

Goo<;
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BiueifeHiaffe ffiedifsfragen in &cr J&frafiitffij.

®ie eö idjeint, bat man bisher na®) wenig .ftlarljeit

batiibtt gewonnen, inwieweit es empfehlenswert!) fei, auf
©runb jtoetfelljafteT SteebtSfragen Straf oerfolgungeii rin

treten JU lafiett. ®te Rtage ift für bie Strafjuitig iiidit minbct
bebeutenb alb für bie itolitif. SBir betrachten fte, um fidjcr

,ju gef)nt, tjauptjäcfjtid) »am Stanbpunfte bet StrajjnjtM.
®ie politifcbe Sette ber Sache empfängt bann oon felbft bte

rid)tige Seleuehtutig.

®em Suriften #on «ad) ift belannt, bajj - wäbrenb
bas ältere beutfdje Stecht nur jeijr aubnafjmbmeife einen
amtlid)en Stnfläger tanntc — baS jiir bie tusbilbimg unferes
ShrafprojeffeS io wichtige fanomidje Stecht für ba* Ein.
fdjreiten be* Stichler* lebiqlid) oon ämlSwcgeit befonbcre*
©eroieht legte auf bas llorbanbenjein eines öffentlichen, in

meitercti Steifen perbreitetcn ©erlichte*: beiu größeren
liubiifutn muftte — toenn nid)t ein ttrioatanfläger ober ein

®enunjiant unter Uebemabnte beftimmter Stefpfliditungen

unb juroeiien nid)t geringer Saften auftrat — bie gefdiehenc

Stedjtsoertetjung fühlbar geworben fein. Später ift im
beutfdjen «trarpnyeiie bie fSripatanflage gang bejeitigt

worben, bie Einleitung einet Unterfucbung oon amtSioegen
nidjt mehr an bas Örjorbetmß eines öffentlichen ©etüci)l*
gebunben gewefen. aber bet gemeinred)tiid)e UnteriudjnngS.
ridjtet nerfubr, abgejehen rwn gang fdjweren ober bie öffent*

lidie Sicherheit gefährbettben 5allen, wie man jagen barf,

mit einem gewifjen (Phlegma; et ließ bie Sache an fid)

berattfommen ; er war and), bn er als Siebter hanbelte,

was bie Einleitung ober üiiehtcinleitung einer Itnterfudping

betraf, nollfommen unabhängig oon ber Regierung; SSefeble,

anweifungen tonnten ihm in biefer Schiebung nur oon beu
Dorgeießten (Berichten gugeljen. ©eroöbnlid) waren es bod)

erft ®enun,)iationen, fei es ber fSrioatperfonen, fei es ber

i! oIijei, roeldte ben UnterfudmngSrid)ter in Semegung ießten

;

bie f'oiijeibeamten fo wenig wie bie 'ßrioalpctimien aber
befanben fidt regelmäßig in bem Sefiße geniigeuber «ad)
geiebriamfeit, um ben Unterfud)imgStid)ter auf baS (Bebiet

ber juriftifchen Äonhooetje ju brängen. 'Beim es alio in
bem alten SnguifitionSoerfahren nidjt wenige Opfer lang,
wieriger Hnterfudiungen gegeben (jat, fo lag bod) bie Sdjulb
meift an ben oerfebrten ttrinjipien ber SeweiSerljebung,
nidjt aber baran, baß man einen in facto gan,) flatcu

Sadjoerßalt auf bie fdjärffte Sdjneibe bcs SöortlauteS eine*

Strafgefeßes gefteUt hätte Einem fotdjeu Unternehmen
wäre and) ber gemeinrechtliche 3nftanjenjug (ehr ltngünftig

gewefen ES gab niemonben — ba eben ein äuflager mit
'J}arteircd)tcn md)t eriftitte — , ber im Staube gewefen märe,
ein freifpredjenbe-S Erfenntniß ber unteren Snilatu jum
Stadjtbeile be* angefchulbigten angufechten. Sagegen (tauben
bem angefdjulbigten feßt ausgebchntc SRcdjtomittel unb oft

mehrere fjnftangen — nidjt leiten mit Slftenoerjenbung an
auswärtige gatultäten — ju (Bebote; wenn nur eine
biefer Snftangen bie etwas gmeiielhafte fKechtsfrage ,;u feinen

©unften entfebieb, fo toar er befinitio frei Oer alte, jdjon

oon ben berühmten Suriften SKontS aufgefteüte ©runbjaß,
welcher bem Seien ber Strafjuftir entfprid)t, freilid)

Don ber mobernen beutfehen Sheorie anfängt oer<

tannt ju werben, ber ©runbjaß, baß ber Zweifel bem Sn.
geflößten ju gute tomme, ftanb mithin infoweit in ooUer
©eltung.

SJiejcs üerhöltniß hat burd) bieCrgauijation besänflage.

oerfahrenS, roeldje bte sBefchreitung einer höheren Snftanj
aud) jum h'tadjtljeile bes angetlagten gejtatiet, eine erheblidie

äenberung erfahren. $er '.Hngeflagte hat jene formelle
©arantie für ba® „In dubio mitius“ oerloren. 'Man fanu
baS in gewifjer Spinfictjt beflagen; es ift aber au* anberen
©ritnben unthunlid), unter ben heutigen Jlerhöltniifen ein

3?ed)tSmittciii)|tem aufjuftellen, welches nur ju ©unften bes

angetlagten Slnwenbung fanbe. Oer angetlagte hat and)

burd) bas mobeme Slerjahren junt Erlaße manche anbere

höchft werthooüe ©arantieen erhalten.

aber feine Stellung ift nod) in anberer lileiie gejährbet

worben, unb bieje ©efäfjrbung ift nicht nothwenbig,
miberfpricht oielmehr ben rationellen ißriniipien bes Straß
redjtes unb bat ihren ©ninb in ber eigenthumliehen Stellung
ber fran,)öfifd)=beutfd)en Slaalsanroaltfd)art, noch mehr oiel>

leidjt in ber ütuffaffung bieier Stellung in bet praftiiehen

Jufti.lPtlege

Sie Staatsanwaltjcbaft ift im Strafprozeße ‘Partei

,

inbeß eitle Partei, welche baS öffentliche Jntcrefie wahrgu
nehmen hat; bas ift jmeifeUos. Entfpricht es aber bem
öffentlidien jjnteeeiie, tjüdjft jweifelhafte .‘Itedjtsfragcn mit
auhoeiibiing alles iuriftifetjen SdjarfiinneS mtb nicht feiten

l)öd)ft bebeutenber Äoften unb greßer Seläftigung and)
wohl oieler ftrioatperjonen (als 8tugcu u. i. w ) in ber 3frt jur
enlicheibimg ju bringen, baß fd)lceßlich baraus eine 3Berur>

theilung rejultiety fficr mödjten bieje Stage mit „'.Kein“ be.

antworten. Senn eS ift ein ©runbjaß bes Strafrechts, bet nid)t

ohne großen Sdjaben oon ber ©ejeßgebung übertreten werben
fann, baß man nur folcfje .naublmigcn mit Strafe belegen

toll, bie als fttafmürbige iich beutiieh oon ber großen 'fltaife

ber erlaubten .fiartbhmgen in bem Sewußtfein bet SJlenichen

abheben, unb baß bie geießlidjen Definitionen bet ftrafbaren

.fjaitMungcii gerabe einen Sd)uß gegen ijrrlhutn unb BiUtür
gewähren foUen; was ein geiunber einfacher Sinn in btr

Definition nicht finbei, baS fall aud) nidjt burd) eine funft.

reiche Interpretation barin entbedt werben. Sie Straje wirft

nur bann in ooUfommencm Sinne als Strafe, wenn fie als

gerecht allgemein empfnnben wirb, als gerecht jawohl nach
ber ücbeutung ber beftraften Shat, wie nad) bet Definition

beS StrafgefeßeS; benn auf bie 3nnef|altuug bes leßteren

als ©renje ber Strafbarfeit hat ber einjeinc ein Stecht

®a)ii fommt alter bie Erwägung, baß bie Strafe bie

Äeiluiig eines UebelS mit einem Hebel ift; jebe bebeutenbe

Sreibeitsftrafe ift j S hei nod) nicht uetfommenen Jnbimbuen
eine idjroer ins ©ewid)t faüenbe Sdjäbigung beS ßtatioital.

ocrmögenS. So empjieljtt fid) ber ©runbjaß möglichiter

Spariamfeit bes Stratcns and) oom nationalöfonomifchen
Staubpuntte ans. allein biefem wiberfpricht bie möglichfte

ilerfolgimg jraeifelhafter Säfle. Oie Staatsanwaltfchaft
wirb aljo barm ebenfalls ihren 'Beruf nicht erblicfeu fönnen,

unb es würbe fatfd) fein barauf hinjumeifen, baß fdjließ.

lieh bie ©eridjte (ober bie l)ödj|ten Jnftanjen) ja frei’

ipreehen fönnen, unb baß oeimitlelft bet Entjdjeibuug

jweijethatter Sragen burd) bie höchfte Jnftang bie Siechte

jicherheit geförberl werbe. Bei biejer SetcadjtungSrreife

oergißt mau, baß fdjon bie anflage unb Unterfuchung eine

Uufumtne oou 'Berbrießlidjfeiten
,

oon Unglüd unb Elenb
hethtiführen unb eine große 'JJIenge oon Slrbeilsfraft oer

jeßren fann, unb baß bie Enljriictbung in höchiter 3nftanj
nidjt einmal fadjlid) richtig auSjufallcn braucht, währenb
es anberepeits gar nidjt immer ein ©erninn für ben „Staat"
ift, baß bas ©ebiet ber beftraften .panblungen nadj allen

Enben unb Ecfett ber gejeßlid)eu ®eßmtimien hi« mög>
lld)ft ausgcbchnt werbe. Die äufgabe ber Staatsanwalt,

feßaft iolltc oietmehr barauf bcfd)ranft {ein, ihrer ’än licht

nach ober, wenn mau eine gemifie Unterorbnung rein inbi«

oibueller Jlujidjlen für richtig halt, einer ftatf oerbreiteten

änfidjt nad) ungweifelhaft ftrafba« fvcmblimgeit ju oerfotgen

unb unjioeifelhafte 3nll)ümct ber Untergeridite burd)

Einlegung oon StedjtSmitteln fotrigiren ,)u laßen. Sie ©rety
linie fann aüerbiugs nur burd) einen )einen Saft geiunben
werben; benn hei jeber nod) jo .poccfeltjaftecr (Kechtsftugc

fann man jubieftio behaupten, baß fte unjioeifelhaft btefe

ober jene Entfdjeibung oetlangc, unb umgefehrt.

Sie 3>mehaituug eines fotdjeu Saftes wirb aber bei

Staateanioaltjd)aft burd) nichts mehr erjd)weit, als burd)

baS äntlagemonopal. Eben weil mtb tu|oweit niemanb
außer ißr berechtigt ift, anflage ,)u erheben, ift fie, man
möchte jagen, jiemlid) fd)ußloS hem "Stangen auf Erhebung
einer öffentlichen ftlage picisgegebcn unb trägt eine ljöcbjt

bebeutenbe, ju große Üjerantwortlidjfeit; fie tann nidjt bte

iirobe machen, oh wirtlich bie in (frage ftebenbe Itjat id)wet

genug wiegt nad) ber aUgeiuctneu 'diiiiidjt, haß and) eine

$rioatpcifon fid) gebrungen fühlt, bie Äoften unb Haften

einer anflage aut fid) ju nehmen ; her lenuiyiaut, bet heut.
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Anlage feine .<! offen unb Balten übernimmt, bat bic Sache
bod) alljn billig, als baß btr Segel tmctj jeine Stnfidjt als

Vrfifftein gelten fönnte. Ja, ber Staatsanwalt toll in allen

benfbaten Süllen, oon benen et irgetib fiebere Aunbc bat,

ohne alle anbetmeite Änregung oofgebett; et fall barüber

wachen, ob niebt irgenbiro eine ©efebeboerlehung oor-

gefommeit, nnb fie wenn möglid) juetft benierfen. Der Staats-
anwalt ift aljo ba, wo 8ntIagemonopoI etiftirt, faft aOein auf
bic eigene Slnfidjt angewiefen nnb wirb letebt auf ben unferct

S!nfitt)t nach irrigen anSroeg gebrangl, lieber etwa» ah niel,

als au wenig au tbun. b. b- im Brocifel eine Ülnflage ju
ctbeben imb ben Berichten fo febeinbat ausfefjlicRlief) bie

Verantwortung Aujumeifen. ©enn man aber im ßroeifel

oeriolgt, fo wirb inan aud) im ßweijel !Hed)tcmittel er-

beben, um io incl)r, ba es in ber mcnfebliebeit Vatur liegt,

eine einmal iormell auögejprotbene Slufiebt weiter ,ju per»

feebten. So »crfeljrt fict) ber alte Sab „3m ßweifel für ben

Stugeirbulbigten“ bei ber Strafoerfolgung leicht in fein

©cgenlbeil — lieber nicht ium Vortbeil bes ©emeinroefenS
nnb um io gefährlich« für ben Sngeflofltcu, als bic Beamten
ber Staateamoaltfcbaft, ba fie ausfcbließlid) mit Strafiarben

ju tbun haben, nicht feiten in ber jerbnif beS Strafrcdites

tmb beS SttafproAefies ben DJIitgliebern ber ©ericbtsljöfe

überlegen finb, bem iuriftifchcn Stbatfrum aber gerabe bie

jmciiclbarten Sülle Jntereffe batbieten. 6s wäre ganj gut,
j

wenn etwas weniger ftrafrccbtlid)c, bc,(w. poliAeiitratrerbtlirbc

jtontroperfen bei ben ©erid)ten jur ßnlidjeibiiiig fällten, unb
bas ÜieidiSgerirbt A- ®- in biefer .Siinftd)! ein wenig entlaftet

würbe. Rn Dculfcblanb ftebt es in biefer VeAichung oiel-

Icidjt nod) ungünstiger als in Sranfreidi; wäbreiib in

Seutfdilanb bic'Auiiaffung gilt, als fei bie Strafoerfolgung,

abgeieben uou einigen beionberen RäHen, lebiglid) Sadfe
bes Staates, bat in Sranfteid) in etwas noch bie auf«

faffung Bobcn, baR bie Strafoerfolgung audi Sadte ber

©ejellfdjaft fei, unb nimmt uad) ben biftorifrben Drabi-

tionen bie frangöfifebe Staatsanwaltfrbaft eine freiere Stellung

ein. meld)e fie uid)t fo ftarf bräirgt, aud) in AWeifelbaften

Salten bie Strafoerfolgung eintreten au laffen.

‘Wie null, wenn bie Sntlage eine polittfcbe BcAieljuitg

bat'f Sie politifd)e BcAicbung fanit gegeben fein entweber

bind) bic befonbere Se’djaffenlieit ber $>atiblmtg ober burd)

bie politifdje Stellung ber niiAuftagcnben Verjon ober burd)

beibes.

Die Verfolgung febr Aioeifelbafter RäHe politifdier Delifte

wirft fidicr nodi weniger wol)Iti)ätig als bie Verfolgung
Aweifelbaftcr Sülle, f. g. gemeiner Delifte — fcboti einfach

beihalb , weil eine fällig unparteiliche Ontjdieibuiig

(b. b. eine and) oon unbewußter Varteitidjfeit freie (Tut- 1

idjeibung) hier weit febwieriger ift unb nod) fd)ioerer bie

gctrofjene 6ntfd)cibung allgemeine Slnerfennung finbet.

©rojfc politiirbe Sragen aber, welcbe a S. AWifdien einer

iHegieruug unb einem Barlamenlc ober bebeutenbeu Parteien

ftreitig finb, in ber Sonn einAelner StrafproAefie abfidjtlid) Aut
©ittjebeibung bet ©criebte au bringen,") mitb, namentlich

fofcrii bieS oon ber Dfegictung ober ber betrfdjenben
Partei gefdjiebt. meift ein politiidjer Rebler fein, öine
Bieber läge wirft hier etnpfiiiblid); ber Sieg aber rei jt, weil

bie unterlegene Bartei ©rünbe genug finbet, bie 6ntfd)eibung

Ali fritifiren, jur (Erbitterung, etjdnoett eine giitlidje 3tuS.

glctcbung unb lägt bcu Streit gleid]fam unter ber Ülfrbe

jortglimiuen, wäbreiib )iigleicb bic Bctabt eines 8ntagoni8-
nt us Awifdicn ber Ruili,) unb einem S fjei l ber gcfctjgcbcnben

Raftoven berbeigeführt wirb, eines antagoniSmuS, ber nicht

Au beu wüufcbeuswcrtbcn gingen im »taatsleben gehört.

3JJit Straioctfolgungen politifdier ©eanet aber wirb man
nur bann politijcben Ütfolg haben, wenn bie iterurtheilungen

unzweifelhaft materiell icrbiente waren unb als foldje oon oer

ilffeutlicbeu Meinung aud) aiicrfannt werben. Dann, aber

aud) nur bann fann eine politifdje Bartei burd) Berurtheilung

ihrer Rühtcr jdjwete tfiiibuge crleiben, oietleidjt moralifd)

*) Sintere frtbriorrftAiiMid), lormi pir Giit(d)elbung foldjer Ünigeii

bcir'liCrre SiertOite pertaUuniieniÄBifl bcllcltt, atro ate rittfdwbcnb jutjer Don
ollen VelbeUigteii anrnannl iuib.

oernicbtet werben Slubcreiifans oerbräugt man nur bie ein-

Aetnen oom politijd)en Sdjauplabe unb ftatt ihrer foinmen
anbere, oieHcicbt weniger intelligente, aber bcShalb nicht in

jebem Ralle weitfger au beaditenbe ©egner, meiftenS weit

mehr erbitterte. 6s oerftel)t itd) oon ielbft, baf) bie Sebent-
Iidjfeit bet Strafoerfolgung in Aweifefhaften gälten gefteigert

wirb, wenn beibeS Auiammenfrifft, wenn bas Dclift ein

politifcbeS, unb ber SnAutfagenbe Augleicb ein politifdier

©egner ift.

.Oiieniacb febeint es überhaupt nicht AWeditiäRig, bie

ftraigetidittidjeii 6ntfd)eibuitgen gleicbiam auf bie Sdineibe

bes Rweifels A“ bräugen. Die Sebenflidifeit poliliieber 'Bro-

Aefic, welche oon jiucifelhaftcii ütcebtsiragen abbängen ift

nur eine fpetielle Sltiwenbuiig biefes allgemeinen örunbialjes

Awedcntfprecbenber tpanbhabung ber Strafoerfolgung.

S. o. Sar.

Die Hr&cifsjeit in bnt Bcciditett bcc

JabriftinlVEMonüt.

Unter ben ioAialpofitiidien Bcoblemett ber öegemoart

ift baSfenige oon ber JlbfürAttttg ber arbeitSAeit unftreitig

eins ber wiebtigften. l'lidit nur für baS pt)t)ftfd)< ©o[)l=

ergeben bes sStbciters unb für bie Schaltung bes ffapitats

feiner Slrbeitsfraft ift bie iliebuttion eines aftgu groben täg-

lichen 'ScbeitSpeiiium-S in einer biefer Strbcitsfcatt aiigemeffenen

'fiSeiie erforberlid); ionbern aud) für bie fjebung unb Rör-
bettmg bes inteUeftuetlen Bebens bes ülrbeiterftanbeS nnb
namentlich für bie Stiege bes RamilicnlebeuS muß bieielbe

angeitrebt werben ©irb baber oott ber freifinnigen Sartci

bic genereDc Refticfjuiig unb abfürAintg ber gewerblichen

arbeitSAeit im ©ege ber Dteicbsgefctjgebung abgelebnt,

io tft cs feincSiocgS iencS ßiel, welches befämpft, fonbem
lebiglid) bas 'Mittel, wcldjeä als ein ungeeignetes unb »er.

merffiebes angegriffen wirb.

tifod) bat ber SKeid)Stag ein cntidieibenbeS Votum in
ber Rcage bes VtarimalarbeiistageS nidjt abgegeben, wenn
auch bieielbe oon ihm mieberholt unb eingehenb bisfutirt

roorbeii ift. Mit Vadibruef uub in einmütbiger ©eije tritt

bie flerifate Vartei für ben elfftünbigen Vormalarbeitstag
ein, mäljrcnb bie Rraftion ber So)ialbemofcaten bie 6in-

ftthtititg bes ßebnftimbenfuftems beantragt, ©egen beibe

Vorjdjlüge erflärt fid) aus bem angeführten ©nmb bie frei-

finnige Vartei, io bau bie @ntid)eibung bei ben ©ouoerne»
mentalen liegen wirb. Ciine bilatorifdbe Scbanblung ber

Rragc oon biefer Seite aus wirb bei bem 6ifer, mit weichem
bie anhinger bes gcfehlicbcn Vfarimalarbeitstages für ben-

felben eintreten, fäum möglich feine A>mtal nad)bem auch
ber öfterrcidiiicbe Staat bem Seiipiel ber SdimciA gefolgt ift

unb bic elfitünbige ©ert,|eit als bic gcfctjlidjc Marimai-
arbeitSAeit proflamirt bat. aber auch wenn ber ücntaimS-
ooricblag im Varlameiite bie 'Mehrheit für iid) haben würbe,
io wäre bod) bie ßuftimniiing beS SunbeSvaths nichts weniger
als fid)«. Die ablehncnbc .fjaltung, weldje ber Rttrft-

!Keid)SfanAler bieiem ioAialreformatoriidjen ©ebanfeii gegen-
über bisher eingenommen hat, läßt es als nalje.Au Aioeifel-

los ertdjeinen, bab ein aus bem Sdiooße bes DteidjstagS her.

OorgehenbeS gliitiinbengeieb fid) einer fteimblichen ’Juf.

nähme bei bem atibcren Raftor ber fHeichsgeicßgcbung md)t
erfreuen wirb.

Daß btr clfftünbigc Marimalarbcitstag bes Zentrums, in
bic Vrajis iilietieljt, oormiSiiditlid) einen irgenbwte erheblichen

6influß aut bic ©eftaltung ber gewerblidicu Vctbaltniffe,

auj ben arbcitSniarft unb au) bie 'Jage ber arbeitet au*,
üben würbe, wirb mau freilich faum behaupten fönuen. Die
bieSjährigen Veridjle ber beutfetjeu Rabrifiuipeftoren liefern

oielmebr ben bcutlidjcn Beweis, baß bie tbat)äd)tieben Ver-
bältnifie jenen gcjcbgcberijcben Vorjcbtag inAwijcben oielfach

überholt haben. 6s ift nod) nidjt oIIau lange her, bah bet
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Antrag be« perm oon 9raud)itjd) auf ginführung eine«

jroöliitfitibigcn Normalarbeitetage« bem batnaligen Hcid)3<

taue be« Norbbeutfchen BunbeS, alb unannehmbar crjttjieu.

3eBt ift nicht nur bieftr i!orid)lag burcf) bie günftigere ©c--

rfaltuug ber ArbeitSDerhällniffe tu beu gabrifcn uoUftättbiq

antiquirt, iottbern aud) bie nunmehrigen Anträge bet

©erteil lieber unb ©ilje ittib für firoße gnbuittiegroeige uub
für Diele Bcgirfe mehr obci weniger gegenflanbOlo« Sicier
dfjtünbige Normalarbeitstag ber ©erteil Dom ©entrum, nur
für gabrifcn beitimmt, mit toeilqeijeiiben AuSnabmemögUd)-
feiten uub UebergeitbeioiUigungen ipie in ber Schweig unb
in Cejterteid), mürbe an beu tbatjädjlidjen iletbäitniifen

herglid) wenig änbern unb gut Berbelferuitg ber Stage bet

arbeitenden Älafien in irgenbtoie iietmenSmertber ©eiie nicht

beitragen. Bohl aber tSimte ein gefeljlicbct 'Btarinmh
arbeitstag oon elf Stunben doii rcd)t naibtljeiliger ffiirfung

hin. $>emt bie Nlöglicbfeit märe burebau« nidjt auSge-
id)lojfen, bajj man in beujenigen Snbujtrie,nötigen , in

me l dien jetjt bie ArbeitSgeit weniger al« elf Stunben pro
Jag beträgt, nun Don ber gefef)Ütbtn BefugniB gut Au«>
bebnung ber 'Arbeitzeit bi« gu feitet Ntajimal bauet gum
Nadjtbeil ber betreffenben Arbeiter ©ebraurb uiadien mürbe.

®ir 3abl jener ßtabliffetnent«, in welchen bie tägliche

Arbeit«,teil gegenwärtig weniger al« elj Stunben beträgt, ift

närnlid) feineSmeg« eine geringe ®er gabritinipeftbr in

Seipgig berechnet g. 9 , bafi im Derfloifenen 3al)re oon bem
gabrifperional feilte« Begirf« (49 087 .tföpie) 10 frogent
täglich 12 Stunben, 41 ißrogent 11 uub 40'firogent 10 Stunben
arbeiteten ©ine regelutäftige ArbeitSgeit uou mehr al«

12 Stunben faut nur iti einigen .•jiegcleiett, bie iDäbreub ber

SommerSgcit gern ba« Xageelidjt ausnutgeii. in Wühlen, in

Brauereien, Beamthoeinbrttmereien unb in einigen Appretur*

anftalteii oor. Nad) beut Bericht be« Berliner (Bewerberatb«
farnen auf eine ©efammtgahl non 113 543 ft.ibrifarbcitern

nur 4 243 Arbeiter, welche 11 Stunben unb bntiiber täqlid)

atbeiteten, gegenüber 109300 Arbeitern mit einer Arbeitzeit
Don U Stunben unb baruntcr. 10 Stunben uub barutiitr

maren 94 581 Stute bejdjäftigt uub mir 18 962 gehn Stunben
unb barüber. Stad) einem trüberen 9crid)t beffclbcn ©enterbe-

infpeftor« tarnen in Ücrliri.<5l)a rlottenbiirg aui UW Arbeiter

nur 6,1. welche über 11 Stunben be« läge« arbeiteten.

SSfejenttidi anbei« jtänbe bie Sache treilid), wenn e«

ben Sogialbemofvaten gelingen tiJnute, jetjl jdiott ben gehn*
ftünbigen Arbeitstag itt ®eutjd)laitb gut gefetjlicheri 'Hegel

au machen, unb (war — bie« ift bie Abficpt — uidjt blofi

für bie gabrilinbuftrie, fonbern auch für ba« ©aubtoerf unb
für bie pausinbuftrie.

'Bare bie ®urd)fithruiig einer iolchen geieijgtberifcben

Waftrtgel, tueldie nad) ben Intentionen ber Sojialbcttiofraten

eine nabegu ausnahmeloje teilt fall, bentbar unb möglich, fo

toürbe babtird) uderbing« eilte fel>r erhebliche Umgestaltung
ber inbuftriellen Slerhältniffe herbeigeführt werben. 'Bäte
es roahr, tua« bie So.jialiften bem Arbeiterftanbe prebtgen,

bah «ne jolche Hebuftiou ber Arbeit«,(eit olj.te glcidjgcitige

üerminbermtg and) be« Arbeitslöhne« möglich fci, bann läge

in biefer 'Maßregel allcibing« eine aufterarbentlidie 'Bol)ü

tbat für unfern Arbeit etttanb. ©äre bie iogialiftijebe Iljeorie

gutwffenb, bafi bie fütgere 8rbeit«geit mtb ba« barin tie<

genbe nerminbrrte Angebot oon Arbeit bie Nachfrage itad)

ber Arbeit unb bamit ber Arbeitslohn unbebingt fteigem

müffe, märe ba« fogialbemofrati jd)r Schlagiport, bat; loemgcr
Arbeit böhetett l'otja bebeutc, loirflictj eine unumftSfjlidje

BäaJjrheit. fo ntäre ber Saufenbffinjtler oon ©efcljgeber in

ber S£l)at auf« fdjtperfic atiguflageit, ber bieft uncnblid)e

'©ohlt’tat uid)t längft ichott burd) einen eingigett Wefetje«-

paragrapben bem Arbeiteritanb gu Iheil toerben lieft!

Sie jogtalifliieben Sbeoretifer wollen eben nicht feiten,

bah nid)t mir ba« Angebot ber Arbeil«fräftc e« ift, welche«

für bie Nadjfrage nach fold)!tt beftimineub wirft. Sie Äattf-

luft unb bie Äauffraft ber Aonfumeiiten fittb Dielmehr doii

bem grölten ©infinit auf ba« 9cbürfuift be« 'firobutciiteii

unb Arbeitgeber« nad) Arbeitbfräften. 'ffliub unb '©etter,

btt SBedjfel ber 3ahte«jeitcit unb bie Ifauuen ber 'fltobe

ffielen babei ihre Holle, imb jeber Sag bringt un« eine

[

neue BeiDofifomitmung ber ledjtttf, wcldje bie mafihtneQe
Arbeitsfraft oerftärft, tneufdjlithe ©änbe im entfpredjenbeit

'Jlinfte entbehrlidt macht uub rin etwaige« l'iiuberangcbot

jncnichlidter Arbeiiefräfte fd)itell paraliiiirt. greiltd) hat

jene iogialiftiidie ibeorie in ihrer gcwimienbeu ©infad)heit

uub Dermeintlidieu Sicherheit für beu Arbeiter etwa« be

rflefeube«. ®er ®erid)t be« gabrifinipeftor« für ba« pcr,tog<

tltuiu Anhalt fanftatirt bie« auabrüdlid) „pintichtlid) ber

Aniiditeu ber Arbeiter — jo führt er au« — trifft man bei

ber Ueberftmibenfrage auf bicfclben iteridiiebenfieiteu wie bei

beu grörterungen übet bie ®efd)äftigung au Sonn- unb geft-

tagen, gin Iheil bet Arbeiter fteht betfelbett uidit jpin Pa

thnd) gegenüber, nicht etwa, weil burd) bie längere Arbeit

bem liörpcr eine gröftcre unnöthige Anftrengung auferlegt

wirb, foubern weil fie bem ©ruubjab be« '.'iotiital"

arbeitstages mit augemefjenem hohen Uohtt wiber
ipricht“

SJetielbe ^nipeftor gibt aber jn, big bie 'JJiehrgahl
ber Arbeiter ber Hacpatbeit gugenvigt fei. Stefclbe Seobach-
lung wirb and) anberwärt« gemacht. Jh ielbft habe uiieber*

holt wahrgtnontmeu, wie iid) Arbeiter auf bie jjeit freuen,

too ihnen burd) bie Arbeit in bett Ueberflunben, welche be

ionberS unb in bet Hegel bejiet betafjlt wirb, al* bie regei>

mähige Arbeit, ©elegenheit gu einem ßrlraDetbienft gegeben
wirb. ®ieie Ueberitunben müjjen auch nidjt feiten beit

Stoi)uaiiäfall aubgleichen, ben ber Arbeiter in gejd)äit«lojer

ober boch „füllet“ ßeit erleibet. Aud) bet Jitipeftor be«

gweiten batieriichen Begtrf« begeid)ttet ba« Arbeiten non
Uebertlnitbeit al« „eine häufige uub bei ben Arbeitern be«

'Mchruerbienftes halber iebr beliebte ©ittrichtiing “ Jtn
Saifongeichätt, ja führt berjelbc weiter au«, fei ba« Arbeiten

oon Ueberitunben gtibcm geitweifc gang mtoermeiblich „So
arbeiten bie Nürnberger Sebfitcheufabrifcn in beu fcd)S

'Bochen oor '©(il)uad)ton in ber Hegel bi« Nacht« 12 Hl)r,

bie oberitänfifchen Appretucanftalten bei gutem ©cidjäft*

gang ben gattieu Sommer über bi« Nad)t« 10 llhr.“

©« gehört in ber Ibat ein gerabegtt fataliftiiche« 'üer>

trauen in bie fogialiflifthc '©ei«hett oon bet ©rhöhmig be«

Arbeit«(ohnc« burd) bie 'Iterinittberung bet Arbeit«,jeit bagu,

um unter folchen Uniftänbeit bem Arbeiter bie ©elegenheit gu

'Mefiroerbtenft burd) Ueberftunben oerjcbränfcn gu loolleu. Sie

Berichte ber gabrifinfpeftoren weifen, toie in einem früheren
Artifel") oon mir bargelegt würbe, nur gu betulich nach, in

welcher miftlicheit Singe fid) mtjete oaicrlänbtjdjc Subuitrie

bermalett befinbet. llcbetctü ba, wo bie wirthichaftlidje Jlcifi«

bereit« gu rittet Hebnftiott ber ArbeitSgeit geführt hat, fiubet

iidi regeltnäBig aud) bie Hebuftion ber Arbeit«löhne in beit

JitfpeftorenberidUen Dernierft. Jit anberen Begirfett, g. B. in

bem Aufiidjtsbegirf Nicrieburg-girfurt, „icheitU beibe«, perab«
fehtmg itt beu Arbeiloftuiiben unb itt beit Sdjidjlloint unb
Afforbfähen, gu brohen." 3it bieie Situation gu jold)ett ge

wagten ©jpcrituenteu ber öeietjgebiing«fuuft tuitflid) bie

geeignete?
’ ®er gabrifinipeftor für Aachen bemerft B„

ba| ber Hücfgattj} ber tubuftriellen Brtriebjamfcit bie gotge

hatte, ba| in Dielen Betrieben bie täglidje Arbcitögeit be-

beutenb oerfürgt worben ift. 3U bie* bet gegebene

'Mfomeut, um mm aud) nod) int '©ege ber ©ciehgcbimg auf

eine allgemeine ilerfürguug ber Arbeitogeii hintuwirfeni

Sieibcr geben bie tu einem ©eneralbcridit gtiiammeii

aeftellteii ©rgerpte au« ben Berichten unterer g.ibriftnipcftoren

fein noüüäübigc« mtb flute« Btlb über bie ArbeitSgeit, wie

Re in ben neridiiebenen gubuftriebrancheu unb in beit Der

id)iebeneu ©egeitbeit bie übliche ift. ©s itt nidjt lcid)t, au«
bieien 'Siitthcilmtgcu einen gewiiieit Uebetblid über bie that-

fäd)lid)en Bethältnifie in biejer ©iniicht gu gemimten. Sie

Nlelhobe ber jarftellung wie biejenige ber ©rhebtttig ift bei

ben etiigeliieti Sufpeftoren eine gar gu oerid)icbene. Ser

9Jiattgcf einet cinbeiiltcbeit ßeilmig iiub eine* einheitlichen

Benähten« ber beutjehen gabrifitifpeftion tritt aud) hin
toieber gu Jage. 'Nid)t eiutual in beu eingeliicii Bunbe«
ftaaten ift fetten« bet gitipeftoren bei ihren gritebuitgeit über

bie ArbeitSgeit attciilhalbeit in einheitlicher unb gleidjförinigcr

•) tßergl- „Nation“ IV, Nr. 3.
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ffieife oerinbren. Ser Jnipeftor für Dberbapern, '?it*bct= I

hapern, Schwaben unb Seubueg gibt j. S. eine ipegieBc

llcberiidii über bie tägliche arbeitageit in ben Deridfiebenen

Jnhuitriegweigeit, itwltbe nad) bev Serufaftatiftif georbnet i

finb. Jii ben ©cncralbericbt ift inbcjfen nur bic aus biefer

'Jlaebroeiinng reiultirenbe ®ejainmtüberfid)t aufgenommen
Ser Jriipettoc für bic boperiidje Stbeinpialg bat jeinc Tabelle

groar autb nad) ber Serufaftatiftif, aber nad) gan) anberen

Diubrifen georbnet, unb ber JnjpefU'r für bie CbcrpfaU,
Jiegenaburg unb ßranfeu, bat eine folcbe tabellariid)e lieber«

fidit überhaupt nid)t auigefteüt. .fjätte man im !Reid)eanit

bca Jnnetn ein gemeinjameä ©rbebungaformulat feftgefieltt,

ober bätte man bie <?abrtfinipeftoren auf einer gemeinsamen

Äonferenj übet bie übereinftimmenbe ärt unb SÜSeife ber

grbebungen übet bie arbeita.gcit fid) neritänbigen taffen, fo

roätett btefe ©rljebungeii, au meldien bie Jnfpenoren bieomal

befonberS neranlaßt loaren, Rdjerlid) Biel wertoollet unb
meßbarer geworben.

äüctbiiigs ift eä aufietorbcntlicb iebraer, uoit ber 3r«

beitbaeit inben fämmtlid)en jnbufttiegmeigen ein einigermaßen

flare« ©efammtbilb au gewinnen ©a Jjcrridtt auf biefem

©ebiet eine foldje Serfdjiebenbeit, baß eine einheitliche Se
bonblnng bet (frage non ber arbeitageit toirtlid) eine imge«

mein fcbioierige Sache ift. Sie Särbeitabebingungen in ben 1

oeridfiebeneu ©egenben Xeutfd)lanbS fmb außcrorbentlid)

nerfdticben. Sie Serfdjiebenbeit bet liebenageroobnbeiten ber

Seoölfcrung jpielt babei eine erhebliche .'Rolle. Sagu tommt
bie SeridjiebcnaTtigfeit bei Sftrieberaeiie in ben nerldiicbeuen

3nbuftrieameigen Ja felbft in bemfelben ©ewerbägroeig unb
in berfelben ©egenb tritt nielfad) eine foldje 't<crichiebenheit

»u Sage. Je nadjbem bet Setrieb unter Scnußung elemen

tatet Kräfte erfolgt ober lebigiid) auf bie menfdtliche ärbeita«

traft angetoieien ift. je nadjbem es ftd) um maid)iueüe

Ißötigfeii ober um ipanbarbcit banbeit, unb je nad)btm ein

©robbetrieb ober eine mehr banbroerfämäßige IbStigfeit in

Ärage ftebt, ift bie Srbectageit eine Dcrfrfjiebene. Sa)u
fommt ber ©influß bet Jabreaaeit auf nid)t roenige Jnbn
ftrieen. Sie Slrbeitsjeit geftallet fid) and) erheblich Dcrjd)teben,

je nachbem Sag« unb 9tad)lid)id)ten eingerichtet fitib, ober

nur Sagebarbeit beftetjt. Sie ©röfie unb bie 'ücrßbiebcnbeit

ber Slnforbetungen an bie pbpfifebe Äraft beb arbeitete in

befi einaelnen Setrieben unb bie auberorbentlidje Ser«

iebiebenbeit ber Jntenfilüt ber arbcitetljätipfeit in ben net«

iebiebenen ©eroerben müffen ieibfinerftänbltd) auj bie Sauer
ber arbeitSaeit non bettt größten ©influß fein.

So fommt bettn g. S. ber ifabrifinipeftor beS elften

baperifeben läuifidjtsbegtrfs au folgenbetn itiemltot: „Sie in

ben cinjclnen Jrtbuftriegroeigcn aut 3c'f fiblidje tägliche

arbeit«aeit unb bic Sage unb Sertbeiliing ber arbeite,

ftunben unb Bmi chenpaufen ift außerorbeutlid) neridjieben.

sogar in gleichartigen, einer unb beriet ben Jnbuftrie

bienenben Snlagen befteben in biefer Seaiebung oft erheb«

liehe Unterfd)iebe, unb überbieb ift in nieten Setrieben bie

arbeitbaeit nicht jabraub jahrein, nid)t einmal tagtäglid)

biejelbe, fonbern aub netfdjicbenen mehr ober miitber

ammgenben ©rünben ben mannigjadjften aenberungen ober

auch regelmäßigen periobifchen Sdimaufungett untenoorfen.“

Ser Jnfpeftor beb ameiten batjetiidjen 'Begier* aber trifft

wirtlich ben '.'iagel auf ben Äopi, tneitn er feine Stit«

theilungen über bie arbeitbaeit mit ben ©orten Schließt:

„aub beut Sargelegteu ergibt fid), loie mannigfaltig bie

{Regelung ber arbeitbaeit je nad) Scbiitfniß unb l'lccgung

roedjfelt, unb roie idjroierig, ja unmöglich eb ift,

biejelbe nad) einer einheitlichen, geießtid) be>
ftimmten Sdjablone fe ftjufeßen."

Sarin ftimmett bie Scridjtc aüerbingb überein, baß

bie arbeitbaeit in ber (fabrifinbufirie eine' geregeltere unb
burdjjcbnittlid) auch eine fürgete ift, alb im ^anbinetf unb
im ajanbelbgeioerbc. Set Serliner ©eroerberatb a- $ net*

aeidjnet auf je 100 Setriebe im ©roßbetrieb nur 4,81, im
•jjantnoerf 18,8ö unb im jranbel nicht toeniger alb 64,77,

welche eine arbeitbaeit non über 11 Stunben haben, aber

auch <n ben lanbn»rtbjd)aftlicben Jnbufttiegmeigen Fommcn

befonber« lange arbeitbaeiten not; fo in ben giegeleien.

Srauereien unb IJIälgeteieit, in ben Stärfefabrifen, tn ben

'ISeiereitn, Ääiereien unb Slolfeteien, nicht mitiber aber aud)

in ben 3ucferfabrifen unb in ber Slübleninbuftrie. außerbem
tritt namentlich bie Sertilinbuftrie nach mie nor mit oet-

bältnißmäßig langer arbeitbaeit in ben Sotbctgrunb.

(ireilibb fou]tatirt a- $ ber ifabrifinipeftor für 'dachen für

bie ©ollipinnereien ifolgenbeb
:

„Sei ber Seichäftigung in

ben leßteren merben bem arbeitet feine anftrengungen äuge«

mutbet, bie ein bolbroegs findiger fflfann nicht mit Ifeidjtig«

feit ooUfübren fönnte, fo baß felbft bie hier mciftenb übliche

atbeitbacil non elf bin clfeiubalbc ftunben im SBSinter unb
oou jmölf bis amölfeinbalbe Stunben im (Sommer ohne
'Madjtbtil überftanben toitb.“

Jjnbeffcn liegt ea mir oöüig fern, a« beftreiten, boß bie

Scridjtc ber irabrifinipeftoren in einaelnen ocällett anbolt«
punltc bafiir geben, baß bie arbeitbaeit eine au lange ift,

nnb eben baruni follte man in eben biefen fallen iid) nid)t

mit ber ftatifttfdjen 3tegiftrrrung begnügen, fonbern ben ge

gebenen ,fall burd) bie auftänbige Serraaltungebehörbe,

nöthigenfaU« unter 3ui>(ßung beb Sbhftfatabeamten beb

Diäheren unletfudiett unb flarfteüen laffen.

Sabei wirb es fid) ficherlich in manchen ,fällen beraua-

(teilen, baß troß langer arbeitbaeit oon einer Ueberbürbung
founc bic fRebe iein fann mit dtücfficht auf bie 8rt unb
Seife ber Sefd)äftigung. Jd) fanb a- ®., baß in manchen
'Stühlen, in meldien eine lange arbeite,)eit angegeben tourbe,

bie eigentliche Ülrbeit nur einige Stunbeu beb Sageb mährte,
mätjrenb eb fid) im übrigen mehr um eine ffiadie, ala um
arbeit hanbclte. Jn unteten thüringer ©chnetbemtthlen ift

bie arbeitageit gum Sßeil and) eine lehr lange, allein in

jolchen Stühlen, bie an einem fleinen ©ebirgsbad) liegen,

ber im Sommer oetftegi unb im Sinter gufriert, fann eben

nur ,ju geioiffer Jahreegeit gearbeitet tnerben. Sann arbeitet

her ed)neibemiincr allerbinga mobl oon morgenb fecha Uhr
bia nachte- um jrofllf, aber bie eigentliche arbeit toirb babei
oon ber Säge gemacht, iüt welche er nur non 3eit au 3fit

baa Slod) an.jufteUen hat.

©eiuiß märe aber aud; in manchen fäHeit auf eine

üiebuftion ber arbeitageit hmguroirfen. ©elingt eine Ser,
ftänbigimg mit betu arbeitgeber nicht, io bietet bie ©etoerbe,
orbnung Jüt bie Sehörbe eine mirffame .Jianbbabe guui ©in«
Ührciteu mit ber befanuten Seitiinmuug (§ 120), baß bie

©etnerbeunietnehmer ocrpflidjtct finb, alle biejenigen ©in
riehtungen (nicht bloß äußere Sorfchrungen, (oitbetn aud)
fonftige ©eichäftaeinrichtuugen) hcrgufteBen unb gu unter«

hallen, toeldje mit ,'Hüdfid)t auf bie bejoubere Seichaffenheit

beä ©ecoerbebetriebea unb bet Settiebaftälle gu thuniiehfter

Sicherheit gegen ©ejal)r für Sehen unb ©efunbbeit notb«
roenbig finb ©ine ioldje mühfelige Setailarbeit ift nun
freilich fcine große fogialpolitifdje Ibat, aber fie mürbe oiel

roichtigev unb erfolgreicher fein fömieu, ala ber ©rlaß ber

fdiöuften ©efetjeaparagrapbeit über eine allgemeine arbeita«

geit, bie fidi auf bem fiapier (ehr fchöit auanebmeu mürben,
bie man in ben arbeiteroerfammlungen al« ben 8uä«
Ruß gefeßgeberijeher '©eiabeit preifen föniite, bie aber Schließ«

lieh bod) an ben thatiädjlicbeii Serhältniffen recht wenig
änberit mürben. Saß auf eme äbtürguug ber arbeitageit,

bic id) im ©itigang ala fo wünidjenämertl) hinfteBte, freilich

auch nod) auf anbere ©eiie, namentlidj burd) Drgamjatiun
unb Setemiguug ber arbeiler bingemirft merben fönnte, foH
jchließlid) mdjt unerwähnt bleiben. Sie gegenwärtige Sage
unterer jnbultrie, wie fie unä in ben Seridjten ber

(fabm«
injpeftoren geidjilbett, würbe ein folcheä Sorgehen aBerbing«
für bie nädp'te 3fit faum als erfolgreich etjdjcinen laffen
fönnen.

Aarl Saumbad).
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(§efdjäffBla{»c linb 3oUpolitih.

Jie Setter unb SBortffibrer bet Ijerridjenbeit ^olLpolitif

föntten fei! einigen SBod)eti erleirfjtcrt atfjmen. Jet jtfjiuere

Bonn, welcher feit einer langen Meibe non 'Monaten auf

bem 5öittbi<baftSlebeti mtjte
,

fetteint tbeilmeife gebtod)ett.

ffiäijtenb feit Jahren non 'Monat xu 'Monat für ote mid)=

tigften 9!abrung«mittel unb Mobitoffe ein tnetfbaret $ret«<

rttdgang tu tonftatiren tnat, iit ietjt mieber faft allgemein

eine auf-vartäbemegung ju oegeitqnen. Unb wahren b bis-

her au* nabexu allen Jnbuitriexweigen bie Klage übet

tocidjenbe fßttife bet gabnfate ertönte, tnelben jeht bie Be-

rid)te eine ttteljt ober ntiitbet anjefjiilidje fjreiäerf)öf)unf| aud)

in Dielen Jnbufttteetieugniiien.

Jet jiffetnmäjjtge Madjtoei« für biefc wichtigen wirtl)’

i^aftlidjen Sßotgänge ift nid)t nnSfleblieben Stuf fflrttnb

ber oon btnt engltfthen „gcoitomiit“ aejammelten Jttrd).

id)nitt«preite ergeben itch bemerfenSmertbe f!tei«fteigeruiigcii

xmiädfit bei bem Utmaterial aller inbuftriellcit Jbätigfeit,

ben gteinfoblen
,

fobann bei bett grxeiigmncti ber Hütten

utbuftTte: iTtotjeiien
,

Kupier, ginn; bei beit Spinnftoffeti

:

Baumwolle, Süolle, >tlad)2, tpnnt, Scibc, unb bei Kolonial«

roaatett wie Kaffee unb Stet«. Jie Mad)ricl)teit über bett

Sang bet auf bie genannten IRobftoffe angetnieietten gif

buftrieen beitätigen jumeift, bafj bie Bewegung itt bett Mol)

tnaletialpteifen fid) oud) idjnell auf bie Aabnfertpreije über«

tragen b“t. Mut au; ber gtfcninbuftrie, welche au« mandien
Rttwigen immet trübet lautenbe '!Jtelbu tigert entienbet, fällt ein

feieret Kermutb«tropjen in biefett greubettbedter inbuftrieüer

8efdgärt«belebung.

'Kernt bie Üertreter ber berridjenben beutfd)cu Roll

Bolitit begierig ttad) biefett ätt jeidicn mirtbfdiaftlicben Vlut-

Wjtoung« greifen unb ne mit einem ©eHifjl be* Stal,je« inm
Segenftanb ber öffentlichen Jiefuffiott machen, ja oenatben

fit butd) biefe« Borgeben nur alltu beutlicb, wie iic iictj

felbft ntranttoortlid) fühlen für bie roirtbfdjnftlidteit Veiben

unb tfreuben be« gattbeS.

Jer Jufammentjang yoifeben ber jeweiligen inirtb’

ftbaftlitben Stage unb bem beftebenben Spitem ber 3»U* unb
Hanbel«polittf ift feit Jahren in lebhafter Jebatte öffentlich

biSfuti t morben unb bat oud) in bett furxen iletbanblungen

ber lebten auberorbentlitben 3ieid)«tag«jeffton eine Hauptrolle

gefpielt War bäujig wirb ber babei beroorgetretene Wegettfab

auf bie gotmel jurflefgerflbtt, bafe oott ber einen Beite

eneraijd) behauptet werbe: „Jer Jnbuftrie gebt cs gut, ba«

ift ber Segen ber neuen Rottpolitif,“ wabtenb oon bet

anberett Seite mit gleicher Gntfd)iebenl)eit erflärt werbe:

„Jet Jnbuftrie gebt e4"fd)led)t, ba« ift ber Sind) ber neuen

noHpofitit ‘ Kenn bie toDpolttifdjt JiSfitftiott fid) in ber

ffet aHeiit auf bie ÄuffteHung foldjer birett wiberftreitenber

Behauptungen xufpihte, jo wäre fie be« äiifangen« überhaupt

nicht toertb, unb mit ootlem füedjte würbe fid) bie öffentliches

'Meinung gleidigültia oon bem 9u«trage eilte« foldjett un>

fruchtbaren SSorlftreite« abwenben.

«bet bie Stellung ber lollpolitiftben Parteien pr
jeweiligen wirtbi<baftlid)en Situation fommt in ber nttge«

führten ©egeitiibetftclluiig beranfnbten gar nidjt ,)itm rid)tigen

«uSbtud Seiten« ber agrnriid).id)Ujjlöllneri!d)en ftartei ift

bem letbettben SBirtbidiafteleben be« bentfdien ’Bolfe« oor

flehen Jahren ein ßolltarifrejept oerfd)tiebett worben mit ber

Berftcheriing, bafi baburd) ba« roittt)id)aftlid)e Uebel an ber

SBurjel getagt unb auf bie Jattet befeitigt werben würbe,

lieber bie SEBtrfuna biefe« Me.jept« lautet mm ba« Urtbeil

bahin, bag, jobalb fleh in einem Wemctbaweige eine '8er.

mebnrng ber firobuttion unb eine ßrljöbuiig ber Berfaufä«

pretje getgt, tiiumpbtrenb bie wobltbätigeu Kirfungett be«

RoUfdEjutjei gepriejett werben; gebt e« bagegett mit ber ftro--

buftion unb ben ttreifen abwärts, fo ftnb es angeblich anbere

Jaftoten, welche leiber unabhängig oon ber ttt)tdid)eit Joll

politif ober im 'JBiberfprucb mit tbr ba« Kittfjfdjaftalebeit

ungftnftig beeinflufiett über auf gegnerifeber Seite wirb

nicht etwa umgefebrt behauptet, bag wohl alle« loirtbfcbaft.

liehe Uebel bei Rotlpolitif jur Saft ,)u jd)teibett fei, toäbrettb fie

an bem wirtbtd)aftlid)en ffluten gar lein llerbiemt habe, ionbertt

c« witb au« bent wed)felooUett Wange ber mtrtbfd)aftüd|en Unt
witflutig nur gefolgert, bah ber ßollidjut), ganj abgeieben

oon feinen fonfhgen bcbentlidjen Beiten in potitifd)er, öfono

tmidier unb moraliid)er .6tufid)t, fein geeignete« ‘Wittel fei,

um bie tuirtbjd)aftlid)c SBsoblfabrt be« pattbe« auf bie Jauer
gu gewäbrleiften.

’.'!id)t mit Unrecht bat matt gejagt, bag in biefen

gegtteriftben !lnfid)tcti ber ooQe Wcgettfag
;
)weier 'Seit-

an)d)auungen ptaae trete, g« fittb xtoei gruttboerfditebene

anffaffuttgett be« Kulturleben« ber Wetijdibeit, toeldfc fitb

hier gegenüberfteben. Suf ber einen Seite fehl man alle«

iiertraiien auf eine alle« orbnenbe gentralinftanx, ohne beten

ftete ifürforge unb slnotbnmtg bie fid) felbft überlaiiene

Jbätigreit ber Wenfdjett intoermeiblid) juiti ßbao« führen

mfiife; auf ber attberen Seite erwartet matt eine gebetbliche

gntioirfluttg ber Kultur nur oon ber Slrbeit, welche bte

Wettfdjcn iit freier Sethätigung ihrer Kräfte unb unter bem
ootien Wefttbl ber Selbftoerantmotiliebfeit oerridjten.

Bei ber äiimetibung bieier ®runbanfd)auungeit auf

bett tuccbfeltibeti Staub ber gewerblidjeu Jbattgleit unb
jpeiiell bie fetjt bishitirte Streitfrage ift leid)t p erfettiten,

toie fel)r ihren Wcgnertt gegenüber bie Anhänger ber wirtb.

id)aftlid)eu ifreibett ittt itortbeil finb. Sie erwarten gar

nicht, bafi bte wirtbid)aftlid)e gntwicflung fid) in unge.

ftörter Jiarmonie unb gleichntägigettt Sortfdjritte ooU,)iebeti

toerbe. So lange neben ßiniiit unb Selbitbeberrjd)uitg

and) Iborbeit unb Seibenfcbaft ba« ibttn unb ^vattbeln bei

Wenjchen beftimmen, wirb e« im uiirtbidiaftltdjnt geben and)

an einem Uuf unb 3b, an flettoben aufidjwung« unb
flerioben be« Mfldjtblag« nid)t fehlen. ’Sber bie äenutjung
einer günftigen Konjunfmr ebenfo toie bie Rnriicfhaltuna

bei ungtttifttger ®eid)äft«lage tottb fid) jdjiiellei uitb wtrr=

fatnet oollaieben unb bie ibrtfdjreitenbe toirtbfd)aftlid)e 6nt=

widlttng an Stabilität gewinnen, wenn jeher einzelne fid)

auj eigene Jbätigfcit uiib eigene 'Serantwortung angewtefeit

fiept, als weint oott einer Stelle au« ba« @efammtgetriebe
geregelt toerbcit fall. Jag barttm ber Staat and) auf

wirtbfd)aft«politifd)em öebiet nicht ju oöniaer llntbätigfeit

oentrtbeilt p fein braucht, beioeift ba« Spftem ber .gwitbelioer.

träge, toie e« in ber fogeitannten mantheftcrlidiett Sera bet

Sreibanbelepolitif beftanbcti 8ber bie Btaatstbätigfeir foll

ber iSrioattbätigfeit freien, gefieberten Spielraum ju oer-

fdiaffett, nid)t fid) an ihre Stelle ju ietjen fueben. Jnbem auf

ber anbeten Seite bie Wegtier meinen, mit ihren angeblichen

.Heilmitteln — Sd)Ulj]öllen, JlitSfubcprätttieit, Suboentionen
— wirlbid)nitlid)c Uebel etfolgreidj befäntpren ju föniten,

geratben fie in bie id)limme gäge, bag man mit Stia unb
3tcd)t bett JSJertb ihrer Kunnetbobe bejweifelt, wetttt fte in

bem einen Jahre erllären, ba« Veibett nicht einmal liitbern

xu föttneti, ba« fte in einem früheren Jahre rabifal geheilt

gaben wollen.

Unb welche Jumuthung fteUt gerabe biefe Kurmethobe
an bie Wlaubemsfraft ihrer 9nhättger. Cxiteniitbuftrie unb
Jertilinbuftrie haben in einem Jheil ber Jahre IfWluub 18B1

fid) übenuiegeitb in günftiger gage befmtbeit; ba« Unioerial

mittel be« Sdmbplla foflte bamit leine hcilträftige SJunber«

wirfuitg betbatigt haben. ,Hir beibe Jnbuftrien geftoltct fid)

ba« Jaljr 1886 fehl lingünftig, wäbtenb hoch ba« Heilmittel

uiioeräitbert in amoenoimg fommt unb bemnad), mie man
aimehnteit mug, jetjt loirtunslo« bleibt, ßs fommt ba«

Jahr 188ti unb in ber 'Mitte befjelben eine Belebung manthet
jfmeige ber Jertilinbuftrie. Sogleich foü in bieier neuen Gr.

«heinuitg fid) mieberum bie unfehlbare ffiirfung be« fd)ug,

,)öllnerifd)cn Mejept« ftmb thuti!

Unb mie hier bei anwenbung berielben Kurmethobe
fid) im gaufe ber Reit fcf)t oerfthiebetie folgen aeiaen, io

treten auf weitem Webiet bei (ehr Derfd)iebcueu joUpoittiicbett

Wethobeit bod) bie gleichen Grfdteinungen jtx Jage. Jie
gegenwärtige Belebung be« Weiebäft« äugerte fid) aunäd)ft

tn einer fthneQen Stetgerung ber 'SoUpteife, welthc fidj im
gaufe oott neun 'Monaten um iiaheau bte Hälfte erhöhten.

Jer gegebene Änftofe übertrug fid) auf bie 'Botleugarne unb

j
Koüenmaaren unb, itibem bie Beioeguug uaturgemäg weitere
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ÄTtijc 30p, auf eine Seilte anbeter Jnbuftrieiroeige. Jlber

nicht allein in btm gollgefegntten Teutjcblanb mar biejet

Sorgang ju beobadtten, er oollgog lieh ebenio in Sclgien

unb (vrnnrrcid), in ßnglanb unb ttt ben Sereinigten Staaten.

5 er leiste Sierteljabrcebcricbt be« öjterreicbiicben Wettetal

fonjulat« in Hioerpol gibt 3 S. eine teljr anirfjaulidje unb
bitrebau« tenbenjrreie TarfteQung ber aUmäblid) immer
beutlidjer berruntretenben Sefieruug in ber cngliid)eu Wotl
inbuftrie, in ber Saumroollinbujtrie, in ber “einen, unb
jute.Jnbuftrie. Jn ßnglanb bejtelten teinerlei Sthuggölle

für biefe Jtibnjtriccn, aber aud) in allen anberen Hänbern

Rnb in neuefter Beit feine roeiteren fölabregetn jmn „Schule
ber nationalen ätbeit“ ergrtfjen toorbeu. Wie errtärt e«

fid), bah trogbem überall ebenio bie feiten geid)äitlid)en

Jliebcrgange« roie bie Jetten erneuter gefchäft lieber Segiamfeit

cintretenV

auch ber über,sengte Sd)iig3ÖUncr follte au« jolcbcn

Ütorgängen enblicli lernen, bajs mau in pvoteft lotriiti ictierr

Säubern bie uäbtenbe Stuft beb Joüidiugc« meit ükricliätjt.

ßitt hoher €d)ug)oü iiir einen einzelnen Jnbuftticgnwig übt

auf btnielbttt )iinödift einen aiitei.j aus - bas etfennen

bie ifreihänbler ebenso gut toie bie ScbuggöUner an. aber

er ftrQt eine Snbuftrie nicht bauetnb auf eine günitigere Sali«,

mas jebe Jnbuftrie nur aus eigener Ära ft eneidten fann, fonbern

er fdtafit bei oolltm erfolgt bod) nur eine Botübergehcnbe Soll-
j

funltur. betenöeroinn jiinächft ju einer beffereti Sientabilität, in

fielen RäUen altbalb aber aud) ju bebeutenber aufbehnung
ber iprobuftion unb bamit jur $etabbrücfung ber Senta-
bilität führt. 3ft biefe Sonjunltur t'oi übergegangen , io

ftetjt bie geiegügte Jnbuftrie mit ihren uimeränberten ober

umgeftaltetcn 7'tobuftionebebinguugen genau unter bem
|

einftufie be« Weltinailtc« mie uoiher.
'

Si.ht biejer ober
,

jener 3olt eint« Sanbc«, fonbern bie gefammte fchaffenbe ge= :

neiblidjc ihätigfeit brr Sulturnatioueu ijt e«, bie bett Waug
ber toirthichaftiiehen ßulioieflung beftimmt. So erflärt es

fiel) aud). tag fo oielfad) nach firjer.Jcit au« goilgeichügteu I

JnbiiRrieen ber Stuf nad) einer roeiteren 3ciHetl)i)bnng er>

tont. Tie HBiltuug bes eriteu Jolle« ift Bei(tagen, cs bc

batf einer neuen härteren Ton« bejielben IHcijmittelä, um
eine neue fünitliche ßrregutta herbei,)uführen.

eine netbetblidje Rrudit haben freilich bie burdj bie

neuefte SdjugjoQäta gejebaffenen Soujunfturen ber cioili<

firten SÖelt eingetragen; fie haben bie Senbenj jiir f: ro I

buftionsfttigenmg, roelche bie Sortfdjritte ber ledmif in bie

Snbuftrie hmeintrngen, berartig gereigt unb nerflärft, bah Re

roejcntlid) ben über ba« Blatt bc« SBebiirfmffe« hinan«,

gehenben Umfang ber *robuftionsfähigfeit haben fd)affen

helfen, welcher heute auf |o manchen Jubiijtricgrocigtn jehroer

laftet. i'on ber ßifeninbujtrie gibt bie« heute jebennauu gu.

Bon anberen Jiibuitrtcgroeigcn ieicu hier nur ginci ermähnt.

Unter bcnieiiigcn Jnbujlrieen, roelche in ?ciitid)lanb mit I

einem beionbets hohen Scbuggoll unb bei ber uovjährigen
!

lariiretniion nod) mit einer roeiteren 3oUerböbunq bcbacht

oorben finb, fleht bie Juteinbuiirie obenan lieber bie ©c
idiäitelage cieicr Snbuftne roirb nun in bem filrglid) utr. ,

öficntliditcn Jahresbericht pro lffcß/öü eint« ber hetoof
|

rageubften tiiablifieinent«, ber Sraunitbroeigifdicn afften--

gcicUtdiaft jiir Rute- unb Rlad)siiibuitrie, gemelbet: „Tie
Wertbc für Siitefabrifate fiub in Teutichlaiib auf ein i'lioeau

hcruntergegangeu, ba« circa lö fSrogent nitbriger ift al« bie

flreiic, gn roeldiett au«läiibiid)e ßt.teugmffe gleid)er art

hieihtr gelegt roerbeu finnen. 6« ergibt iid) hieran«, bais

enliocber bie inlanbijchc i>robuftion übet ben Sebarf
hinauegehl, ober ber 'preibrüdgang burdi unmotioirtc

itreiiliuterbictungcn heroorgeruftn roirb." Unb über bie
:

Vage ber d)emiid)en Snbuftrie urtheilt ber legte Stcrtrijabr««

bcridit ber groiicn Trognenfirma Wehe & .Stomp. in Treiben:
„ lix-ie faft alle übrigen Sllbuftrieen, büfit auch bie chemijehe

Snbuftrie be Erteile jener 'fReriobe eines neuen Wirilitcbatt«. !

iqfteui«, roelche« jur Steigerung ber ^Jrobuftion im Sinnen
rerfebre über bas Stoß feiner abiagiäbigfeit hinaus ben

amricb gab, roährenb es gleichseitig eine mefentliche 6in-
ichvinfnng unfete« abiatje« uad) bem 9u«lanbe oeranlahte.

Tic ^tonfeguciijctt bieicr politif roerben burdi bie otjigteUen I

ffanbeliauiroeiie. bie feit Einführung be« neuen ifoütarif«

eine fonftantc iierfchlediterung ber gjanbelbbilanj bofumen
tiren, in braftijeher 'IVeiie iüuftrirt

“

ß« liegt in ber V'fatur tcr Tinge, baß unter ben auf biefe

Weife filuftlid) geiebaffenen Serhältniffen einer oieliad) über-

triebenen Srobuftion Reh jebe Selebung be« ©ejdjäitä ineit

fdjroerer Sohn bredien fnntt, nlä es ohne eine ioldje uotaufgc

gangeire fünftlidjeStobuftionsfteigeruug ber Rail geraffen' märe.

Ter obige ausbrurf ift burchau« jutreffenb: oiele Snbufhitett

„büßen“, tnas Re in ber Äonjuuftur be« neu eingefiihrten Roll-

letuiße« geiilnbigt haben. Unter beit Rolaen ihrer Schulb leiben

aber juglcid) bie Snbuftrieeu anberer Vänber, roelche bei ben

heutigen TtcrfehrSmitteln in ihren roidhfdiaftlichenSciiehungeii

initTeutjchlanb enger oerbunbenRnb al« Dor fünfzig jahtenbie
einjelnen Jljeile unfere« Saterlanbe« untcreinanbcr. Ter

id)rnere Rebler her autonomen 3oUpolitif, roie fie nach unb nad) ;

in fo Bielen itaaten jur ©eltung gelangt ift, liegt gerabe barin,

bafe fie auf bieie innigen Serfnüpfungen im internationalen

Serfehr reine 3iüeffid)l genommen hat, uttb e« ergibt fnb

barau« ber notbrontbige Schluß, baß in allen Väiibern bie

roDpolittichen Grroäguhgeit nicht an bett ©rennen halt machen

bilrfen, fonbern Rd) audt auf bie ©cfammtlage ber Welt-

inbuftrieen erftreefeu müffeti. Selbft loetm au« joldjen ßn
roägungcn nidtt ba« roiiuidieiiäroerthefte Stciullat, ent neues

Stiftern von $anbel«ocrtriigeii, hervorgehen jotlte, io toäre

c« bod) jehott ein ©eioimt, roenn man allenthalben in ber

autonomen .^aRflrfrhgrhung ßnthaltfamfeit üben rooüte.

Tenn jeber neue Snbuftrieichuhjoll liefert felbft in ieinet

rorübergebenben SEiitfunq einen neuen Seitrag ju ber oor

hanbencn Srobuftion unb bamit jugleid) ein neue« fiemm-

niis für etticn erfolgreichen auf|d)roung bc« gefd)äftlid)e"

Heben«.

HS. Sroemel.

Darf inan Oiulf um eine (Eljeuerunji bitten?

(Eine hittorifihe Reminiscenj.

Jn iriihereu 3eiten pRegten bie Jabtbudiidbreiber neben

ben nrößten polittidjen Seräiibtrungen, oott benen fie tu

beriditett hatten, aud) toobl angnnierlett, roieuiel ber adwiRI

©etreibe in bem betreffenben -Jahre gefaltet, ob bie ßnile

eine reidRiche getoefen iei ober JpungevSnoih gehenicht habe.

Tie angaben über tljeuere Beiten roerben toir in ben ßbtlV

ttifett häufiger Bezeichnet Rnheu al« bie über gute Jahne

bodi ift barau« feinesroeg« ber Schluß ju gießen, baß jene

bieie an Efahl übertrofjen hätten. Tie heileren Stimmen

ber .«mngcrubcu bringen bod) oernehmlidjer burch bie ö'

jd)id)tc al« ba« ©eid)tei ber im HeberRuß SdRoelgenbeit

Taulbarfeit ift nie eine unter ben IJtenichcn iehr Berbreitctc

ßigenjehaft gttueien. Unb roarttt bei guten Jahren bte,

roelche fiel) im Senge non ©runb unb Sobeu befanben, ltet-3

mit guten ßrntcu io guitiebett, baß fie bie aitfieichnung

betreiben für ber ’Hlühe Werth h’tlen halten ioüen?

Seitbein e« eine ©elbroirthidbaft gibt, iittb alle » e.

roelche ba« (ur Heben«notl)biirjt tirjorberlidje uu
_

Uc Ltetflii'te.

b h- Jitm Serfailft, haben, barattf bebacht geroejen, für bt(

Srobufte ihrer acefcr immer höhere ’lireiie ju erjieten. i-aran

tonnten Re aut einer boppelleu Weije befjiiibert roerben

Einmal tonnte ihnen oon ausiuärtigen, hie eitiroeber beffere

ßinlett a!« tic gemacht hatten, aber bie überhaupt billiget

probujirten, burch 31|futir ftonfurreiig gematht werben, a«ct

e« folgte eine gröfjere :R- itic oon guten Jahren auieinanw?-

roeldje bann beim Staugel eine« abiaßci tindi außen w

©etreibepreiie briiefeu mußten, ßin Sreismcbergang
biefem ©rimbe trat in früheren Jcilen in ben mciRcn

_

nenlättbern nach jeber guten ßrute ein. Riille unb idgeaj.

SJegc machten bie au«iuhc tntmöglich. Tie beiigenbe .«tau

rouj)te nicht, toa« Re mit bem ßrnteiegen aufangen 1«u -—cj
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unt> fie ja!) fid) in ihren ©innahmtii wrfDrjt ©a8 roar

hiergegen anaufangen? An bic ©ntfemurig btt SinncnjSOe,
ben Sou doii belferen Straften unb bic Korreftion oon
Rluftläufeii fnnntc mon in bei] gefcgneten Beiten bcS Wittel*
alters, in beiten bet .Krieg aller gegen alle in ben Krieg
unjäbliger Wenoffenicbafien unb Staatlein gegen ihres

©leichcn lief) mugebilbet batte, gar nicht beuten. Unb bis

in unier Jabthunbert Ijerab haben ja öinfuhr unb 8u4*

fufjr.jolle ber Ucbertragung bes Heberflufjeft bes einen Staubes

auf bas anbere bie größten ^inbemifje bereitet, bis man
beim, nadt einem turnen Turdjbrud) naturgemäfter \been
unb nach llebcrtoinbung ber .^inbernifft, roeldie ber Saum
bem freien Scrfcht bet Stationen feitber entgegenfteUte, au
oielen Crten mutatis mutandis jur alten ffieisheit 311t fld*

gelehrt ift, unb inieber Sd)lagböunie unb Bodjchranfcn auf*

riebtet, roo fie not furaem gefallen roaten.

9Jtit bie'en f&ilfSmitteln tonnte man in ben älteren

Beiten aber überall ba nidit operirrn, 100 inan felbft im
Ueberflujfe faft ©3 blieb nichts anbereö übrig, als gegen
ben gegen bes Himmels, ben bie ©emeinbe ionntäglid) im
Kitdiengebele anriej, Bon geiten berer, bie butd) tbn ihre

©innahmen geicbmälert faben, einer Art ©eaenoorftedung ins
©erf in ietjen. unb um befiere Steife, b. p. um Jbeuerung,
j,u beten Ta nad) ber üorfteüung oieler fDtenieben, ber

liebe Sott nur ba.iu ba ift, ihnen ©ohlihaten ju ttineifen,

roäbrenb bie attberen iehen mögen, toie fie fertig tnerben,

io tag in einem folcben Ausweg, aus bem Uebetfluffe gii

gelangen, eine 'Sri Könfeguenj. gagte man hoch, baft bie

Seroohitcr gejäbrltdjer Kutten ionntäglid) um einen orbent*

lieben Sturm ju beten geioobnt feien, um ©elegenfjeit jur
Ausübung ihres gtraubrcdits ju haben, go Idjlimm roar ba«
Hebet um eine Steuerung bodi nicht! Tenn mürben burdj

baftelbc bodt feine Wcnidten in atute SebenSgefabr unb bireft um
Hab unb ©ut gebraut! Tod) mochte raobl mancher fromme
Heiftlidie fidj in feinem ©eroiffen bebrangt fühlen, inenn an
ihn bie Jorberung geftellt mürbe, um eine Steuerung $u
beten, unb mag es mehl hier unb ba ju TiSputen jroifchen

Drebigem unb ben „gottesftirchtigen unb breiften“ Agrariern

gefommen jein, als im Porigen Jahrfjunbert pan 1730 an
in Sorbtreitbenticftlanb ein gutes Jahr bem anbern folgte.

Tie Rüde bes ©ctTeibes lag auf ben Säöben ber Sanbmirthe,

ohne Käufer ju finben, unb ber ©eg, burd) ©ebete eine ge*

fegnete Steuerung ju erjielen, toarbei bem frommen Starrfinn,

rotr rooDen hoffen, oieler ^Jaftoren nid)t aanj praftifabel.

Ta machte iid) im Jahre 1734 ber berühmte Kanzler Per

Unioetfität Halle, Jopann ipeter poit Subemig, ju einet

rettenben Tlgat auf unb tbat auf üietlangen einen „rechtlichen

AuSfpruch" Über bie ifrage, in betreff bereu „ein ge<

loiffer Haid manu nut feinem $rebiger jetfadtn: C b einem
ghsiften erlaubet, ©ott um Dermebrung bes Korn.
preijeS, ober roie man eS insgemein nennet, um
eine Theuerung .511 bitten? Jjt eS jehou merfmürbig
genug, baft über biefe «rage, bie buch mohl, meun irgenb

eine, not ein IheologifdieS ober fachliches jorunt gehörte,

ein „rethtlidjeö“ ©utad)ten abgegeben wirb, baS in HubcroigS
„©eiehrten Anjeigen“ Sb. I. g. 973 u. f. junt Abbrud ge>

bradjt ift, io i)t man in ber Shat noch trftaunter über ben

Jnftalt beifelben. eine iolcht Wiichung hiftorifcher Sotijeti,

iheologifcher ©emeinpläße, ocniünftiger ©iiiiäde unb abiurber

Serallgtineinerungen in ber geichmadlojeften Rotm läßt

fid) faum anberSmo atiftreiben. Sachtem ber Herr Kanzler
Dor (htheilung feines tcchllidien Ausfptuches „ein uttb

anbei«“ erläutert bat, 3. S ben „öimourf“ erörtert hat:

„SBauim man, in hi'üflen Rluren, mehr tum Aderbau an*

geteget 1111b mehr Körner bauete, als bie Jnmoohner behüt*

jen*, löft er „bas Säthjel: Cb ein (Shrift, mit imoeriefttem

©etuifien, um Steuerung bitten bürfe, leichtlid)“ Tein be*

rechtigten „©imuurf“, baft „in hiefigen Hauben baS häuffige

©ettepbig auf bie bloftc Abfuhr 1111b Sebürfuift auberet Hanb
trab Heute“ gebaut metbe, fdicint bei Herr Kanzler nicht

ade Berechtigung abipreebcu gu rooden. Tenn lieben allerlei

jonberbaren noltSiuirthiehaftlidjen TigrefRoncn, 311 benen

ihm bcrfclbe Scraiilafjuug gibt, hebt er hernor, baft menn
„bie Ausfuhr unb ber ausmärtige Jug“ einmal einfchlage,

ber Hanbmann fein „irtbiicheS SatabicS habe“ unb er einige

mohlfeile Jahre nicht ad)ten bürfe. Sichtsbeftoracniger fomtnt

er 311 bem Schluffe, baft man liiemanbem oerargen falle, für

eine Sbeuerung 311 bitten. 8mar roirb bann biefe Sitte

bahitt abgeid)mäd)t, baft fie allein bahin jiele, „baft ©ott

©äfte unb Abnehmer beichchteu möchte, bamit ber Sonatb
beS ©ctrepbeS nidjt ttber.inanber oerberbe; iiadigeheubS

ber Hanbmann bei) fo foitborer Seartung linieret Iciitfchcn

Selber, nicht 'Dt üb« unb Kojleu uetlicbren ober auch, bei

einem fo geringen Ueberfchuft mit ben peinigen nidjt au ben

Settelftab gebracht roerben mödjte.“ Aber - mit einer gegen

bei! unmäßigen ffiortid)roaU ,3iirüdtretenben Küt)e roirb

unter bie berechtigte Sitte bes HanbmanneS aufgenommen,
„roie fid) alles nad) bem ©etrepbe-Srcis rid)ten falte“ unb

ieblieftlid) nod) gegen baS „Acd)3en ber albernen unb faulen

Sütenlchen“ bie (frroägimg ins Selb geführt, „baft, inenn baS

Stob adiu looblfeil, bas ©efinbe feinem Srobherm gut

thun, fonbern lieber auf feine eigene Hanb leben unb jaul*

(engen ioid, jum Serberben bes gemeinen SJeienS.“

'Dian fiebt, bie Argumente bet Agrarier iinb ju allen

Beiten biefelbeit geroejeit Ades fod fid) nad) ibren Sreiieit

riditen unb toas ihnen nicht frommt, bient ftets „3unt Ser.

berben bes gemeinen 'BejenS.“

Hiotoriouff.

EufftWie Hnfän^c.

IU.“)

Dachbem ber Donuaniienhäuptling ilturif gegen 6nbe

bes neunten Jahrhimberts im flaoiid)en ’Beftruftlanb ein

germanijcheS Deich gegriiubet, loanbten fid) feine Slachfolgcr,

roie mit aeieben, etioa sroeibunbert Jahre fpäter örtlich unb
untenoarfen bic flnnotatariichen Söllerichatten ber iarmati

fdjeii ©bene bis au ben Ural. Um 1170 faßen groiiehen Sug
unb ©olga, ,3roiicben Solen unb Sibirien, einige 70 iior.

manniidje „ibeilfürften“, ioinohl bie roeftlidjen edaoen als

bie örtlichen ffinnotataren unter ber lofen Oberleitung ihres

®eid)led)isoberbaupts, bes nad) einanber in Doogorob, Kieff

unb ©labimir reitbirenben „©roßfüriten“, beherrid)enb.

Broiidjen „©toftfürir nnb „Ipeilfürft" roar ein Safaden

oerhältuift maftgebenb, roie eS bie gan,)c getmanifche ©clt

beS Dlittelalters burd))og. unb — um ein anberes not*

mamiiid)eS Seiipiel ansutüljreii — sloifdjen ben verjagen

ber 'Jlormaiibie unb ihren Satoneu cbenjo beftanb, roie iioiidicn

ben Weden ber Durifsfamilie unb ber Houptü'iie bcS ©c.

fd)led)ts. Tie loeitere ©eftaliimg oortjog Ri) aücrbingS

aiibers im gafliidjen Hertogtbum als ttn öftlichen Seid)

Tie deine, reiche unb oetpältniftmäßig fultioirte Sormanbie
hielt Hcrjoge unb Sarone mit ben ftarfen Sanbeu nahet

©croaft unb gemeinfamer milberet Sitte umfd)loffen; im

unenblidjen öftlichen Seid), loroeit, roie es öbe, roilb unb

armiclig roar, Relen bie 2hciliür(leutljrimer iotool)! burd) bie

uugeheureu ©utfetnungeu lofal auseinaiiber, als Re bie

Klammer bes gemeiniameti germaniiehen SolfstbumS in ber

nmgebenben barbariidieii Jliilt) aUtnähud) perRnfen iahen. Jn
ber deinen Sormanbie toog bie Bohl bet germaniiehen ©in*

roinbeter für bie ©rijaltung ihrer nationalen ©igenthüntlicft*

feit 3iemlich jehroer; im roeitenOrtteid) oerichroanbadmählid) bie

Hanbood ber Anfömmlinge, außer in ben inenigen repiibli*

fanifchen Stäbten, bie fie als jued-ä-terre in ber Sähe
ihrer SanbungSpläfte gegriiubet uub bic fidj erft jpät unb
langiam flauifirt 3U haben id)cincn: SleSfau, nietleid)! and)

Sjaifa 1111b not allem Soogorob, baS öjtlidje Saugarb im

fremben Hanb
AIS iomit oiet Jahthunberte nad) bem ßiubrud) ber

Sormanneu in baS flaoifche unb 31011 Jahrhuubertc nad)

•) Scrgleicge „Station' III., Sr. r,l unb Kt.
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ibrcmffieiterbringeninbaSfinnotatariicbe ©ebiet, bit afcatifchen

Sataromongolcn bit Bobnfilte iijrtt europäiicben Heftern
oerbeetteri, erleidjterte ioroobl bei lodere 3ufammenbang bet

XbeUfflrftentbümer alb bie bereits begiunenbe Xenationali.
fining ihrer germanijcben Herren bte Untertoerfung bes

ßattbeS. 3>ie AuSraubung, roäre richtiger gejagt, als bie

Uutenoerfung. Xräge, brütenb unb nur gu ftoßroeifem Raubein
geneigt, toie ber ginnotatarmongole in aßen Spielarten ieiner

roeitoergroeigteu Haf|e ift, rooflte aud) baS Khanat, bas bie

©olbene .feotbe grotfcben Xniepr unb Bolga begrünbete,
nur plflnbern, nicht r.ertfdien. Selbft nut aus Wirten be>

ftebtnb, mit genügenben Beiben für ihr Sieb Derjeben, unb
feines weiteren gortidirittS gu Irnoerb unb Sobenbenutjung
fähig, batte bie .Jiotbc gar nicht gemußt. roas fie mit ben
niebergeroorfeneu X t)e:liiiriteatbüinern anberS anfangen foßte,

als fit periobifd) gu branbfd)aßen. 'Bie ibr tiirfifd)er

Stamme-igenojle bio unterjochten Hölferfd)aften fllblid)trer

8änber nut ju befteuern unb ab unb gu gu töbten uer.

ftanb, jo naqm iid) aud) ber nürblidtere 'Mongole nid)t bie

Stöbe jtc regieren ober gu eipropriiren jonbern begnügte
fieb bamit, icbroere Iribute gu lieben unb ben regelmäßigen
3ablungSempfang burtb gelegentliche« Morboergitügen gu
rofirgen.

Xieier Ebaraftereigenfcbaft ihrer gemeinjamen monao«
lijtben Heftiger entflammt bie Obmadü, bie Mosfau übet
bie anbercn Xbetlfürfteutbümer in bamaliget ßeit geroann.
XaS Abanat batte nicht nut bie Jbeilfürftentbümer befteben

laifen, batte ncd)t nur ihre Bertoaltung abgelebnl, jonbern mar
aßmäblicb jrlbft gu ihrer jnftematiidjen Hlünbenmg iu bequem
geroorben. gür leiteten droed bot fid) bcm jaulen 'Mongolen
MoSfau als geeigneter Mittelsmann bar. Selbft noch
roefentlid) finnotatarijcb, unb burd) einen oerbältnißmäßig
großen 8“i“ß ilaiufdjer ©inmanbeter unb notmannifdben
CaerrenblutS belebt, eignete fid) biefer, afiatiidje unb euro*

päiicbe ©igenjdjajten oerbinbenbe Maß oorgüglid) jum etften

wiener unb ©eicbäjtsfübrer beS Äßans. 'Bioslaus dürften
mürben jo bie Sachwalter bes Äbare, loelcbe ben Tribut,

ben er ben Sbeiljüriten auferlegte, für ihn eingugicbcci unter-

nahmen, unb ihm bamit feinen ftätigen Hegug an ©elb unb
©ui, ohne bie Mühe bes Einfammelns, garanfirten. Xa fie

mit ber jdjönen Pflicht, für beu Sujerän gu rauben, ielbft-

oerftanblid) bie jdjbncte Erlaubnis eS aul eigene fiiaub tu

tbun erroarben, jo ging bie ©roßfürftenroürbe naturgemäß
an bie Moäfauet £ien|djer über unb mürbe bauernbtt Sohn
ibrt« ausgezeichneten BetbienfteS. Seitbem etwa bunbert

Jahre nad) bcm Einbruch ber 'Mongolen, tm elften Xrittel

beS oieriel) itten JabrbunbettS , Jroan I. biefe oortbeilbafte

Soße übernahm , bat MoSfau leinen Vorrang untet ben

oielen fleinen töcrrldjern bes SanbeS erroorben unb nicht

miebcr oerloten. Xer Mongole, bet es gu feinem ftelluer»

tretenben Steuereinnehmer machte, ber es für bie lanbesfibliche

örbebungsmethobe als bejonber* ge’d)icft erfannte unb in

ihrer Ausführung nütbigenjaüs blutig unterftüßte, bat bie

Mad)t MoSfaus auf ftoften bet 8anb8leute MoSfauS be-

grünbet.

Mit bcm Mogeß bieier Hegrünbung begann eine

ScßrecfenSgeit für bas arme 'Holt. Xer Bemicf)tungBfrieg,

melcben Mosfau im Hamen bes MongolenfbanS unb mit
feiner gcaujamen fjilfe gegen bie Jheilfürjtenthnnier eröffnete,

jd)lug bie fleinen germanijeheu Häuptlinge, ihren Abel, ihre

Stäbte unb ihre .Kultur gu Hoben, ffias an ariftofralijeher

greitjeit unb bürgerlicher ©lieberung, maS au ielbftänbigem

Hajaßentbum unb jünftiger Jnnung, ma« an mefteuro-

päijdicn ©eftaltungen irgenb einer Art oon ben Normannen
im wilbett Haube geftijtet unb aebilbet morben mar, unter'

lag aßmäblid) ber Herbinbuna bes gangen mit bem halben
Mongolen, rote fie fid) auf Mosfauer ©ebiet in ftärferem

©rabe, als fonftroo in Nußlanb ooßgog. Hon ben Äieffer

Normannen unb «lauen geführt, non ben Xruppen bes

Khanats in grollt unb Jtücfen gebccft, oermochte berginno*
tatare MosfauS burd) bie europäifche ©nctgie, roelche er in

bie afiatijcht ©ewalttbat ju legen uerftanb. aßes anbere um
iidj herum ju erbrüefen. Xurd) jmeibunbertjährigen

Kampf routben bie Xbeßfürftentblimer unb mit ihnen bie

Keime roeftli<ber .Kultur oernichtet. Xer Abel routbe ge-

täbttt ober ju jarifdien Sflaoett bcrabgebtücft. Xie Bürger
ber fiebenjia alten Nefibenien rourben ausgerottet ober in

ferne ©egenben oerhannt; bit SRepublifen aufgehoben; bie

3ünfte unb ©eroetbe roeggefegt. Xer ©toßfürit oon Mosfau
routbe alfo aßmäebtig. Xas Mongolentbum, baS aßein

gelaffen ,)u jehläfrig unb ju ftumpf ju bauernbett ßrfolgen ge.

roefen roar, hatte in ieiner Snftematifirung burd) bie halb-

europäifche $auptitabt bes abhängigen NttcbeS eine uieber.

jehmetternbe ©eroalt geroonnen , roelche gierig bie eigenen

©enofjen ueriebrte, roie fie nachmals übet bie fianbeSgrenjen

hinaus oeneprenb ju greifen beftimmt unb befähigt roar

Xieft furchtbare Organifiruug bes äftatiSmuS bur* bie

an feiner ©rtnimarf ihm begeanenben Ausläufer bes ©uro-
päiSmuS erreichte ihren mittelallerlcdjen $öhepuuft unter

jroan IV., bem «direcflidjen. Als biefer graufe Monarch
um bie Mitte bes fcd)Sjetmten ^ahrhunbertS bie MoSfauer
Aarenmülje oon feinem Hotgänger empfing, roar bie

©eroalt berfelbcn bereits auf einen ©rab geftiegrn, roelcbet

ber ungciuöbnlidjen Herfönlid)fett ihres neuen irägetS je.
ftattete, fid) ju einem ©enie bet Slntgier ju entroicfeln. So.
coeit bie geidjichtlichen Aufjeid)nungen bet ©ang», .ftalb-

unb Hiertel'Kulturoälftr reidieic^ hat bie 'Belt nee etroaS

ähnliches getehen, roie btejen ©djmelger in Menfchenmotb.
XaS iäbten, baS feine Horfahren jo lange iroecfentieredjenb

geübt, roar ihm gum Sdbftitoccf geroorben unb galt ihm als

baS eigentliche .diel beS fürftlichen Setiifo. Xie Hernichtuug

um bet Hernichlutcg mißen roar ihtn fSnigliche Aufgabe unb
Bebensthätigfeit. Als es noch Nebenfürften unb Abltge ju
gerßeijehen gab, fütterte er feine furnbe mit ihren Anoden.
Xanadi routbe ber .'Reit ihrer Stäbte oerbrannt unb baS
meifte Sebenbige niebetgebauen. ßaltht, als alles ©egnerifd)e

befiegt unb ber 'Bütheridj Aßetnherrfdier gecoorben coar, theilte

er fein imglücfiideS Heid) in oerfd)iebeue Xbeile, oon benen ber

eine beu anbern nur um beS SBttrgenS roißen ju ttroflrgen

hatte. Ohne ®d)iilb ber ©emorbeten, ohne Hortheil für bie

Mörbet, ohne ben leifeften Bunid) aud) nur einen Hotroanb
für ben 'Morb ju finben, routben taufenbe in ben periobifd)

bafiir mcSgeroählten Segtrfen bes bloßen SdjlachtenS roegen

geid)lad)tef. Mit .Smnbsfopf unb Heitfche als Bappen burd),

tauften bie «diergen basfionb. genfer mcbgolterergaben ihrem
©ebieter erhectcrnbe Horfteßungen, roie beute Sd)auipieler
uteb SBaßeteuien. Selbft bie Ibiete ber geitroeiS oeroebmten
©egenben routben getöbtet, bie Saaten oerbrannt, bie Säume
gefaßt, bte legtet! Sputen ber Arbeit unb bes orgamidjen
XafeinS roeggeroifd)t Xer Mongole ber Mongolei flieg gu
einem Meicjctienfreuiib empor neben biejent .{lalbmongolen

Otußtanbs. 3trftärte ber eine aus Saune unb Jnftinft, fo

tbat es ber anbere aus Secoußtfein unb Man; roar eS jenem
Hergntlgen, fo coiitbe eS biefem gut Hflidjt. So gräßlich

roirfte bte Hetauicfung turanifcher Seftialctäf mit ber arijdjen

Neigung gu grunbfäglichecn .ftanbeln: coo baS Hringio bet

Morb roar, mußte feine Xutd|füf)tung fid) gut ßrtermtnatton
geftalten. Sei ben eigentümlichen 'MtfcbungSoerbäftnijien feinet

beiben nationalen Elemente hat Hußlanb biefe Haferei eines

feiner erfolgreichften ^>errfd)tr nicht aßein ergeugt, fonbern

auch roißig unb ohne gu murren ertragen. Xer EicropäiSmuS
roar eben nur ftarf genug geioeien, um bem Afiatismus bie

gähigfeit bet ftraffereit Setqätigimg gu oeriethen.

'Jlid)t coeniget tittqlücflid) als bte Hiqchologie btS

Europäers roirfte bie Jbeologte bes EhrifteuthumS auj ben

für beibe imoorbereiteten, numerifd) ptäoalcrenben genno.
tataren. Mit bem größten Xbeil bet ringenben Menfd)heit

hat ber ginnotatare ftets feinen ©ott totniger als ben greunb
her Seele angefehecc, ber ihm Heinljeit gibt, beim als ben
launenhaften Jnhaher ber ©eroalt, bejfen ©nabe unb
Schonung burd) ©ebete, ßauber unb 3freinonieen gu erlangen

fei. Xurd) Hoth unb Unroiffenhect niebergebrfieft
,

gum
Sünbenberoußtfeiu nicht butchgebrnngen unb oon feiner

greube au Heue unb Hetföhtiung gehoben, hielt et bie Hß*
macht, bie ihn in biefe trübjeliqe Sage oerfeßt, immer für
coeniget gütig als furchtbar unb bie Belt für ein Spiel
bämonifdjer ©eroalt. Bo biefe Auffaffung, bie bie aßge.
meine ber Naturoölfer ift, fed) mit bem Sieidjtfmn unb ber
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SlcicbalHHgfett bet Unfuliur oerbinbet, wirb il)t trauriger

ßbatoritt biird) btn fBiangel an Dlatbbenfen mib bas geben
für btn ftnnlidicii Sloment getnübcrl biejclbtn negatioeu
Gigenirf'aiten, welche fit betnotgetuien, Ijinbmi unb ionftigen

ibttn 4* fielt. Stibets, wo wie im moSfomitifdien ©ebict bie

peiiimiitiiebe Jriibjal biefet 8nid)auung Durch eine bbbete
frembe Süeliaion gefärbt, aber nicht Ubermunben, jonbttn
»ettieft wirb. Das ßbriftentbum ift gimäcbft für bie große
Waffe bet ginnotataren nicht jowobl ein DJiittel ber inneten
itelifdjen gtueuerung geworben, als eine btionbets ocrlaß.
liebe Ätt bet Sdwbwebr gegen bie böftn ©elfter, bie ben
geplagten Sletblichen itbäbigen, unb bertn Daiein unb Äiaft
butd? bie metl)Dbif(be Diatur bet neuen lieble nut nod) fieberet

unb glaubbafter watb. Die femitiid)>bamitifd)'neuplatonifcbe

Doftnn, meldje SJIoäfau non Sogan) erreichte, bat auf bieiem
erotetiieben hoben ben Satan nod) weniger als anberswo im^ unb in bet jjöfle gu ilbttwinben oennoebt, bat ben mos-

ben Sauet melmebr um fo tiefer an ihn glauben laßen,

|t mehr et lieb butd) bie eml'te unb oerpflichtenbeSorm betneuen
Scligion mit ibtn ju befdiäftigen oeranlagt mar. ffiie bet 3u,
madjs an getmamicbet Äultur, btn bas Sianb erhielt, bei bem
Debttroiegen feinet tutanifdjen ßigenidjaften icbließlicb gut
Crganifirung unb bamit gur Setnbätfung bietet leiteten

führte, fo oeriebätfte bie paldfluieniiicbe Religion ben ein-

beimifdjen fBeifitmSmuS, bem in bieiem Sreitengrabe bie

©eiiter unb üeibet nod) nicht gu entteiften geweien finb.

Dititr gefteigette ’t'eifimiSmus wieberum gab bem DeS-
potiSmuS eine teligiöie SEBeibe, weldje gu Dem @ntiet)licbf!en

gebört, baS bet menicblidie Stabil gu etgeugen uerbammt
gewefen ift. SBäbrciib bet Sinnolatare Sibittens pfählt, wenn
et pfählt, weil in feinet traurigen ©eit i<emid)ten mtb her
iiid)tetwetben baS 'Natürliche erfdjeint, lief) bet d)tiftianifirle

SSoSfauet ©roftfürft bie Wenfdjen icblodjteu, um baburd)
goltäbnlicbet gu werben, ©ott nadjguftteben lehrte ibn bie

treue Seligton. ©ott abet war unb blteb Seinem alten jlbam
toefentlieb bie ©emalt, unb ba Sebladiien bie bächfte Se=
tb&ögung betfelben ift, war ber £d)läditcr am gbttlidjften.

3e mehr bet gütft fid) biefet autoritatioen 8efd)äftigung
brngab, befto meljv bewies unb genoh er feint Ijitimilifdje

Slilffon. Jbt gum Opfer gu tauen unb baburd) bie gott<

gewollte SBeltorbnung gu oeftätigen, war anberetfeits für
j

ben Untetlban ein ©lucf in biefet unb eine ftdiere än<
wartfdiaft auf bie Seligfeit in bet anberen Söcit. 81s
JluibSfi, einet ber non jwan IT. perfolgleu Ibeilfütften,
not feinem pttngipieQen genfer gefloljcu toav unb aus
einem SJerftea ah ibn iditieb, antwortete bet 3“t: „®n
begtbft eine Sünbe, inbem bu bid) meinet gebeiligten

Majeftät entgiebft. Senn bu ein gerechter unb gotteSfilrdp

tiget Wann bift, wie bu fagft, wie fannft bu banon laufen,

anftatt non meinet ftanb bie göltet unb ben lob gu em«
pfongen, trie bit einen Klag im .fiimmel anweifen.* Sring

|

Sepnin, ein anbetes feiner Opfer, war Iot)al genug, bieje

8rt föniglicbet Doctiin butd) bie Ibat gu befteggeln : als et

gepfählt würbe, fang et fromme .fiprnntn auf ©ott unb ßot.

Jn bemfelben Sinne pflegte 3wan IV. feine ijett aeimffengaft

gwiicben Slocf unb SCitcbe gu tljeilen. ,DaS ruinfd)e Soll,“

erflärte biefet mebitatioe $ertfdjer bei einet anberen ©eleaem
beit, „ift gefdjaffen, um non mit aegüchtigt gu werben.“ Das
war bie ffienbung, welche bie gehre 3trufalem# in 'DioSfauer

8uft empfing, las bet Sdilufiftein bes poIitifd)’bogmatiid)en

Saue«, btt aus ftentben ÜJIaterialien in einet Umgebung er.

liebtet würbe, melebe fich ben urfptilnglicbtn Stoff unb Stil

fo wenig gu affimiliren Derftanb uiib nut Zwinget unb
Sebaffotte, nicht lempel unb dialbbäufet gu bauen tmifite.

3roan IV. mütbete oietgig Sabre, obne bie Spitt eines Biber-
ftanbes, ohne ben Schatten einer Serfchwänmg betpotgutufen.

Det DtibiliSmuS auf bem Ibrone galt als berechtigt unb
pttwibentieU geotbnet.

OaS ßerrbilb gu welchem auSlänbifcbe Seelen, unb
Jhtltutmotioc bei biefet Uebetlragung in eine ftembe fflelt

fteb entfteEteir, wäre ohne einige weitere ßi'flt nicht Poll,

ftfinbig gewefen. Die ^rieftet einet Religion, welche ben

3attn oergöttecte, aebötten gu ben unwifienbiten, uetberbteften

mb oetaebtetften JUaffen bes Jlolfs; man ehrte ihre gortneln

unb ihr Äleib, abet nicht ibtt fjerfon ; man hielt ihre

Sprildbe Hit eine 3lrt oon wobltbätigem tnib nblbigem

eiotciSmus, ihren ütjarafter abet für forrupt. Uebet ihnen

ftänben galjllofe .^eilige als Untergdtter, beten jeher eine

befonbete ftunftion perrnb unb bereu bid)tcr l5,i)or bie ©ott

beit felbft Dem Süd unb ber älnbetung faft entgog. rtfir bie

Sceliotge war feinetlei Seranftaltung unb in bet Ibat faft

ebenfo wenig SRaum in .Uteri Ter unb gaie notbanben ^e

auefeblif6Iid)tt aber bie Üietbinbung mit bet ©ottbeit in

©ebclen unb ©ebräudjen lag, weinte als ebentopieie ®e
fdjmbrungen angeieben würben, für befto heiliget galt bie

ruffifebe Äirct)e, welche bie rid)tigen unb wirffatnen JRejepte

gegen ben fd)iet allmächtigen leuiel allein bejah unb alle

anberen ftonjeffionen, bie fatbolifdie unb ptoteftantifebe

eingef<blofien, füt haaren ftöflentrug etllärte. Slls bie ftitdjc,

in ihrer Sorgfalt fid) angemeffen gegen ©ott gu benehmen,
bie Sonnen bes .ftteiigidilagen-s unb ber SiamenSfd)rift 3<Su
im ftebgebnten Sabtbunbert narb älteren fBiuftern reoibirte,

btad), blof) weil man bit abgeidiafften Steuerungen fiir bie

wahre Slnweifung gut ewigen Seligfeit hielt, ein bis auf

ben heutigen lag DauernbeS Srbisma non fllnfgebn 'Biittio.

nen 9)lcnicben aus. Dies mat bie eingtge SReiorm, beten

bie ruiiücbe Äittbe jäbig gewefen ift. Wan fann iid) Danad)

benfen, wie fte bie ßbnften anbettt Sefennhtiife anjab- Sis
gum Kater fietet bes ©rohen, ber iie gu feinen eigenen

Rmeden betangog, würben ttembe Äaufleute unb ©ejanbte,

Die ins 8anb tarnen, non ber fiotigei wie SluSidpige bewarbt

unb pom Köbel als frentbe leufel angegriffen. Wan fiebt,

in ^Jolitif, '}JienicbUd)feit unb Seligton !ienid)teu oor wenig
mehr als gweibunbert Subnu noch afiatticbe ßuftänbe, nut

bah bas attipe eutopäiftbe Sngrebieii) im ganbe bic ptäoa.

lirenben inferioten ßlemente wirfungspoaer, unb Damit

fdjäblid)« werben lieh, als in Slften ielbit.

Sotbanen SegietungS« unb Seligionsiomten entiptadjen

©eieflidwit unb ©ewetbe Sadjbem Der freie Surften-, abetS-

unb Stäbtebefit) gebrochen war, beanipnid)te bet ©rohfilrft

oon 'Uiosfau ber ficrt aUer iUlenjcften uttb Dinge im ganbe
gu fein. 'Hut ein fieincr Sbt'l hee abels behielt leinen allen

Setit). Sonft oerlicb bet 3or feinen Dienern ganb- unb
Sauern>Sufcmehung enlwebet auf Dienft- ober gebenSgeit

ober, in jeltneren SäBen, aud) erblich unb als bauetnbes

freies ®ut Die gatiidjen Diener, beten gebnsbefig gmifcbeit

einem unb 20000 Sauetböien gefebwanft haben foQ, gcr

fielen in Slilitär. nnb ßioilbeamie Sie waten Döllig uit<

wijienb, entfd)ieben nad) 'Billflir unb umgaben iid) mit

einem ,t>eer Bon erblichen Schreibern, weldie femetlei Silbung
ober jtenntnib auhet ber eblen Scbtetbfunft gu erwerben

brauchten, ßine Sieberfdjrtft galt als ein ©erthflüd für

fid), unb ein 'Btattn, ber jo auuerorbentlicbeS leiften fonnte,

war bered)tigt, an ber fierrjehaft unb ausjaugung tbeiigii

nehmen. Dieben Den oepflaoten Saueni ftanb eine geringe

angabl oon öbrig gebliebenen Stabten, ©rofjentbeils waren
aud) fie oon bäuerlicher Seodlferung bewohnt, nadjbem bie

Sütger ber alten Ibeilttribengcu entwebev gelbbtet, nertrieben

ober nad) SJoSfau, baS unmähig wuchs, ilbetfiebelt worben
waten.

So gefdjab es beim natürlich, bah Der 'Biostauet ßar,

als er feine doBc ©ewalt erreicht batte unb niemanb neben

fid) mehr auffommen lieh, auch beit ©ejammtfaurmann
bes ganbes machte, unb mit allem unb jebem $anbel_trieb,

was banbelbat mat. auhet ber flänbigcit 'Bloiiopuliftrung

oon Sranntmein, 'Blctb, Sier, Äorn, .g>ani, Siid), Saig, SEdi,

Äaoiar, geber, Sotlajche u. f. m. führte ber dar auch) einen Sroh-
unbÄleirt unb häufle) einen auoid)t ici)ltd)en.öaet bei mit Sierbeu,

'geigen, geinwnnb unb jeher anberen Staate, bie 'Bortbeil

uerfptad). Sleifd), Sriidjte, ßhwaaren unb was ionft ner

läuilid) id)ien, würbe in bes 3<>rtn Diamen in ben Dörfern

nusgehöfert, unb, wenn fein itriftereS Seto erlaffen würbe,

memgltcnS burd) befonberc Defrete gegen Unterbietung bureb

prioaie Äonfurrtiig aeid)üt)t ßbenio lnonopolifirtc ber

•tierricber ben ßo unb Jmpoit. Die ausfubrartifel mürben
oom Aaren aufgefauft, ober als Steuer erhoben, unb meift

Uber urebangel, bas engliidje .hänbler Siitte Des fedjgebnten

3abtbunbert* grünbeten, nad) beutfeben unb englijcben £>ären
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oetlabcn. Sic freiubeiiÄaujleiile, toelche ben Jmporiin4>änb«it I ilt 8nipnid) nehmen. Gin 3ubcltiif oder Kreatur tmltbt

ju ftabtn pflegten, burften anitrioate nur uerfauicn, roab ber laut toerben, fobalb fie geioiß märe, bem Saum ber Gt>

3<*r ihnen ao.iuiictjinen abgelebt» batte, unb batten and) fcnntniij in jeiicltoicr ©iflfttt naben ju bttrien. (fine Siebe,

v bann bie amtlich ernannten Srioatbänbler jn beporjugen.
j

bic genug märe, fein „Worden" ju fennen, nriiBte Gmpftiu
Gs (am babin, baß ber freie .ftänbler (oft nur nod) ber bungcn fonbetglcicbtn rocefeit Sie '31ien|d)beit mfirbe in

•ÖBuftrer mar gebet anbere feilidite im Sienfle ber Wajeftät, ; oollen 3ügcn einen berauiebenben SiebeStrnuf leeren nnb
unb uerlor ober oerbiente ®elb für bie Krone. bann an biejent Sanmclfeld) ju ©tunbe neben."

Bin fomplettcteä ©gftem beb Komuiuniäiuiiä an Sanb ©cltjame Seitmotioe ber Ouoerture, bie uns Don

unb 39efiß, unb beb ©ojialiäinuä in .fianbel nnb (fnoerb, „Sbaebon“ jur Ginleitnng bcä „Sefainerone“ führt. 'Mlotioe,

alb bas großifirftlidi nti äfoioitiidte, bat nie unb nirgenbs bie ciüerbings in bett erften Stnfiügeu liniere* Sratttaä rpie=

eriftiit. 3ufä0ig bunserte unb fftaote babei baä Sanb. bcrfrtjren, glücflidjerrocife aber feinen Julia» nidjt eticböpfen.

• „ ©aä alo geiuidjtigeä Siebeesmiifteriuni ciniebt, 1 4) l i e fr t alb

8ebrgcbid)l groben Stilb: ein Problem, baä rjeijic in feinen

.'Bloratijd)en dtooellen" geftreift, bod) gruiiboerfd)iebeii be

banbeit bat, löjt tRenait hier in feiner eigenen, tieffinnigen

©eite.

„ > „ , . „ ,, Grfttbrtuuäitt baä ©efängniß (««ehemaligen Colleg« du
hCllilU S ,, Hl'uullUl ULl II JOuaiTE . Plessis: ginet Gbelleutc, ber 'Dlarguiä b'Ärci) nno ber GJraf oon

Sa iferte, führen ba einen dialoguo do la demiöre nuit. Sie

Seit bem lobe Saboiilape'ä häuft Grneft Sieitan alb beiben Sbeligen, grcunbe unb ©eiinnungÄgenoffen Surgot’4,

fein Sladifolger im CollApe de France alb oberfter Seiter Sdifller beb pbilolopbiidjcn Seitalter«, haben bie reoolutionäre

biefer ireien Schule. Pb ift ein fjaloft ber ©iffenidjaft, bet Seraegutig aufangb mit Gnttflcfen begrüßt unb geförbert .

fidi ba auf ber halben fjöbe beb .fjligelä ber heiligen ©eno- oon ihren Ütiiäfcbreitungen haben fie iid) mit Slbidieu abgc-

oefa erbebt. Jm tpofc bat neuerbinob ein Senfmal Stob roanbt Unter ber Sd)tecfeiibt)errid)aft bat auch fie bai

taire'b, oot ber Straßenfront ein Stanobilb Glaube Sernarb'ä ©efd)id ereilt; fie finb gerichtet, am nädiften 'Morgen iollen

©aß gcfunben : eb ift erauicflidi, in ben fcßönen .{>allen nnb fte ginn JSIiitgerüit getübct tuerben, Sa gerto oerrofinicbt

hoben Sälen bieieb ftattllcbeu ffleböubcä fid) gu ergeben 51 in feine 'Diörber, b'Jlrcp aber erfennt in feinem Soo« nur „bab

freunblidiftett gemutbet aber bie roeile Stnbfidit, bie unb oon unerbittliche, bie irbiicben Singe bebcrrichenbe ©cfeij, roeldjeS

ber Slltane Sit- unb bfeU'ffarib oor Sugen führt: man ficht ben gortjcbritt mit ber Sarbaret, Wered)Iigteit unb Unge

oon hier aub bie Sbürme oon Siotrebame unb bie Kuppel redjtigfcit uuläblid) mit einanber oerflid)t." Dlur einen

beb Jnoalibenbomä, bie ©äulcnaaleric beb ffantbeon unb ©iimdi hegt biefer eble ©djnjärnier : oor feinem Gilbe möd)le

bie Saubengänge beä Cbeon, bie ©traßengügc beb tateinifcben et bie tbeuren Silber ber Sergangenbeit roie in einem

Siettelb unb bie gütlichen, jinnengefronten Mauern beb Sraunigeiid)l oorbeigieben taffen. Unb fiebe ba: mit ein«

Musöe de Cluny, jener ollberühmten Stbtei, bie feitber, banf Bffnet iid) bie Äerfertbüre unb alb Befangene erscheint bie

Sommerorb unb anberen Sammlern, in eine Sebaljfainmer flebtiffili oon Jouon*, ein ©efeit, bab er alb Jbeal oon

mäljcber Jtunft unigeioaubelt mürbe gtauemofirbe unb Schönheit, alb Spiegel aller Susenbeit

Stil all biefeu AyerrlidjFeiten ianb tHenan niriit iooiel unb Gbren inb .f>etg gefchloffeii- Ser Sieyiger bat bie

©eiaHeu, alb an ben Diuincn beb College du Plessis Jag : Sicruubgiuanjiajährige geliebt: er ift ihr alä freunb, ja alb

um Sag icbaule er oon feinen genftem hinüber nach beiii Sruber nabegeftauben: jo oft fie einanber oorbem aber auch

mehr unb mehr oerbiödelubeu ©eitein, bab bie ehemalige ! aefeben: niemalb haben fie, inmitten einer frioolen Weieü

glorreiche Stiftung ©eoffroi bu Sleffib’ nmfeblofj, nach jener
|

Ichaft, bie Sitte oerleßt. Glicht bab geiftliche ©elübbe, ben

Schule, loelcbe, im 17. Jahrbiinbert oon Sichelicu enoeitert, ielbltermählte.i ®etui, ben freimiüig geleifteten Gib bat bie

im 18. eine ber ebclfteu ipflcgcftätteii pbilofopbiicber Silbung Slebtiffin ftetb bocbgebalten : ein geläuterteb Gbriitentbum

mar ^iier erhielt Surgot, „bet ooüfommenfte Gbarafter bat biefe fftau aub fürftlicbcm ©eblüt in ben Sagen ibteb

unferet ©efdiichte“ (Stenan fagt mit noch größerem fttadibrucf: ©lanjeb geträumt: ihre Wadilftettiing, bie Üteieht bümer ihres

le graud homme le plus accompli de notre bistoire) Stifte* bat fie bem Sienft ber neuen Gilbung juaute

feine Grgiebung oom Slbbe ©igorgne, ber guerft in granf- tommen taffen: burebtrönft oon ben Sehren ihrer großen

reich bie Jbeen fHeioton'b ibiem ooüen ©ebalte nad) erfaßte ßeitgenoffen bat fie freien Sinncb gehofft, bie jahrbunbert

1790 toutbe bab College du Plessi» gefeblaffen: 17U3 17i#4 alten Ginricbtmigen ber Äirdje mit neuem ©eifte ju be-

mürbe eb bab traimgfte ©efängniß oon ftarib: hierher fetten: on eür dit sainte Fare ou saiute Ilatbilde, ayaot

brachte man bie Jlerbächtigeii, jiitn 'itorbiitein Üerbammteu ; tu Voltaire et cominentaut Bouasoau. Je roeniger fie aber

man oerließ biefen Keifer liur, um jum WeDoIutionbtribuiial periönliih oon ber biitbenben ©eioalt ihrer ©etübbe überieugl

ober jum Scbaffot ju geben. Cft oerfuetje id) eb, mir ihre mar, befto ftrenget hielt fie an ber Stein beit ibret Sehens-

©eiptädje gu oeraegrntoärtigen, ja, mir ift joleberart ber fübrung. Descondante de eeux qui out fonde la France

©ebanfe an eine mcibe oon Siaiogen aufgeftiegen, melche id) j’ai gaole leurs traditions dont la premiere etait la

betiteln möchte: „Dialogues de la derniAro nuit“ ndelitA au sermont pretet. Jbr Seiftanb erfannte bie

©er aber nun ermartet, ein Senan'jcheb Seitenftflef ,)u 'liiditigfeit ber äußerlichen .ftird)eiijat)ungeii: glfid)ioob( hielt

fjlato’b .^baebon" ju erhalten, gebt fehl; mobt nennt aud) fie, aub Gnoägungen ber '5iüt)lid)feit, au beitfelben feit, im

et „bie aobebftuitbe bie pbilojopbijcbc notatlcn": bod) nicht Sinne ibteb geiftigen gilbrets Surgot; „bie .Kraft einer

bie Grörteruug mctapbtifiidicr graaen, bie irbijehefte oon 'liation,“ ia meint fie in einem tiefgrünbenben Selbjtgeipräcb,

allen, beid)aftii)t ihn in biefent ßuiammenbange „Sic „ift bie Sd)ambaftigfeit feiner grauen ; ia habe ici) mein

Sabrbftunbe,* jo fäb« er flberraidieub jiemig fort, „ift bie ©etübbe bem 'Batertaub mehr nod), alb bem ©iauben juliebe

aufridjtigfte, iojern man bem Sobe tu ooller Straft beb gehalten.“ tSber nun öffnen fid) bie Sbüren ihrer 3tüe: ber

©eifteb unb beb l'eibeb enlgegentreten barf: ma« aber beit einjige, ben fie geliebt, b’iSrct), tritt ein. ©arb je, io bürfte

Gbotafttr ber größten ©abrbaftigteit in ber Sobebitunbe and) er iagen, in iolcher Saun’ ein ©eib gefreit; roarbfein

annelimen muß. bab ift bie Siebe. Son aDen ©eiten müßte iolcher Sann’ ein ©eib gerooiiticn f ilicht mit ©orten fllütjenber

fie beroorbred)tn, menn bie 'IJienjdjbeit bic ©emißbeit bötie, Veibenidjaft, alb finnlich übcrfinulicber greier lotrbt er um
baß bie ©eit in jroei, brei Sagen gu ffirunbe geben mürbe ihre ©unft. ©anim — fo fagt aud) er, roie juoor

Tenn loab fonft bie Siebe in Sdjtanfen hält - bie inier jctmn Üleiian ielbft im itonuort —
, bot bic l'latur ben

läßlichen tBebingnugen beb moralijcheu löeftanbeb unierer mäd)tigften Sricb, ben fie unb eingepflangt
,

gugteid) [o

©eieüjchafl — bab fiele angcfidjtb eiueb rafdjen, ficheren aeheininißooll ju bänbigeu aeroußt? ?inr, roeil bie Sufunß
Sobec- meg. Sie 'liatur aüein mfirbe fortan fprechen: ber ber 'Ulenichbeit an ihn aetnüpft ift: uniere Siebe, tljeure

niädjtigfte ihrer Stiebe, fonft unabläjfig gehemmt unb ge- Julie, aber roirb ohne 3uruttft fein. Jmnter berebter, tpi?-

gügelt, mürbe ooll unb ganj {eine unt>etänberlid)en Siechte fmbiger, faphiftijcher unb untoiberftehiieher orale» b'Slrci):
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als .Krieftcr* behauptet et, itic baS Sofrometit btr ?iebe

reichen jubfirfeu: „was [)inbeit uns, an ber ©omte unfern
Aüjie ju fterben?“ „ffiär' irt) Dante," io bejehwiehtigt et bie

©ibetfttebenbe, „id) mürbe in meinet Stelle einen Arcis fiit

bie bofiartigeii grauen beftimmen, bie iljte ©löge in bet

Kerad)tung btr Wännei geiud)t fiaben. La vertu alti ; re
est eliez la femni« un vice.“ Julie mitb bie Seine,
i-erllört (teilen fictj bie beiben am Worgen nad) bet
Brautnad)t bem Kolijeifummiffar , bet bie Befangenen
um legten ©ange abruft: b'Sltctj ift unter ben junt lobe
iettirtbeilicn. *Ü8 Julie t ein geliebten Wanne folgen

min, hält fie, ju tbrem ©ntfegen, boj) fie nicht für
bas Sdjoffot bejlimmt ift: nod) „hofft" fie auf
einen Jitibmtt. aber febe Jäufehung niufj id)winbon, als
ein junget Oifijiet aus altabcligem ©cjd)Icd)t, £a RreSnaiS,
fie beimfiicht mit bem Befcnntmg- bie Wojeftät il)tet ©r
fdieinmtg. bie ,§oljtit iljtcS SBenebtuens not bem SleoolutionS»
tribunal hätten ihn betmaßrn entjiidt, baft et, jum Vohti

filt feine Kerbieiifte in bet rcpublifaniidien atmet, oon ben
fölachttmberu nichts anberrS auSbat, als ihre Begnabignng.
Berniebtet, cot fid) felbft geidjänbet, beid)mort bie Unglüa-
licbe ihren unerbetenen Setter, fie fterben ju taffen Uitb
ba 2a RreSnaiS fo wenig. mie bie Blutiidjtcr ihr id)tinbat

au ©ahnwig grcnjenbeS Begehren erfüllen, legt bie äebtiffin

fhonb an fid). Jljr Selbftniorb roifelingt: ein junger fSriefler,

bem bie ©rauälte ihren Reljlttitt offenbart, legt ihr bie

Buße auf, meiter ju leben, bes AinbeS megen, bas fie unter
bem $erjen trägt Sie gehorcht bem ©ebot bes Hbbä (51(5=

ment: nicht bas Wartijrium bet Aiidjcufürftin, bie für ibttn

Staub unb ©lauben bie ©uitlotine befleißt, bas Wartprium
bes lebten, ärmften ©eibeS aus bem Kolfe ift ihr befdiieben; ,

fie muß tuühfam, faft als Bettlerin tflr fid) unb ihr fleineS
|

Wäbdjen bas tägliche Brot oerbienen. 3» ihrer tiefften ©t>
niebriguitg trifft fie mieberum mit ha RrentaiS juiammen, !

bet es jum »weiten Wal »ergebene nerfudit, bie iianb her

ehemaligen Slebtiffin oon Sonorre ju gewinnen. ©dt, ba
feine Serbling jum britten Wale, bieSmal burri) ben Biu&cr
unferer fielbin, einen Winiftcr KapoleonS. oorgebrndjt mirb,

gibt fid) bieS ftolje gierj gefangen: btr Wannus oon Saint
Rlorentin greift, glcichiam als EhoruS bcS gefunben

WenfchenoerltanbeS, mit ben umoiberleg!id)en Betrachtungen
ein: „Die »feiten, bie mir hurdjgemacht, »artn mie ein

Interregnum in ber Ctbnung ber Statur, alles mar
aufgehoben; baS gefrUfchaftlidje $eifommen galt nicht;

her Weitfd) hatte jeitmeilig fein anbere# ffleiel.i, als ben
Sbe! feines ©emütbeS. Dieies ©cicg, baS niemals feiert,

baft Du treulich befolgt. Jet). Dein ®ruber, ja als baS

Haupt ber Ramilie fojufagen Dein Kater, fpreche Did) »an
jeber Sdjulb los. D atei) mar Dein (fknutbl: fraft eines

Satrameutes, fraft bes geheiligteften oon allen, bift Du
fein SBcib geroorben — eine Stunbe oor feinem iobe. Das
Banb, bas Did) au bie Äiretje fnlipfte, mar burd) bie ©e.
malt jertiffen. Die Äirdjc mitb micber aufleben: Jouaire
aber, Siemircmont, unb Ronteoroult, bitfe mehr abeligcn, als

d)tiftlid)tn Stiftungen merben niemals mieber aufetftchen.

ats bas ReoolutionStribunal Dieb »erurtheilte, gab es teilt

Jouarre mehr: DeineSelübbe roaren geaenftanbslos geroorben.

Kur bas eine, ewige ©elßbbe mährte foit, jenes Saframcui.
bas tbenfo alt ift, wie bie Statur, jn Kleffis roarft Du
in bie Stifte geiteilt groifdien heben unb Job : Du ftanbeft

jmifchen ber Katur unb ber ©wigfeit. Der unvrrhergefehene

p,rotid)eniaD, ber Dir bas heben rettete, hat bas Saframent
jener Kacht nur beträjtigt. Dein Ainb mar fein Siegel, feine

jeietlidje Begütigung. Du roarft »eimäblt, geliebte Sdjroefter,

unb wenn jemals eine jroeite ©he berechtigt war, jo ift fie

tS bitsmal. Dein Wurf) — ha RreSnats auSjiijchlagcn —
mar fibermcnfdjlid); feine Beharrlich feit belohnt ihn burd)

ntu<8 ©lfid. Ne meprisez pas systematiguemont 1«

bonheur “ Jn einer erhabenen Schlufrrebe gibt Julie ha
RreSnaiS, bem mi'lletroeile alle IRälbiel burd) ben Bruber
btr 8ebiijfm gelöft rourben, bas Sott, bie Seine ju werben,

alt eine aufetflanbene, bie ein neues heben an feiner Seite
beginnen will. greilid) bejorgt fie, aüejeit ben 6inqeroeil)ten

bei fUterthumS ju gleichen, bie, naihbem fie geroi()e jdjrecf«

! liehe ©efichte bet Wgfter en gefchagt, roohl roeiter ju leben

ocrmochtcu, aber nie mehr lachten ... ha RceSnais nimmt fie,

;

wie er ift, begeiftert »on ihrer ©röiie, tiefberoegt burd) ihre

i

immberbactn Scbiefjale, teblid) gewillt, ber ffiittroe b'ärch’S

ein liebeoodec ©atie, ihrem Ainbe ein jroeitec ‘Kater ju
werben.

©in »erfähnenber, glaubhafter abjchluß biefer echt

noodliftiidjen Begebenheit, bereu cinjelne ,>froiid)cnfpicle

Äfennii mit feiner retchen Äunft belebt hat. Damit ift freilich

nidjt bie Äunft beS DramatitciS gemeint: beim bie ©abc,
®enfd)en jn d)arafterifiren, baS Spiel ihrer heibenichaften

in (ebtnbige ^lanblung umjufcljen, judjt man bei ihm oer>

gchenS. Dagegen erfreute uuS and) bieSmal bet ihm bie

Äunft, neue ;unb nicht allein neue) ©ebanfen in SRebeffguren

auSjuprägen, bie nur ein überlegener Weiftet ber Sprache
unb bcS Stils finbet unb erfinbet. Die Kebenfigurcu, ber

Bolijeifommiffar, ber Befdiließer, ber Sbb*- ßliment, eine

.ftnchenhäntleriu u. f. ro
,
finb ichärfer inbiBibualirirt, ats bie

Hauptfiguren, (b'arch, bie äebtiffin, ihr Bruber, 2a
Rrestmis), rorlchc ber autor nur als Xqpen , als Sort<
führer beftimmter !Hid)tungen, als Kertreter ganjer Stäube
beljanbeln wollte. ©8 ift nebenbei lehrreich unb anregenb,
ben änfid)teii Dieitau’S, bie er babei über bie Sieuolution,

oft im erflärten ©egenjah ju Jaine, jum heften gibt, im
einjelneu ju folgert. So bereitet uns bie Dichtung, bie uns
jm»ergleid)lidi beffer jufagte, als ber „Kriefter oon r'temi“

burdnucjg Rreube unb ©eiiui) Unb wtr wollen bcsljalb

bie Kerfid)erung ber Korrebc nidjt allju emfthaft nehmen,
baß un)er äutor ftd) fortan wiebet auSfdjliefjUctj jeineit

relrgiö6 gcjd)id)tlid)en Rorfchimgeii juroenbeii unb „Dinertiffe.

imnts“, gleich feinen pbilompbitcfaen Dramen, »erfagen

wolle. Die „Slebtiffin oon Jouarre" wirb länger leben,

als manches gelehrte Serf: meUeicbt tritt fie eines lageS
fogar aus bem Äreije bes Tlieütre impossible, wie bie

Rranjofen ironifd) genug baS Sudjbrama nennen, heraus
auf bte tebeubige Bühne.

Sien. anton Bettelheinr.

Cgpiloß jur lunjfaufllfrlhmg.

lieber allen Sipieln hes auSflellungSparfeS ift fttut).

Die fiinftlichcn Jeidie finh mir nod) oom Segen nah, bie

Bäume laben mit ihrem bcrbitlitben hauhe nur Waler ein,

bie Äellner lungern jioiidjen leeren liidjen unb nur wenige
oeripätete fJrooinjler eilen in legtet Stunbe haftig Jioiiehen

ben Kanoramen, Dioramen unb Brlbenabmen hin unb her.

Jn ben fallen ber eigentlichen ausftellung erflingt bas
©dio oon betr fräftigen, roätmenben Schritten ber legten

Beiudier, roähreitb bie frierenben jungen Damen, bie Ket
fäuferinneu unb hoosliefetinnen, bis jum lobe getreu, ihr

meland)olifd)eS :
„2ooS gefällig, mein .perty hoffnungslos

hinter ihnen her rufen. ©S ift fein Kergnügett mehr, ba

braufieu Äunft ju genießen; barum nruß bie auSfteUung
gefdjlofien werben.

Die gcfd)äftlid)cu Seite; bes Unternehmens fäitncn be=

friebigt fein, wenn bie 3'ffcm aller ©reigniffe oor ihre

äugen fommen. ©ie oiete Sonnen Biet rourben nitt)t aus-

getrunfen, wie Diele Wufifftücfe nidjt angehört, wie Diele

Sioote nicht abgelegt! ©er wirb Bier, Wufif unb Sottcrie

fritifiren rooÜen'C giut ein 'fSebant! Unb bann: wie oiele

Bilber würben nid)t auf biefem Warfte oerfanft'f Unb
enbltd): wie oiele ^mnberttauienbe wogten im Saufe bes

Sommers nirgt burd) bie offenen Staunte? Koni Korben
unb ootu Silben (amen fie, aus htußlanb unb fogar aus
Rianfreid) —

,
bie halbe ©eit war ba.

©S wäre ungerecht, leugnen ju wollen, baft unter ben

©ejd)äftSmännern and) bie Aiinftter mit bem ©rgebniß ber

ausftellung jufrieben lein bürfen. ©in flüchtiger Kergleich

Digitized by Google



76 Die Ttatfoa Nr. 5.

mit früheren Jahren rmcg baS heutige ©ekhlecfjt ftol.j machen

auf feine beforatioen unb aud) auf feine iehöplcriichen

Seiftungen. Bo fonft ungenfigenbe Säume bem ©c=

idjauet großer Flüchen oft nid)t einmal ben nötigen Sb'

ftanb boten, ba empfingen ben gremben bie«mal weite,

belle, fürftlid) geidjmfidte Säume Unb wo fonft ba# bleietne

©rau bet Mittelmägiafeit bae fudjenbe äuge balb lahmte,

ba leuchteten in biefem Sabre roobl an Die fünfjig ober

nod) mehr 'Eierte beroor, bic immet »ieber ju betrad)ten

niemanb mübe würbe. Unb audj bie .fiunberttnuienbe.

welche ber äuSfteüung wegen itad) ©erlin Famen unb burdj

ade .Sehenowflrbigfeiten", alfo and) Durch ben 'Moabiter

gart, flutbeten, auch bie Unjahl ber Cfinbeimifcben, meid©

lieh beiter bort au erboleu pflegten, wie fic fonft im goolo«

gifdien ©arten fid) ergingen, alle werben ein wenig Birtung
von btt Äunft oerfpürt haben. Semper aliqnid baeret.

Sicht nur non ber ©erleumbung, auch oom leiten 'Ballen

bet Äunft bleibt am ©ube immer etwa» hängen.

Earum foü auch bie Sachtebe, welche htcr beabfidjtigt

toitb, ihre ©orwürfe itidjt in bem ginne Vorbringen, al«

ob bie äuSftedung ohne ihre gdtattenfeiten auch ebeuio

G

elungen wäre. Sein, bie Mafjenroirtuna war nut bei

olcher lauten ärt bet ©eranftoltung möglich ; unb wer einen

weihevolleren Stil be« ©anjen wOnichte, ber mürbe für ba«

näcbfte Mal auch auf bie groben 3'ffecn oetAidtten müffen.

©lob auf bie 'Ibatiacb« foU tjingeroiefen werben: Eag bie

Beltitabt ©erlin, al« fie mit tieinlichen ©ewobnbeiten brach

utib ben Äßriften einen fo prächtigen Äampfplag ((hilf, aud)

bie ©egleiterfdjeinung ber Beltftabt, ba« Jahrmarfttreiben,

nicht gänjlid) auSjufdilietieu oermochte. Man bot fonft

immer mit neibiiditr Verachtung auf ©ari« geblidt wo bie

hüchfttn ängelegenbeiten ber Äunft unb 3Bitfcnid)aft mit ber

n-rage bet fytembenactlodung nermengt warben; bie jogenatmte

JubcläumSauSftedung hat jejeigt, bab auch ba« beutfdte

©erlin mit äftbetiiebem Battet fochett tnub, iobalb t« bie

Äünfte als Millionenftabt empfangen wiD.

Eie ©onvütfe, welche nun nachträglich nicht jurüd-
gehalten wetben feilen, lagen fid) mit einem eitrigen Borte
jufammenfafien: Sa« ©ewanb ber ÄunftauSftellung war
unteuid) Jd) bettfe babei natürlid) nicht etwa an bic Eat>
Stellungen be« Schönen Sactten. Bollte ©ott, es wären igrer

mehr gewefen! äudj an bie fleinigen Sefigerinmii von
gonunerfarteri benfe cd) nur nebenher, an bie gefchminften

unb geputjten Eämdien, welche fiel) eher noch Au Mobeüen
ber Äunft al« ,ju ihren ©önnerinnen eignen, unb weldje

bennod) bem abenblidteu ©efammtbilb ber äuSfteUung feinen

Stempel verlieben.

Sie ftusftedung war einfach unfeujd) in bem ©eftre<

ben, einen äugeren erfolg um teben ©reis ju erreichen, uw
feuidj in bem ichreienben ffon, mit welchem bie erforberlicheu

Mafien berbeigerufen unb ihnen bie fleiiten ©ertaufsaegew
itänbe, Äataloge, Sooft, aber aud) Äarteti ftlr bic örtra
fabinette ber tto* unb ©anorameu, angepriefen würbe 'Vor

bem Haupieingange ftanb fein äusrufer, ber; .Sur herein,

meine Hertfdjaiten !“ gefräd)At hätte; aber auf ber Safel

übet bem Haupteingange ftanb wie ieit Jahren ju leiem

,fl u«ftelluiifl«>©art Ob baS wohl bie pafjenbe äuf,
fchriit war? Eie paar ©äume, unb wa« brum utib bran

hing, würbe io «ur Apauptiache gemacht; wa« ffiunbet, wenn
ba« ©ublifum bei ber »usftellung am ©nbc junächft an
ben ©arf unb feine Seige buchte.

Uttteufch in fünftlerifchem Sinne war faft ade«, was
nörblid) non ben gtabtbabnbogen ftanb unb ging, ©on
bem unftäten Banbeter au« bem Orient, bem ewigen
Obelisf, will ich gar nicht erft reben; ber ©erliner ©oit«<

mig b“t ihn gerietet. Slber auch bie beiben angeblichen

lempel, (reiche non ben Jperrfchaften aus ber ©tooinj mit
jo reiner änbad)t betreten würben, haben bem tunftlertid)en

©ewijien ber äfabemie fdbwerlich genügt.

Eer eine Sau (teilte in einfacher Sachbilbung ben

lempel von Oltjmpia, ober boch leine gapabe bar. Eie
ftrenge borifch« Säulenorbnung mugte e« fid) gefallen laffen,

bafe “ber ihr bie neuefte wiffenfchaftliche gpceletei, bie i'olw

chtomie, ihr Befen trieb; «um lempel aber, obet vielmehr

ui einer gädjft unmotivirten ©iattform, empor führte eine

Freitreppe, an beren fflänben Srudjftflde ber ©igantomochie
non ©ergamon fid) fo ein bi«d)cn fjinjogen. ®er Unter,

ichicb be« Stils in A»ei bi« brei Jabrtpmbfrten griechifcher

©lütheAeit mag fa wohl nicht io wefentlich iein, barum
waren and) nod) bie fehlenben ©liebmagen ber ©iganten
wiebet mit gtürfen au« gang aliberen Äunftperioben geflidt.

Eas äghptiidje .paus bot auf feinet ©orberiecte ein

nod) tolleres ©emifch von Stilen, welche mir aderbing« ge,

wohnt finb, als eine frauie ßinheic aufAufalfen. Bie ein

gelehrter äegqptologe mir aber erjdtjltc, banbeit e« Tech hier

nicht um Äunitproben verfd)iebencr Jaljrhunberte, ionbem
es liegen gleich Jahriaujeiibc Acvitcheu ben Sppen ber ein,

Aelnen Jniityrifteu. Beim bie Äünftler bie ©ieroglt)phen

rein betoratco bebaicbelt hätten, io märe bagegen gar nichts

eiitiuwenben ; biefe naive ©emetjung be« .piitotiiehen wäre
niedeicht fogar au loben. Sun aber ift ber ägcjptifche

lempel als Mufter non ©djtheit angeprieien worben; unb
ba bat bod) mein ©ewäbrsmaim mit feinen Älagcn unb
mit feinem Sachen recht. Jraenb ein feidjer ©eppi, ein

Äünig aus einer ber älteften Epnaftieen, treibt iid) in bet

Sähe ber ichönen unb jungen Älcopatra herum; bag biefe

bie Ärone verfehrt aufgejegt hat, jeheint auch nicht gerabe

eine beabsichtigte Satire ju fein. Unb wenn ber gad)mann
bie Jnfd)riften um Satb fragt, wenn er fid) itt bem ©ewirre
von idjiefen unb richtigen ©uchftaben gnred)t au finben flicht,

fo ift bie Söiung etwa: t i M X » f 5 i. Bobei au be-

inerten, baß einige ber ©uchftaben auf bem Süden liegen,

anbere nach recht« anftatt nadi linfs fteheci unb umgetehrt-

Unb was bergen bie beiben lempel in ihrem unnah-
baren Jnnetn: ©genannte ©anoratnen, b. h Jwitterbinger

von Äunft unb Späh, ffis gehöre bies auf ein anbere«

©ebiet; aber ift bie (frage nicht enblid) aufAumerfen, wo-
burch fid) Bad)Sfigurentabinette tünftlerifd) oon biefen

mobenteu ©anoramen untericheiben V

Eie Äünftler würben ficherlich auf meiner Seite ftehen.

Eeim fie haben in ihrer ebelften Scbbpfung nürblief) oon bet

Stabtbohn, in ihrer täftlidjen Ofterio, ben beften .öumor
aus ber ©arobie ber ©anoramen-©laftit geidiöpft. ,rür ben

Mafirnbemd) war gut genug, worüber bie ffiirtbe (ich

bei iidb gu .^aufe luftig machten.

Eie Unfeufchheit ber ©eranftaltuug machte fleh in ben

äuSftedungSräumen felbft nur ba bemcrfbnr. wa ber groge

Hrofd ber ßotterie gefärbert werben iodte. öS ift jd)on Diel-

fad) gerügt tvorbeit, bag bas ©ublitum mit bem äusbieten

von voofen beläftigt würbe, bag ba« ßuiammenbängen ber

Au einem ^lauptgewinn Aufammengefchlagetien ©ilber unb
„Marmorftatue“ (wie es fo fchön auf einer Safel h*'fltl

unfdjictUch unb bag bie ,f>inau«id)icbung ber Siehnng bet

äfabemie wohl nicht gau) würbig coar. Eod) von aden
biejen Etngen war cigentlcd) nur bie Setlame für bie Haupt-
gewinne unerträglich; ba« Balten ber ?oo«fieferinnen war
nicht immer unbejd)ctben.

Unb and) braunen im ©arte fiel ba« ftimmungbloje

Beien nicht jebem Sefucher unb nicht jebem au jeber Stunbe
auf. Eie emprinblictjiten Äünitlcrfeelen unb bie beiten Männer
tonnten fid)8 bort oft halbe Sage lang wohl fein laifen unb
fühlten mir ganA feiten bic Scgung: bin id) hier eigentlich

auf einer ÄunftanSfteduug, obet auf einem ©artenfeftf

Jd) glaube nicht, bag bic lcitenben Äreife fid) burd)

bie bieSjähngen ßrfahrungen werben beftimmen laffen, wicber

itt bie alten, ftidect unb Fleinliehen Sahnen cinAulenfen.

Eie Jubiläum«au«ftedung oon 1886 wirb für viele Jahre
hinan« ben beutlidien Saic angegeben haben unb viele rnbgeu

fid) beffen freuen. Eer Scutjche aber, ber im Stanbe bet

jrüheren Unfibulb unb Ätäbmmfelei fo gern auf bie Belt-
ftäbte wie auf Sobom unb ©omorrha herabiah, hat nun in

feinem arogen Serien ©elegenheit, ocrgleidjenbe Stubien
oorAunehmen.

gtig Mauthner.
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Daniela.

(Adttlglii&t idjau^pitlt-)

©ie Betrachtung bet jflngften bramatiieben Bonität muß
an bemielben Bunfte, mit bte bet notigen, einiehen. bie

Anlehnung an ba® ftanjöfiirfje Wufter iti e®, loeteße biefer

rote jener bie Btfflfioqnomie gibt. 3m Ibeaterfaal, mit in

btt rritiirfjen Erörterung Fomrntn tolt nidjt lo« Don biefem

einen Ibemo: roa« bie Brobuttion bet gtanjofen an neß

bebeiilet unb »ab fie für un« bebeutet. Bier Aufführungen
natßeinanber haben auf bieje Stage angeführt: jroei ftanjö.

Rftbe Stüde, „.pan® goureßambault“ unb bet „Bariier“,

iobann jroei beutieße im franaöfifeßen Stil, „Bräfin Sam-
baiß* uitb gelir Bbilippi’S „Xnuiela", finb bie Bonitäten,

melttje bie großen Berliner Bühnen in ben leßten Bocßen
bargefteflt haben. Wan fünnte an ber Ißotiacße nid)t gleich

gülttq oorflbergeßen, fetbft roenn btamatifche Meiftenoerfe

auf folchein Beqe ju uns gebracht mürben; aber roo jebe Auf«
füßrung nur bogu führt, Den flaffenben Abftanb aiifjujeigen

jroifeßen beutfeher unb franaöfiftfjer Äunft, jroiidben beutfeher

unb franjbrifdjer Empfinbung , mirb erneute Betrachtung

BfKdjt; unb aud) bie Befahr, oft ©efagteb noch einmal ju

lagen, barf ich nicht feßeuen.

Micßt aus ber Anjdjauung beS beutidjen Gebens, aus
bem Stubium frembet Wufter allein ift „©aniela“ ent.

ftanben. 6® ift ein (SßebrudiSbtama, roie fie bie rranjöfifiße

Sfttteratur oßne Haßl ßeroorgebtaeßt ßat; unb roenn mit bei

Beginn be® Stüde« in Gberbarb oon Steuden ben Berbacßt

auffteigen feßen, baß feine ©aniela ißn ßintergeße, rottm

reit bet ©amela ru näcßtlicßem RcnbejDOu® ben intereffanten

©ottor Retbinanb Slmbt etntreten hören, |o glauben mir
aui bemfelben Bobcn ju fteßen, auf ben un« bie ©uma®
unb Sarbou, roie oft! geftellt haben. ©ie Beiterentioidlung,

mie jene fie gegeben, feßeint beutlicß Dorgejeidjtiet ; unb bie

jtage roirb nur fein, ob es unjetem Autor gelingt, ba®
Sroblem, roeteßes feinen 'Borgängern au® bem Seben ißret

Befefifcßait erroachfen ift, unter beutieße Wenfcßen ju tragen.

Allein bie eßarafteriftifeßt Benbung be« Stüde® unb
Meier ganjen an gtantreid) angelebnten BrobuFtion lomnit

gleich hier an® Siebt. ©ie franjöfiidien Autoren, mit ent>

tcßloffener jtraft, jeigen bie ©inge, roie fie fie gefeßen haben

:

ein tffjebnuß ift DoUjogen, unb bie sflnberin tteßt oor un«,

an ber ScßroetU ber ihat ertappt, roie Sarbou'® Obette;

ober ba® Jtinb perbotener Steigung, roenn ba® Ber=

aeßen ßintet ber .Jtanblung liegt, läuft oor unieren

äugen lmtßet, greifbar jteUt fieß ba® ©eftßeßent in feinen

Sofgen un« bar, rote tn ©tima®' „Wonfieur Alpßonfc“.

©«gegen nun bie beutjdtett Autoren, bagegen $ck Bßilippi!

Eine Eße ift gebrochen roorben, ja — aber nießt pon

©aniela, mit ber mir e® ju tßun haben, ionbern oon einer

attbetn, oerfcßoQenen, begrabenen, oon einer geroiffen .jjelena,

bie unferer Äornpetenj entzogen ift unb um bie nur tticßi

ben Singer rüßren: roa® ift un® Helena, baß mir um Re

foEL’n meinen? Unb ein jtinb ßat fte juriidgelafien,

freiließ — aber mit bürfen e® nießt mit Augen feßen, mir

hören nießt fein Sachen unb Seßreien, e® gcroiimt feine

Ejiftenä füt un®; unb bie Stage, roer ber Batet biefe® Äinbe®

ift — ber ßeutfeße Autor roaqt es nießt, aud) nur dom fern

an fie ju rüßren. Unb al® ©aniela, oon falfcßem Berbacßi

bebrängt, in tobenber 9!ad>t bem $aufe be® Batten entfließt,

eine SJetlafjene, Berftoßerte — roie erfüllt fid) ißt Sdjidfal?

9® roirb ißr Soof nicht bem Cbette'S gleichen, ber leicht,

finnigen grau, bie iit ber nämlichen öiotl) bem Beliebten

Öäuft unb bie in ben Spielfälen 'Monaco® ißr Enbe
«t — aber roer roirb ißr Schuß geroäßrect, ber Bebrängten,

peinlich Bedingten Y Iricr? 9!un, ganj einfach, eine ©ante
au® bet Bejelltcßait, bie Baronin oon Auer: benu grauen,

tstlcße ihrem Wanne in bet 9!adjt entfließen, roetdje plötj-

litß an frembe Ißüten Hopfen unb Einlaß ßeifeßen, pflegen

bcnmntUcß oon aUen ebrenroertßen ©amen auf® befte auf.

genommen unb al® roertßer Sogirbefud) ßanorirt ju roetben,

unhefümmert um laftenbeti Berbadjt unb bie Wtcßtebe ber

Bielt, oßne iftüdfüßt autß auf bie mtfcßulbige -Jugeub ber

©öeßter oom ,'iaufe, bie ba® gleiche ©ad) befeßirmt. So geht

e® tn ber beußießen Bejeüidjaft ju — roenn man nämlidj

.ivrrii gelif Bßilippi glauben roill.

©iefe ganje gahme unb halbe 'Nachahmung ber gram
aoien aber hat, roie aUe pnlbßeiten, eine fatale golge gehabt.

Um feine Banblnng überhaupt in gluß ,)u bringen, ßat ber

Autor mit einer güüe oon Unroahrlchemlichfeiten arbeiten

müffen: er läßt ein dienbejoou® bei nächtlicher 'Beile oot'

gehen, ba® genau jo gut, ba® Diel beifer am Sage, bei un.

octjdiloiicner Jßüre, ftattßaben tonnte'; er läßt bie feinbließen

Wänttet, bie bieielbe grau lieben, cinanber nidjt fettnen, unb
häuft auf feine ©anieta fo Diel himmelblauen Sbelmutß, baß er

oon ben franjaftießen Wuftem hie eigentßümlichfte Scßroenfung
naeß ber entgegengeießten Seite maeßt : au® ber Begenb pon
Sarbou unb ©uma« gerätß er in ba® felige Bcfilbe encrlifcßer

uttb beutfcßerBouDernantenromane, ©enWanaelan greifbarem

Sehen, an bidjtertfdjer Anicßauung in betn Berte Dotteitbet bitfer

(fug; unb mau braucht nur bte ‘Namen biefer .v>errfcßaften

ju leien: ßbcriiarb ©aniela, jturt, um ju erfemten, baß matt

nidjt in bie Belt ber Realitäten, ftmberu in bie be® Roman«
gelabcn ift. Aud) bie Spradte be® Bert®, emeßarafteriftiid) unb
tarblo® roie Re ift, ift bie Sprache ber Büdjcr, nießt be«

Seben«: „bu jollft, bu roirft bleiben“, „eine feßroere, eine faft

unlö®bate Aufgabe“ — Jane Btjre unb bie Botbelfe fpreeßen

fo, Wenfcßen nidjt.

Wit „©aniela“ ift .£>etr Bßclippi jum erften Wat,
ein bramatinßer 'Neuling, not ba® Berliner fublifum getreten

unb gern roirb man barum, über bie ußroeren Scßäben
feiner Ticßtung ßinroeg, naeß ißren Borjügen iueßeu:

ber Jftei« bet i heaterfcßriftfteüet in ©eutfcßlanb ift fo ettg

gefchloffen, bie Baßn, bie fie iaßtau® iaßrein bureßlaufen,

ift fo ausgetreten, baß man bem friftß fimrutommenoen
rooßf ein roiüige® Cßr leißect möcßte Aud) hat ber Autor, bei

fo oiel 'Mängeln, lalettt genug beroiefen: er baut feine Sjeneci

mit tßeatraltfcßem Befcßid, er ßat bie nötßigc Selhjtttitil,

um Pot ahenteuerlidieu Bcicßmadlofigteiten auf feinet $<ut

ju fein, er roeiß bie öörer in Spannung ju bringen unb
»te aud) ba ,ju intereffireir, roo fie fid) gegen bie Spißfinbig-

feit bet Wotiolrung jut Beßt feßen roouen. Erfolgreich iit

et bemüht, bie Einheit feiner iänbturtg tefMußalten, unb
roenn eilte Anrabt Berliner Autoren, nach bem üblen Bei.

fpiel ber Mofergcßen Scßroänfc, bureß Dielfacß roecßielnbe 'JSro

bleme unb eine einig oeränberte grontfteüung utt® ba« ©e
füßl oertoirten, fo Derbleibt er mit foniequenter Sidjerßeil

bei feinem einen Brunbtßema unb geftaltet e® au®, mit

energifdjem Bollen gür ben gortgahg ietner bramatifeßm
Brobuftcoit abet mag man roünicßen, baß er oerjicßte, Uit=

oereinbare® oereineit ju rooßett: Sarbou unb bie Warlitt;

unb roenn er bet Botbilbet bebarf, mag er nießt bei ben

gtaitjofen fte iueßen, beren Jtunft roir oieHeicßt beromebern,

abet niemals un®ju eigen madjeu rönnen, fonbem bei ben.

ienigen tebenben ©ramatiFem, bie un« bie Derroanbteiten

finb: bei ben großen Rorroegern 3bfen unb Bjömfon.

©ie ©arfteüuitg be® föniglicßen Scßaufpiethaufe® roar

mehr auf ben Ion Warlitt geftimmt, al® auf ben Ion
Sarbou. gtl. Bie per’« ©aniela eßarafterifirt fte, mit ihrer

angenehmen Sanftheit, bie rooßl ießmaeßten unb bulben,

aber nießt {Unten unb ßanbeln Fann. Au® bem icßleppcnben

Enjentble ragte in etner Epifobenrolle jjerr 'Müll et -

JÖanito auf; er eßaraFtertfirte Eberßarb« „aeßroager erfter

Eße“ (um mit J&errn Bßilippi tu rtben) fdjari. natürlich

unb oßne bie Fleinen „Ruancen'Fünfte, roeldjc naeß .^lerrn

.naaie'r Beiipcel fonft an jolcßen Aufgaben rooßl entfaltet

toerben. iiert Biülier (oßne ßanno) hatte )o etroa® rote

einen franjöfifcßen Raiionncur barjufteüen; uttb et fpiette

ißn rote ein Fgl. öoficßaufpieler.
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Das neue Oäetiot.

(CÄn**-?&M«er.)

So toeit mit bit Sciie oom Sehiüerplab und) btn

Sianfjurtct ginbett iit, jo meit ift ber ©eg oon „Sanieta“
jii ßrnft oon ©!ilbcnbtud)’s ntuem Sebaujpiel. Sott
eine £anblnng au« btt ©egenroart, ituiicben roenigen <lier=

iontn begonnen nnb ooQenbet, hier lebbait beroeejtc 'Blaffen,

jjetten, bie Bfcnjdjen beb bcutfdjeii BiittelalterS in .{wrntfd)

unb .ft litte, unb bie tänenbe Sprache beS Jombub; bort

Sarbou baS Bluffer, l)ier Sdjiüer. Tie SKaebabmuiig einet

ftemblänbitcfcen ©eit roitb abgelöft oon einem lebhaften

patriotifdjen gntpfinbtn, roeldte« aud) bie ©efabt d)auoi>

niftijdicr Uebertreibung nid)t idieut; unb nut in ber

lodeten llnfidjerbeit bet Biotinirung ift jenes ßljelmid)«'

fdiaiifptel mit biejem Stoma oon ber beut|d)en Steile nod)

oenoanbt.

Sen beticrtjd)enben ©runbgebntifen bei ©erfeS. (oietn

ein ioldicr ootbanben ift unb ficb herauSftcflen lägt, ioridjt

feilt Stelb, ber ©artet ©imat ftueebt, aue, an bem Sterbe:

taget bes Blöndje« SBtuno, bes SteUocttrctetS be« Stapfte«,

©imar fojst SBrunoS .{anb unb iagt:

Tu patt gebeitplet unb Tu tiaft aebüpt.
(Ein liru Oftbot ball Tu unb litmßrn iceütn;

Isnb CMrlt qtlrru unb treulos (iurnn Oanb;
Tu baii Weit nicbl gelaunt: er ipmpl juni iliVuicbcti

Stur in ber Swimalbmeaihe tieit'uun Vom

;

Vielte s>un Slot erlaub iit OtottcS Ticnft.

SaS ift feine legte Cjrfennttiijt, bie Siebte aus id)ittert>

lidjen Seeteiitämpfcii, bie ibn iit beit ftouflift oon Dictauna

unb ©flicht, oon ^erjenSnteiituiifl unb ©riefterfotjutift gefielU

batten: jroifdjett ftiSttig utib ©apft, jit'iidien opeiiirict) unb
©reaot foUte btt patriotifd)e ©attet toäblen unb bie butte

Bätbigung, fteaen feine beutfdje Rlitftentteue bitr. gegen bas
©ebot ftommet Untetotbnung bort anjuftofsen, butte ibn bis

an bie ©forte bes ©alinfimis Beführt. Jii einet etmas engen
geiftiejett ttteflion fpielt bieftt ftouflift, toie ©ilbenbtud) ibn

aufjalst, fid) ab: mit finb in bet ©emeinbe eines atmen
ganbpfatretS, in bet Sphäre bejditänfltt ©läubiflteit, bie fu

loeniB einen oollen Surdjblid auf bie grüßen ©egenjäße bet

ßeit gcflottet, toie etroa bie oetmattbte .ftanbtiing iit bes

Siebter« „Blcnoniten" ; allein bet ftampf, bett ©itnar
fämpft, bat bod) eine ttjpiiche Sebeutuiig füt bie Station, unb
mobl cei möchte feine Entfaltung uns jii feffeln, bliebe bet

Siebtet bet jclbft Beitritten Aufgabe getreu.

Aber jdton mit bem jtoeiten Afte mad)t bie anfangs
bädtft toittjam aufgebaute unb mit Ieibenfcbaftlicbet Statt
aefteigerte .'öanbtung eine Ausbiegung, ftünig ober ©apft,

Irene gegen ben etfannten gjettn ober btinber ©cborfatn
gegen bas ©cbot aus tHoin, aud) menn es befd)motene

©flidit uuiftößt — jo batte bie grage geflattbett; unb mit
bet Untermcrfung bes 'j'rieftetS üor bet iButle ©tegorS batte

ber elfte Auf.juq gecubigt 6« ift ein neues Biotin, toettti

jtßt icbußbcgebtetib bie ftönigiu ju ©imat flüchtet, bie

ftötitgtit, ttt ber ein neues, junges Sieben fid) regen toiH.

3itd)t ein ©ebot bet Iteue, ein ©ebot bet Satntbeijigfeit ift

cs nun, baS ©imat antretbt, oot bet btäugtnbett ©cioatt

ber Meuterer eine 'Mutter ju erretten
;
unb et [önntc nidjt

attbets banbeln, and) torttn bie Berfolgte, ©ebaimte nidjt

bie Königin märe, er müßte mit benfetben ©orten Sdjulj

belieben tür fic unb bas Ungebotene:

<&f)rfurd)t brr Tiutter! Wnabc für bir 3d)ioadie!

9rirbm bem SSribe, nicldje* (Bott grftgitrl!

©efd)idt genug ift bie Abweichung oon bem ootge<

jeitbneten ©ege, bie bet Sidjter biet matbt, buub bas leb.

bajtefte Ibeutetjpiel oetbedt; unb eine ge|ieigette fttaft beS

Ausbrudes, eine ttaiue ftübnbeit, bie not teilten) jjenijcbeii

©agttiß jurüdidjredt, reifst aud) bie ©iberftrebenbett mit

fort. Set Sidjter liebt bie ftatfen, tollenben ©orte, heftige

AuSbtiidje tobenbet Veibenfdiaft finb fein Slement, unb roo

er mit ooUem Orcbefter, fortissirao nnb fariono arbeiten

fann, ift et bet ffiirfmtg ftetS getoife; jdiabe mit, baß bin
jebe ».jene bet geinb ber iiädjften ift unb baß oot biejem

Stufgebot aller tbcatralifdien 'Büttel eine Abspannung fid)

einitellt, nidjt unäbntid) ber, toeldje oot bem ffiagner‘jd)en

©efammtfuiiitioertc uns anfäUt.

SaS tritt in ben jroei legten Aflett be« ©djaufpielS

um fo idjätfer betoor, als bet ,£>elb biet abermals oot ein

neu:« „neues ©ebot“ gefteQt toitb: betfelbe Sruito, ber tdion

bit Sülle bes fiapftes gegen ftöiiig peinrid) aus ber ftutte

Sog, greift toiebetutn. mit einet ©otfdjajt oon außen, in bie

§anbluttg eilt: bie Sa (jung beS (SSlibato toitb auSgefprotben,
tittb ©itttats treues ©eib, toenn es nid)t oon ihm fid)

(djeibet, ift eine SBuhteritt. 3roei©obteme, oötlig oetitbteben

an Art nnb ©ebalt, fettet bet Siebtet fo aneiitattbet: bas
eine bat eine aUgemeitte Scbcutuiig, nid)t nur ©imat, bie

ganje ©emeittbe oon 'Bolfetobe ift an bet Ifutidicibung

betbeiligt, bas anbere fann nut im öetjen bes ©rieftetd.

gefcbtiibtet toetben, unb uad) ben tobenben ©teigmfien
bes Anfangs , inmitten bes fortbauernben raffeln ben
ftampfeä bet SRebeücn unb btS .SterrfdierS. ift fein .Kaum
füt tiefgteifenbe jeeliidje ftonfliftc. Unb bieS auch ift bie

Utfacbe, mesbulb ©ilbenbrutb oon einem Sbema jum anbetn
ftetS fortgettieben roitb; feine Sidjtung bat mobl bie'Keiguttg,

pftjcbolpgiidje ©toblcme oot uns 311 (teilen (unb fie befunbet
batin einen goitjcbritt übet feine trübere ©tob n ftioit hinaus),
aber fiätfet in ihm ift no* baS Serlattgen nad) aufregenben
Situationen, nntb großen tbeattaltfdjen Sjettcii, in beiten ade
gekannten ffiegenfaße aufeinanber ftürmcu, häufte fidi ballen,

Schroetter flirten; unb fo toitb bie intimere Ausgestaltung
tein ntetifcbltcbet ÜSotgänge jutildgebtängt, ,ju ©unfteii bunter
btamatiidtet ßffette

Sie Aufführung be« Oftenb-IbeaterS, fo baitfensroettb

unb tüchtig fie and) toat, bat bieten (Sinbrutf ttodj oerftärft;

mit einet toabwn ©otme legten fid) bie SarfteDer in bieje

Sitabett hinein unb erprobten bie fttaft ihrer gütigen, ohne
Sdjonung für fid) nnb uns. Sen beftigen lontoirfungen
auf bet Sterte abet entiptad) bet tobenbe Applaus unten im
Saal, befonbetS nach bem tflttbcnbeu elften Aft roat beS ®ei-
falls fein ßtibe; bet SntbufiaSmuS bet afabemifdien Juaenb
roat batatt am lebbaftefteti betbeiligt unb et fdtofi toobl übet
ba« Siel binattS. Aber toer mödjte fie batum tabelnf Sie
fräfttge ©änuliibteit biejcS SidtterS bat oot allem fie ae=

rooniieti, brr patriotiidjc 3ttj) in ihm, bieft preufjifdte Sdjncibtg'
feit, bie ins Stama bmetttfifirmt, toie in bie Attade; unb
Jugenb, bie fo aetn 'lierbeifeung für ©rfülluiig nimmt, mag
bähet über bie nmftlerijcben 'Mängel beä eittjeltten, bei fo

ftarfer poetifebet fttaft, biutoegfeben: fic fühlt fid) eins mit
bem Sid)ter, bin fiebt fic ein gtnpfinben aiiogotprocbfn, bas
gattj bas ihre ift unb fo ftimmt fie mit lautet Anerfetmung
bem ©etfe tu, bas tf)t toie bie bramatifd)e 'lierförperung
neuer Jbeale erfebeinen mag .{notbet, an biefett ootge*
fdjobciieit ©offen bet Setlinet Ibcaterroelt, mSgeit bie SPb=
nenleiter, toelcbe für bas nette ©ilbenbtud) febe ©etf feinen
Staunt gaben, bie .Berten oam „Seutid)eit Sbtaiet“ oot
allem, pilgern unb fie toetben erfetmen, toentt fie bieien

ungefünttelten SBeijaU oernebmcit, toie großes Unredjl fit

bem Siebter, toie großen Sdroben fic fid) felbct getban
haben; obet glauben fie toirflid), mit beit 'Bonitäten tbret
Saiion bicier Sichtung bie Spiße bieten tu töniun. mii
einer oencnglüdten ftomöbic oon gublinet hinter fid) unb
einem Stfid oon Csfat Slumcntbal oor fid)?

Otto iBtabm.
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allmählich tai(d>t ba® Bilb be« fünftigen :)( cid) 5 baue-

1» gewinnen 6® fehlen bic Wal; ti'ir bie 'iltilitäruerwaltimg,

DaS auswärtige amt, bns 9(cid)®id)anamt, imb einige aitbcre

3ablcn, bic bas Grgebuig beciitflsiifcn »erben, aus ben
»orliegenben Materialien ergibt fid), bag ber (»tat hiebet

mit einem Jrebibetrag 0011 runb 17 -JJitUioneii Matf jd)liegt.

2>aS ift gewifj feilt erfreuliche« Grgebuig; aber eine beioubere

Cnftäuichuug bringt bieje Habt nicijt; beim mau batte eilt

gflnftiaere® IRefiiltai fanm errantiet.

©emetfenSioertb ift, bag ber CStat ber IVartueucnual
tung Mehrjotbcriingen in ijübc mm 1 237 Ü07 '.'.Hart ent-

hält; unb eine beigejilgte iteitfjcf>ri>t weift barauj hin, bag
®eutid)Ianb für bie ßiitwicflung ieiiter Sceftreitfräjtc nod)
weitere atofje Dpiet gu bringe« Ijabcn mirb. Sie Senf,
fetjxift ift bisher nur in bürftiaeit auägügen in einigen
fjeitmtgen pubfigirt tuorben; ne fann in bietet .«tritt ntcfjt

gut ali Unterlage für eine Sistiiinon bienen. 'Utan tttuft

ntft junätbft an ber iljatiacbe genügen taffen, bag ,)ti beit

fJJief)riorbemngen, bie ungroeifetbait für bas Vattbljeer bei

bei (Erneuerung beS Scutennats in Suofidii ftebcu, jegt

aut^ wefenilitge 'Btefufotberuiigeii ber 'Ufarittc nod) ()in,)ii>

treten.

giatürlid; fehlt and) in bicier Senfidjrift nicht ber .Jiin»

»eis auf bie anberen Staaten, bie Seutidjlanb gu über.

fUigcln brabett. ai® 'IJIonteSauieti leinen Esprit des lois

fdirieb, iprach er bereit® »on jener „maladie nouvelle“, bie

fid) in (Suropa auibreite, jener jfranfheil, bie ben einzelnen

Staat antreibt, feine Streiifräite gu Dennehren, unb bte bie

anberen Staaten bann graingt, ein gleidje® gu tbun 6t
jagte tum bem iterlaui unb bem 6nbetgebnig ber Äronf
heil ba® ftolgcnbe, roa® nod) beute gilt: ,,L» maladie
devient. necossairement contagieuse : ear si töt, qu’trn

.'tat augment ce qu’il appelle ses troupes, les antres

soudain augmontent les leura, de faqon qu’ou ne gagne
rien «ir lä, que la ruiite eommune “

Tie itationallibc rale Partei hat iid) jegt in bet

Ihat entid)lofien, in '.Berlin bei bet ßrjagwaht für
Üubmig ifoerne einen eigenen Äanbibatcn aufgulteUen. 'Mit

ben Berliner floiijeroatioen unter üoituug Stbcfer’S »ottten

bie ®tatiimaUiberateu uidit gufauimcngchen ;
aber ba bie

Äanbibatur eine® ihrer eigenen tlarteimitglicber oüflia aus
firiitslos ift, |o iBrbern bie ütationallibcralen thatiäd)!id)

burd) ihr itorgeheu bod) nur bie au®fi(htcn bet ©tbder’fdien

.(tonieroatioen. Tie 'lintioiiaUibernlen »erben, rotnn bte

beutiditreifinnigc itavtei nicht mit böchjter 6ttetgic in ben

B5al)lfamnf eiutritt, vielleicht bie 'Iteraulaifung ietn, bag
eine Stichioahi gioijdien einem fflefimiutigsgenoiien be®

öerrtt tpoiprebigero unb einem anhäuger ber hinten jtatt

jinben mng. Jn ei»a« »crfd)Smter tüöetie unb auf einem

Umtuege fdme bann bas Verhalten ber nationaUtberalen

Barlci iniiner nod) ber Berliner aiitifemittjdpteaflionären

Äligue gu gute.

SBMeber hat ber lob einen au® ben Seihen berjenigen

hingerajit, »eldie in ben uicr.jiaer Jahren bie irilhrer bet

freiheitlichen Bewegung ui Teuttctilaitb »aren. ant 2. b. Bi.

ift in Blentu, »0 er .fietlung ober bod) ginbenmg jehroerer

Seihen juchte, Dr. 'ffitlljelm iföioe, nach bem mm ihm
in ber .vranfiurter 'liationaluerjammluitg Bertretencn SBat)I=

freije bis aui bie Öegemoart Bäme.ßal be genannt, am
isergidilag geftorben. Jitt beutidieit Barlamenl 001t 1S48/49

ber bemofratijdieu Sinrett aitgcbörenb, harrte et, gulegt als

Bräfibeut, bet bicier Bolfeocftrctung au®, bi® fic in »tutt=

gart mit 'Biilitärgeiualt auseinanber geiprengt »utbe. Bad)
langen Jahren be® Gtil® in bas ’liaterlanb jurildgefehrt,

»urbe er 18(13 al® Bfitglieb ber itoriithrittSpartei in ba®

prcngifche abgcorbnetciihau® gewühlt, bem er bi® gu feinem

Gnbe al® Betitelet für Bocfjum Tortuumb aitgehätt hat,

freilich nicht ohne tiefgreiienbe Wanbliingcn feiner anfidjten.

Jut Jahre 1874 trat er mit einer Slugahl Sefinnung®'
genoijeii infolge bet in ber Btilitürfraac ent)tanbenen

Btcimingsoeridjicbenhciten au« ber Jortidjvittspartei au®.

,
6nbe ber 7üet Ja; ve »erlieg et, ber früher einer ber eilt.

Digitized by Google



80 Dte Hatto«. Nr, g.

idjiebeiifteii Borfnmptcr bcr beuticheii rtrcitjanbelspartei gc

wefett war, and) feinen roirtbtdjaftäpolitifdjen eitanbpunft

imb wirfte im DteidjStagc, bem er uon 1867—1881 ange
hörte, eifrig als einer bcr «üljrcr ber parlanientarijdjeit

Sdjutjjöüiier für bie neue SBirtbithaftSpolitif. Siefc SBanb-
lang bejeidjnet nud) ben 'Mcnbepimft in feinem politiidjen

Sieben; er Ijat jeitbem, lange benot fisrperlidie Reiben ihm
jebe rege parlameittarifdjc Ihätigfeii nnmbgtid) machten,

eine politifdie Bebeutuug nidjt metjr behaupten finiten.

Sein fdjlicßlichcr Ucbertritt ju ben auf bas bertidjettbe

©tjffem cingcjdjwortnen 'liationalliberalen wirb nur benen
webe getban gaben . wclrbc brüte an feiner Bahre trag

ailebetn ein batifbates Anbeuten au ben Wann aufred)t tu

ballen roüuidjcn, ber ciuft in idjweren feiten auiopferimgs
ooU fßr Seutfdjlanbs CSinbeit uttb ftreibeit geftritten.

Sie große eobranje ift jetjt eröffnet worben uttb

man faun feine Bewunberung ber 'Mäßigung imb ©eisheit
nicht oeriagett, mit ber bie mafigebenbett Beriönlidjfeiten bie

Bolfsoertrctung tu leiten iudjen. Sie ßröftmingsrebc mar
ein Mufter ftrenger «adjtidjfcit; febe .vierauoforberung 9tuß»

lanbs würbe oermieben unb in toiirbigitet 'Beiic nur bie

Sreibeit unb UtiabljäugigJeit beb Batertaubes reflamirt Sic
bulgarijcbe Hiegentjdtajt bat bisher md)t einen flucjenblicf

bie ©renjen ber öeietje öberfdjritteu, ober bte internaltonalen

Betträge oerleßt. ©äbc e-i in gutopa ein öjteittlidjeS Jiedtt,

bas bie Staaten in ibrem Berbaltcn gegen eiitanber bittbet,

fo würbe Bulgarien nichts tu fiirditen haben, gilt folcfjess

Stecht gibt es aber triebt, ober foiveit es porhattbeu, ift cs

bod) ,ju fünften Stußlanbs iuipeitbirt worben 311s ber

Stärfett fudjt dlußlanb nnaeftraft in 'Bulgarien bie Weiche

über ben .paufen $n werten, bie beftebenbe Crbnuug tu

ftfirjen. um bann eine t'ietierutig nach iciuetti Weidmtacfc
einturidjten. JBeift Bulgarien jetjt bie fteinte einer ocr

beißungsnoßen ©ittwicflimg auf, fo joßen bieie Äeime jet>

treten uttb ftatt beffen bas ruiiifd)e IKegitne bes ScspotismuS
aufgerid)tet werben

Sie bluffen haben bie biilgnnjöjclKegeiitjehait gejioungen,

jene lanbesoerrätberifdicu djfijicrc jreijugeben, bie biveft

fvatib an ben eigenen ivfirftcu gelegt batten. Unb jetjt bat
.vterr oon ÄaulbarS ein neues Stiicfdien ausgejonnett, um
Bulgarien mit ber Anarchie ju beglüefen. (?r brobt mit
einem Ultimatum, wenn ntifijchcn Untertbanen in Bulgarien
nur eilt .paar gefrüntmt werben fußte unb er teilt bie Unter

tbanen leinet 'Majeftät bes Barett ju ©ewaltttjätigfeiten

unb Weietjesucrletjungcn in Bulgarien bireft auf. Jn Sofia
ift es bereits ju einem Jtonjlift gefommen: inBarna burdt

jieben angetntnfene Matrofeti ber ruifijdjen Äriegsjdjijfe

ptooojitenb bie Straßen unb wenn bicr ber «riebe uodj
gewahrt ift, fo ift bas nur bas iterbienjt ber erftaunlid)

hüchtcrntn uttb befonnetteu Beoölferung. Sie Unabhängig*
feit Bulgariens fanii unter biefeu Uinftänben natürlich nidjt

bauernb gcfdjiißt werben; ein Staatsweieu nermag nicht ju
eyiftiren, in beffen 'Mitte eine Slnjahl Weufctjcu ftraflos beinahe
jebe ffieietjeepcrletjiing begeben barf. Unb jo fatut mau, toemt

Bulgarien oon außen feine pilic fomnten follte, bas ßnbe
porauSiebett. SRiißlanb wirb nnt einet Bolitif ttiumpbiren,

bie an innerer moralifdjet Bertoorfcnbcit nidjt itbertrofien

werben fantt; (Europa aber mit feinet bodjentwicfelten ISioili*

jation unb feinen imgeheurcti Aujwenbuiigctt für miliiärifdje

jfrocefe erflärt ftdj tmuemtögcnb, biefeu Sieg bes Banfla*
DiSntuS ju oerbinbern.

Bietjt acht Jage bat bas neu juiammcngefdjweifite

franjiSfiidje .(tabinet bei einanber ausgebalten. perr

Baihaut, Minifter bcr öffentlidjcn arbeiten, ift arbeitsmübe
geworben uttb bat feine (futlaijung gegeben unb erhalten

Herr gretjeinet befiitbet fich bereits auf ber sudje nadj einem
(Ftfaljntaim. Ser „letttps" mibmet biefeut Borgang einen

längeren Slrtifel, in welchem bettt Barlameute ernftltdj feine

.paftuitg ju Wetnüttje geführt wirb. Sie ©ambcttifrctt itt=

trignireri gegen bie Ißabifaleti im .ftabiuct uttb biefe gegen
jetie, fo baß” eine erfprießlidje Arbeit bes 'Miniftcriums un-

möglich erfdjeint. Unb bod) ift bas jetjige Minifterium
Sregcinet für bie gegebenen Berbältnitfe allein möglich, i

©etingt es alfo nicht, bie Stepublifauer ju einmfttbigem Au.
iammenarbeiten ju bringen, io bleibt nicht* als bie äuflö.

futtg übrig, uttb toeldje (Sbaneen bietet biefe f Bei bem
Sattbe würben bie Jiepublifaner nidjt an 3lnfeben gewinnen,
wenn burdj bie auflöiuitg bofumentirt mürbe, baß and) biefe

republifaniidje 'Majorität nidjt fruchtbringetib ju arbeiten oet

mag; bie äusfidjten ber s)Jtouard|ifteu müßten fteigen un»
hoppelten Bortbeil mürben bie ,'reinbe ber jetjigen diegie

rungsform aus ben ffiohlfättipfett ber ütepublifaner unter,

einanber jieben. Jft bieies ,giel erftrebenswertb, fo fragt

ber ,,'IempS?" *
,

•

Osellf i>if K>clt bcJ^EVEii 3eitcit cntpefien?

SaS ift bie «rage, welche tu biejem augenblid aller

Crten jugleidl ertönt. Saß fie überhaupt laut wirb,

ift ohne Zweifel fdjon an ftdj ein aüttftiges ;{eidjet! 8ange,

iebr lauge bat es gebauert, ehe fie fidj tiernonoagte, uitb

auch jetjt tritt fie nur mit fiditbarcr .gnrücthaltung auf, mit

einer gewiffen «urdjt, beim Biort gcnonituen ju werben,

eo oicte .jabte binbiirdj hatte mau gehofft, baß es enblidj

wieber aufwärts^ gehen titüffe, uttb immer woßte es fich

nidjt wettbett. So fiebt man jdjüdjiern uttb mißtrauijeb

ben Singen ins (Üefidjt, ielbft wenn fie anfangen, eine

frcunblidjc 'Miene ju machen Belle Pliilin, ou deeeapSre

alors i|u’on esjwre toujonrs äudj in biefeu Blättern

warb fdjon oor einiger üeit bie 81ufmertjamfcit aut geroifje

trrfdjeimntgen hingelenft, *) welche als ®tjmptonie einer aul

iieigtitbcn Bewegung gebeutet werben foitnten. Uttb oitl

früijer, bereits im jfebruat biejes jtatjres") habe ich jelbftim

IReichStag betten, tueldje wichet etnmal aße Sdjmerjeit aus

bem einen Buuft ber Soppcltoäbruitg furiren woflten, bie

'Mahnung jtigemfen, nidjt burdj ein balSbredjenbeS ©rperiment

eine nadj gemiifeii Biahrjeidjen oielleidjt grabe jeßt fich oor

bercitenbe Befjemng ju hintertreiben fflemt in aßen bieiett

SSeußerungen bem ;twcifcl ein breiter IHauttt gclaffen toat

unb toemi heute angefidjtö jahlteicher fidj häuiettber trab

ftarf djarafterifirtcr Borgäuge bie poffnung bod) nidjt ju Sorte

fontntt, ohne oor aßju rajdtetn ober großem Bertrouen ju

mamen, io ift bafttt außer btt Sadjroiifutiß beS langjährigen

Srucfes nodj ntaitdjer atthere gute ®nmb oottjanben. dum
Scijpiel bas Sebenfett, ianguiitifche Borfteflnnacu ju erregen,

welche geeignet wären, in eine gefunbe diücffelji ber Ambe
foiort einen neuen XobcSfeim ju legen.

Mau erinnert Ftdj batan, baß in bcr ©eubc bes Jatjtfj

1879 auf 18S) citt guter attlauf oon jetifeitS bes Ojeatti

genommen uttb tu uns htrliticrgetragcn würbe, baß ab«

alsbalb ein 'Jfücfichlag bte fanm erblühten Hoffnungen
wieber jeritörte. 35>ic bte 'Menfchenttatiir immer aus Äon

tragen juiatttmcitgejeljt ift, jo entipringt an berfelben »teüe,

wo langjähriger Srucf ttnübcnoiithlidje (intmuthigung jurüd<

gelajfett bat, audj wieber ber Srana, mit um fo größerem

Ungcftüm, bie fatitii geioahrte tVäfjrte toieber nerheißtnut

©liicfeS tu oerfolgett. ©rabe aus ßnglaitb wich jetjt ein

jotcheS Äitriojum gemelbct Sas Staub, wo man fidj feit

Jahren am weiften bie Äöpjc jerbrad), wie ben Urjadjett bes

idjweren auf ben ©eichäften laftenbett Srucfes auf bie »pur

ju fomnten fei, roo man eben noch «olianten mit ben Ber.

hören ber oom Bartament oeranlaßten föitiglichen Äom
miffion’") angefüßt hat, linglattb ijt plößlicfj biefer Jage

ijeuae eines jener änfäße toflet apictmutb gewefen, ber

gleidjcit man ebebem nur auf bem .pöhepurtft langer

isdjwiitbclpertoben erlebte uttb als warneitbe (ifcinptl tm

©ebädjtniß ju bewahren pflegt. Bitte große Bierbrauerei,

* i&ielK Udi<rfid)t »on 9Jr- t*Ä
(
26. ‘Stplruibcr

2 €l|nifl io. Mmb, 3. KB fkwK ’örri^t«.

**V Royal Commission appointod to inquire uto the depre*

sion ot' trade* and imiustry.
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bte non @uineß & Go. itt Dublin ift, wie man efjebcm bei
|

uns (agte, „gegrfitiDet“ worben. Tie bisherigen Bcjißer
haben ii)t WcKbärt eiltet Stftienqefeflidiait abgetreten nnb
Dafür Den Breis oon fcd)9 Blißionett Bfmtb Sterling, tunb
120 fDüQionen Blatf, eingctbaii, nicht etwa Das Juociitar ;

nnb ben 'BctrkbeiaiiDo mit einbegriffen, fonbern nur als
'

Ißcgemoertb beb fapt tat rfitte n fiinftineti ©eidiäftSgeroinnS. :

rtiir S'tbebtat nnb Betrieb ift baneben eine Summe oon
L. St. 280U0CO oorgeieben. älter nicht bieic für ben ®c=
mimt eines einzigen lattbläufigen Unternehmens gejohtle

fabelhafte Stimme if» es, welche hier atn meiften iibertofdjt

hat, jonbern Der Taumel, ber fiel) Des fleinen BubliftimS be-

mäd)tigte
,

als bie äftien beS neuen Unternehmens jttr Be*
tßetligung aufgelegt wittben. Rad) ben aus Bonbon fom<
men ben fccbilbertmgen müiicn fid) ba S,(cncii abgeipiclt haben,
wie iie uns aus Baw'S Reiten in b v Gbromf bet rue Quiiieam-
poix Dttjeichnel finb. Sic einfachen «onmilntc )urftninelDuug,
welctie bas mit bet SSuSgabc betiante BanfbonS Baring,
natfiilid) unentgeltlich, oetianbt hatte, ioUen mit jchtt unb
fflnfjthn SebiUiitg bejahlt toorben fein; aber oergeblid), beim ;

als atn ©orgelt bes für bie Rechnung beftimmten Sattes bie

©lenqc heb JU ben Bjorten bes Üatifbmife« beranbtängte,

ianb iie att bctiielben bie ÄunDmacbung angeicblagen, Daß
bereits aüe Stttien oergeben feien, worauf bet Rührung unb
bet Unwille Dermalen ausbracbett, baß bie i hüten lubtUith 1

tn Stüde geicblagcn würben, Splittet betreiben finb nad)
bet ©aitb hctumgeicigt unb oerbientermagen als 9)icrf=

wiitbigfeit nach ©auie getragen wotben. To bei muß noch
erwähnt werben, baß, wenn bcitt elften engliiebcn fiarttblattc, I

bim .ßconomift“, ein Urtbeil jufteht, bie Ütusfictiteu biefer

Sitten nodi einfacher ©abridicinlicbfcitebcrcebimuq gar nichts

BerfftbtetiichtS aujroeiien. Rur bie ©abrneljttiuiig, baß ein

Reingewinn oon elf 'Blilliotien Rlarf (int leßtcit Jahve l !

mijgltd) ift, bat als bctilcfenbeS Rableninomeut auf bie
\

S'hantafie bet Blenge getoirlt, Unb bas ift bas öcfätjrtidjc
;

an ber ©irfimg langgcjttetfter SlillflatiDSptriobeu Tic
Gritmermtg an bie bitteren GnttSufdgiiuqeu ber ©riinber--

jetten ift erblaßt, bie Bbantafie verjüngt iidi unb — nicht ju
oergeffett: auch in Reiten, bie wir jeßt fcbtcdU nennen, bie

es aber nur itn Berbätttiiß ,)ii norauSgcgaitflotcn idnouna.
Dollen finb, bäufen ftch bie Grjcaruiffe, finit ber RinSfiiß,

unb beibe oereint nähten eine Ungebulb, welche bett Bet=
ffibtuttgen ber Bbantafie bereitwillig entgegen tontntt.

'©enn man in folehen thrwägungen jd)on ©runb genug
jtiibct, fid) mit ber SSetlßnbiqung wieber anbtcdjcnber

Dlorgcmötbe nicht au übereilen, io finb eben bieie Gt-
Wägungen hoch nur tefuubärer Ctbmmg Ter ©auptqruiib

für bie Gnibaltjamfcit liegt tiefer, Räutlid) in ber all- I

utrrfafjenben Uu,)ulänglid)fcit menidilidiet Grfenntniß: bent

©ilien bes RtcbtunftcnS. Bcfatmilid) wäd)tt bie Ruotrfid)t
|

in bas eigene Gtfenncn im umgefebrten Berßältnifi Jlltn
1

ffiifjen oon ben Tingett. Ru einem jdmdleit unb lichercit

Unheil über ben Rufammentiang oerbotgener Urfachctt unb
©irfuugcn gelangen immer biejenigeu, toeld)e feine pofttioen

Xenntmtle oott ber beftimmten Sache, wenig Boqtf unb
etwas Bbantafie befißen. Tics trifft beinah überall au, am
nteiften ober in mebijimitten Sadicn. Jd) bitt oiel fidjerer,

eilte pofitioe Antwort über bie Ratitr eines SeibenS unb
beffen Bebanblung ju erhallen, toentt ich bei einem Sie.

rannten, unb gar hei einer Befanntcn Bejud) titadte, als

wenn ich meinen Srgt fottjultire. Tahcr eS and) fommt,

baft bas Bublifum, welches oon ©ifjen unb Ridjtroiitcn

überhaupt abenteucrlidje unb btiufle BorftcUungcn hat,

aUjeit jo weiblich über baS Ridjtwijien ber Bfcbijincr los>
|

jieljt, aud) jobatb einet geftorhen ift, weiß, wie er hätte
,

gerettet werben fSnntn. Uliit ben toirthidjaftlithen Jtranf=

(eiten geht es ähnlich wie mit ben leiblichen Tie größten

3«uoranten finb immer int Befißc ber unfehlbatfteu flut>

methobett. ©enn man Re nur madjen ließe, wäre bie ©eit
!

alSbatb uom jeweiligen Uebcl erlöjt. Ter eine erflärt alles

aus bem ©iitheu ber inneren Äonfurrenj, ber anbere aus bet

UeberfthwemmungmitfrcmbeitBrobufttn. Rnlcht hatte fid) eine

anbere ©eisljcit als bie ausjd)licßlid) richtige unb uuwibei
leglidje Offenbarung breit gemacht, bte Berbrättgung beS

.

Silbers aus bem ®clbitm(atif faßte an aßem Gtcnb fthulb

fein: lafie mau es wieber herein unb allen ift geholfen

fUletfwiirbigerweiie icbeint jotjt bie Bcffcrung einjiitreien,

ohne bafj and) nur baö ©ermgite oon biejem IRejepte
;
jur

füuwenbuitg gefonimett wäre. Tic Breite ber ioid)tigtten

©aateu fteigen in beiben Grbbälften. jum Sheil in gan;
behäd)tlithetn iltaßc, aber im öebraud) unb in ber öeict)

gebttng bes Silbers hat fid) nieht bas ©eringfte oeränbert.

©eiche Grfläruttg wtrb matt jeßt geben? jd) habe bie

Bln ße biefcS Sommers henußt, um bie brei Slaiibüriter

burdi^ugchen, wetthe bie oorhiu genannte Jtoinmifiiou .jur

Uitterfuchung ber ®efd)äftSbepreifion itt ßuglaub oeröffeut«

lid)t hat. Giiies ift mir babei bcioitbers aiijgcfaßeu Tie
oevnommeucn Satfafimbigen critheiueu am bcrebfteu in Sc
autmortuiig ber «ragen, bie fie nicht ans eigenem ©iffen,
foitbetn mir mittelbar unb anuähernb beurtheilen fünnett;

itt bcmfelben Berhältuiß finb fie bereit gu 'Botfthläaen bet

thbliilfe, welche bann in ber Regel auf etwas hiuauslaufcn,

was bie Regierung auf aßgenicine .ftoften für fie thuii tolle.

Tie ©cftimtcniditeieu unb bie fichtltd) Alügiten finb bie

Bläßigftcn in ängabc oon (ßrttnben für aßgemeine Gr-

ftheittungen uub in Blittetii »u bereit Sehanblung. ©enn jeßt

ober ipätet — beim einmal rammen wirb fie bodj — bie

banernbe Befierung eintritt fo foß mir einer jagen, ob eine

cinjige ber auf Die 14 256 gcftcßteti jftagen ertheiltcn

’Stitioortcn fid) ein Berbienft Darum ertoorhen hat. Tie
'©eit ift bann oorwärts gejehritten, ohne oon bicien «olianten

etwas ju wiffen, uub bie Folianten finb au ihren Boc
gättgern ocriainmclt.

Rieht als ob aus forgfältig gefammelten Beobaehtungen
über Bergangenes nicht etwas 3U lernen fei über bie Ur.

iadjett bes ®e)d)ebetten unb als ob nid)t ans foldjer Giniid)t

mattehes au lernen fei für baS Berbalten in bet Rufitttft.

Slbet au lernen ift barattS, wenn trgenb etwas, hauptfäd)ltd)

was man itid)t thutt, was tnau an «ehlern oertuetbcu foß.

Tiätetif ift and) hier ber ®eiunbheitsfumt befferer Ttjeil.

Ober hat oießeidjt Die Untersuchung Der großen unb fleinen

Ärijen, welche .fiattbel unb (»lewerbe feit äiijang bieieS Jahr»
bunDcrtS burchgcmacht haben, aud) nur bie ffliigiten unb
Beituuterrichteten jemals in ben Staub gejeßt, auf einige

©od)cn oorauS 311 jagen, wann eine ftrtiis eintreten ober

wann eine au Gnbe neben werbe? 3u .^tinbertcti oon
Bättben iittb bie ßngueteu niebergelcgt, gelehrte itttb utt<

gelehrte Stldier ohne Rabl finb Darüber geschrieben wotben.

©er Re alle gekielt uub im ®eifte gegenwärtig hätte, oet>

mödite wahrfdjei tilid) nid)t etumal tn himflcm älinungs.

oermügen beooriteheuber ©enbuiigen ben einaettien au über-

treffen, ber in Der praftijdien «üöruug eines eiuatgcu ®e=

fd;Sit«)ioeig(S mit feinem burd) ben ftantpf ums Taietn

ausgcbilbcteti elementaren Spüvfinu Das Rahen gtwiffer

Betänbertmgen herausfiihlt. Unb Darin liegt aud) gar nichts

Unnatürliches. Gs erflärt fid) einiad) ans ber Uncubltd).
feit Des mannigfaltigen Sehens, beut bie Äombinationcn
ber wethielttbcn Gridjeinungeit etitjpringen. Tiefe uuenblichen

dtombinationsmäglichfeiteu finb es, bie jeber BoraitSbcicd)-

nung auf einigefmajicn längere Gntjerimng^ in Reit unb
Raum ipoiten. Ju bem Blaße, als ber ssdjauplaß bes

®elviebes oon d'attbel unb ®eioetbc fid) über Den Grbfveis au8>

gebchnt, fieb tedmifd) oeroollfommuet nnb in immer jdjnellere

ioie engere Berührung ge’cßt hat, finb bieie uttenblitheu .Rom=

binationeu oielfältigcr uub intimer geworben, ©er fann

fthilbcni, wie heute oon Tieuiin bis San «tancisco aßcS

Aufammenhängt unb incinanbergreift! ßRöehten bod) bie

tluaeit Seute, toeidje eine .planmäßige B oDitftiott“ harmo.

liifd) ewig gleidic Bcrlaufswcije ansarbeiteu tooileu, nur
einmal ihren Biid in baS®ctricbe eines etniigeit ©eltgeichäfteS

werfen, um eine Slhmmg uon aßen großen unb fleinen

Tingett ju gewinnen, bie in unauSgeießter Betänbetlidifeit

fid) unteremanber beDingtii utib oetfetten. Ülttd) bett großen

©errett unb ©efeßgebern. tocldjc Die Regelung pott ©anbei
unb ©anbei unter ihrer Berantwortlicbfeit, aber freilich nid)t

auf ihre ©efahr, am Schnürchen au führen bcrlauaen, wären
foldje Stubictt 31t empfehlen, ©ie nüßlid) toäre es, wenn
oor jeber Batlaiucittsberhanbluug über Röüe bie ©erteil
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fRegierungSfommtifare mir ein cinjiaeä Sftcnftflrf wie ,v SB.

ben neue|ttn .fjanbclsbcricht bes großen TrtSbener a>atibc_ls=

jjmiieS Webe & Co. burdjlefen rooUten! Jd) halte iie für

ehelich genug, bat! ihnen bodi etwas um ihre ©ottöhnlid)*

feit bange roerbeit roütbe, roenn fie gewahrten, aus rote jäh!«

ioien, 'ihnen unbefannten Slrlitcln fidj ber Hinten) eine«

foleben einigen (paufcS aufammenfeyt, Unb bod) gehören

alle bieic Srttlel baju, bamit bas geben fi<±) io unter linieren

äugen abittielc. rote roir es ahnungslos unlieben, „(.ritt

ieber lebt’«, nidit jebetu ift’e befatntt." Äeine obrigfeitlidie

Weisheit. feine iojiolpolitikbe Brofcijoreuoerfaminlung hot

ben Jaitietiben, bie olle in ber Suite, jeher ott feinem Ort,

bie £ier(tellimfl ttttb Betmittliing bieier Timte beiorgen, eilten

Seicht ober eine Hnleituna baut gegeben; jeher bieier ciro

reinen Slrt.fel hol toieber (eine einneu roed)ielitben Sdjitfialc

tut 2out bcs Jahres burebgemadtt, bolb aus ctflörlicheu,

bolb mto, and) Cent Cjingeiocibteiten, unerflörliehen Uriadjen I

Siodijulejen, toaS tid) v S. mit ber einjiflen ßhinatinbe ieit

jtrolt 'Monaten jiigetragen hot, neroährt einen tieferen

Cinblief in bie Kultur bes heutineit KB rtbidiajtslcbens, als

alle Sebiblieher ber gelammten hiftoriidieit Schule ber

Sfationoläfoitomie, bie fid) auf ihren nttfleblicbeit, in Wallt'

heit nur um io mehr boftrinären, (Realismus io Diel Minute

tbut. Warum hoben alle über ben ttächiten Urcisgang
biete? ättifels annefteüten Serediuunnen ihren Tienft oer*

fogl? Wie »ethielt es ftri) hoch bamit, bat) bie greife

nidit iteiflen roollten, obgleid) in Seylon nur ttodt ein

Sltcrtcl ber früher in fllcidjcr ©poche oorliaitbeiieit IRinben»

ntenne ejrtftiren jollle, unb baji trojj guter Sliieiichteu bie

9teu; flau,tung tum l'hiudjoiiabättmctt galt) unterblieb?

Wuchs bie liubiitht nur roeil bie 14a t; tagen beti her be=

(onberen ©elbbcbatf hatten, eben bethalb aber and) tttr flu

Ptlangnng oon ihre idtritten, unb es ift richtig, bah nun
einerlei!® bicie Tbrcitaubeu unter ben (ihtiidtotiaboumeti nicht

gebieben, anbcttrfeilS ober and) bas Wad)Stl)um biefer

Säume burch bie Stauben beeinträrhtigt warb? ,yat es

feine IRidjtigfcit, bat! in Jaoa eine raiche unb bebeuteube

Hunahme bcs DtiribcnetlrageS ju gciuärtigett roar unb bie

vflanger oon Ceylon beftoegett fid) eilen muhten, ihre Bor«
tothe ob,tugebeit? Taft biete Serimitbung au? her grofjcn

Stenge ber oorgebrachten Wurjelritibcit nahe gelegt toar?

Ser Bericht antwortet out alle bicie «ragen, bay es nid)t

möglich iei, bie ©enauigfeit bieier 9ugobeti ju prüfen unb
iid) ein Urtbcil batnarii (tt bilben. Slber roir erfahren bei=

läufig noch, baf) nidjt bloß bie Citmurlutig oon Ceylon unb
Jaoa, iotibern nod) Umgciialtuitgeti in Solioia, in ßo=

litnibieit, in Cftinbicn, in Jainaifa, in ben portugieiiidien

SMiyiingen oon Kljtifa. and) itt Wtiajoguil, BoitoGabello
unb Maracaibo ihren tritifliife ausfiblcn. Kille bieie Crte
unb ihre (njeuguifjc oibtiren bttrd) ben Telcgrapticiibraht

täglich jnfaiiitneii, ln it> ber neuefte Sreiaftanb ift bas je*

roetltge ©cjannntieiultat au? beit Combinatioueit aller biefer

Sibrationen. Unb rote bei bieier Waate, jo ift cS bei jey=

lieber, unb je ttadibem bas Öcidjäit in ber eilten auf: ober

abgeht, empfinbeii bas toieber .Iroeige, bie itheinbar gang
eniternt baoon liegen. TaS Stlb oon her „(leinen Well*
ber meittdilidieti ©eidlidiaft, bas einer unierer Kiooelliiten

jo hübidt bearbeitet hat, poyt nod) oielmehr auf ba- Treiben
itt ber ®eid)ätteroelt. Je gr öfter bie Welt toirb, beito fielt er

toirb fie, je mehr bas 'Hey iid) ausipaimt, beito bict)ter toirb

cs, beito mehr laujett bie «äbett ineiitanber unb übertragen

ihre Setnegtiitgcti oou eitlem auf bie aubereti. Äleiutg«

(eiten, au btc ivtr jahrelang nidit erinnert loerbett, iepett Sie

äufccriten Hube ber beibett .jSemifphireii gegen cinattbcr ins

Spiel. 'Wer ben(t iid) beiipielsioctic, bat) bie ipanijd)c «liege

©egenftanb eines oielbeioegten unb ber Spefutation auSge.

(egten Marltee iein lönntc? üuiiädift tommt biefe „fpattiidjc“

«liege aus Diuglanb, unb gioar fmb fiollatoa unb Mithin)

btc .fiauptitapclgläyc baiür. Silber and) Sizilien, 3fninäitien

iitib Ungarn liefern ihre Beiträge, mit beiten toieber China
in itonturrcnj liegt. UeberoU hängt oiel oou ber Witterung
ab. wie weit es beut gletfj ber Suijainmler gelingt, ihren

Ihcil ,tu bett Sorräthcu ,tu liefern, bie in hottbou unb .tiaim

bürg lagern. Sou beut Mebtfament ber neucitett Mobe,

bettt Cocain, bis )tt ber an jcbein ©albroeg toarfiferiben

£>eibclbcece l)at jeber Klrtifcl nidjt nur teilte sKubrif, ioitbent

iei ti eigenes «diiefial im auf unb '.'liebergang 'JSährcni

bie jehäuett ßocablätter aus SBolinia burd) 3nfuhr aus 'Bern

mit) 2 rurillo im ikeiie ftarl gebritrft uttb burd) eine Än-

pflan.)utig»(on{urrcn
:) itt Ceylon unb Jana bebrogt toiirbcit

,,iinb Tieibrllieerett in oiclen Wegenbeu nur jpfirtich oebiehen.

to bah and) aus bett beüeren Tiftritten bie Borbetiingeii

bod) lauten; für Crport toar lebhafte Kladiirage, ebeti'e

nach getroetneteu «liebcrbeereit, tneldic jtir 3'it oergriRen

iittb.“ ädi .vjoratio, toic oiel geht hoch, oom {timtnel gm
nid)t tu rcbeit, mir auf bieier gemeinen Crbe oor, tuooon

fid) Cure hanbels= unb iojialpolitiid)e 'Weisheit nichts

träumen lägt!

$as 'Widjtigfte unb Cntidieibenbe in bieier tntertnei)

lid)cn 'Welt bes unenblid) Äleineti uttb Wrogen iit. b.iy,

loemt man auch bie Äeutitnife oou allen bieiett 'Borgättgen

in einem gegebenen Moment in einem .(topf gniaaiinen

fajiett (iiniite, berjelbe bod) nidit im Staube märe, einen

sdiluj) jür bie nädjite ßufunft barauS ju faijett. Seim
iid) jemanb mittags goöli Uhr an ben Ciugattg ber hott

bouer ober Sferlittct Üürjc jtellte uttb jebett Ciittreicnbeit

auf feine Sm unb Hbfid)teu prüfte, roiirbe er bod) nid)! int

Staube fein Daraus )U iagett, toic bie (Souric um 3 Uhr Rd)

iteOen toerbcii. (Sin Tralithevidjt aus löirma ober Seoul

fäunte alles über ben Raufen toerfen.

Saturn merben 3luf= unb Ktiebergang ber (SSejamtntljeit

ber Wkltgejehäfte immer erft ,)ti fonitatircu fein, toetnt ne

ba iittb. uttb and) bann iit mit 'itoriidjt abguioatten, ob iie

Satter ttttb ’Siiberilattb ,)u teilten geeignet etjdjetneu. 'Biele

SMidiet iittb über bie ©eidjichie ber .runtbcls- unb ('Srlblnicn

gejd)tieben toorben S.tten hat man bie «ragt )u braut'

luorten geftidit, welches bas burd)id)iiittltchc Lebensalter einet

.ftvtic iei? Biel öfter ift bie «tage ttad) ber Tauer ber Wr
iimbhcitsperiobeu behanbelt iporbcn. (»elchrtcr Sdjariiittn

unb petitmiitiidtc Sojialboftriu haben ihren Wuj auige

boten, iyitcmatijche ‘W.ebetfehr geheimniBooUer ßaljlenreiöeu

gu tonitrniren. i)tad) je fünf ober jelju fahren tollte btc

„i'lautoiigfctt" bes SMeltgetricbes rtgelutäBig burd) ein

«Strafgericht un!erbrod)cii 'roteben l'lber btc Ihatiacheit

rooUctt iid) bod) uid)t einrenten laffeit, ja übel bte Ifrtjtcni

ber Ihatiadjett folbft lauten bie Meinungen auseinanSti.

9tad) einigen Sd)tiit|telteru haben im teyteu Jahthtutbtrt

Ärtiett eitert bie «at)rc 1793, 17U5, 1797, 1810, lull, ldlii.

1825, 1832, 1836, 1837. 1839, 1840, 1847, 1857, oon

ne netten 3fiteu nicht au rebett. Wogegen Stöhnt Beel 1347

in feiner berühmten Siebe über bte ßnrreiicy Sill mein»,

ieit 1904 hätten nur oier groge .Urnen ftattgeiunben. 1825,

1832, 1837 unb 1839. Ter berühmte Slatiftiter ioole

loottte jrcei baoon nidjt gelten lajjcn, er tieg feit ber 'Heige

bcs Bortgen ^abrlmubccts nur uter tut ganjen ju : 1792 bis

1793, 1810 bis 1811, 1825 uttb 1847.

'Wären bie Tinge bieier art Überhaupt berechenbar, io

toilvbe es uns jeyt oiel mehr iuterciiirctt, nachantoridieit, wir

lauge eine iotche Arije tool)l in ber Segel bauern möge

©trabe in bieirtii Bund mitcridieiben fid) btc Sleiammh
eijdjeiuungeit bieier ärt in ber :'«cu jeit oon allen itühereit.

Wie cs iriton im Sinne bcs Walles liegt, oeeftanb man
ehebem unter Äiiie eilte (urje, oovübergchenbe Unterbrcdtung

bes normalen ©cidtäftsganges (fine Ärije oon einjähriger

Tauer galt idioit Srr galt,) tutet hört unb auttäUenö lange,

jo bte oou 1836 atti 1837. Togegcu, toetin tuir uiijerc Br-

icbniiic ans ben legten 25 Jahren ins äuge faifen, tiiüijen

wir uns iagett, bay bte rflefgättgige Bewegung, wenn fie

jeyt au Bube gehen iotlte, mit für jeit Unterbrechungen an

brtigehn Jahre gebauert hätte, aber bas roeiit eben öaratii

bin. bafj uott eiiter Ärije im toahreit Sinn bcs Wortes hier

nicht gcprodien toerben (mm. TaS abnorme toateir nicht

bie Seiten oou 1873 bis heute, iotibern bte oon 1871 bis

1873, roddjc als Magitaü bienen muyten, um geioaltjame

änitvengungen ber Weieygcbcr aut äuirechthaltnng jenes

abnorm hohen Staubes hcratiijubeiihioöreii. aber bieje langt

Tauer b r relatio jutüdgegaugeiieii Bctocgung hat lipd)

eine oiel tiefete ©ebeutung (js hanbelt fid) nämlich bltr
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nicht, mit in früheren .Srifcti, um ben tRcgeiticblag einer oorauS»

gegangenen Bewegung, fonbctn um Sie baucrube orgauifdje

(iütioirfung gewaltiger Umgeftalliingeu in ber gioRcn
öetoinmibeit uon probuftion uub IBerfebt. Tiefe Tinge
iinfi in ben lebten Jahren jo oft belutschen worben, baR es

fibetflüffig ift, liier ausführlicher aui fie juri'tcf^ufoiiiniert.

Hub menn es idion io fdimcr iit, bie "Tauer einer gewöhn-
lichen .Rrije oorauSgubeftimmen, fo flelien mir einet gang
anbcren tmb grBfjeren äufgabe Irenen über, ba, ino cs iid)

Saturn bdiibelt, eine neue Beübung ju erfenneu in bet

gegenwärtigen Roge, bie ollcrbingS }wor aucf) aus Elementen
einer Äriie, jcbodi ßbennienenb aus gleiucnten einer weit
biftorifchen Umbilbunn bes neianmiten jfnlturapparateS gu=

inmmengefeRt ift

©emt beute mit Boijlgefcllcii eine Preisbewegung
nach oben oergeidmet mitb, io iit einjutäumcn, baR bieie

«niiteincnbe 'Bewegung als Sijmplotu allerbings erfreulief)

ift, weil fie beurilt, baR bie Stad)[rage, bie Äoulumfäbigfeit,
bie Üebensluft unb SebenSfcaft im PeibältniR ju ben nor» I

banbenen Borrätbfii gewachten Fiub. .fböbere preiic aber an
iid>_ iinb feine SSohlttiat. Tae iit eben ber Untendjicb
uoiidieii fBeritanb unb Untretjtonb in roirtbid)afttid)em Unheil.

’Sieil iteiReube Preiie unter geroiffen Umflänbctc ein Beidien
ber Beiiencng ber allgemeinen Berbältmfie iinb, glaubt ber

Umretfianb, bmdi Bälle unb Bünfte bie Breite fteifleru git
|

jjDen, uni belfere Berbältnijie gu erneueren. Tie ridttiire

Snijamm« fiebt bas @ebeibeu ui bau (Rleidwemidjt einer

ftetig toadiienbei! prebuftione- nub .floniumtionSfäbigfeit,

bei roelchcr bie probuftion ftets babinter ber iir, moblieilcr

in trjeugeit unb bainit ben .«reis ber jtoniimitionsiäl)igfeit
auejubebiieu. Beim mir enbtirb mieber in eine geiimbe
nnb ouifteigeube Bewegung binciitgelangen iollten, io märe
fie tue UrgebiuR ber uiimiberiteblid) weiter arbeilenbcn
Äulturcntn ieflimn, ber es gelungen roäre, troR aller fünftlidien

Theuerungspolitif io moblieil m probugiren, bafe bie Stuf«

msbmciäbtgleit ber Belt mieber bie Uebciljattb gewonnen bättc.

2. Bambetger.

Parlamente unb BJinißcr.

(Sine politiftRe Slubit.

tfc ift befannt, boR in ber politif alle benfbaren saRe i

unb ©cjcRc nur eine bibiiigte GSiiltcgfcit bebaupteu. Bonn I

mir ausjübtei', baR ein beftimmtee politiidjeS Stiftern nflR.

lieb ober uetberblid) fei, io fann bas nur Reiften, baR es ber

Segel nadi iiftRlidj ober pccberblid) iei; ein flau) beionberS
geanetes IRenie (Bunte llial'ädilid) mit einem au iid) teiltet«

hatten Sijitrm iliiftctorbetitlitbeo triften, unb menn man ber

SVeinung ift. baR es Bettet! gibt, in melditn acroiffc Siegeln

oMtolcfliidier (finwirfmigen ititbt gelten, io fönnte au itiuen

and) ein polititcbre Eqflem ipurloS abgleiten, bas unter au
beten Umttänben bie .ftorruplion unb ben BetiaU gut iiolge

haben müjite. aus bieicm ©vunbe müfieii mir aud) oon »»tu.
herein es nbleljntn, baii mas mir im Rolgenbeit bargulegen
unternehmen, irgenb eine bel’limmte Begebung tu einem
beftimmlcn Raube habe. US iit teiue Tuilegung beS W8g<
lieben, bes aücnfaUs in bet Sieget ber Untmicflung Sie.

gerben Tie ttmoenbung aui beftimmte fouirete ßuflänbe
jn machen, ift bicr nidit liniere Sache: fie ift überhaupt
nid)t Sache ber Bifienicbait

Beim früher bas parfamentariidte eijftem roeitauS
ton hem übermiegenbeu i heile bes gebifbeten (rnropn als

j

batjenige bezeichnet mürbe, brat bie Bufunft gehören mürbe,
fo ift Bieter (Rlauben jeRI gewaltig erfdgüttert, bei meleii

gcrabegu in bas (itcgeiitlieil oeifebrt worben. Tic Stift«

erfolge ber englifdien bem Parlamentarismus uutcrftellten

Potent, bie bebenllitbe Rage bes belgijd)cu Staates. weldier !

unter bem partanicntanfchei! Spin tu wiebet unb mieber
einem tjtrem Uetifalen Siegitneiite oerfaUt, bie, mic man

tagt, nur unfruditbaren, bie bcfteit Jntentianen ber Siegie»

rung hiitbcriibcit graftionBftreitigfeiteii bes beuticfien SteidjS-

tage® haben, was beit Segen bes parlamentartfdjen SgitemS
betrifft, bei ber groRcu ’Dienge eine Sefebnmg ohne gteidien

}ii Bege gebracht. TaS parlaittentariidie SRftem, iaat man,
ift perbcrblidj; aber ba man bod) bie eitiiadie Siütffcbr ju
bet gbioluten Bouardiie nicht für möglich cradjtct ober

pießeicht bcrielben baS 'Bort ju reben nidit wagt, io hat man
eine neue Theorie rtflinbcn. welche jeRt bas Ärebo bes ge-

bilbclen, ohne ’ÄnftoR in ber (RcfcU|d)oft fid) bctocgeiiben

RJtaunei bilbet, bie Theorie, welche bie leittnben Staats»
nnimter, iagen wir JJIinifter, pon ber 58olfSoertretung un»
abhängig ftetlen will, es für einen atiRtiff auf bas monarchifehe

Btin,tio craehtet, menn bas Tkibleibctt eines BiniitetS im
Amte irgcnbmic ooit einem 'Botuni ber Bolfsoertretung ab»

hängig wcibcn mürbe, imb ba fie bod) oudj nidjt iagen

will
, bait bann baS Barlamenl bod) ftets bem nach»

haltigen Billen bes Binifters naiigeben müffe, es beiben

überlaut, io gut miteinanber fettig gu werben, wie fie mögen
ober wollen.

lltib einer foldjen Sicgietungswciie werben befoubere

Bor,tfige nadigerlibmt. Ban fagt, eint non ber BolfS»
nertrelnng unabhängige Stegieruug iei feine ^oTtciregierung,

feine Stegiermtg, abhängig non 'Horuttheilen, Sntcecbentien
nttb Siütffidjlen aui ootübcrgehetibe Beitiungcn in ber

Bähleridiaft, nieliuehr eine Siegierung, bie allein bas Seite,

bas SachgcuiäRe wolle uub fchlicRtid) bei ber Bolfsoet"
tretmig bnrdiieRcn werbe. Sie aflem fei, wä()tenb bie hefte

parfamentarifdic Stegieruug burd) ein unerwartetes, eigen»

finniges $arlamentS»3!otiim fortgeftmemml werben föime,

baiicrhaft genug, meitauSjchenbe Btänc muh Junen mit
Urfolg burdniiführen unb ben auSmärtigcii Bädjteu Ber»
trauen tinjuRBfiem Uiiblid) behauptet mau, nur in fotcher

’Bctfe fei bie Bonardjie mit einem 'Parlamente nereinbar,

nur in foldicr Bciie bas Sied)t ber Jtrone, ihre Siathgeber

frei ju mahlen, aufrecht gti erhalten — mähreitb nad) bem
miiflid) parlameutauf(t)cii £i)ftem ber Bonard) immer ge»

Ainu n gen merbc, ben jeweiligen Führern ber Bajorität beä

Parlamentes bie fieitung bes Staates angunertraiien unb
bereu 'Billen au fanftioniren, gur Stolle eines glänienben
Statiften heranAufteigen. Ber roeiter in bieier Stidjlutig

argumentirt, lonu t wohl auch gu bem Sd)lufie, baR Ainijdjcii

Stepublif uub parlantt'iitariidjer Stegierungsmeiie in einer

'Bonard)ie nur uod) ein unmefentlidjer llnteridjicb bes StamenS
unb ber ,formen obmalte.

Sehen mir uns inbeS bieie Porguge ein wenig genauer
an unb prüfen mir, me I d)e beionberett (gefahren aud) mit
biefer itorm ber Stegieruug oerfnüpft lein föiiiicn. Beim
idion uiiftr fUtmeifter ffri|toteles bie Jtraufheiten unter»

flieht hat, an beneii bie 'Btonarebiecii unb bie übrigen bamalS
befaiuiteii StegierungSformen ju Hrunbc gehen IBiineji, io

wirb es aud) uns erlaubt iein, ben liaheliegeiiben UrjacRen

bes mäglichen Perfatls eines Stegieruitgsiiiitems nachgu»

gehen, welches unter bem gmetten frangäfüeheii Äaifeneiehe

eine crhcbltd)e. wenn aud) teinesmegs bie biid)!t beutbare

SHüthe erlangte, ungmeifelhaft aber beit fitrd)tbareu unb
jähen Tturg Stapoleons gum groRen Theile Permjad)t hat.

tts ift, jelbjl menn mir ber Beinling jciu müRleii, baR jene

itraiifhciten fehl leicht fid) eitifteüeu tönnen, bamit noch

nicht gejagt. baR fie fid) emftcUen müifeii PotficRt unb
Buciicflialtung in bem UScbraudie berjenigeu 'Bittet, meld)e

eine Siegierungsform burbietet, fäniten bie Öeiabt permeibbar

machen; aber alletbmgs je gtöRer bie ölefahr ift, umjomehr
roadjien bie aniptüdie an Stegicrenbe unb Stcgieete.

Buiiächjt wirb aud) jebe parteiridituiig oon fid) be»

Raupten, baii jie mir bas Peile bes Paterlanbes motle.

Ten guten glauben in biejer ^uiifidjt märe man berechtigt

höihftciis fotcheu Parteien ahiiijpicd)cn, metdie ben Bcrfall

ober bie Ibcilmig bes Staates auj ihre Salinen geidjiieben

Raben auch berjenige, ber in bet tü<fiichtsIoie|ten Beiie
bie Jnterefien eines einjeliieii Staubes als Parteimann ncr»

jolgt, fatm non fid) behaupten. baR er bes paleitanbeS

SeiteS wolle: er jinbet beu Staat eben bann am beiten be»

jorgt, wenn feine Staiibesgenojfen. wie in ber befannten

i
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Parabel kr ©agen, otleS jimädift für ftdi in SBeidjlag

nrtimcn unb nach ihren Belieben etwa als ©oblthäter kr
übrigen deutbaren ©enidibeit auftreten. Ser behauptete

portkilbafte Unterfchieb farm aljo eine iubjettioer nicht fein,

imb bn mit gtnft nicht wirb behauptet werben tönnen, baß
eine r>om Parlamente unabhängige Mcgietung objetlin

ft et 6 boS SBefte, bat MidRige wollen wirb, mit anberen

©orten, bau fie unfehlbar fei, io tonn ber Unteridiieb

nur ber fein, daß bie Mcgierung fich unabhängig fühlt
soll kn Ürobitionen, nadi knen getdtidjtlid) iei ei in

einer, iei ei in einem gangen ttompleje einaithcr uohe=

flehender Mationen, bie großen politifeben Parteien iid) icheihen.

Sa trogt es fidi beim: ift bieies (Befühl ein richtiges,

ift bieie Unabbängigfcit überhaupt möglich? (B e g c ti bieie

©öglidjfcU iptichl, boß bie ©ehrgabl ber ©entchen, wenn
and) nicht immer ouigeiprodicn unb bemüht, bod) einet

gewifjett paiteiiicbtung angetjört. Jm Hierhin wirb ber

eine mehr einer rationellen Srlbftprüjung kr Singe guge.

tban, mehr in optimifiiicbct ©eite an einen natürlich gege-

benen tforljefcrilt glauben, wäbrenb ber attkre mehr kr
Autorität oert raut, in peifimiftiichcr ©eifc km ©etlichen bie

antage abfpridit, aus iid) felbft heraus gu befielen Suftän-

ben ,ju gelangen u. b bogii allein gewiffe koorguate ©en*
fdjen ober ©cnidien in besorgugten Stellungen für fähig

erachtet. Saju fomnien bann noch gamilientrabitioneii,

lotole BinflüRe, pcrlöntidje, angenehme unb unangenehme,
(Mahlungen. ee finb bie wahlhaft großen Parteigrup.

pirunnen nicht® fünfitidi ©eniadjtcs. Mur ein über bie

meinen Seitflenojfcrt erhabenes ©eiiie einericits unb anderer,

jeits ein banauiildjeS Streben ober eine Vertiefung in eine

Spegiolität, meldje gunt ielbftänbigen potitiidjeu ©irfen
giemlid) unfähig madit, ift im ftaube, fich kn ©inroirtungen

ber großen Porieignippirungen oöttig gu entliehen. Sab
©enie, wenn mau genau gufieht, audi nur geitweiie, mbetn
es bie geitmeiligen Jnthiimer ber ©eianimtparteirichtung,

ber ei im übrigen angeführt, einfieht. So ftccft in ber Mc=
aicrung, welche iid) parteilos nennt, im ©runbe bod) meift eine

Porteiregicrung; nur gang ooiübergcheub wirb eine wirtlich

patteilofr Mcgierung möglich fein, unb möglich ift allerdings

aud), baR in einer Monierung eiiigelne ©itgliekr fitjeu,

roeldje lebiglid) gadjniänner finb, son ihnen wirb bann
aber bie Steilung bes StaatsfdpffcS in ©abrkit nicht de.

einflnht; fie geben nur eine ©ernähr bafüt, baß es gn gewifjen

egticmen Maßnahmen in ber Segierung nidit tomnien

tann, gewiffe ©umbfäße mehr tedniifcher Sotibität in ihren

Sepavtcmeiits beiolgt werben müffen
Sß^cnir hiernach bet Sieget und) eine Megiening

,
bie

nid)t ein bloßes Jntennimfiim bilbet, eine Partei,

regierung fein wirb, jo fann cb nur fd)äblidi iein , bieie

Sbatiache nicht offen gu befennen unb deshalb an-
ipriidie gu erheben, welche gwar brr leidit befthnm baren
Jagetmeiniing, nidjt aber km Urthcile ber ©eid)id)te Stanb
halten fiinnen. (Sine Stegierung, bie nicht gugeben will,

bah fie Varteitidmingen folge, wirb im gangen wenig ge.

neigt iein, anberen 'Parteien gegenüber Sulbfninfeit gu ent.

nudeln- Sie allein behauptet ja, uernuuft. unb rcditgeinäh

in km BcRße ber Staatslcilinig gu iein; fie allein glaubt

bie Singe nicht butd) bie gefärbte portcibrille gu be>

trachten, uub was Ibnnte eS ba SdilimmeteS geben, als bie

Stoatelcitung kr einicitigen patteiriditmig aueguanh
warten? (?ine {Regierung, bie aiisgciprocbeiierm aßen
einer geitifjtn f-arteinditung folgt, wirb gwar in ihrer l'fi-

fteng iid) gu erhalten iuehm; aber indem iie fich als 'harten

regierung etfennl, wirb fie bie relatioe Berechtigung anberen
(Parteien gugeflehen, eingebenf fein, bah bei C-iilsicblag ber

Motionen auf. unb abgeht, unb baß bie Stimmung des

Volles wie bie gehler, bie jede Partei im Saufe 1er geit begeht,

auch ihrer Staatcleitmig eiuit ein (Silbe machen werben.
@o ficht iid) gewifierniahen jebe parteiregierung in £[utuuft

entfett, ericßt bnrdi eine anbete Mattel ; fie fietjt fidi in 3“‘
fuitft in ber Cppofition als eine Partei, gegen welche bie

regierende Partei, wenn fie will, gemifie Mittel bes Staates
in Bewegung jeßen famt. Sa« lehrt fie in kr Mad)t
Sulbjamleit, damit auch bie ©egenpartei Sulbfamfeit übe.

Sn ihrer Miekrlage fleht fie nicht ben Job, fonbern nur eine

geit bec Muk, der Sammlung ber Jfrätte Sie Megieriutg

dagegen, welche leine parteiregterung iein will, fteht in ihr«

äblöiung ihren befimtioen lob; fte ift daher geneigt, —
um bei Sache willen — bas 9mt möglidtft feftguholten.

uub Re fühlt iid), wie geiagt, bagu uerpflubtet, weil fie aUein

unbefangen bas Mcd)te gu wählen glaubt. (SS bedeutet in

ihren äugen nid)ts attberes als ben .-jerfall bes Staates,

wenn tiid)i nur unmcrllithe äcnkntngen brr periohett

in bet Staatsleitung ftatiffnbeit. fonbern mit ben petfonen

audi gang attbetc Pringipieit ihren Ifingug hatten.

HmnihanifdjE REi|EnuuEn.*>

l.

Künneroauhan.

Helena (Montana), beit 10. Olt. 1886.

Von beit gahlreiöhen Beinamen, bie beut großen rcpio

blilanifchcn ©emeinweien ber neuen ©eit beigelegt worben
finb, id)eint mit leiticr weniger bcredjtigt gu ieitt, als

ber bes „ganbes ber Ueberrafdmttgen“. 'SHerbingS roirb

hier jeder grembe manches anders Rnbeu, als bet iid)

gu $au|t, aber er hat burrtnoeg mehr Vctai loifmtg, ftd)

iihev bas gu wundern, was er orrlaffen hat, als über da®,

was er hier Dorfinkt Midits ift in ber Jbat jo diaraf.

teriftiid) fiir bie Vereinigten Staaten uub jo in bie äugen
jpriugenb, wie bie logiidje ßntwieflung und deshalb die

©leidjartigleit ber ameritaiiiidjen .ffultur. Sie jojiateu (Sun

tid)lungen. bie gejeOichaftlichcii ©ewohnheilen, bie gönnen
ks aeidhäftlidieii und bes polilijchen üebeuS, bie Vanart
ber .panier unb bas 'Hlettu ber Rotels, alles hot — wenigftens

in ben 2ö00 engliicbeu ©eilen, bie ich bisher non Olten nach

©efteu hurebftreift habe — gang genau baiielbc ©epräge.

Ser ©rund fiir biete Bijd)eiimiig, deren Iragweitc gar nicht

bod) genug oetaiiidilugl werben fanir, ift lcidjt criid)t!id).

©ir (liiropäer müffen fottbauccub mit kr Vergangenheit
Äompromiffe ithließen; bie Singe tünnen iid) daher in ber

alten ©eit nidtt io oernunftgemäh eulwitfeln, wie bas in

einem ßank möglich ift, wo ftd) uid)t die höhere Aultut
aus ber niederen eiitwidelt, wo oieimchr immer, aufs neue

bie höhere mirtljicbajtlicbc Äultur ohne weiteres in ©egenben
perpflangt wirb, in denen bisher eine Aultur überhaupt uod)
nicht Dorhanben war. .fhieriu liegt bas eigentliche Weheim
nih ber riefigen wirthichaitlidicn (inttoicflimg biejes ganbes.

Ser ©aitgel an Vergangenheit ntadjt biejeit .ftoulurrenten

io mächtig und iidjert ©egenben emc ffufunft, hie erft

geftern dem Jnbictuer ober km ©Elffel ahgejagt wurden,
©er äincrita in feiner Qigenartigtcit lenucu lernen will,

ber muß die Orte auffudien, bie erft not lurgcnt kr Cioili-.

iation gewonnen worben find, etwa ben ptaß 'lHinneioaufan.

Ser Ort liegt in Salota, ift ber Snbpunft einer ßweiglinie

der Morthem paciRcbaßn, die oojr jaiucStoton noebwärts
bis nak au bie lanabifche ©rettge führt, hat troß feines

jugendlichen Stiers son erft gwet fahren bereits eine ©in.

wohnerichaft »ou etwa tauieiib Seelen, tntb nennt iid) tote

alle amerifairiidieii Ortjdiaften, bie etwas auf fid) halten,

'Metropolis, in biciem galle bie 'Metropolis bcS Seoil’S

gale Sijtrilts. Sie ©eilen beS leufelSieeS kipüleu den guß
beS Orts, jn kr Mäße haben iid) auf bem jnngfräulidien

©eigenboben Salotas bereits gabireiche garmer, and) uiele

Seulidje, tiiekrgelaffen unb nod) größere Strecfen ganbeS,

ats bereits bcfiebelt find, harten ks ganbntamis, der fie

unter den Vebiiigungcu kr .^omeiteabgefeße in 'Briiß nehmen
will, ©enit mau in ‘Janieslemn bie Svauptroute bet Morthem
pacificbalm nerläßt uttb. die Rweigbaßn benußt, fo öffnet fiöb

bent ©lief eine uuenblid)c prärie, bie in ihrer (sinförmigleii

wie bie ©röße beö 'Meeres wirlt. 3n ber gerne taudjt non

Slniit. brr Jüeb.. 23«r fmb in brr glurflitf^m ^age, tiicrntit bm
erften Örn^t umVrfß obrocittiben greunbes uerörientlidjfn ,ju fönnen-
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Beit gu Beit eine tnenidjlirfie Schaujung auf. aud) fiebt man
roch! einen bes Buge* fiatrenbeii ein Xaicbentud) mie ein

fRotbfignal fdimen feil. Ter Bug hält unb nimmt ben Tlafia-

ier mit. Tie feofemotioe bewegt fidi roeiter unb icbeucbt

ie unb ba eine Antilope an-? ihrer Stube aut- Bo fiel)

Bohnungen in größerer Slnjahl gujennmen jinben. hält ber Bur
einiiie Minuten, unb bieic Beit bemißen Bevfdjiebcne Uaffa*

fliere, um unter Anfübtung beb 8ugfttf)rer4 rafd) einige

i'täriebübner gu icbicfien. ßnblidi ift ber nicrtiufirbigc

Jagbgug nad) oierftflnbiger ,xabit in Mimteioaufan äuge,

langt. Bel)n Sdpitte »am Sabnlgoj ift ein breiftödigeS

$>aitS erriditet, bas, ebne oufguiatlen, in ber Seipgigerftraßc

in SBetlin ftebeu tonnte Rioongig Schritte weiter bejinbet

fiel) bie Bank of Minnewatikan Gin ftattlidieS Schuh
bauS ift fleiabc im Sau begriffen .'Bier haben mit bie brei

öauptpfciler ber aincrifaniichen Gtnilifalion: ba« Stotel, bie

Sauf unb baS SdtulbauS. Mit biefen brei Jnftituten ber

menidilidien ©cirllichatt beginnt bie Stäbtebiltmng. Hann
c6 elroab ßbarafteriftiichereS geben'? Gin gute® epotcl ift

ber Stal.} beb Ort® unb feine mirtbidjaitlidie Scbeutiing

roitb ja lebt gemürbigt, baft }. S. in St. Saul, ber fjaiipt,

ftabt oati Minneiota, bar furgem bie Summe oon 250000 Toi*

lat®, alfo mebr al® 1 'Million Mart, uon Siirgcrti ber

Stabt u fonds perdu ge.jeidtnet mürbe, um bas Sigaii'

4>otet ine Sieben }ii rufen. Tajielbe ift barauf bin mit

einem l'uruS unb Äomfort oon feinem Gigentbilmer ein*

gerichtet, baf) bie ßimoolmeririiaft oon St. 'J3aul beute mit

gerechtem Stolje behaupten fatui, bas 3ti)an<$otel gebäre

gu bett glängeiibfteii .Rotels bei 'Hielt. Tas_ Ajolcl in

Miiiiiemautan ift nicht gang io elegant auSgeftattct. aber

ber TqpuS ift genau betfeibc bis gum ßiSmafier unb beui

Saum ido man fid) not Siid) bie ,'jaube mäidtt uttb an

bcui .Fianbtud) ohne Gilbe abtroefnet. MehtS loäre intet*

efianter, als einmal bas antcrifanifcfie ©aitbans mit bem
beutfdjen gu Dergleichen. Schon ber Umftanb ift bcgeidtneiib,

baß ber amerifaner nur bie eine iSereitbitung Jiotel bat,

ido mir Teuticbc eine beiitliche Uiitcricheibuiig groiidKii

BirtbsbauS, ©aßbof, ©aftbauS unb irotel madteti. Slcbn=

lieb ift eS mit ber Itcrpflegung. Mit geringen Unteridtei

bungen ffubct man in jebeni amerifanifchen ©otel biefelben

Spelten, biefelbc Bubereitutig, biefclbe Sri jn terDiren. Ttcie

©leidjibrmipfeit ber Sebensmeifc bcs rcijenben 'tSublitums

niuit bei einem 'Balte, bas jo Diel iinterroegs ift, mie bas

ber Bereinigten Staafeit, ungeheuer Diel gu bem glcidjförmigeu

©epräge bcs gefammtcii iogialen 8eben8 beigelragcn hoben.

Tagu fommt bie ©leicbförmigfeit ber dffentlichen Schulen,

bie, ioioeit mir befannt. beu ilutetricht fämmtlicb unentgelt«

lieh ertheilen, — unb enblidi bas ungemein eiitioicfelte ameri

faniidte Jtrebitihfteni, bah jebeit Ort, ber neu entftebt, tofort

in feine Mafdjen
,

liebt unb bannt pi einem integrirenben

Theile bes geiammten BcrfcbtSorgantsmus macht. Sn bem

ßinSfah bei: lofalen Santen bat man besbatb and) ben

heften uub Dielfadt ben eingigcti Maftftab für ben ©rab ber

ipirtbfchattlidjen jfultur ber einzelnen Tiftrifte nt iuchen.

ge jünger ber Cit, bejto höher ber BiuSfab Bäbreub in

St. Sfiaul ber biirdiidmittlidie ffiiiefati oor 10 Jahren nod)

12 T-togent betrug, ift er allmählidt auf 8 Srogent herab-

gegangen, unb es mar mir inlerefiaut, ju beobaditeu, roic

biefer Bitisfalj und) Betten \u mädift unb an ben gmeig*

linien ber Sabtt burdtmeg abermals höher ift, als an ber

.öaiipllitiic So geigt fid) midi in biefer Tbatfadte, in mie

iiiifiiblicb hohem ©rabe bie Gijcnbabn fid) in Ametifa als

Äultnrtiägcr ermeift. Ter fliidttigfte SJlicf fdjon geigt, baft

rum Seiipiel bie Northern Sacificbabn gcrabegu bie Bor*

bebitigung für bie Gntwicfliing ber rieftgen Üänberftrecfcn

geroeien ift, bie fie burdtläujt. Jn ber tperfteQuiig einer

berartigm Sahn ftccft besbalb eine eit>i!ifatorifd)e Slrbcit, bie

in gar leiiicui Scrgleid) fleht mit bem Sau Don Giffiibafutcu

in bereits fultioirten hänbern. Tic anierifaniidien ßifem

bahnen finb iiberbieS ben europäifdicn in mancher anbertn

2}egicbuiig überlegen, fpegieü roas ben Äomfort anlangt.

3* habe in ben lebten brei Bodicn ied)S Siädttc unb etioa

i Sage in ber Gijcnbabn oerbradtt unb redme bieje Beit gn

ben erholungspaiiien. Tabei hat mau in erheblich höherem

Maftc, als in Teuttcfjlaitb, bas ©efilbl, baft bie Stfenhahnen
bes ftublifumS megen ba finb. ßin 'Seiipiel oon ber Aon
lang bev amerifaniidjen ßifenbahnen, bas id) ielbit erlebte,

mag hier als djarafieriftifd) eine Steile finben Bir mären
unterer breigebn fSetfonen im Jlellotoftonc Barf unb hatten

fämnitlid) bas Jotcretie, einen beitimmten Bug. ber mts
doii giotngfton nach Beiten iüinrii tollte, gu erreichen 3n
bem Braecte niufjten mir bie BiBfigbatju non ßinnaban nad)

SiiDiugfton bemiljen ; ber nfidple 3 !,g aut bieier Bmeigbahn
traf jebodt erit brei Stuubeii nad) Abgang unteres Buges
doii tiioingfton in Irhltrem Orte ein Bir traten besbalb

gu einem Komitee guiainmen unb befchlotfeit , ber i'abn
50 Tollavs für einen (frtragug mm ßinnaban nad) i'ioing

fton aitgubicteii. Tie Offerte imirbc telcgvapbifdt gemacht
unb bie Sliitmort lautete, baß mir am tolgeiiten Morgen
beu geiDünid)tcn ßjtragug als orbeiitlidten ging, unb jomit

ohne ßrtragahlung, in ßinnaban Dovfiiibeii mürben. Bir
gemaimeii babiirdt eilten doUcii Sog. Tiefe ärt prafliidier

.'Böflidifcit ift äufierft mobllbuciib. Taß im übrigen bie

amerifanifchen Gifenbalmen auch ihre Sobatletiieilen haben,

brionbers mas bie Sarijbilbimg anlangt, iit oft genug doii

ben üemuiibevcrii bes bentidieu StaatsbaftufbllemS bevoov-

aebobcii loorben. Jm großen unb gangen aber fdjeint mir
bie freie Äonfuncng in ben bereinigten Staaten and) auf
bieiem ©ebiete ungemein tegensreidj gewirft gu haben.

Tod), umhin bin idi Don 'Ufinnemaiifan ans gerat beu!

Bu einer furtoritdten ©etrachtung bes amerifaniidieii iogialen

l'ebcns überhaupt. Minnemaufan iit eben fein Jnbiptbuum,
fonbern ein SgpuS mie faft jeber amerifauiidte Ort Um bas
©itb in bieiem Sinne gu Dolleiiben, will ich noch ermähnen,
baß ich baS ©lücf batte, mäbeenb meines Aufenthaltes ba

ielbit einer politiidjen berfamin'unfl bei)umabnen. 6s baubeite

fidi um bie fHomiiiirung einiger ©iatidiafts*’8eamtcu. Tie

'ScrbaitbUingen mürben fo parlamentariich geführt unb mit

iolcbem ©eidjicf geleit«, baß man iah. biete Männer mären
itt ber felbilänbtgen Sebaiibliitig politiidier Tinge groß ge

iDOtben. Sie brachten bereit® fertige potitiid)et8egrijfe aus bem
Olten mit. Sic bebaubeltcn besbalb bie Tinge aud) genau io,

mie fie es in Slerotiort getban haben mürben Audi bie po
titijdie Silbuug ift eben eine im hoben ©rabe gleichartige.

Als ich beu '8ertammlungsjaal oerließ, um beit beiiadtbnrlcit

Sec au hefuthen, begegneten mir gmei Bitbiancr, ber eine

AMeriebcrn im vaar, ber anbere mie eben aus ber „©ot
beneit 110“ beroovgegaiigeii. And) au bieien beiben Sigiivcn

tonnte man bie furchtbar iiioeUirenbc Birtniig ber auterita*

nifdjen Bipilijatiou beobaditeu. Tiefe ßinilijatioii iit aber

bas getreuefte ’Abbilb ber mohennn B'nilijation überhaupt.

Bas mir in Amerifa im tafdieften Tempo unb unter unge
mein gilnitigen iöetbältnijfen fid) entroideln feben, entmietett

fid) ja im allgemeinen bei uns and). Uub wenn mir irgeub

etmas ButüntiigeS genüß gu fein icheiitt, jo ift es bie Ante*

rifanifming GuropaS unb bie Guropäiffning Amerifa«. Tct
Tirogeß bei Ausgleidtiitig iit uuaiitbaitiam geworben, jeitbem

bie grofte 2?ertebrsmiticl«iRe#olutioii cingetreteii iit. Sdjou
beute ficht bie Belt fid) unglaublich ähnlich- Bäbreub ich

bieie Beilen auf brei ausgegogenen Äomobe-Sdjieblaben,
fitXJO engliidte Meilen doii Teulfd)Ianb entfernt, nieber*

jebveibe, fingt man im Ttatoing diooiu beutidje Sieber. Jd)

muß mid) in bet Iba* beiimien, baß id) im Territorium

Montana bin. Tb- Sörth-

Brdiner tCffrafcr.

Jin Dcrgangcnen Jahre führte man in einem Setlinct

Sorftabttbcater ein etiiet auf, bas fo redjt nach bem Ülegepte

bergcfteUt mar: „fflebi Jbv ein Stücf. jo gebt es gleid) in

Stiicfcn, jolcb ein Stagout, cs muß ßud) gliicfen.“ 6s hieß:

„Tas lacbenbc 'Berlin“, mtb bet'tanb aus beit mitßtigiten

Sgenen einer gangen tlteibe oon 'iiofien, bie oon bem erfreu

Anfang einer beionbereu Scrlincr ilolteliteratur bis iit bie

neuefte jeit reichten unb gemiffcrmaßeu ein Äontpenbium



86 Oie Hatten. Nr. 6.

ber ©ejdiidite her t'erliner ©ofjcnliteiatur bilbeten. 'Ulan

janb bic Vameii Julius »on i-oy, Sitgelq, Aatifd) imb bann
eine ält'ibc »an anberen, bie meberjiifdireibcn nicht lohnt.

Ta® ©ublitum batte allgemein bett piubrud, bah bie

ältefien bieicr stfidc bic unterbaltenbiten icicr. unb bait, je

näher man an bte (Segenmait berautiidc, ber Piubrud befto

unangenehmer taetbc. Tat! idjlicßlidl ein iold)c® Serf non
betn tnnnciliin erfahrenden unterer lebenben Sflbueiibid)ter

1

Aufammcngciidlt mürbe, mar cigentlidj ba® fprcdienbfte

Bciignift fcatiir. bau bie ©egenmart gar nidjtä inet)r ju

ictjaffcii ncritebt

Julius nun ilofe mar bet erfte, ber iidt bie tSufflabe

iteüte, bass Stettiner 'Uolfctcben ju erlennen mtb 311 idtilbern.

Sii jti ibm batten Trudcrpreffe unb Stettiner ©olfcleben

idtlcdittjin «or nid)ls mit tinanber tu tbuit. Tie ,jahl non
nennenciuctlbeii iidn ftjletlctn mtb t'ietebvlen, bic in Stettin

Urbaren troicn aber gelobt ballen, mar lebt Hein. Tie er

icucbtcften 'Männer linieret 'Jiatioiiallitteratnr finb,©flüchtigen

Schieben aber (tat nidit in berjeniften slabt gemeien, mctdic

bcjtimmt mar, bie £iauptilabt bei heutigen bleiches tu

roevben, einen einzigen ausgenommen Sei ceiiing'i 'Namen
bat bet ©etfafier einer bentidten Vittern tnrni i.1 idite jum elften

'Male ©ctanlafjung, Sctltii® Namen in ermähnen, unb bie

'Männer, in bereit .«teile Sehnig »ertebite, batten ebenia 1

rncnig Steigung, iieh um basjenige tu befüinmcrn, ma® mit

beule Üoltelcben nennen, mic auf bafietbe cinjuimrfcii. Ter
Scgriff bcs „©libtifum®" idimtt itir fie bei betu linier«

ridiivtrn Sürgerfiaube ab, unb fie inarcn jufriebeit, bei bem<
fetbeii Sbcitnabnic für ihre Sejhebimgett ,)u finbett. Ten
Stenten gegenüber, bie fidi in ben Niebeniiigeit bei iujialen

ScbeuS beu egten, titelten fie fid) an bett ©nmbfaljj: Odi
1
>r l>-

tauum vulgua et arceo, eilt ©niiibjoß, ber für fie fo iclbit«

aetfiänblidi mar, baft nicmatib unter i!)ncu ei für nätbig

gehalten bat, ihn auc,|uipred)cu.

Jutii.® mit tat!, ein nt feiner Saufbahn geicbeitcrter

Oifij ev, ein 'Mann von greftrr Segabung, mar ber erfte,

bet beu SMutb batte, bac- Sciliner Statt embeden .tu matten,

ei in feinen tiigenlbümlidileitcn ,111 jinbireit, ia mie beute

ein Anthropologe einen milbcn ilolfeftaitim ftubitt. Pr
flieg binu ntet tu ibm unb biiftle ba® gefabtoolle Unter

nehmen mit ieinem Heben ; er blieb im Sumpfe fteefen. Pr
lit arm uub antommen in einem berienigeu .väuicr ge«

ftoibeu, bie im Seilincr „Staigllaitbe", bem bnmati uer«

rn feiten £ißc bei 'Urolctariat® unter bem Namen „gamilien»
bäuicr" befannt maren. Stau feinem am bäufigften ge

nannten Solfsftüd: „Ter eiralauer oriirf) tuu" haben iid)

mir menige S,teilen al® nod) aufführbar evmiefen

Hm bie Beit, als e® mit ii,m tu pnbe ging, mürbe
bai ftänigjiäbiijdic Theater (lhsßi erriditet mit betn auige«

fprodtcueii ;{mcde, beu Srditttrn eine itolfebütmc tu geben,

mic fie Säten aon jeher gehabt batte. Ueber ben elften

Ja bi eil bieie® Theater® imifs ein gemijfer (Staut geftbmebt

haben; ich habe tn meinen Ainbetjabrcn nod) häufig baoon
mredien, habe Namen mit Sdnnelte, Tpißcber, «atbarma
pnntde, über bie beute fein Äpnoerjationetejiton flustunft

gibt, mit Stiierteimmig netmeit hören- Ter Tiditcr bieicr

Sühne mar Houi® Sliigelq, ber fid) int Jabte 1830 turlidtog
unb ©ajimirtb mmbe. äeitbem jdieini ei junädlft mit bem
Ncpcitoue bieie® iljcatei® unb allmäbtidi and) mit aUett

knien Steiftungcn tutiidgegangeti )it teilt. Pi mürbe am
bO. 3uni 18il für immer gejdjlofjen.

Stau Angclq® gtiiden lebt ned) eine® uub bieie® eine

mürbe and) m bas „ladjenbe Serlin“ aufgenammen. Jd)
muß jagen, baß eilt Srtiirf, roelcbe® nad) jeciiiig Jahre, nach«

bem ee gcidjuebcu moiben, foaiel ,>rötjtul)tc 1 1 uerbteiten

tarnt, ein gute® eliirf fein mufi unb bafi e® mahl oeibieiit,

baß man ihm uub jemem ISerjaffer aiiertenuenbe Sorte
mibmet. Ta® elürf b'ijßt „Ta® Jejt ber £>anbroerter” unb
ift tmeiftUa® ba® am bäufigften aufgeffibtte itüd, meltbe®

bie beutid>e Sühne überhaupt Ij*marge bindu bat. Pc ift

auf fteinen unb großen Sühnen gegeben marben; id) habe

e® uoc bteißig Jahren in bem Müutheiier 3iefibcni|tfjeater

aujfübren jcijeii uub bie crften Atäjtc biejer Sühne iDirftcn

in bemfelbeu mit. 'Aber c® gibt feine betumtiebenbe Truppt,

1
roetdic bai Stttd nicht anifübrte. ©or einigen Jahrzehnten
gab c® (inen gdtauipiclcr namens ©Srner, ber überhaupt
nur bie eine ‘Wolle bei Sliaurer fltud ipielte unb batum e®

in bieicr iKolle tu einer mabrett ©teifienebaft gcbrad)t batte,

P® gab feine SBintetbilbue im ganten Teutfd)ianb, bie ihn

nidit al® (Saft gejeben batte, 1111b »att Beit tu Seit fatu et

and) nad) Serlin, um bei ..'Mutter (Stöbert* im Sorftabt«

tbeater ieiue «imft tu teigen.

Pi gebt ein (Seift aon erfrtfdicnbcr gröbtidjFeit burtb

ba® Heine dt iid, beiien Pifinbuitg 0011 ber beufbar größten

Pinfadibeit ift. Pitte Anialjl »on ©aubanbmerferu bat iidi

nereinigt, um einem Äoflegen, ber uon einem Unfall (35il

beim ift »an® (Serüfte gefallen) mieberbergeftetlt ift, Öfiitf

tu mtlnfdicn mtb ihm ein @efd)enf tu fiberrcid)cn. Tet

©auntctfter (teilt fid) and) ein. um bas ©eidieuf roeientliä)

11 oergrößern, ia bait S&ilbclm bie Tarne feines ©erten®

eiratben fann. Ta® ift alles. Aber mit metdicr Suftightt

uub lotldier Hiebe aiiigefübtl. Säentt man ein altes acr.

gefjenei dtiid au® ber ftammet micbcr lieniorbatt, macht

man gemöbnlid) bie ©eobacbtiing, baß bic Jarben aerbtidjen

finb imb hier ift aUe® irifd), al® mare ei erit geitem

gemalt.

Ter 'Maurergeiellc «lud unb ber Tiitblevgcicüc .fMihmbeit

finb ein paar ©radjtitüde ber Pbarafteriftif. Ter alte be

bädjtigc «lud, ber alle®, ma® er lu fagen tjat. tagijdi be«

locijeu roitl, aber iid) bie Hogif »etre'’ft bat unb fteti bamit

beginnt, auieinanbet tu feßen. mie fid) bie äadje geftallel

haben mürbe, loeitu llaransfeßungeit eingetreten mären, bic

unmöglich iinb, uub ber bann beu ungebutbig roerbeitbeii

«uböter mit ben 'Sorten befdnaidjtigt: „bartim (eine Jeinb-

Idiait nid)t" imb ber auibrauienbe .Qtlhnriieii, ber au® bem

Säorte „uerbätmißinäßig" eine unerhörte ©cteibigniig beraus«

hört, aber bod), wenn er tu Born gerätb, es feine tritt

Sarge jein läßt, ju bitten, baß man ihn rcd)t feitbält, bamit

ei fein Ungliid gibt, unb ber bamt beit Uebergaug tur itet>

iäbnung fteti mit ben Sorten fiitbct: „Jd) bin immer bet

jenige, iretdier“, iiub prädjtigc Tqpcit au® bem Siolfilebeit.

Jn jener B®' 1 ereignete ei iid) einmal, baß .ffronptinj

jjricbridi Silbe! nt iid) tn einem .fiotbiner ber pätet b» 1«-

Ter Äänig, unmutbig, rocil ioltbe Uupünftlidifeit nd) id)Ott

öfter ereignet batte, befahl bie Tafel ohne ihn tu beginnen

imb bet eintretenbe «ranpriiit finbet bie fjubc (fieieäidia’t

bereit® bei ber Suppe. Sdmetl entfd)toffeu gebt er auf ben

ftötiig ,ju unb bietet ihm bie \iaub mit ben Sorten: j£ieit

'Meifter, barutit feine Jeiiibjdiaft nidjt" unb ber «iiuig iiqlägt

mit ben Sotten ein: „Tu locißt la.gtiß, id) bin immer

berjeitige, meltber“. Unb jo löft fid) eine gefpamite Situation

in .fteitetfcii.

Ju mehr als einem siiide Stngelq ® liegt eine unaer

miiftlid)e Araft. Tie „Sieiic auf gemciiiitbaftlidie Äoften

beruht auf äußeren S'arauifeßungeti, bic beute hinfällig ge«

matben ffnb. Um eine Sieiie nad) ©erlebcrg tu machen,

gab ei faunt einen anberen Seg als ein Üobnfubvmerf SU

iuietben, unb meun jufällig jiaei 'Unionen gleidjjcitig eine

ioldjc Steile machen mailten, nahmen iie ein gcmciimbam

litbe® rtiibtloetf Unb bieie® fitnfaflige etfid bat iidi

jmanjig, bteißig Sabre laug auf ber SHtlmc erhalten, ai®

mären titimifiben feine pijenbabnen erbaut marben- 'Md

Sotliebe ipielte Sedmanit ben liebenimürbigen Sfentier, bem

ber BtifaU in einer Sittroe eine böcbft tiiiliebcuimütbige

Ütcifegejäbrtiii gegeben batte itud) hier feine fponneitbe

©ermtdliing, feilte iib.rtafdicnbe siluattonen, feine feltfome

Pbaraftere, überhaupt nicht® Oicioaltjantc®, aber ber beb«9 !

ltd)e Ton, beu eine treue Sfeobadituiig be® mirflichen Hetwn®

bernorbringt. Vtugelq ati Ttieatcvbidjter bringt einen äbn

! lidien Pinbrud beroor, mie ßbobomiedq als 'Malet; beibe

'Männer füllen einen cbrenaollen 'Ulaß in ber Snttotdlungl*

gejdiidite ©erlin® unb es märe geboten, au id)idlid)eu Crlen

ihre ©fcbaiKouporträtS gut ßiinitetuna ansubriiigen. aagclq

bat gc.jeiat, bah ein S5alf®bid)tcr in ©ettm iel)r mobl ent«

ileljen unb mitten fault.

Tie Sege, bie et betreten, umtben nun nad) ieinem

SHücftritt »on ber ©übne iebt id)itcU »erlaffeil. Tet „Pd'd«

flehet Stante“ mürbe auf bie Sühne gebracht unb an ton
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(dflßft lieft eint gange Nantc=Sitteratur Bon icftrccfenerrcßcnbcni
Umfange. pier fterridit eine gufelatmofpftärc, bic bciäubcttb
toirft linb mie barnui bcvedinet trat:, allen ben Sirenen. bie

mit einem normalen Nerocnigiietn auepcftaltet finb, ten
äugaitg juni Sevlittcr Solfsicben unmöglich jn inadjeit.

Nichtiger unb loürbcloicr al® biete Srobultc iit aueb in 3ola’«
Hffomntoir fein SBotl; nur baß ftier bev cmjte pintcrgrimb
feftlt, ben bet franjbüitfte Naiuroitft bat.

Stuftet Jlngelt) bat Setliit nur noeft einen Soffenbicftrer
nebabt, btr e® neebient, baft man feinen Namen im (Hcbadit.
mfie behält, Zaoib Äalifdt. Sil« er im Jaftte 18-17 fein

elfte« »erf: „ßinntalftmiberttaujenb Sftaler“ im ÄBitig«
ftäbtiidien Iheata aujfflftrcit lieft, fanben ginn etften 4'late

nach langer Sattie bie gcbilbctcii Streite ben ©cg au bieiem
pouie. er brodite jmei neue Elemente, bic ba« Zftealer bi«
babin nitftt gelaunt Ijntle, ba® politiicft jugetpiftte (5ouplct
unb ben SBricmoift. »äftreub bei angelt) alte« glatter

Kluft iit, ieften iidt Äoliidt « Stürfc au« einer Neiftc non
fohlten aniammen; fie leiben au ed)iem Sufammenftanp,
unb ntae lein geftler iit, iit ba« (Finjiße, ina« feine gal)!-

reieften Nachahmer iftnt abgetuinnen fonuieu Jn bet Mitte
ber iümitger Jaftre erlebte bie »crlitter SBolfebÜftnc in ber
„grünen Neune“, beut (leinen ffteater in ber Slntnenftrafte,
eine eeftte iJliitlje.jeit. Äaliidt ai® 31utor, pclitierbing,
Neuftfte, tSitguft Ncuuianit unb Snna Schramm al® Zar«
(teller finb eine linticrgoftlirite tfnnncrnnß; ieitbcin bat bie
Serimer Softe nieftt leben unb leibet atidt nidtt iterben
fännen.

Stiiflenblirflid) finb auf ben Scrlium Sofientheatern
Aioei äitmeieftijdje Z aiftcOer ber Aafieimiagnet, Fclir Sdnm-ig«
liofer im »aUnertfteater, Frau (Het)tinget im Seile SlUiaiice«

tftcater. Selbe finb iioeiietlo® l|od)beflnble Zarftefler, aber
betbc bntd) ihre gante Jiibtoibnalität auf ein SMiener Subli«
tum angerauten. (r® ift beAeidjncnb für bic beibett panpt*
itabte, baft bie eine bie Scftaiijpiclcr, bie fie braudtt. nidft
fter mitbringen, unb bic auberc bic, bie fie bat, nidtt fcffcln
fattn. 3n Stettin feftlt ber »ein unb in »ten ber Sedjer.

8 IC Stabt »ien, bie alte pevberge ber Sühne, fingt
feit $aftren bitter über ftftUdtten Sfteatnbcfud); in Serltn
rüftint man, baft bie Zfteolcvbiuftoren nod) nie eine io nute
Sattem geftabt ftabett unb baft ber Mancnbcndtt „Sli«perFauft"
nidtt gu Den Seitciifteiten geböte. Hub babei ieftlt c® ftier an
Neitigfcitcn, tr-eltfte beit Sücfucl) au ciueiit loftncnben tuadjen.
Zie Sropfteseiiiiig oott ©etoiiiu«, baft, iBcnn mir eilt auf
pclitijcftcm öebtete ein ftoftt« Siel errciiftt halten, int« and)
«pollo lohnen mittbe, ftat fidj merlraßrbig irijledit criiillt.

gd) la« einmal eine Sdttlbcrung be« iapauiidtett Ifteater«,
in meid)« gejagt mürbe, bic Japaner ipiäcftcli aut ber

SJflftnc eine attbere Sptad)e als tut gemöftnlicften «ben,
eitipioitben anbei®, bäditeu anberS, furj, bas Jftcatci iei

eine ’ilielt, bic mit ber »eit, in tteldicr tuir toirllid) leben,

ntcftt bie geringitc Sleftnlieftteit ftat. Jd) jürdfte, bteje Sdnl«
berung rliftrt non einem argen Spültet fter, ber eine Satire
auf bic beutfefte Sühne ftal (eftvcibeit moUcn. Nidtt oott

jeber 3c it tft jn Devlatigen, baft fie einen groftett Zidtter
fterooi bringt, ber bte Steten be® perjen® onlilnbigt, aber
bas tollte jebe Seit leiften föttnett, baft fie basjettige, toas

um fie fter ootgeftt, natürlich unb froftmütftig jur 31 tt»

jct)auuttg bringt. Zidtlct tuie Stugcli) unb .ttaltidt tinb iit

Sinne ,)n ferner -feit oemilftt toorbm; in SJerlin benft man
att fie A'trud mte au cm ueigaimencs golbenrs feitaltcv.

Um jutißct Zidtter bei un« nult etitioeber ein Sdpller ober

eilt «oatbou nterben unb beibcs eneidjt er ttidjt: teft tubdtte

icbem jungen iiifttcr Dorjeftiagen, iid) ctHAUbilbcit, ringelt)

fei ber «ibftte fiu« aller >fettcti unb bas nadiaftmensiDeruicjte

'ijlufiet; tocr tu (eine Spuren (ritt, fattn njenigjiett« ftaftett,

feiner 3eit genug ,ju tftun, unb mag fid), tueun er ben

Lorbeer tud)t erringt, mit einem ttidjcnfranj begnügen.

Stlejatiber Nicfter.

tcl|trr Bcvidjt

u tut Act' J lt b i l S ii ut a Tili s |1 e 1 1 tt n ji.

l^illorififtc Hblftctluitg unb Sdiiulibelradtlung.

’.'iod) einmal entbiet' id) ben Seiet ju einem (Hang in

bie ütiioftellung; Sollte fie, mäbvettb bies gebrueft toirb, be=

. reit« iftre Zftove gejdtloiicn ftabett, io mag er fie im (Hciftc

tiotft einmal buteftgeften —
SPir idircitcn, bettt Saufe ber Säle folgenb. grabeati®,

bi® ein toeift lieft un« ettigegett idtiiitutentber Sfulptureiiiaal

bem (Hange ein Uttbe madit. 3ltt feiner uns Auaefeftrten

NMmatib. alio bas (Hejammtbilb ber Slusitellimg abjdtliefeetib,

befinbet, io toiirbig mic idjBn. fictj bie oergolbete Stallte be®

groftett rtriebridt im Naftmett einer Üanbidjait mm San®'
tottei. btiien Freitreppe unb Sdllaftfapabe, mirfiingsooll ge

molt, i,on Nofofoiäulen auf ben beitteu Seilen eingefd)lojien

unb oben non idnoeren jcppidien borbitt wirb Jn bem
Saale iit ber auietiiftali ougcneftni; er iit auc-nrftmeub lieft

beleucftiei, bie Friidie riefelnben IPatjer® erfüllt ifttt, ba® in

ein iteinere® SBecfeu, oott bUiftettbcn (Hemädjien halb ncr=

borgen, iid) ergießt, unb Silber iinb nidtt ba; aber obgleich

alle® ba® uujeren Sinnen angcttefttn beudtt, treibt iontna

liitiide« fifliditgefültl uns natft bev nod) unbeiprodictten

, biitorifdtrn SlMfteiimtg. Niit einer »cnbting und) bev rediten

! Seite Berlaifen mir beit Saat, burd)id)vciteu eine Zltür unb
ftabett fie crrcidit, bic ioiort mit einer getoiffon Äüftle un®
umiäiigt. Fort iit bet (Hetndt irijefter Celiarbc, ber bie an=

beten Säle btirdtiiebi, bet blanfe girnift glänjt nidtt meftr

auf ben «iuetoätiben, bie ga’bcn iefteit nidtt neu meftr

au®, bie (Holbraliineii ftabett ba® giinfclti auigegeben unb
!
bie ßaftl ber Seiucftcr iit ipärlid) — Jd) habe mir ba®

Vergnügen gcmad)t, fie oont pißdiologiidn'ti Sianbpunft in

brei ftlafleit gu glirbern Jn bic etile iefte id; biejetiigeti,

bie beim (Sintritt in bie tncnidtenlceren Italien idtett Atiiütf'

jaftren, al® ob iic (id) geint ftätten, unb bann burch einen

entidjiebenen Niitfiug iftre unftiitoii).beuabiid)ten mautieitiren.

Zie Anteilen faffen iftre angeitammte (Sttergie juiammeit unb

geften (lieben Sie bie Nin fit, Merr ZbciitV — Jit) filrd)tc

fie nieftt, gttäbige Fron) ftrammcu Sdnitie® hittbind), ohne

oiel Stuifteben« ,)ti mod)eit. Sic biittcn aber finb bie

id)ioanfenben (fftaralterc Sie Aieftett iid) an ben "üBaubeu

entlang, locvfen bttrd) bie oiieneu Sftilten halb ocilaugetibe

Slicfc itt bie mobevnen Stbtftetlungeu polier 3lbrocd)®lunß,

bleiben oor einem beliebigen Silb Aerilreiit iteften, geftett

toeiter unb entidtlftpfeu enblid). Nfan tottb mit rinroenben,

boft bei foldjer (ftiitfteilttng bie cigenllid) imereffirten Sc«
I fttd)cr galt,! toeggelaiien iinb. — Unb man toirb redtt haben;

fie jeblen. — l4® ift toie in ber Ülbtheilung fiir arcftilefmr.

»er. ber bie »altrlteil über olle« liebt unb titd|i grabe

Fadtmann iit, toirb tagen »ollen, er jet lange in iftr ge-

roeien? »ent bälie nidjt eine geivifie Sdieti befallen in

iftvett tHcmädierur llttb fpegiell bei Cften
-

® .ftapcQe oer,

bitftteten bie (Heififtle iid) au Seflemiinmgcii, ber Fuft. ber

|

gemahnt mar, auf mterfteblidien aiiSfteUungsiuiiftobcit nteber

Auiallcu, trat pliiftltd) auf fteiiier ne Sobenmojaif, gelteiert

mm Sittcvoi & Sodt, c® ftalltc futditbar tu bettt leeren

Nattni. llttb citt geipcnflifdte® Jtalbbunfel erfüllte ifttt: au®
ber ,<f>Bfte ber fouft icftr regelmäßigen »Silbe au® Siegel

iteinen blicfien (dmuberooll, ftödttt jiftaubervoO, ftavre (He.

lichter in bic Puft, grablinige Seftullcru, arfetiidje «ritte

Idtlofien iid) an, fenfrccftle galten führten ftinab unb Füße,

auf »olf tt tftronenb, mären bie untere Segreniuug: iviltgeit,

bitber im bi)jantinifd)eit Stil toareti «, mm ber gitnta .per

mann Scftmrbt geliefert. Zie meiticftlicfte Seele etupiaitb

Futdjt oor iftnen. llttb tiadt joldjem (Hciammteiitbrucf

bilbcteit iid) über bie Sftantaiie be® gotfttjdjen (^tiitiber®

bicier iabrihuäßigiteu aUer Aapeilen in ftiegeliteiuen nur
tramig au neuuettbe »gliuootttelliiiißcn. Niaudie leugueteu

fie eiufad) ab, mas mir pt Diel gejagt idgen, in äubelradjt

anbercr oaubureaufratijdjen (stidjttittmgcit tu ber 3iad)bav

ieftait, — manefte oermoeftien fie iid) für penn Cften gang
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wohl. aber nur mit Riegeln belegt, »orgufteHen, unb ent-

nudelten nun barin bic größte ISusmabl, fie idfiugcn glafirtc,

unglaiittc, gelbe, rotl)e. braune nor. ^ebenfalls fet)limm für
Jperrn Cßeii; beim mas bat man oon (einer pßantafie, toenn
fie io aueiiebt't Tod) soyons sage«, raiieit mir uns ani unb
treten mir mit erniten »liefen in bie luitoriiebe Slbtbcilmig

Sic il't gar iridit io — iiir 9iotbbeutjd)lanb — unootl-
jtätibig, roic non vielen Seiten behauptet mürbe, unb über
bie letjien bunbert Jahre Äunftlebcns in Preußen gemährt
iie einen Ueberblicf, ber au 9nid)aulid)fcit menig ju mflnfeben
läßt. Sie empfängt uns junäd)jt mit ben ©erteil ber jeljt

älteren Tüffelborfet -öeneratioit, »ilbern ßantpboufen’S,
ber beiben Sldjeiibaet), o ©ebharbt’8, Janueit'S; bann icben mir
bic mirtlidj alte Tüjjelborier Sdiule in ihren uicliadien Per»
rmeigungem ber vornehmen .j>augitßtdniung ber SRontantif,
ber bürgerlichen Kcbcnjtrömung bes Menre's unb ben Jronie-
bilberu Scbröbter's im Smiicbcnteid). Tann maö isenne
borg on Märchenhaftem iiir fidi allein febiij. Sinn brid)t’s

hier ab, rüdmärts jdireitcn mir gu bem flaffifdjen Jnter-
tegmini ßarftenSWeiiclli, unb Fomuieii um einen Sdiritt
tmeber uns nähet mit ber flaififdproniantiidjcu Srüberjdtaft
ßornclius-Coctbcd uub ©enojjcn. Cornelius in ieiiier i; er=

ion leitet gu ber Bencratioii von Berlinern über, unter
roeldie er bei «einer »eriijimg in bic öauptitabt trat; idiinfel, 1

unter ißnen bie Ausnahme, itarb im Jobt ber Berufung jenes:
bie übrigen mären nette ©enre-, trejflidje Sterbe-, bürgcrlidie
Porträtmaler, unb mallen außerbem für bie Jtirdjen

Hllatgomnlbe in einem bebeutungSloien, aufgetlärten unb
laugtueiligen Stil; biete 'Berliner leiten ihrerfeits jurüd
gu b>m ebrmiirbigen Tircftor Sdtabom unb noch meitcr
bie in Jriebridjs bes ©roßen Reit ju ßljobomicdi mit bem
Epitheton : ber foftlidte jtlcimneifter, — unb leiten anherct*
iciie in bic ©egeumart über burd) ©iiitan 3iid|tcr, ber
Magnus nachiolgte. unb burd) bie Slntängc Mengel'S, ber
Äriigire Stoße aufualjni. UJfit ber anffteigenben Sauibahit
Mengel'S, mit .Hart Bcder, Üiiefftabl, .ffilbebranbt, Wenig,
Sleibtreu unb cublid) .rtiiaus enbigt bann bie rüdmärl«-
idjauciibc Stueitellung, unb burd) bie Itjiir aut ber linfeii

«eite gelangen mir in ben ncißlid) ithiuimeriibeii Saal gitiief,

ber linier ausgangspimft mar: burd) bie Ibnr gur
rerijten jeljeii mir ipicber bie alten Ttiffclboifer an ber SBonb,
uub unter ihnen als (sauptflQd ben trauernben Jeremias
Wenbeniaiitis.

'Jeremias uub mehrere feiner StammeSbrüber; traueriibc

Mönigepaate bei untergegangener sonne unb auberc SBallabcm
motioe, ba|u bie glcid)geid)äijteii »über Veiiing's aus
ber diouiautif bes Dicioiiiialijnegeitalterö, Steilen mit
»iid)öfeu unb .Viuß, .Rlofterbränbc mit hiitoriidien Me
mitleriliinuiuiigeu uub einzelnen jagenben Meilern; bie«

hübet» ben «folg ber allen Tiifftlbi riet «djnle, neldic

©ilhclm Sd)abom um fiel) gejamnielt hatte; bic« mären
bie Biebliugsbilber ber gebilbeten .11 reite in ben breißiger,

»iergiger unb ffintgiger Jahren. "Ser Sdnilc gehören ferner

au .Rail Sohn, mehr burd) jein Schrtalent als fein übriges
heroorrageub, Julius .»übner, ber in Bresben ©alcriebircltor
mürbe unb bei ben Meiiermerbiingeit bieier Sammlung fid)

(o ireunbidiaitlid) protegirt hat, Xhcobor ©rojie, in Trrsbcn
geboren unb meid) mie rin ed ler «adiie Tie bemofratiid)»

©egenpartei, bie im alten Tüficlborf bas ©eure pflegte,

thctlt fid) in jmei ©nippen, bie Tenb»njiöjcn: Jh'arl iiübner
mit bei Poreingenomnienbeit jiir fogialc llngliidejällc —
feine »über jelbft manberten meift nad) iSmetifa aus
unb bic ©eutiilhlidjen, bereu aUergcmütblicbftet bet meinjrobc
Jjiajencleticr, beficu bchaglid)e Silber überall in bcutjdjen

Vaubcn jo gern geiehen mürben. Xcin roniantijd)cn .{liitoriem

elcnieiit aber geteilt fid) als nothioeubige romautiidiefcrigänjimg

bas ironiid)e (flemcut ju, bas Sdjröfter pertritt, per halb

mie ein .ftleinbii ger ber jiir Sdiau getragenen ©ehmuth
ipottet, iiibetn er bie Vobgetber am ©aiier iehilbcrt, mie ber

Strom ihnen bic .v>aut megidimemuit unb iie iie mit bet

Seele fudjen, — ber halb aber bach im Saget ber lllomautifcr

bleibt, mit beim and) ber Jon DuifOtc iiod) immer trat)

altem ein ipauifdier Üiiltenoman ift. (fr uid)t, aber ein
j

aiibcrer bes ftreijes hat fid) uou ben ältsXüfielborfetn
|

emanjipirt, baS in SRethel: er gehört )U ßorneliuS' ©efolg.

idjaft, feine .'yerhheit meift ihn baijin.

3u bieier ©ruppe gehen mir jeljt über unb beginnen

mit ihrem SUm CarftenS eröffnet ben IHeigen jener fiünftler,

bic um bic ©enbe bes adütehnteu JahrhunbertS au« Sien
unb ?iorbbeutjd)lanb beit atabemieeii entflohen, bie leetmif

nur noch unb feinen Juhalt mehr ihnen ,ju bieten id)ieuen,

unb fid) in Jtolicit als ihrem gelobten Sanbe jaimuetten.

s|id)t um bet Jarbem unb Slciiditöpic 'BenebigS millen, mie

unfere heutigen 'Maler, toenn iie 'Beliebig auffudien; auch

nidtt mie bie Sotognefeii Dom Jlusgang beS feehsjehnten

Jahrhuuberto, bie als im fjaitbraerf fettige Männer oan

3tapt>ael, ?Jiid)elangeto unb ßarteggia bie Dtegelu hin,ju=

lernen ftrebten; ionbern: eh' fie baheim ihre ftiinft erlernt

hatten, oertrüht, 'Dilettanten gleid), pilgerten fie nad) iHoui

unb iogen ben Weift ber flntife ein bie erften; bie ipätcren

roenben ber Srührcuaifiance fid) ]u. Sie haben fo menig

oon ©elerntem aufjiimeiieii, natürlich, baß mir. Sirtuoien

ber Jed)tiif, mie mir fiub. tief iie in ben Schatten ftellen,

unb io groß unb munberfd)ön mar ihr ffioUen, ihr Äompo*
niren, baß fie barin uns, bic Maler, nid)t ininber natürlich

auSfiedten.
r
Jf)ucn mar Sarbe elmas mie (Sileifeit ber ©eit,

Piniclgeidjicftict)feit frivol unb bie jd)ließlidjc Susfühmng in

£»l, ber fid) nad) ber fteubenuoUcn ßiitmetfung bes Äar
tonS nid)t ju entjitbeit ioar, gleid) nie ein Cpfer, bas man
ber Äorruption bes ÄunftgeichinacfS ju üringen fid) an.

fdjicfcn mußte, moflte man nicht auf alle Popularität Dev
jid)tcu. 3her baS aufgeipernute Jeidienpapier mar bas fefte

Sanb, auf bem fie ihre Äunft ohne Sährlid)feit geigen

tonnten, mit her SHeißfohle, bie fie in ber .'‘saub

idjmnngcn, fühlten fie, bie hiihtenbcn Jeidiner, fid) als .fierren

ber Situation, als fähig bargulegeu, mas fie meinten, unb bie

reine Siitie, ber Umriß oßn; Schatten, mar ber Stcfler ihrtr

reinen ©emüther. Jhnen allen hat mit ter Jigtir bes Borne*

lianers Äoble Paul .riegje ein Tentitial in feinem „Parabirfe"

gefetji. Sic ipicgeltcn bic böje '©eit nidit mit ihrem Eicht

unb Xutifel unb mit bem finntidieu Binbrncf ihrer «arben,

es mar fern oon ihnen, unb aus gmei ©rünben : ber gmeitc, loeil

fie s nidit moditen, ber erfte, uieil iie es nicht tonnten, benn

anSfdjIießlid) heim Jeidmen »infacher .Routinen briiefte ber

Mangel jener jfähigfeiten fie nidit gii »oben, bie ihre Echter,

por bencit fie geflüchtet, noch in ber Xccnbeiice bet ßopfgeit

befefjen hatten'

Jhtc uns erhaltenen RortonS fühlen fidi — es jdjeint

mir freunblid). oon Rattons io memchiid) iclbft gu reben -

am heften im ©cimarcr Plufeuni aufgehoben. Ju ffieimar

ols einem Crtc fiaffifcher Erinnerungen roirfeu fie gnr Sache,

miift Barfteu«. mitft Puonauentiira ©euelti unmittelbar.

Tenn nidit in bem ©rabe feurig nehmen mir cs, mie inandte

übrigens hsd)perehrte! gang ovthohore Männer, in beren

Röpien ein fo tljeoretiidjes »ilb (mas Pilbf Barton 1

) non
bei ßiitroicfliiiig ber Riinflgefdiichte fid) aufgebaut bat, baß

fie bas ©eburtejeit ber rechten beutjd)eu ftunft an bem Tage
feiern gu tnüifcn glauben, an ineldiem bie «resfen ber Pitta

Maifmi »on BomeliuS unb feinen Seiden uoDenbet maien. ßs
ift gar fein jfmeifel, baß bie Jeu ber rimfieheit ©eifter beutidter

'Kation, non Qarftens bis ßornclius uub Sdpiorr, eine höchft

middige Etappe in ber Entmicflung ber beutjeheu itmift bilbet,

— fc.n Jmeifei aber aud) baß oot ihnen bie Malerei nod)

nidit in ben allcriehten Jügen lag, nad) ihnen au “ic nicht

fid) anithlaß; bic Seit i|t eine lange Epodie bet Perfüm-
inctung alles äcd)iiijd)Cn uub liegt einer Etiflane gleich in

ber beutidjen Jtunit. Tie orthobogen Männer , rocld)e

,,DoUe uub gange" 'Bertbeibiger biefet Säd)c fiub, jehaben burd)

thre Uebcrtreibung ber guten Sache Heutiger Ruuft. Sie

fehen gu Diel mit bem ©d)irn; bes Tienfte« ihrer äugen,
cs tljut mir leib, cs jagen gu miiffen , finb fie nicht

ficber Tie nämlichen hoebgettimmteu Joijcher — gute
Sollte, fd)led)te Piufifanten — bie mit foloijaler lieber-

fchätjung in ßomelius einen bcutfdten Plichetangelo

iahen, tbun ihm jent bie idimerfle Riäiifung an, inbem
iie in 4jerru ©ejclfchap roicberuin ßorneliüs erblicfen;

nicht bei ausgejptad)en)te ©egner hat bem großen 'Manne
je fa graujam unrecht gclßan.
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9iut für 'Bläitner, bie mehr mit bem 0e!)ini al« mit

hm Silent jähen — ©ruiibeigen|d)afi bei Seutfeben — mar
übrigen« Don Snfang an ba« geeignet, roa« ßarften« nub
©eneüi mit :Kbtt)cl unb Stift, roa« ßorneliu«, Ducrbeef uitb

Schnorr mit bei Äoble jeidjnetcn Jbneu roaren biefc Heicbnun
gen bcutlid): fit iahen bei ßarften« ausgefiibrt, roa« fte bei

SJinfelmann gelefen batten, unb roa« bie ©ermaniften unb
Sammler altbeutidier Jtunft meinten, führte ihnen ber Gruft

unb bie Jnnerlidjfeit beb ßorneliu« uor äugen. aber btm
groben BuMifum, bem uneiiiqeuoeibtcn, gaben biefe »itnftler

nicht«. ©ie in jtalien, alb bie ©eifter ber ,'»riibrenaifiauce

enoad)ten, batte bie Bbilologte gur Bewegung oerholfert:

aber in Italien mar bas ialent ber ftflnftter über bie Stil-

legungen ber ©elebvten mächtig einporgefommcn, eilte ine

Sorbertreffen, befinirte nid)t mehr, fonbern briiefte au«,

loirfte auf ba« Bolf bireft, traft ber SSudjt feiner gu ben

Sinnen fprecbeiiben Sarftellungeri, unb ba« bat bie neu-

beutfebe Jtunft nie Dennorbt! Sie oermoebte nur für bie gu
reben, bie ihre Sprache oerftaitben; ibreSpradie loar abftraft.

'Beihalb fpracbcn aber bie neubeuticben KUnftter abftraft?

n«eil fie feine ooüe äuidjauiing ber Singe bejahen: biefc

fehlte, meil ba« maleriidje 'Vermögen fehlte; uitb malen
tonnten fie nid)t, locil fie, in aller Singe ©runbe, Silettanten

martii. böd)ft begabte, ihrer ©ötter reip. ihre« ©otte« jetig. 1

Jra .Kontur jd)3n bie einen, tief int äu«bruef bie aiibern

aber nur einem Bolf gelehrter Haien tonnten fie als doH
imponiren; Jt Imitier, mit ihrem ßtroa« non änfchauimg,

fdptnen fie ben beutfdjen Sichtern unb Senfern gu feiit,

roeil bieje gar feine hatten.

ßorneliu«. überlebertegroRc« unter ber Secfe feine«

«hübe!« tragenb, trat unter bie proiaiidprealiftijdjen Bialer

oon Berlin, bie ihn nicht «ertrugen, bie er nicht ertragen

tonnte. — im 'Jahr 1842 ©as leifteten fie

?

itäcbit bem, rooiür ihre Kräfte offenbar nidjt reichten,

ben anbad)t«bilbern ber Mirdie, boten fie ausjd)liej)lid) bie

iogenannte tleine Äunft, bie fid), burdjau« porträthaft, an
ba« Sieben be« Jage« lehnt unb beffen ßbtonif ift. t'lidjt

fo lehr ber K’unft finben mir Stnlafe un« bei ihnen ju

erfmten toie ihrer Stoffe, bie tut« fulturgeicbicbtlicbe« Unter-

em einftöRen. Sie Berliner ©efetlichait ber Diergiger Jahre
tritt oor uns. Ser treue Dfalet bieier ©eit tft Srang
Stüger; er geigt un« ba« ofjigielte töerlin unter ben Htnben

oeriammelt, gut Barabe unter Sriebrid) ffiilhelm III.

mir feheil bann in ßingelbilbctn oon feiner spanb: ben

Bringen Stuguft in einem ßnipiregeiuad) ; ben Blinifter Sa*
oigmi; in aguarellen ben Komifer Becfmami »om „König
ftäbtiiehen Iheater" , ben Schöpfer be« elften Siorama«,
©ropiu«; ßbartottc oon .fragen, bie oielgeliebte; unfern

i

Wengel, mie er jung mar. unb Ubermöfbt Don einem
grauen ßpltnber, beifen Staub oon einem bei Blengel gang
ungeii'i'lmlid)en Sthmungc ift; bann Offigiere in Uniform
unb Crben ; Diele unb gute Bfcrbebilber. Ser Borträtmaler

bet Dornehmercn ©ett ift Biagnu«, namentlich für Samen
gejehäht; bie ÜRenbel£fobn'jd)en Krciic toerbtn oon $enfel,

etwa« matt (ein Salent, mit Sleiftift gewidmet; auf heu

Soireen wirft er bie Köpfe ber berühmteren ©ä’tc auf« ttaprer,

roährenb biefe über Hitteratur unb Jheater fonoerjiten unb
am Slfigel Sannt) fitjt, «elir Sicnbelsfobn'« Sdjroeftet.

Sieie töerliner 'IRaler mären in ben Jufeftapfen

ihrer SBorgäuger; auch beten .viänbe ©erf biente ber .Heit;

ba« H'itaiter gu iQuftrireri unb nicht in ha« ÜUtgemeine

bet Kunit gu jchiDeiftn, mar ba« Setl'ftüerftdnblidjc. Jtr

ben Blättern ß bobotoiecfi's erlernten mir feine Heit, in

©ottfrieb Schobom's bie feine. Seine 'lUaftifen, nicht immer,
aber ba« herrlidie ©rabmat be« jungen ©rafen oon bet

Warf oor allem, geigen ben echt preuRiidjen fernhaften

MealiSmu« mit bem echt preufgifdgen bdhenhaft fid) auf
fchroingenben Jbeatiemu« gut fraftoolliten 'Bereinigung ge-

bracht — hat fie nicht etroa« fleiftifdje« ? -, in ieinrnAeidp

nungen hingegen finben mit meiften« nur bie ejafte ©reben
gäbe bet Jiige oon Heitgeirofieii. — „öert Schlegel“, Stieb,

riih ift’«, man lieht chm noch nicht an, baft er ocrmaleinft

an tiner ©änfelcber erftiefen foll; „Blabant Sdilegel“, braD,

anher« mie ihre Sdjioägeriir, bie Aatoline, bie Schtüer Same

1

Öucifcr tauft; fünf fleine aHerliebfte Samilienbitbnifje, bar-

unter eine alte Same mit bligettben äugen unb einem

Spigenhäubcheu, ein mahre« Stau Stattjgeficht ; au« 17Ü4

eine primitiac Aaffcegejetlichaft mit A'otie Sdjaboro“ unb
„Öetrn äbramfon“ (in ©oethe'« Bviefmechiel mit Heiter

ermahnt) nehft ©attin. Blöijlid) aber ruft ein Blatt nnfer

roirftid) lebhafte« Jnterefie mad) Schabom’ä bebeuteiibes

Bitbuib ber Aöniain lüiiie, J,la regina 1802, d’al voro a

Potsdam.“ Sa« ift nid)t bloR eine einfache Hetcbming d’al

vero, ha« ift au« bem höheren Sehoermögen ber Jntuitiori

nur gu erflären Seme uad) eine« berufenen Bfctlebeiiben

j

Urtheil hat hie Königin bamal« nod) ben änidjeiu einer

i

oberflädilieben '.'latur erroeefen ntüffen. Heinrich u. Itleift

erjählt ferner Sdjruefter Ulrife, mit er an bie Königin gar
nidjt ohne fWührung beuten fönrre : in biejem Kriege, iebreibt

er am 6. Segcmber 1806, mache fie einen groften ©eroinn.
1 ßr glaubt, tie mürbe in einem Sieben null Stieben unb
Steilheit ihn nid|i gemadjt haben ÜJlan fehe fie einen

mahrhaft föniglicben Gharafter entroicfelu. Sie habe ben

gangen groRen ©egeuftanb, auf ben e« anfonunc. umiaRt; —
„ite, beten Seele nod) oor futgem mit nicht« bejdiäftigt fcRien,

al« mie fie beim taugen ober beim reiten gefalle. “ — ©a«
oerborgen in ber Königin jdjlummerte, roa« Äteift 1806 an
ihr als eine Beränberuna jeit „furgern" entbeefte, hat Scha-
boro ftitl ichoii 1802 geicljeii. Unb ieine 8uife in aQ ber

Simpligität be« tBIeiftiftumriffe« ift meinem .siergen mehr
unb meinem ©eichruacfc ift fie lieber als ihr ibealijirtc« äb
bilb oon ©uftao Jtidjter, ber Sürc« gum SüRen gab, unb

füRf« nod) gar, mie ber Sichter fagt, too e» butrhau« nicht

nöttjig mar. äber ftoge id) mit biefetn id)ted)ten Berfe nidjt

einen tief fdjmergenbeu Bfbü in ba« ,(ierg manche« gjemi
unb mandjer Same, bie oor einigen Jahren in ber Än«>
ftetlring am GantianplaR, beren Berle e« mar, an eben bem
Silbe fid) begeiferten? Sarf man eine Berte angreifen?

ßine Berte? g« ift unerhört'

Jd) leugne nicht, bafe dtidjter einen .pöhepunft in ber

Gnimidftung bet ipegijtjch Setlimfchen Blalerei bebeulet, ßr
ift fogufagen ber ftalfcfche äuSbtucf be« ffiohtleben« im Ber-

liner Weheimratl)«DierteI. Sa« Ufofafteib ber Stau d. f.,

bie himmelblaue Seibenrobe ber Bfabam H- hat ba« Bubli-
firm in ber ärmftefliing bemunbert, haben im Salon ber

Samen bie ©äfte bemunbert, hat Stau d. I. unb ber Bfa
bam 3- nor allem felbft rech' fehl' gefallen- Unb ber Bot-
ftellung, bie ba« elegante Salonpiibufnm oon einem 'llfalcr

hat, eiitjprad) gang iutb gar ba« Botträt ßb. JpUbebranbt'«,

ber in gcroählteitem Äflnftlernegligee, mit 'Bianfdjetten, rothen

Strümpfen unb 8acffd)iiheii oor ber Staffelet bargeftellt ift,

unb täd)df ßin Btaler bei ber ärbeit, unb lächelt ’ Sud)
.('roguet, mie ihn -Hidjter malte, lächelt unb trägt eine meijie

Ärauatte Sie Samen 0 I unb j, lächeln natiirlid) and).

Ja eben bteie« “ädjelrt mar e«, ma« entgilcfte. Unb bagu
bie elegante 6inrid)tuna al« Sotie ber Sargeftettteri, aofb

bnrehroirfte iapeten, Slurnentiichc im Ajintergrnnbe, Stcid)

thmti. ©efd)mücft, gepntji auf« äuRerite, unb hinauSgefehrt

ba« ©efid)t gum ängefdjantmerben: io fiheit bie Bortrhtirteri

©uftao Slidjter's alle ba. Unb loeldje« Borgehen geigen bie

flaffifchen Borträtiftcn auf ber Jpöbe ber Stenaiifaitce, roeldie

Blarime hat Heilbad] ihrem ©elfte nacfjentpfunbeit ? ßnt
hattfamteit, ßinfadjbert unb ©efenheit in ber ©Übergabe
ber Berioneri ! Siefen Stanbpunft geiuonuen entfaltet bann

S ä Äantbad) erft ieine artiftijd) begrünbetc ßlega.rg, ge-

langt ber ßnglänber ©hiftler gn bet enormen Umtheinbar-
feit alle« übrigen, bie bem äntlitj unb feinem änSbrncfe

ade« gibt. Unb mag auch Heilbad), ber ber erfte uad) tanger

Berfumpfthcit auf b'a« gute Bluffet ber Menaifjance gnrücf-

fam, bnreh ben ©nujch be« ffiibetfpnid)e« in ba« entgegen-

gefelgte grtrem gerathen; gu gern ba« ätelier geigeti, um
ben Salon gu unterbrücfen ; bie loilette gu ntaleriich an-

orbneu, um feiner Sdjneiberin ärraiigcinent gelten gu laffeu;

gu itiggenhaft bleiben, um nid)t ber ©lätte — oieüeidjl, jagen

bie .Reiben, and) be« Dlichtauäführenfönnen«? — überroieien

gu roerben — o freilich, Baul Suboi« märe beffer: Hehnbach
Dod), e« foU ihm nid)t geid)mälert roerben, hat eS un« gelehrt,

ba« ©ejen echter Borträtfunft; bie Borträtirten nicht am Somi-
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tagSShenb, fottbern am Berftag gu geigen; nicht gumStcfjcIn
bereit, weil fie Empfang haben, joiibern, wenn fit lächeln,

incil fie beittr finb; ernft, wenn fie ernften ®innes finb;

ftreng unb ohne Xanb, roenn fie arbeiten!

gdj toenbe mid) flehen bie Suffaffimg bei Sichtet: bie

Serfeftton feiner Silber i|t eine ooUfanmiene. Sit weifen
gegen bte MagnuS'idjeit eitle bebentenbc Erweiterung ber
Palette, einen großen gortfdjritt im fotoriftifdjen Sonnen
auf; fie Scheinen, wiewohl Midjter in Saris bei Eoutfire feine

Stubien marijtc, aus ber MagnuS'fdjen Äunftweije aulgefeimt.
Xiefc .Riitiftrocife enthält int fleineren ichon ncaitcht ber itor*

jilfle, ncanche ber fehler bes ftiätercn Sichter, Xod] in
MäbdjcnporträtS geigt Magnus bisweilen noch einen geertffen
•Meig fetitdjet idjüdtternhcit, mcldjett mitjiiflbentebmen feinem
Madjfolget bei ber Maditentfaltuiig gröjierer Sirtuofttät nicht

mehr möglich mar.
ÜBie Stichler 'Magnus, fo beerbt Memel (trüget. Aber

feine non (trüget'S Qualitäten fällt bei Menget fort, lcctb

bagtt ragt er gang ungeheuer über ihn hinaus. "Sie retro-

fpertioe JluSfteuung geegt einige uoit ben Stubienföpfen für
»ein ÄröttungSbilb, bie fämcntlich im Sciiij ber Kational-
galcrie ftnb unb eine Poüftäitbigc Sammlung ber Spiljen
cm Staats» unb ©eieUfehaftslebcrt oon 18fil repräjentireu.
Unter bete Stariern auf Der JluöjteHuiig glängen namentlich
bie (töpfe bes gclbprobft Thiele unb bes dürften StabgiwiH,
bie eilte gtiiche, Unmittelbarfeit tttib Mobernität ber Sedjitif
geigen, bie er in feinen Oelbilbcnt aus bamaligcr »feit nidjt
befitjt. BaS er aber auch in Oel Dcrmod)te geigt pot attbereit
bcutlidj bas Silb: Pforten bes Bringen Slbredjt in Serlin.

Bätjrenb nun Menget geiftreidj unb ttnipcrfell fiel)

weiter entroicfelt, wofür bie «usfteltung ©robeti giebt, felgen

wir bann Sccfer auf beut Babe bes Seneginner ©enreS,
®b. .'pilbcbraubt iietj ben tropiidjen Eiitbrflrfen, Wenig bem
Cricnt unb Sleibtrcu bett prciihifdjen cidjladjtcti fidj i

mibinen. unb (tnauS, oon Xliffelborj übergeftebelt, als einen
,

ber größten ©tangpuiiftc ber älteren Scrtiiicr Jtünftlerfdjaft,
[

bereit jüngfteb Mttglieb er ift. 'Bas oon feinen latenten
|

auf ber hittorifdjen ÄuSiteUiiufl als bejottberes Moment getigt,

finb neben feinen ©ettrebilberii, bereit Wröße bie Belt
feiint, bie 'forträtS, bie er in fleinetn gormat oon Seit gu

j

Seit beionbers 9userwählten wibmet. Sie finb einfach er»
,

ftatmlidj. tiefer junge Xhient, fo locer, wie er bafteht unb i

an feinem weidjen .sgütchen brefjt; bieieS ©ruppenbiib gweier
,

.vierten bei einer Schachpartie, welche beibe poin .(topf gur i

Rfh ISorträt Ftnb — nidjt troefen, int ©egeidjneten betjarrenb, -

ttidjt einen ©ebtaudj pott garte madjenb, bah fie fidj uw
itöthig oorbrängte, finb ootlgültigc Seweiic einer 'Steiftet*

idjaft, bie bas ©orträtfadj gu beut fonft gepffegtett ©eure !

fach mit glängenbem Erfolg hmüberbiegt.

'Mit meiner Ueberjdjau bin idj am ffttbe @ar oieleS

ift noch auf ber äluSfteUung, bas in biejen iedjS Scridjteit

Erwähnung nicht aefunben hat; ich benfe icidjt baratt, auf
fUoKftänbigfett Slniprudj gu erheben. BaS mid) perjött(id)

intereifirte
: perfönlidj habe idj es beurtheilt, unb über einige

Strömungen innerhalb bet geitgenäffifchen Malerei wünfehte
idj »iifidjlufi gu geben, ba mau fid) gewohnt hat, bte ein»

gellten Maler gu fchr losgelöft oon ihrer Umgebung unb
Schule gu betrachten. Mutt ift es Sitte in Xeutfdjlanb,
wenn tnatc eine Steiße oon ffritifen über einen ©egenftanb
geliefert hat. am Sdjlttfje mit einem Epilog gu bienen, ber
bes äutors Spegialgebaitfen tttcb einen Slusblicf in bie Ru*
fünft gufammenjaßt. Jet) gägetc nidjt, an bicien Epilog
meinerfeitS, nidjt leichten .ftergens gwar, herangutreten.

©fohlatt benn, idj habe meinen Seffel Dom »djtctbtiich
abgerüdt. 3dj erhebe ben gtug ber Webenden ins allge-

meine. geh taffe bie gebet bes (tritifers ber 'dusitellungs»
bilber finfen; was bie Maife biejer Silber mir bot. bie tdj

eingehenb unb nidjt ohne manche Rreubett betrachtete unb
oon einem realen Stanbpunfte aus regenfine, fteljt nun bahin:
oon einem ibealeren Wefichtsptinft jefie idj es bodj nidjt als
attsreichenb an. Eine tiefe Sferftitnmung ergreift midj. „ES

werben jeht ©robuftionen mäglich. bie MuH finb, ohne idjledbt

gu ieitt: Mull, weil fie feinen ®ehalt haben ; nicht idjledjt,

weil eine aUgcitteine gorm guter Mutter bett 'Iteriaffem oor-

fdjwebt.” Bas ber alternbe Iftoethe mit „jeht" eittfilhrt,

jür unfere Reit ift es jeit langem befteljenb. Bas tbut ftdj

tn München allein guiamtttcn. Beldje gfiüe oon fonttalett

Salentett. gu bet golge biejer »Berichte ftnb bie Silber

Elaus Metjer’S nicht befprodjett, ob fie gleich ted)!iifch gu

bem bcruorragenbiten gehören, was überhaupt bte gubt*

läumSauSfteOung bietet Beldj eine ‘ßlaftif, toeldt eine

malerijdje flrajt uttb welche Sdjlaqfertigfeit bes 'CittielS.

geh bewunbere alles uttb gehe uorflber. SJettn ein gewifier

langweiliger Xtutf, ein ®rucf wie oon Seafciott legt ftch

auf mich unb ärgert mid). $as ift Bieter be fjood) redi-

vivns ; idj »tag Die Bieberbolung nidjt, unb toenn er fidj

auch äufgerlid) oon feinen 'üorbitbern immer freier madjt,

eS fdjwebt bodj alles, was er malt, in ber Stuft, cs Spricht

aus feinen Silbern nicht bas ©efüijl bet Reit: bie moberne
Seele fehlt- Man wirb in fpäteren Reitläuften nicht —
ftünbe nidjt bie gabreSgaljl bei bent pinx — gu beftimnten

tut Staube fein, baff es heute gemalte Silber finb. Unb
biefcS Reitgefüljl woüen wir, mag auch nidjt graef unb
lieuefte Mobe bes Silbes gntjalt feilt, latent immer. 'Man
ietje Söcflin .dünnte er gu einer anbent Reit gelebt haben?
Sdjreit nidjt aus feinen Silbern allen bas gang moberne
Maturgefübl, bas aus bett großen ätäbten hinaus, benn
itt istcibten wohnt bie ntoberiie Menfdjheit, frei geworben,
ttadj bem wetteften .£>i mittel uttb ber grüffteu SRuhe

fidj iehnt; ober bie oerwegenfteu frühen be.jwingt, ber ger-

flüftetften gelsmaffen fidj freut unb bes BalfcrfaUS, ber oon
oben Ijerabfdjicftt; baS im Pollen Sraufen ber Elemente gtiitt

Wenttfj fomnit, oom Tröhneu beS Beüenfchlags umbonnert
fein uttb bie Bälber uttb Meere, gleichwie ©reifenhafte ihrer

.Riubheit ndj nähern, mit gabelweien burdjieHett möchte, bie

bie Sdjtclbanf uns lehrte, Äentaureii, bie fidj balgen, Mtjntphen,

bie in ©rotten träumen, unb Iritonen, bie auf ber Muidjel
blaien mitten in ber glutli. auf einer ftlippe bei herein-

btedjettber 'Jtadjt! bo fdjön unb mobernen ©cifteS es ift,

bie moberne Mentdjbfit — en bloo — fühlte fidj wenig
gerührt ober angegogen; perfannt unb fehr gering unfet
Socfliti noch auf Erben ging, unb nur einer gang fleitten

©emeinbe bflnfte, was er idjut, tcnuergleidjlidj. ®a fant bie

Umwälgmig. TaS jehötte aujfdjreien feines Maturgefühls
würbe tdjnQ unb fdjriller, unb in bette Mage tote bie alten

gteunbe feines Schaffens fopfjdjeu würben, oergröherte fidj

ber .(frei» bet neuen Strebtet, bie bie Sonberbarfeit angog.
Uttb als er gang pottt Einfadjen abgefommen, gang bigarr

geworben, gang non bett hödjften Seltjamfeiten hi'tgenommen
war, ba fing er an, Slafitte gu intereffiren. Ein fluger

Mann, ein Sollitti für Malerei, gewann ihn für fidj unb
führte ihn itt Berlin eilt. Unb er wirb jeitoem goutirt, je

toller er CS macht, geh erinnere midj ber traurigen 0e
fdjidjtc bes böhmifdjen Mttfifus Smetana, wie er ttadj

oielem unb fchönem (tomponiren baS ©ctjör eingubttheti be-

gann unb nur baS bödjftgefttidjcne e ttodj beutlich oentahm;
ba umfaßte er biefe« « mit ber böchftcu Viebe, feilt ©efüljl

ber uiebrigeren 'Koten nahm ab, bas hobt o gewann ftets nteht

an letrain in feinen (fompofittonen, bis eS über alle Koten
fidj tjeroorbrängte, bis gur ltnerträglidjfeit alles anbere über*

tönte unb gum idjltcu feinen Steiftet ielbft begwang. eo
ift Söcflin wie jetjmerbörig geworben, feine Kernen werben
nur bttreh bie hödjften Sötte noch gum Rüden gebracht,

feiten, immer oereingelter paeft ihn and) baS einfach Schöne.
Tann freilich ift eS rüljtenb gu jeljen. Uttb nidjtS lieblicheres

fentte ich «ott ihm, als fein Silb bes Eremiten in bex
Morgcnaitbadjtl, baS bie Kationalgaleric fo glüdlidj war
in ihren Sefilj gu bringen. 5>er Eremit ift eilt ftflnftlcx

auf ber ®eige uttb mit nichts, benft er, fattn er feinem
Sdjöpfer meht 'Heteljning unb Saut bereugelt, als wenn er

ihm in allet tperrgottsfrtthe eine Äantilciie barbringt, eo
ift er in ieittent VJÜttdjen aufgeftanben uttb begann gu jpielen,

bie gattge ©eftalt ift non 3tnbaifjt bttrdjgogen, itt gtommtjeit
unb Xemutl] finb bie ©lieber gebuttben, (fttie ift an Änic,
gugipilje an gugipitje gepreßt, unb bie Sötte ftrömen ihm au«
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bet ®cige. Unb oon beit Ionen gclocft finb ßngel oom
Fimmel niebergefommen unb jdjaucn burcf) bie Oeffumtg
bes Oadiee. il)in utiberoußl, ju; man tebet nidit anbers wie
leife Bor bem Silbe. 6s ift mie mit bem ©rirfel Rra
Filippos entiDorien unb mit aller Si'cflin'idien .ftnrtft gemalt.

Bir jdieint nidjt .jroeijelbaft, bat! Söcflin's Banblimg
in einen 'Maler non Semation jltr bie Birfung ins allgemeine

als Sortbeil angelegen merben muß. Oaburd) finb bie

Bugen aller auf ifm geteuft inorben unb fie, finb fie erft

einmal an il)n gettöbnt, gemiitineu fid) and) gurücf au bie

Sil bet ieinet beiten Heit. So ftefjt ju hoffen, baß Sikfliu

in ieinem riditigen 'liiertbe enblid) gur ©eltuug fommt. aus
unreinen Mebenintereffen merben bie Bemdicii gu bem
teineit J&ouptinterefje an ibm gelangen. Sie Siege bcs 6t»
folges finb rounberbar, fie merben bei Säcflin bas Jntereffe

rüdfroärts führen, in bie Heit, ba er ber BoUften Schaffens-

fraft genoß Unb bann tnirb erfaunt merben, maS mit an
ibm haben.

Unb nun fomme id) gu meiner langen 'Borte furgem
Sinn. Jd) höbe in meinem ßpilog au bem praftijehen Bei
ipiel Sflcflm geigen mallen, mie ich bas moberne .ftunftibeal

mir oorftede. ßinfad) roörtlid): moberti, funftooD, ibeal.

Bobern foü es fein, barum merben bie fiiftorienbilber, beten

Inhalt uns nidjt angtbt, unb bie Jfoftflmgcnrcbilber fallen,

beten Batet nidjt im Seift, ionbern im nielfad) oergilbten

unb reftaurirten Sudjftaben ben alten Beiftern nadjtracbteu.

ÄnujtDoU foü es jein, oon unbebingteftem Äbnnen geugen,

alles roas Balerei rei.jenb eridjeinen läßt, aufbieten, meil

ber Ion eS ift, ber bie Bufif madjt: unb barum muß ßor=
neliuS fallen unb mas ihm gujjcbört. Unb ibeal mirb es

fein, menn bie Setiönlidjfeit beiten, bet au bie Biebergobc
ber Statur gebt, brbeutenb ift

:
„la nature vue au travers

d’nn tomperamenl" — bas ift, roaS unS genügt, bamit ber

ibeale Ueberfdiuß Dorljauben fei.

SiejeS ftunftibeal bot bie Jtunft unfetes Fabrbuuberts
iridjt in bem ßgutenreidjen ©iftorienbilb unb nidjt in ber

nebanfenreidjen Jtompofition: fte bat es nur in ber '„'anb-

fdjaß — in bes Bortes tjödjftem Sinne — eneidjt. Sötflin

ift bie Slfitbe ber beuticben Jtunft biefes JaljrbunbertS.

3lber er ift ein 'Üüeinftebenber, eine einjelne ttoteng, ber feine

Madjfolge blühen fann, es miire Slarretljei, an SBrflin'fdje

Sdjület gu benfen, er mirb oon uns als auf fetiger Hniel,

einem möbernem Heroen gleich, allein tbroneub, enipfunben,

unb mit bauen ibm Bltnrc, aber ifolirt. Sehen loir, maS bie

Slütbe ber frangöfifdjen Jtunit bes 3(*Wunbcrts auf ber

ilorausjeßung uniercs ÄunftibealS repräientüt; bas ift bie

fianbfdjaftergruppc, bie unter bem Manien ber Schule oon
Fontainebleau gufammengefaßt mirb. Jbte Jtunft — au
iidj Sitcflin congenial — madjt eine Madjfolge möglich,

geftattet eine ßnltoicfluug ins Steife, fann geigen, ioas Schule
oermag: unb bas bebt fie an möglidjem öiitfluß über

ben Stnfluß felbft Söcfiin’S hinaus.

Eie Schule oon Fontainebleau — [o nannte eine

panbooll oon Batern fid), bie ber berridjenben Midjtuna in

ber hanbidjafteroi gu troü oon Souiiiu nichts unb nichts

oon ben ibealen 2anbjd)aftcn mit idjiinen ©ebitgS,(ügen unb
eblen Säumen mißen moUten, ionbern an ®olt unb Mutjs-

bael glaubten, unb im Balbe oon Fontainebleau emfig im
Suche ber 'Matur ftubirteu, roofiir fie alljährlich oom Salon
refiifirt, aber admäblidj bennodj berühmt jourbeu. Feber

batte in biefem Sudje ber Matur eine Seite fid) gu eigen

gemacht- Eer ftubirte bie bnnfleu (Sieben im fdjioarilidjeu

Balte, jener bie fdjeinbar galt) reigloje i'anbjdjaft um 'Mittag;

ßorot malte beu CSjieft bes gittcrnben siebtes, eb' bie Jäm=
merung einbridjt, roenn bie Silhouette bet ins grau ge=

brodjenen Säume mit bem jöimntel im X'mrft ber Sommer,
nadjniittcige oeridimilgt unb alle Details fid) aufliiieit; uitb

jjaubiginj batte fein (Metallen an lang bingeftreeften Fluß,

lanbicfjaften, roenn ber Bonb am gart binnen .pimmel fianb

unb in bet bellenSommernadjt geräuidjlosBaficroögel in einer

Meibe bnrd) bie Flutb gogen: Bidet aber malte bas üanboolf.

@r malte es in aÜeuSetbatigungcn, beim Säen, beim Schaufeln,

bei bei ernte ber Jtartoffelii. auf bem .fug Banner unb Beiher

ohne Schönheit, bie ihre Scholle bearbeiten in ftupibem ®a=

binbrüten, Dermadjfen mit ihrem Stiicf ßrbe, fefbft ein Ibeil

oon ibt. JUlc brtidenbe Sdnoere ihrer Slrbeit matte er mit,

aber alle Itjriidjen Bädjte briitgt er gunt dingen unb lueiß

unetiMidjeS in ber füblenben Stuft aiiguregen. bie fid) mit
ber Matur im ßitiflattg rosig, ßr mirft rein menjdjtidj Unb
menn mir jene gcftenloS bajttbcnben (Meftalteii betrachten,

bie auf ieiicem „BngeluS* bie .päitbe gum @ebct falten,

loäbrcitb oou hinten ber, meit über baS Felb herüber ber

Ion ber Jtircbengtorfc Feierabenb oerffinbet — roas fämc
au Sntimität ber Stimmung, an Slbroejenbeit aüer 'Pbrafe,

tiefftent (Mciiibl unb bödifter Jtunft ihnen gleich: es fei beim
ber ßremit, oon bem idj oorbin iprndj, oon ’Jlntolb Sörfliti.

So begegnen iidjbie beibeit großen intimen Jtüniller. — Fd) möchte

meiner Beimeng oom Äimftibeal ber neuen .jeit ober gu bem
prägifeften äusbrud oetbclfeti mtb i* geftatte mir — ju einer

Heit, in ber Soligeiraplrorte als Uofumentc für Montane
ilermeiibimg gilben — eine funftgeidjäftlidje Motig gu meiner

Sebauptuugen Scroeis anguiüljren Uie Soiiildje Heitmtg

brachte oom 28 'Bai b. jolgenbe Srioatmittbeilung aus
Saris übet eine äuflion im .viotei Irouot:

w5Jie 'SliUrt'S, oerjcpirSfue CanWeate bei ihrer grllwrbfit, lourSett

enorm tugaStt; .',7 JOü urre. hte gu ‘ei lcti firts. — „SJie C'Cfrethlitrfrri

unb bie iündje tierfeLjcn bne Slethretlirn*, oon ^IriJb'bon, rrreidjtr 8000.

Das ift ber Jtimflgcidjmacf ber neuen Heit in Hablcn.

Hmiidjeti ben He'le,> biefeS SeridjleS ruhen Sdjicfiale.

Iite ßrbebung auf beit Sd)tlb einer Äimflanjdiauuug,

bie lange refiifirt marb, bas .öinabfteigen in ben Orfus
einer anberen, bie lange bie berrjdicnbe mar. ,$ie (Me

red)ligfeit unb bie Sache" — bas ift ber Itjp aUer großen,

breiten, hoben, allegoriidieu unb biitorifeben Wemälbe — ftatt

Srflb'bott icßen mir ©ejcljthap, 2inbenidjmit ober men mir

jonft lieben — , 'Billet s hanblente* — bas ift ber Icjp ber

intimen Jtunft. Slit bie Stelle ber „gcmaltigen Silber“, mie

man fie nennt, treten bie bclifateit, mit allen Fineficn bet

Stimmung auSgeitatteten. $ie paysago intime mirb bie

Jtunft bes erflcu Manges.

Mich! aber in ben großen JtunftauSftedungen fommt
biefe feine Slütbe gunt ®ebeibeit. Midjt in bem ©ebäube aus
®laS unb ßijen, oon beffen ftuppeln unb Ibiirmchen Fahnen
nach bem Biube flattern, in befjen pompbarter ßingangs.

baüe ß.igel bie Sofaune blafen, ftränge loiubeu, ins fiom

flößen, nur in ber ftiüeu Sammlung fommt intime .Jtunft

gu ihrem Medjt. Unb bab' ich, in gu fütiner Meiiguatum,

trüber nur oom allen Bufeum geiprocheti, in bas mau flüdjten

miiffe, um gn reiner jtuiiftcnmicfimg gu gelangen, jage id)

jeßt: man fann and) nach Bünebeit maßen in ben erft«

u

Sto.f bes .paufeS in ber Srienticrftraße, in roeldjem ®raf
Sdjad bie tdjönften feiner Söcflin'S bitgt; ober mit Muiib

reifebilletten naj all ben Orten fahren, roo im 'fjriootbeiiß

Silber oon Mouffeau, oon Dupr«, oon laubigiig, ßorot ober

Bittet gu finbeit Rnb. Bit lieben bie Jtunft, mir fhibiren

fie in Den fjhtSfltlluugen; aber erft in ben ©atlerien genießen

mir fie.

perman .pclierid).

Tie 'Fpät liniatirame. uunftgrfibliljte brr <nroouil<b«i ?änbn oou

ber 'lVtttc beb 16. bis jum Unbe bes 18. ^ubrpuilbrrts. tlou IS. tfbe.

Sonb II. 1886. Suüus ioriuqrr.

®ou (Jbf'S «pöMHeuoigonee ift bie grocite yälüe erfdjieneu. Bom
?efeu bieies ftorfeu Sunt» mirb einem mieber rfdu heuitiip, meid) prüfte

unb bsnfbore Hufgabe es toure, bie ftunft ber Irftteu 3ubrftunberlr im

Buiammniljunpe barguitrllrn. (Je mürbe fpon ein bbeftit aujirbenbes

(Sefdiirtgsbilb geben, menn man bie itulirniiduu 'JuftäitOe ber Heit irtlil*

bcrle, aas lorlcbrr 'Plidirtuigflo ba üurooaggio berooegegangen ift.

^abei möftte ber CJinftuft brr ipanifcbrn .nmitb-ift brfonbrrs erörtert

merben, unb Jtibera mürbe in feiner gangen 'Bebeutung Ijerooltrrten

.

ttliebtiger aber noäi ichrr, baft man burdj ben Ueberblid Aber bie CSfidmhlf

Uurooas einen öhbetni Z MnMuiiill für bie 'Beurtbeiiuug ber nationolen

Smifliitinlen unb bie tuuerr Molbmenbigfeit ihrer (rntwicflung geioinnru

mürbe, 'plan bol bisher mit oottem Medji betont, baft bie ’JlUittlf ber
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bcQänbifchrn 'Uialerei Durch Die 9ieufd)öpfung brr bereinigten Staaten be*

hingt war, man loirb fid) aber mit birfer Einfidjt nicht begnügen, «mit

man beamtet, mir bir polttifd) unb religiös fo ganj nrrfdjicbrnc 9iid)tuug

Spanien« auf !ün|tlmfd)rm Webietc ju bcmfelbeti Ergebnift geführt bat:

and) hier neben brm roll« btto» ftraliömuö bir Berflärung bnrd) rin

ibeelle« Vicht! — 3« oorliegenbein Werfe fommt ber Vefer freilich faittn ju

brm Bewufttfein, baft 'JDiurillo unb .‘Wembranbt 3ritg«offctt gtroefen ftnb.

5)«n trenn fir and) einmal in bemfelb« ttbfdjuitt erwähnt werben, io

wirb bod) brr eine im erneu, ber attbere im j)reiten Banbe bebaubeit

unb bajtoifchen liegen Bentini, Hianfart, Schlüter unb ^ßppelttiann.

3lu* biefer ^Reihenfolge borf man aber nietet )d)Iieftcii. baft Deshalb bie

brutfebe äunft alo Schülerin ber nieberlanbifch« gefd)ilbert fei. Eb mar
ja ganj natürlich, baft bie fleitte Äepublif, welche hn 17. Bahrimnbert

öur curopäijdi« Wroftmadjt geirorben mar, ihr« nieberbeutjehen Stam»

mr«g«off« al# leuchtenbe« Borbilb erftbien, uttb e* hätte brm Skr*

taffer buch rigentlid) nabe gelegen, ben Emfluft poUanb« einmal jufaui'

menfaffeub ju fcbilbern. -iüleiit aufter im 3nbaItMn}rid|ni{| ift ron

biefent, jebem Worbbeutfchen befaunten BerhäUmft fautn bie SRcbc. ftier*

uad) wirb man beurtbrilen fönnrn, welche BorfteUuug fid) berfelbe ron

grid)icbtlidjer gorfebung unb 5)arftellnng macht, unb mail wirb begreif«,

baft er für ben begrünber ber Munftgcfdjidjte Irin Bajflänbnift bat. 5>cn»

nodj fönurn mir Säfte toie: ##f*it 1755 in &om, betreibt Winrfelmann

bie Berftimntelung brr Wriech« al« eigenfteo ©efchäft", — nur entfcftul*

btgen mit brr Slbneigung be© ^fmt Ehe gegen bir Äorreftheit brr

Ülntife, treidle fotrrit gebt, baft er felbil bie flaffifdK Sphinx mit einem

romantifd)« sflpfilim idjreibt. — Silo td) brm .fSerrtt im grfibling eine

furje Slntmort gab, mar ieft grabe in Balrrmo. .patte id) getrübt, baft

er biefe für bir Jiuirit brr Spätrenn iffanee unb be© Baratt« fo wichtige

Stabt in feinem Werte gar nid)t ermähn« mürbe, fo batte td) ibm

Überhaupt nicht geantroortet. C. A.

Berliner ^umor Vor 50 Xrljrtit. 9iadj Beichnungeit ron

B. üörbed. 81 Belehnung« auf 83 Xafeln in (olorirteni Vicbtbrucf.

Berlin: 1888. Witfcher & fRöfteU.

Wer baö barmlofe Berlin oor fündig fahren ohne tüntifemitioinuo,

ohne politifebe Aufregung, in feiner gleinbürgerlichfeit uttb (HrmAlhlith*

feit feinten lernen will, ber greife ju biefen allerliebft«, rerftättbig aus*

gemäblten unb ausgezeichnet reprobu.prteu Glätte«. 53er Äünftler, ber

biefelttrn uripriinglid) fdjuf, ein Violänber, ber 1893 nach Berlin über*

fiebelle unb 1885 fiarb, ift jeftt faft oöU'tg »ergeff«. Er rerbient ein

iöieberaufleben, bamit gram Kupier'© Worte zur Wahrheit werben

.2)ie X. fd)« glätter fittb ein meifterboft getriebene« Kapitel in brr

Stabtgefd)ichlr Berlin©, fir werben unferen sJtod)fommen in biefem Bezug i

oon unfdjäftbarem Wertbe fein.* 5>rr B^fhnrr beobachtet fcharf unb
gibt bafl ©eobaditete mit oielfnt Junior miebrr. 53 ie berliner 'JÖiarft-

1

trauen unb lXcf«ftetjer oon bapimal, bie brtrunf«en unb babei itrge'
j

nuitblidjen 5öebi«t«, bie Wafchfrau« unb 4)öferinnrn, bie iVeifter unb I

jpait&merfoburfchcn, bie Solbaten in ihrem bürgerlich« Sinne, ©omeijme
j

unb Geringe in ihrer iraeftt unb ihrem gan)« äehaben, Straften unb

?Hä|r in ihrem bainaiig« Bnflanbr treten treu unb lebenbig oor nn«

Wirreeit liegt bie B^il hinter uns» unb mie heimelt fie uno hoch an in

ihrer Slnfpru<holofigfeit unb Einfachheit! Wie gern lefeu mir h«« unter

beu echt iiaturaliütid)« Silbern bir Wi&e, bie uno oon ben iteueftrii

Wiftblättern alb 9looa aufgetifcht met&en! Unb wir gern laffen wir

uite oon liebenomitrbigru Schnurren unterhalt«, bie frei fmb non jeher

biffigen Satire, frei nud) oon Broeibeutigfrtt unb Bote! t*. W

(^aoparo (£nntaritti. 1483— ir,42. Eine Sionographie oon

Dr. ,tranj lüttrich, o. ä. ^rofrffor am Mdntgl. 8h<«nt •pofivtmun ju

iBraunöberg. JÖrauneberg 1886. 5)rud unb Serlag ber ErmWnblfchen

Beitunge* uttb Sierlagebrucferet (3. SL Wiehert'.

Glicht ju ben geringften Kerbienften 9tanfe‘« gehört eö, baft er auf

bie enorme Wiebtiglfit ber oeitetianifch« <Mrfanbtfd)afttb«Ti(ftte für bie

Wr)d)id)tf beö 1<». unb 17. B^hrhuttbrrt« hntgemief« hot. 53ie ambö'
ciatori vaneti, ÜDiitlieber ber Mobilität, oon Bugenb auf für bte itaato-

männtfehe Xhötigfeit erlogen, unwrn auogejeichnete Beobachter unb Be* ;

riihterftattrr an frrmbeit pöf«, treffliche Slolitifer in ber .p«*nath. B»

[

brn 'Familien, bie ber ftolien Stepublif eine fdjier unabfehbare SnlK
• hüihftrt Beamten geliefert hat, gehört ba« 0Mrf)led)t brr Eontarini, unb

\
ber brrühmteftr barauo ift (HaOparo Eontarini, brffen ifebenf^eit fleh oon

!
1483 bi« 1519 erftredl, ber alfo eine brr bebrutenbfl« gei<hiihtlid)nt

Epochrn in beit bebeutenbft« Stellung« mit erlebte. 53ie aufterorbetttUih

' umfangreiche Ikonographie '.865 Setten), bie fid) mit ihm befdjäitigt,

leibet oor allem au £u groftrr ÄuOfubrlichfeit. iRan oerlangt ja unb mit

4trd)t unb pug, oon einer guten Biographie, baft fie bao Ein.jetleben im

.'Rahmen ber gatten Epoche, ber eö attgrhört, fdjilbere, baft fie nachmrije, toie

ber 9Rana auf bie 3eit unb bie Bei* auf ben Wann eingerotrft habe, aber bie

grofte üunft beö Biograph« rtrerift fich im Einhalt« br« recht« fWaftrt;

«in ber Befchränfung jeigt fid) m't ber Weifter.“ Wenn man bie !b*

irtmitte „Eontarini aU o«elianifd)er t^iefanbter bei «arl V.* unb Eon*

tarini'o Slntheil au beit Unioiioorrh^ubliiiig« in 5>eutfd)lanb lieft, fo wirb

man gefteh«, baft baö -lRaft übrrfchrilt«, baft ju Diel au« ber anbermäm

!
jur IMrnügr bargeftedten allgemeinen öefchicfttf ln b« Ärei« be« Buche«

I h'Qetnge^ogen ift. Sind) bie gapitel über Eontarini'« litterartfdK ihattg*

feit hätten Aür^ung« vertragen, jumal ihre Öebeutung im Bergleich ju

feinem politifch« Werfen nicht fo graft ift.

Slbgefehen von biefen SluefteQungeii ift ba« Wert fehr ju loben

53er Betfaffer, ber früher fdjon regefteuartrg in einer Sorarbeit etnen

ihril feine« urfunblicft« 'Biaierlalo itiebergelegt hatte, beherrfcht bie eui*

fdilägige vitteratur oollftänbig unb weift ber überau« aiyich«ben tyrffln*

licftfcit Eontarini « gerecht ju werben.

(ftalparo Eontarini würbe am 18. Oftober 1483 ^u Benebig

bar«, bejog al« achtjehujähriger Süngling bie blühenbe Unioerfität Babua

wo et fid) befonber« philoiopbifd)« Stubien hingab. 3n bie X>fiBWlt)

jurörfgefehrt, würbe er Witglieb be« graft« ‘Rathed, mar in oerfdjiebmen

Slemtcni befd)äftigt unb würbe 159ü Wefanbter bei Äarl V. Er roohntj

.jwar bem Wormfer iReichbtage bei, ohne aber 8utt)fr 411 jeb«; ihn be*

fd)äftigte oor allem bao Berhältnift beö Äaifcrd ^u granfreich unb ®ene-

bigö Stellung baju. 3» trefflidjer Weife informirtn feine Berichte an

ben Senat über bie bamalige politifche 1‘age, bie ihm feine Stellung feftr

erfeftwerte, ba Benebig mit granfreich ocrbunbeii war, pirn groft« Äergn

be« Maiferö. 5)a« 3 rth» 1598 führte ihn an ben päpitlich« pof, reo er

I mrtbeooU bie Benetianifche Balitif geg« bie Wenbungen unb Schwan-

fiiugen beö iin^uoerläfffg« Element) VII. oerthribigt, erft nad) Stbfe^luft

j

beö grirbeno oon Bologna felyrt er in bie petmath jurücf. $ort wtrö

hihi fein pau« ber Samtnclplaft ber h^oorragenbfteit Männer, mit

an bereit, bie in ber gerne leben, ftebt er im eifrigften Bricfwethfei, er felbft

befchäftigte fid) mit beu auegebreitetft« Stubien. Bhdofophie unb Staat«*

wiffenfehaft, Slftronomie unb BhbfH, Rheologie unb Äirchenrecht jieht n
in ben flrei« feiner Slrbeiteu hinein unb jahlloö finb feine polghiflattfcftfn

Schriften über alle biefe Begenftänbe.

3n$toifd)en war Boul III Bapft geworben uub berief in ^inblid

auf ba« lieoorftchetibe jtonjil Eontarini ino Atarbinalöfollegiuni. Shir

ungern idjicb jener au« ber frudjtrridj« uttb ehrenooll« ihätigfett ietnn

Baterftabt, aber nun erft fant er in bie Stellung unb an b« Ort, 100

eilt Warm oon feiner Begabung mächtig ju rnirfen hoffen burfte. Et

war (ängft „afö geinb aller in ber ltird)e oorhaubeu« 'jtiftbräuche, aU

einer ber eifrigften Slnbänger ber jReform brr Kirche au J£>aupt unb

Wliebero befannt". Et arbeitete eifrig für baö äon^l, oon bem allein

man fich Äettung oerfprad), uub alö e« einberuf« roar, ging er fofoti

an theoretifefte Borarbeiteti, uut ,jur B«l über bie einfchlageitben gragen

infomiiit 411 fein. Beoor aber baö Xribentinum eröfnet würbe, traten

auf bem fteidjAtage :Reg«oburg 1,1541) noch einmal oon fatholifcher

uub proteüantijcher Seite SRittnn gemäftigter öefinnung juiammen,

um eine Einigung herjuftell«. Eö war auf lange hittouö baö le|te

Derartige Unternehmen, ee war auch bie leftte, aber mid)ligfte Ungelegen*

heit in Eoutarim « oielfeitiger ihätigfeit Wo birfer Eiiiigungöoerfmh

miftglädt war, lehrte er oerftimmt nach 31°U« iurücf; wenige 3Xonate

barauf ereilte ihn ber lab. Ü)Iit ihm fcftitb ein Wann baljin 00U hohw
Weifteoanlagen unb bebeutenbem Wiffeno, ein ebler Shatatter, eine reine

Seele; ald einer bei Beften, Die in jener B«t ^ur alten itird)e halten

unb bie fchwer epchüttfrlc auf)urichtm ftreblen, feffelte er b« Blicf beö

6teid)icht«forfcher« unb orrbient WürDigung unb Beachtung. U.

Vrrantivormwrr MtbaMrin l»r. f. Batb«» tq »tdtn W., pot»Umerflraftr 60.- Prüm von V- # V'rmaHii tu »erlin SW. »eulW*. S.



Kr 7. Berlin, ben 18. »obrmber 1886.

Hie Hation.

4. Jahrgang.

IDotfjenftfjriff für Politik, ©olftaroirfljritjafi unb Üiftorafur.

£erau8flefleben Don Dr. ®1|. Bartf].

Äomntiffion«* Verlag oon ®. ^nun> in Verlin SW., VeuUtftwfce 8.

Ictrn fconnahettb rtltftetnl rtnr fiumnirt non IV«—2 »affen (13—10 Srttrn).

Xkontt rm rntapr tl*. für Prnlfdilanb unb #tp*rrel«to-Hnjiartt brhn

trrnßt burdj bt> ft (InrL poftAiiftditag) obrr burtfe btn Brnt^anbel 15 Bit.

tlWM» (BV« Bk. nttrWÜJ>rlWj), fttr blf anbcrn I»nb*r »ca »rltpoB-
[

nee ci na bet »nftnbung imtcr Brtufbanb 10 Barfc iiUrrüsti (4 Batli olertel-

Jnfcrtionapcela pro 8-gefpaltene |>cttt-Brtle 40 pfo. — Baftrigc nritmtn

B. firntnn, Berlin *.. »rtiüiBraflt 8 unb adr Xnnonr.*CxprbH. mtgrgen.

Sie Station ift im fJoflaettung<*Äatalog pro 1886 unter Nr. 3640 eingetragen.

Jtifjalt:

Volititcfce SPo^enübetfid)!. Von *,*

Sie 9tott) ber ftemeinben. Von 8Ue;anber Stepe r, 9t. b. 9t.

fyntamfnte unb Winifter. (Sdjlufe.) Sion • • • • •

SerÄntrag .'paininerftein*>Ueift. Von £ainmergfrtd)t$rail) ©djroeber.

Sie ^afctmig ber Siebten in bei franaöfif^en Seputirtenlammer.

Von ($. 9ti)ntorp (Variä.)

Wündjen unb bie {Regentidjaft. Von Älfreb d. SJtenfi (5Rftnd)en.)

Einbau« ,^ug nad) bem Skftrn". Von ftrifc ®t au ttjner.

Ser <tbnwrje Soleier. ($cutfd)eö identer.) Von Otto ©ratjtn.

3*itfäriften

:

.Vwufjifdje 3afjrtrü<$rr* : ({in Urteil über Oeftmeid). Von x. x.

Ict llbtnnf iämmtli^rt titifcl ift 3<Uungen unb flcil1$n»un gdtolltl, i«t«b

nur mit Bngabc bei Duelle.

polüifdi? IDodienüberfidft.

$er Reichstag ift jum 26. b. '3)118. einbetufen.
2-iefet febr ipäte Icrmiii ber SeffionSeröfftcung befchränft

bi« not SSeihnadjten überhaupt jur Derfflaung ftebenbe

turje 3eit noch m«br, als «6 in früheren jaljren ber ffaH
geißelen ift, unb »erfchiebt bamit ben .tsaupttheil ber Reichs-

tagsarbeiten, cor adern bie Subgetberathung, nod) mehr als

bi«tj«r auf bie Dlonate, in welchen and) ber preußiidie Sanb-
tag fref) mit bem preuftifdjen tftat ju befehäjtigen baben
rairb. 33a8 für bie Sache mie für bie beteiligten Dcrfotien

böd)ft unerfreuliche ifujainmentagen non Recdjstag unb Sanb-
tag, welches ohnehin bereits ju einer ftänbigen Einrid)tung

geworben, wirb bemnad) oorau8fid)tlid) biesmal unter be»

'onbere erichioerenbcn Umftänben ftattfinben. Unmöglich ift

«8 jur 3eü. ein SBilb Bon bem Verlaufe unb ben arbeiten

ber beoorftefjenben Seffion ju getoinnen. anfier bem Etat,

bem Befetjentiouri übet bie UnfaUoerfidjerung ber Seeleute

unb einigen fleinertn Eleiefeentwürfen, enblid) ber $enffd)rift

über bie Diarine, ift feine Dorlage audj nur in ihren Wrunb»
lügen autfjentifcf) befannt geworben, nicht einmal bie

eSilitätDorlage, an beten Einbringung bod) nicht gejweifelt

Derben fann. UeberbieS hat man in ben lebten Jahren oft

genug bie Erfahrung gemacht, bah oot 3ufammentritt bes

Reichstags, ja fclbft liodi in ber EtöffnungStebe fehr wich-

tiger Sorlagen gar nicht gebacht worben ift, welche im wei-

teren Verläufe ber Seinem ben lHeid)8tag aetabe in heroot«

ragenbem UlaBe bcichäfttgt haben. Schwebt fontit über ben

parlamcntarifcben arbeiten an SegierungSoortagen noch

irnmet, wie feit 3ahten, ein gewiffes Uunfel, io ift es auf
i ber anberen Seite unzweifelhaft, bah bie 'ItolFSoertretung ftd)

bieSmal mehr als fonft mit Erörterungen allgemeiner Slrt

ju befaffen baben wirb. 8n erfter Stelle ift hierbei bie aus-
wärttge fjolitif ju nennen, ju beten Sefptechung es an
einer aiitegung, fei es oom SunbeSrathStifd), fei es aus ber

Ulitte b«8 Kaufes nicht fehlen wirb. 3a, es ift in ÜBabr-

heit bie Signatur ber politijehen Sage, in welcher wir uns
an ber Sdjweüe ber neuen Dteicbstagsfeffion befitiben, bah
nad) faft allgemeiner Ünnahme biesmal grabe bie auSmät.
tigen Serhältnifje in ben ®ereid) ber parfamentariiehen i r-

örterungen gejoaen werben müffen, oon bem fte bisher faft

gänjlid) auSgcfchloffen gewefen finb. ®iefeS neu erwachte

Jnterefie trägt, wie eS einen unleugbaren Jfortfdjritt gegen

ben bisherigen ffm’tanb unieres fonftitutionellen Sehens be-

beutet, jugleich in iid) ein nidit mihsunerftehenbes öffent-

liches Urtheil über ben gegenwärtigen Stanb unferer aus-

wärtigen flolitif.

'lieben ber ftrage ber auswärtigen fSolitif wirb bie

öinanjpolitif bes Weiches in bet beoorftehenbeu pariamen-
tarifd)en Seffion eine Hauptrolle ipielen. Jm (aufenben
Etatsjahr 1886 87 haben fich bei ben Einnahmen aus ben

Aöüen unb aus ber Wübenjuderfteuer bereits fo hohe 8uS-
faüe h

ecQuSgefteIlt, bah man fich, felbit nach abredinung
ber bei anberen 't?offen etwa ju erwartenben Heilten '>)fehr=

erträge, auf ein Juriirfbleibeu ber wirflidjen E nnahmen
hintet ben EtcitSaniätjen um ca. 40 'Bfiüionen füiarf wirb
gefaßt machen müffen. 3m neuen Etat für 1887 88 ift nach
ben bisher oorliegenbcn ängaben oon oornherein auf ein

®efijit oon naheju 20 'Büdionen fDtarf ju rechnen. Unter
bieten Umftänben fann eS nicht auSbleiben, baß bie Einfidjt

in bie Schier uub 'üerfchrtheiteu ber berrfchenben Sinanj-
politif wädjft uub bie Sereitwilligfeit, mit welcher bie 'Dicht-

heit bes Weichstags bis in bie neuefte 3eit auf allerlei phan-
taftifche 8uSgaben eingegangen ift, bie mit oerführerif^er

Webcfunft als üapitalsanlageii ober DleliorationsauSgaben

bezeichnet würben, ftarf geminbert wirb. Jm Staatsleben,

wie im Sehen ber einzelnen, fommen ja oft gerabe bie

läge heilfamer Einfehr, fobaib bie Wreujen ber finanziellen

Dlittel ftd) nad) briicflid) fühlbar machen.
$ie Derhanblungen über bie SReoiiion bes beutfd)-

ichweizerifchen ^anbelSoertragcS finb z,l> 'ich(n ben
Selegirtcii bes Xeutidjen Weiches unb ber Sd)weij am

j

1 b. Dl. in Derlin eröffnet unb wenige Sage barauf oot-

|

läufig oertagt worben. 3)a es an offiziellen ®crid)ten über
' ben Derlauf biefer furzen Konferenzen unb bie Debeutung
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94 Die ii a ti c n. Nr. 7.

ber auSgeiprocbenen Bertagunq gönjlid) rrfjlt, ift man auf
Bermutbuttgen aiigemiefen Rnnerc BabrjcbcitUicfeteit bat

iebeiiratl« btt Betiioit für fid), baß bie oon ben jchmeueri*

|d)tn Xelegirten überreichten Borfd)läge oon ben Üertretem
ber bcutidien JteicfeSteftieruttg ob« jebe fachliche SiSfuffton
mit bem Bemerfen entgeqetigenommen ieiett, bie KeichS*

regietitnq merbe biefe Barfd)18qe einer forgfältiqeit 'Prüfung

untetiicijcn unb aisbann ber eibgenöfilfcheri SRegtentng tut

meitcrcn Rortfefeunq ber Perba nblunqeti 1Rad)riefet augefeeti

laffen, Hot iid) bie Sache in ber Sbat fo abqeipielt, jo

mürbe bae erfte Krqebttife ber Berhanblungen oon oorn=

herein ben getroffenen Beranjtaltungen Durchaus md)t ent<

fptedjen. Benigitens lagt |td| boefe nicht annebmen, baß
bie fcfetoeiaetiidien Selegirten unb insbefonbete bie bettfelben

beigcqebeiie ftattlidje 3°bl oon erfahrenen, beruorragenben

©eichaftStnfimierti nur )u bem Srocefe nad) Berlin getomuien

feien, um atsbalb bie IRflcfreije in bie fteimntb mit bem
fahlen Befcheibe anautreten, bie beutiebe 3ieid)«regicrung

ttterbe bie überreichten Botfdjläge prüfen- Kitte foldje rein

formelle (rrlebigung bet erften Schritte, tueldie an bie Stelle

ber fachlichen grörterungen, für bie tnatt auf beiben Seiten

erüftet fein mußte, getreten, mürbe nicht geeignet fein,

ie Hoffnungen auf einen gilnitigeu Suäganq, meldjc äuge*

fidjts ber ttbn ber beutfdten JReidjSreqietung ocrfolaten 3oü*
politif ftets nur iebt gering jein tonnten, au ftörfen. Rn*
amifeben trübt ficb ber tjanbelspolitifche .Horigout immer
mehr- ßine ftünbigutig bes öftetreid)ifch*ttaltcniid)en
HanbelSoertrageS iou oon beiben Ibeitcn Tür CSnbe biefe#

RabrcS in aitSfieht genommen fein; qleicfeaeitig ioü ben

«ertrag amifchett Italien unb grantreich erftereS cbeu-

falls a>‘ ffinbigen beabfidjtigeu, Scutjcfelanb mürbe an
bieieit 'Vorgängen iniofertt roefentlicb iuterelfirt fein, ctlä aui

biefe Beiie in beu ßoütariictt ber genannten brei Üänber

Diele Äonpetitionaliäite in RortjaU fotnmen mürben, auf

meldte gegenroärtig ber beutiebe grport auf ©ttmb can
KeiftbegüititipungSoerträgeit Slujprud) bat- Kitte emprinb*

liehe Bertcbartutiq ber ohnehin oorhanbetten hanbelSpoliti*

jeheii Unfieherbeit mürbe bete unausbleibliche dieiultat fein.

3ln Stellt bes Herrn ttott Burdtarb, ber burd) Stanf*

beit gearourtgen mar, (einen poiten nieberaultgett. ift jetjt

Dr. jjocobe jum SReicbsicfeafeicfrctäi ernannt morben.
Dr. Racobi, ber im mcientlicheu feine Saniere im Hattbels*

minitteriuiit gemacht bat, befleibete ,)nlc%t in bicicnt llteifort

bie Stellung als UntcrftaatSfelretär. Borübetqebeub mar
ber ©eiiannte au* bem Staatobienft ausgetreten, um als

Streitet bie Breußifcbe UeiitralbobeiKftrebitaftien=®eiellid)nft

,tu leiten. Dr Jafobi gilt als ein 'Kami ttott urbanen
Rönnen unb itteng fonferoatioer ©efinnung in politifchen,

mit in rcligiöfen Rtagen. 'Katt bat fteb freilich baratt ge

mübtit, feinen bejonberen Bertb auf baS ©laubenSbetennt*

uife ielbft ber fjerfonett au legen, bie au beroorragenben
Soften beniitn roetben

, aut (Mtunb ber oödiq in*

treffenben Unoäqunq, baß als maftgebenber Raftot Der

Politif eitiaig Riirft BiStttatcf au betrachten ift. Sic Kit*
arbeiter bes 9!eid)Sfanj)lerS finb im allgemeinen nur oer--

pflichtet, anpajfutigsfäbig a» fein, unb gefehidt unb rotrfuttgS-

ooü in ber Bertbeioiqung ber Politif, bte ber leitettbe Staats*
mann au oerfolgen für gut hält. Bae in aitberett Staaten
batjer au geidjeben pflegt, baß matt nämlich bie 'Bergangenbeit

bes neu genannten burdjjoriebt, um für bie ßufimtt Schlüffe au

aiebeu, biefer Brauch hat für bte beutfcbcu Perljältnijie nur
geringe Bebeutung. Xie Pteffe bat beim auch auS ber

«ergangenbett be$ Henrtt Dr. Racobi nut bie eint Ibatfacbe

als ebarafteriftifdi betoorqebobcn, baß ber ©«nannte aut

Reit Rreibättblev mar; toaS beute natürlich nicht mehr ber

Raß i't.

Sie großen Kebrforberunqen für bie beutiebe Rlotte
haben nidjt allein in bet beutiebfreifinuigen Partei töeftcmbett

erregt; e8 brangt iid) bie Uebetaeuguttg auf, baß bie Sn*
forberungen be8 URarineminifterä einen

’

PoUftänbigen Bruch
mit ben Prinatpien bebeutcu, bie bisher für bie emmicfluttg
unjerer Secitrcitfriitte maßgebenb geroeiett finb. Bieber galt

ee al8 leitenber ©cfichtepunft, baft ber beutfeben Btariue im
mefcntliihen nur bie Sufgabe obliege, mirfuiigsooll utifere

Säften au oertbeibigen unb gerabt bttfe Snichauung führte

btnn and) baau, baß nod) 18&4 gröbere Betrage für bte

Befcbaifung oon lorpebomaterial beroiüigt toorben imb.
dagegen ift ee niemale ale eitf ©rrorbetntß ber Sicherheit

"Seutfchlanbe bingefteUt toorben, baß unitre Rlotte aurn
minbefteit gleich ftarf mie bie Rlotte oon SRußlanb ober

3talien an fein habe; bae beifei, bafe nnfere Btarine unter
allen Umftänben eine 'Katine arociter Slaffe fein unb gleich

hinter bet Unglaube nnb rttanfreiebe rattgiren ntüffe.

tfiiaicHt ®enfid)iiftcii beftritten oielmcbr bireft, baß feutjd^
Ianb bie äufgabe habe, bie Cffenfioe gur See an ergreifen,

ffienn man an bteien SSnfchauungctt noch beute feftqieUe. foroäre

e8 oodfommen falfcb, — mie cS gefd)iebt, — bic italienifcfie unb
rufftfebe Rlotte auniBergleitb betanauaicben: beim beibc Staaten
ftccfen fid) metentltd) anbere Riete unb toenn He bte# auch
niebt tbaten, io raürbett fte hoch icbon burd) ihre toeit ent*

roiefeltetcn Süftenocrbältniife a« gröfeeren Stnegaben für bie

’Karitte gcamuttgeit feilt. ®aau fommt, baß an unb füt

fid) liniere aeeftreitfräfte bereite itt Indern eine febr roeient*

lidje IKachtetroeilerung erlangen merben. Bet ber Beratbuna
bee Korb* OftfeefanalS ift oon oieten Setten, aulefet auch
oont 'Vertreter bet äbmiralität behauptet toorben, baß ber

Sanal eine „©erboppelung unferer äBebrftaft aur See“ itn

©cfolge haben merbe; nnb minbeftens jum Jbeil auch int

Hittblicf auf bieje äeufeerung finb bic iebt bebeutenben

Betrage für bae Saiialptofe'ft beroilligt morbett '©enn
nun trofebem neue grofee ülttforberuttgen für bie 'Katine

gemacht merben, io iefeemett bie Sluigabctt, bie uttierer Rlotte

geftellt merben faden, beute meientlicb anbere au feilt ale

bieber. lieber biefe Punfte toirb bie 'Kariucoenoaltung im
Keitbetage duetunft geben müifett uttb oot allem auch
barübet, bis a« meldfcm ©rabc bie toitipieligen Borlagcn
burd) bic iticfete riubriugenben, jimr iheil gänalnh boffnuttgS*

lojctt Solonialunternebmuiigen bebingt finb.

Sem Bunbeeratb ift eint Borlage über bie Httub*
jeßttng ber ©eriebtefoften unb Slnroaltegebübten
ugegangen. Schon feit langem hotte bei IRetdjetag eine

erartige Botlagc oon ber ISegieruttg ocrlangt; für bat

ISntmutf. Der nunmehr )ut Seratbuttg ftebt, mirb fid) eine

'Kajorität ber Bolfeoertretuitg aber uietteid)t nicht gemimten
laffen. Sie Herabjetjuug bet proaefefoften ioG nämlich faft

ausfchliefelid) burd) . eine Bcichränfung ber ÜlmoaltSgebübren

herbeigefiibrt merben, toäbrenb nur auf eng begrettatem

©ebiete and) Bie ©erichtsfoften eine diebuftion erfahren.

Sie tbeilmeife Beieitigimg eines allgemein etttpfnnbenen

'Kifeftanbes burch eine jo einieitige 'Kafetegel mürbe toenig

Billigung fiitbcn. 'Kan toirb bett 'Stimälteu nicht aDeitt

ein Opfer jumuthen (Snnen; man mirb oielmehr batauf
bebadjt feilt müffeit, burd) Herabicfeimg ber ©erichtsfoften

mie ber anroaltsgebührer. bic Jiitcretieit ber 9ted)t iiid)enbeti

Beoölfermtg ,)u id)ütjeii. 'Bottte man bie proaefefoften nur
burd) Beidjnetbung bet anmaltsgebühren auf einen normalen
Staub hevabbtücfen, io föuntc ntan baljin gelangen, bie

foaiale Huabbäugigieit, bie eelbftänbigfeit bes Bbuofaten*

ftanbes au gefährben.

Bon Sen Berliner Urfcrferoablcu ift bte eine er»

Icbigt. 'Kit 54h oon 823 Stimmen ift Dr. HernteS, ber

liberale Sanbibat, aum l.'anbtggsabgeorbttetcn getoäbtt

morben. Rür ben Steicbotag bat bis bcuffd)freifiitnige Partei

ben 8anbgcrid)tSratf) Stofe als Äanbibateit aufgefteut.

SaS Urtfeetl ift jetjt Uber bic Jlicilnebmer an jenem
Sraroatle geiptacben, ber in biefem Sommer in Spremberg
fiattgefmtbeu hotte, unb ber bie Beranlaffung toar, bafe über
baS Rabrifftäbtcben ber fleitte Bclagerungsauftanb oerbängt

morben ift. Uitte ganae Snaabl junger Buridjen i|t au
größeren unb Heineren Strafen oon 3 Konnten bis au einem
Jahr unbuoar megen Stuflauf unb toegen Buirufer oeturtbeilt

morbett. Ser Staatsanroalt oerfuchte bantilogen, bafe bie Xu*
mutte, bie fid) imSlnicfelufeait baSKriafegejcblft eiutoicfelt batten,

eine Kanifeftation ber joatalbemonatiitien Partei geroefen

feien. Rür biefe Behauptung ergaben bie Betbatibluiigen

niebt ben geringften Btt halt. -Runge Beute, a i”n Ibeil an*
getniitfen, nur amn Ibeil ber i'oatalbeuiofratifcben Partei

angebörenb, hotten iebraeren Unfug oerübt ; unb ba einige
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ber Uiihig>£tifter Sozialbemofraten roaren. io hatte her Ära-
mall hierburd) eine geroifie eigenartige «ärbung erhalten.
Das iit aber and) alles, maS fid) aus ben Serhanblungen
berauslejen läßt. Der ©eridjtshof, ber fid) burd) eine imibe
Beurthciluiig nicht gerabeauSjeidjnetc. ingWbemi aud) in Seiner

UrtheilSrnotwirung, er fei nidjt ber Meinung, bnf) bie iozinl.

bemofratifche Partei ben firaroall inizenirt habe Kie fann
es aber unter biefeu Umftänben als ein PSebot bet Rotb< !

menbigfeit f)ingeftellt merben, baß aud) Sprentberg bem Aus-
nabmcgeiclj unterworfen roirbY

3n lirnoroa ift iUinj Kalbeniar oon “Säue«
liiatf, ber Bniber ber Äatjerin oon Runlanb, zum (VÜrften

gewählt motben. Die Bulgaren haben alfo auch burd) biefen

Aft beroieien, baR fie Rufjlaitb, fomeit irgenb möglich, ent.

gegenjiifotnnien Rieben. Sa Riifelanb aber bie' Sobrauje
nicht anerfennt, io mirb eS aud) bie 'Kahl bes ifttriten

Kalbeniar jdiroerlid) anerfennen. Äararoeloro, einer ber Re-
genten, ber Rufjlanb juncigt, hat beim auch ungeachtet

bieies neuen oeriöbnlieben Schrittes feilte Pntlaffung ge-
;

geben; er mollte fid) mohl an einer Bolitif nicht ferner be=
|

theiligen, bie trolj aller maRDoUeti Borfidjt ftets meiter oon
bem ruiiiichen Kege obfhhrt. Safe mit bem Austritte Äara- :

meloio'S bie Sdnoierigfeiten ber fKegierung machten tollten, ift I

unmahiidjtinlieh; and) Äararoeloro hat feinen Anhang, mie I

es überhaupt ftets beutlicher mirb, baß eS in Bulgarien eine
|

mififche Bartei nicht gibt. Sille Serfndje bes Weileral Äaul-
bare’, Pmeutcn herootjuruien, bleiben ftets frnd)tloS; mie in

llanui jo ift jeyt auch in BurgaS eine ruififche Anzettelung

Zunichte geroorben. Mit bieten Mitteln iit allo nid)t oor-

märtS ju fontmen; RuRlanb müßte baher feine Militärmacht
in Bewegung ietjen unb bie etiten id)lid)tenieu ileriuche in

Bulgarien, militärifd) ju interoeniren, finb bereits gemacht.

Bor harna mie Snrgas liegen ruiiiidie Ätiegsfcbifie. Das
ift aber auch gerabe ber *fjnnft, mo RuRlanb nicht mehr bie

'Bulgaren allem, fonbern mohl and) einige PiroRmäd)te fid)

jegeniiberiebeu mihbe Sei ber pröffnung ber Delegationen
m Beit finb fefjr friegerifdie Reben oou ben Bräfibeiiteit ber

öfterreid)iid)tn mie ber ungariiehen Äörperjdjait gehalten

roorben, unb auch bie Rebe beä ÄaiferS betont ben prüft
ber Situation unb oerfünbet es als Programm, baß bie

bulgarijchen Serhältnijfc nur auf Wrunb ber Verträge unb
unter jjuftimmung PuropaS geregelt merben bürfen. Dieie

Rebe hat in ttonbou ihre Antwort burd) Üorb SaliSburi)

erhalten. Seim Sorb-'Dlapor-Sanfett jagte ber engliidie

Bremierminiftet, bah, menn Oefteneid) fid) »eranlaßt

icben ioQte, Rujjlanb entgegen,)utretcu, aud) Pnglanb
fid) bieieti Schritten mohl anfchlte&eii mürbe. Unb enb<

lid) finb aud) bie bcutichen Ciffjiöjen je|jt feine Pob-

rebtier ber ruififdjen Bolitif mehr. Unter bem Drude
biefer ichr realen 'Macbtiaftoren mirb Ruhlanb oielleicht

auf feiner Sahn inuehalten unb bamit würbe eine

Bolitif triumphiren, bie oon ben unabhängigen Slättcnc

aller Ifänbcr jeit Seginn ber Äriiis oerfochten worben iit.

Das gemeinjame Borgcben ber großen europäijd)en Staaten
mürbe Rujjlanb ohne Ärieg jur Ruhe zwingen unb würbe
bie bulganjdjc Selbftäubigfeit in geroiijen ®reu.)eu retten.

Die fran.zöf ijd)« MinifteririfiS ift burd) bie Sc-

ruftmg Mittaub’s in bas Ministerium beeubet. Seichter als

angenommen ift bie Ärifis tibenuunben worben. ÜJian hat

bie Betäubenitig tit ber »fiiiammenfetjimg beS Äabinets faiim

in ber 4>reffe etngefjettber befprochen. Dagegen erregt ein

Zweiter parlameritarifdrer Sorgaug einiges Auffchcn. Der
Abgeorbnete bet Rechten, Raoul Duoal, hat im Barlantent

eine Rebe gehalten, bie als eine ÄtiegScrflärung gegen bie

monarchijdjeu unb impcrialiitijcbeit 'härteten ju betrachten

ift. PS treten hier jetjt offen jene Seftrebutigen ,)u läge,

bie bereits in biciem Somtncr oorgeipuft harten. Radul
Duoal will aus ber Rechten jene Qlemente auSfanbeni, bie

fid) gleich ihm mit ber jetjt heftehenbeit rcpublifomidioii

Regiertingsfonn aiiszuiöbmii bereit iiub unb bie gewillt finb,

eine republifauiiih-fonfcroatwe Rechte zu bilbeu. Die re-

publifanijdjeu glätter gemäßigter Richtung ermuntern biefe

|

Beftrebungcn, wenn fie gleich an einen graften augenblicf»

lid)en (Srfolg nidjt glauben.

3n Stil Hel ift bie Deputirteufainmer mit einer

Ihtonrebc eröffnet worben, bic eine ganze Reihe Sozialer

Reformen oeriprid)t, Allein bas RegieriingSprograinm er»

idieiut io wenig fdjnrf formulirt, unb mau ficht bei ber

ultramontanen Mehrheit fo wenig guten Kitten oorauS,

bajt bie Hoffnung, es fönute etwas .jwediiiäRiges ju Staube
fommen, nur fehr gering ift.

Die Kahlen für bas RepräfentantenhauS bet Set-
einigten Staaten haben ben Republifaneru einen nicht

allzu fleinen Madfizuroad)« gebrad)t; man führt bicien (fr

folg auf ein erneutes Auffladetn bes idjutjjöttncriidieu (ßeifteS

.turüd. Da bie bemofratiidte Partei bem fxreihaubcl ju>

neigt, io ift eS ben Republifaneru gelungen, ihre .Han-

bibaleit bcu 'Uiafjeti als bie 'Männer zu empfehlen, bie einjig

unb allein baS l'aub oor ber auölänbiid)cu Äonfurrcn) unb
bic Arbeiter oor bem .'junger fcfyii^en merben. (fine fleine

Majorität bleibt freilich auch jeht noch ben Demotraten im
RepräfentantenhauS.

Pir Buffi öcr ®enteinben.

Die Rrage, um welche fid) bie palitiichen Stampfe in

Deuthblanb in erfter hinic breheti, ift bic, ob es pnedmäRig
iit, neue Steuerii auizuerlegen, um ben beftehenben Steuer-

brud zu mitbern. DaS labafmonopol, bas Branntwein»
monopol mürben bamit motioirt, baR bie Stenerlaft ber

©emeinben eine unerträgliche geroorben fei. Man fall

Reidjsfteuern aufertegen, um bie Stommunalfteuem zu er-

laffen. Die Öemeinbceinfonimenjicner beträgt bas oielfadje

ber Staatsfteuer; bie öemeiuben, bie bis zu 900 Prozent
ber Staatsfteuer erheben, finb nicht feiten; einzelne ,välle

fommen oor, in beuen TOO Prozent erhoben werben. Die
Saft an ^erionalfteuem erhebt fid) alfo bis zu 25 Vro (ent

bes Kinfommens. 3a, es finben fiel) Beiipiele, in benen man
herauSgerechnct bat, baR 45 Prozent bes pinfotnmeits er-

hoben merben. Da« finb ßujtänbe, bic Abhilfe erheiidjen,

unb bieie Abhilfe ift mir herbei inführeti, wenn man burd)

neue inbirefte Steuern im Reiche es bem Reich unb beit

Staaten crmöglidit, einen lljcil ber bisherigen (bemeinbe-

laften auf fid) zu nehmen unb es ben (bemeiiibcii ermöglicht,

einen Ihfil ihrer bireften Steneen burd) Cftrois )u erictjen.

öicrani wirb «an liberaler Seite ermibert, baft gar

feine Sicherheit bafür gegeben iit, bat) bie pinftthntttg neuer

Reichsiteuern zu silier SrmäRtguug ber ©emetiibejteuern

führen wirb. Die Srjahruug ipridjt bagegen. Kober bie

clausula graiidenftein. nod) bic lex .öueiic haben baju ge-

führt, baft ben ©emeinben eine neimenSwertlie ßrleichtetung

Zu theit geroorben iit. Die Kahridjeinliehfeit ipricht bafür,

baß nad) ber Bewilligung neuer Reichsiteuern junädjit bas

Reich unb bemnädiit ber Staat mit neuen Aniprüdjcn her-

oortreten unb bie ©emcinben roieberum baS Rach-

iehcit haben merben. Unb maS bas Sd)limmite iit, Reich

unb Staat treten mit Aiiiptfidjen hcroor, bic mirlbichaitlid)

nicht berechtigt finb. Die Suboentiouen jür bie Dampf
iehiffahrt unb bie .öuttberlimUionen-Anleihe iiub Beijpiele

einer jo uiiroirthid)aittid)en Bermenbung oou Staatsgelbetit,

baR es geboten crfrfjeint, einer Regierung, bie mit ioldjen

Anjprttcheii beroortritt, jebe neue Steuer zu oerfagen, um
ihr bie Möglidficit ju entziehen, neue Anipriicbe berjelben

Art zu erheben Die roidjtrgftc Aufgabe, roelcbe jur »feit

auf bem Wcbicte ber fiiuanzpolitif zu löjen ift, ift bie, ben

altprcuRifdjen Wrunbiat) inieber zur Aiierfennutig zu bringen,

baR StaatSgelber überhaupt nur z» ruirthichaitfid) gerecht-

fertigten ifmeden »ermenbet werben (ollen.

3um zweiten ift einztitoenbeit, baR jene hohen Beträge

ooit etwa 2o 'firojent bes pinfommens thatjädjlid) rticht ec-
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hoben toerbeit Sie (fiiiießäßungbßtunbläße für bie Staats-

einfommenftcncr iinb in ben perjcßiebenen ißeilen ber Bion-

ard)ie ießr oerfcßieben. 3n btti großen Stabten bes Cdcne,
oor allen Singen in Berlin, witb bie 6injd)äßung mit
großer Strenge gtßanbßabt. 'Ulan tann aniceßmen, bat?

hier jebermatm mit bem ßiufonimen, bas et mitflid) be-

zieht. eingejdiäßt wirb. Dian ljat es ben in Berlin moßit<

batten Abgeorbnctcii ,?um lianbtage nid)t erfpart. jogar ihre

Siaten jür liinicßäßitng zu bringen Auf bem Üanbe

baßesten nnb int Belten ift bie ßinußäßuitg lajt, unb nun
tritt unoernieiblicß eine fehlerhafte Schraube ein. 3e Imer
bie Sinfcßäßung ift, befto ljbtjer fteigen bie Brozentfäßc bes

.(tommnnalftciier,|Hid)tngeS, nnb je höher bieje fteigen befto

laret wirb bie ßmfdiäßung, weil man niemanbetn auf bie

Tauer unetjcßwinglicßt Saften aufetlcgtn tann. Jdt glaube

nidit bannt, baj? es and) nur einen einzigen Btenfcßeti in

Brcußen gibt, bet zwanzig tdojont feines tf)atiäd)lid)en ßin>

fommenb alb tpertonaljtener zahlt, feilte and) ber nominelle

Saß baS hoppelte betragen.

Attein biefe ßnoaguiigeu, wie berechtigt fie aud) icin

mögen, treffen bas 'l'rinjtp nidjt. Sab (Prinzip ift bas,

baß iebe politijchc flörperldiaft «erpflicßtot ift, bie 'Wittel,

beten fie ju ibter Erhaltung bebarf, aub ber Witte ibrer

eigenen Angehörigen aufzubringen. Ein Staat loie eine ©e=
meinbe, wenn fie in finanzielle Sebriiitgniß geratben, mögen
bie Ijödifte Sparjamfeit malten laijen; was fic unter

Beobachtung betjelben ,?ur Secfung ihrer Bebütfnijfe

brauchen, müffen ihre Bürger aufbringen, iuie siel es and)

fei. (Sb ift unftatthait, baß bie Angehörigen einer ©emeinbe
gejroungen werben, (tt ben Sebütfiuffen einer anbeten ©e<
meinbe beijutragen, in welcher Sonn cs aud) geidjehe.

Sine ©emeinbe barf man nid)t in bie iflaffe ber Almofen,
empfanget hcrobbrilefen. nnb zumal wenn Diele ©emeinben
in bfoth fittb, wirb fid) ein iolcßc« Stiftern ber gegenjeitigen

Unterflhßnngen am ichwerften burdjfiihren laßen Sowie
jeber Staat bem Anjprucße genügen muß, ferne Wittel jelbft

auf.jubringen, muß jebc ©emeinbe biefettt ütnjprudie ge-

tiftgen. Unb im aügemeinen wirb es iogar ber ©emeinbe
leichter als bem Staate werben, biefem Anforudjc gcred)t ju
werben, weil ber ßufainmenhang jwijchen bem, wob bie ©e-
meinbe bem einzelnen Steuerzahler leiftet unb bem, waa er

ihr leidet, finniaUiger ßeroottrüt. Wenn id) meine Augen
iel)niiid)tig nad) einer auberen ©emeinbe ichweifen taffe ,

bie

geringere Steuern erhebt, werbe ich nicht umhin tönnen,

glcidueitig ,)u prüfen, ob biefe anbere ©emeinbe mir auch
in Beziehung auf Bcleudjtung unb i'flafierung biefclben

Bohltbatcn gcmäßrtj bie id) tjier genieße. Tie .flöße ber

Ausgaben, weldie bie ©etneinben leiften, wirb ftd) nicht

ßerabießen laffen, aljo müffen bie baju erfotberlichen Wittel

aufgebracht werben, unb fic müffen für jebe einzelne ©c-
meinbe non ihren 'Angehörigen bejehatft werben.

(fine Soft witb nicht baburd) oerringert, baß fie in

anberer Weife aufgelegt witb, wohl aber tann eine Saft in

befferer Weijc getragen werben, wenn de in ber rechten

Weite aiijgehgt wirb. Tie .jföße ber Äonimunalauflagen
witb iidj nicht herabbrlicfen laffen, mo!)l aber behält bie

ginge ihre nolle SBcrechtigung, ob fid) bie ©emeinbeabgaben
nidit auberb oertheilen laffen. ©egen bie ßmecfmäßigleit

einer ©emeinbeeinfonimenfteuet walten ja erhebliche Bcbenfen
ob unb mau muß baßer bie grage aufwerfen, ob fid) bie

©ruieinbrrinfomincnjtcuer nicht burd) zwccfntäßigerc Steuern
etießen läßt. Taß ber zwedinäßigfte Wobua ber ©emeinbe--

beftcucning bie SHcalfteucr ift, ift öfter in Worten ausge-

fprodieu, als in Waßregeln bethätigt. Tie meiften guten

Einrichtungen ber ©emeinbe foinmen bem 'Berthe bes ©runb.
beiißes ?u ftatten unb ber ©runbbeiiß follte baßer zu beit

©eiucinbclaften vorzugbweife hctnttgtzogcu werben, greitieß

nicht in ber gotm oon meeßonijeßen ^ujcßlägen zu ber uw
wirtbicßaitlieheH StaatSgruubfteiicr, fonbern burd) eine bc*

weglicße Bicaifteuer.

Steßt cs feft, baß bie Ausgaben her ©emeinbeocrroal-

tung Hießt ßerabzufeßen fittb, fteßt es ferner feft, baß bieje

Ausgaben oon ben ©emeiubcangeßötigcu aufgebracht werben
müffen unb fteßt eb enbltcß feft, baß bie bisherige Art ber

Aufbringung eine brücfcnhe ift, io ergibt fid) baraub mit

zwmgenber Sogif eilte Rolge: biefem Tritcf, ber aus einer

|d)led)ten Sertljeilung folgt, muf| bmd) eine belfere Ber-

theilung ein Enbe gcmad)t werben. Unb bazu bebarf es

eitteb ©emeinbefteuergefeßeb.

3u einem foldjen id ja and) mehrfach ein Anlauf ge-

nommen toorben, aber cs iteflte iteß bas .fjinbermß beraub,

baß zuuor eine Sanbgemciubeorbmmg geießaffen werben

muß. Tie Schullad (ann filr bie .-jinerggemeiiibc zu atoß

werben, aber eine Sanuntgemeiube tann unb muß fie tragen,

gilt bie fieritelluiig einer foldien ift wieberum ber tsrloft

einer Sanbgemeiubeotbnnng bie erjte Sorausfcßung. Tcc

Wegebau Ibmmt in erfter Siitie bem ©runbbeuß zu gute;

ßier ift eb am flarfteit, baß bie Saft auch non bem ©runb
befiß getragen werben muß. Sie 'Auöfcßließuitg bec iclbit

ftänbigen ©utbbezide noit ben gemeiujamen ©emetnbeladen
hat ben ©tlaß einer Wegeorbnung gehinbert Ucberall

ftoßeit mir auf babfelhe 'ßentagramma
Wau maeßt her freifinntgen Partei ben Wangel an

pofitinen Siejornworicßlägen zunt Korwurf. Tctt eilten ®or
icßlaa abet erhebt de hei jeber ©elegenhcit: Sefeitigung ber

jelbftanbigen ©ntbbezirfe burd) tetlaß einer Siaiibgemeittbe-

orbnuiig. 3 ft biejer üorichlag burdigcführt. io ergeben fid)

eine SRetbe oon auberen 'ilorfeßlägeu ganz oon jelbit: ©<

meinbefteuergeieß, Untcmcßtsgefeß, Wegeorbnung, befiere Sie

gulirung ber Armeitlaft. Wirb biejer Sforfcßlag nidit oti

ioitflicßt, io ift ber Weg 311 allen auberen dtejormen per-

fperrt. Will bie fwiftnmge 'JJartei iti pofitioein Sinne

wirten, fo bleibt ißr nur übrig, ben lltui nad) einer hanb

gemeinbeorbnung immer zu wiebetbolen, bie nod) im Stilb

jaßr 1878 oon teilt bamaligeit Winijter beb Jnnern, ,'DCtrn

griebentßal, mit Sleftimmtßeit in Auofid)t gejtellt wutbe.

Statt beffen wirb bei üetfueß gemacht, mittelft Wone
polien unermeßliche Quellen aus bem Jnneni beb Sold-

oenttögens ßernorzußolen, um fie bann befrueßtenb über bie

©emeittbeu ßemieber riefeln ju taffen. Alle biefe 'Uetiucb

finb uttftudilbar. Sie iinb bisßer geießeitert; fie werben

immer toieber oon neuem jd)eitern. Uub wenn wiber (er-

warten einer bcrielben gelingen füllte, wirb er ungefüllte

ßuftänbe ßerbeifüßren. Alerattber Weher

ParlantEitfe unb UHnißcr.
•

n.

(Sine Stcgicrung, bie feine if!arteiregiernng fein null

unb leßterc alb bab Scßltmmd-'Mlöglicße betrad)iet, ift

ganz befonberb genötßigt, bie jjudiminung ber 'itolfbper-

tretung fid) zu erringen. Sie fantt liicßt woßl abteeten mit

bent Söemußtjein, ißre flflicßt gethan ]u haben unb bie Är
antwortlidjfeit für bas, was gejeßießt uub was nidit ge-

fdßießt, ber üolfsocrtrctmig ober ben Wählern überlaiien.

ßs ift ißre '^fließt, bie Aiolfsucitretimg burd) Seßarr-
ließfeit ,)it bem zu bringen, was de, bte SHegienmg. för

notßmenbtg erachtet. So ergibt ließ für bie fogenannte Aiidit

’liartei-Stegicrung leicht bie Steigung, bie Wahlen mit alten

irgeub zuläjdgen 'Bütteln zu beeinflußen ,
uub ba bieje

Steigerung bei ihrem Anjprucße auf Sauer leidd mit bem

bauernbett Wejen beb Staates iellift ibentifizirt wirb, io entftebt

auch leid)t bie Anjcßauung, baß jebet, ber ber Stegieruiig in wich-

tigen Singen ftaubhait opponirt, hem Staate jelbft Oppofitiott

mad)e, ein ©egteer beb Staatbwejenb, jelbft Staaiofeint
jei. Sinn hat aber ber befannte Saß, baß bet ;

J,iotd über bie

1 3uläjügfcit eines Biittelb cntjdieibc, eine weitreicbcnbe

prafteieße ©eltung. Sab fann zu jolgenben ßrgebnijjen jühieit.

iiamentließ wenn bie Strajocrioigung Bionopol ber Staate-

regierting ober mehr ober weniger abhängiger Beamten ift,

unb zwar oßne baß man babei an bewußte BeeinRuffungen

ZU benfert braucht, oietmeßr weil cs in einet gewifjen Äome-

gucnz, gleicßjam in ber Stuft liegt. Ten Anhängern bet



Sr. 7 Die riation. 97

IRegierung unb ihren Sfablagitationcn wirb möqlidn't freier
Spielraum gclaffen, ber Cppofition biefer Spielraum, ber
iid) a» ben Wrcnjcn ber Strafqcjcljc unb befonbers ber
polijeigejeße mijit, möglich)! eingeengt: fdjeint bod) eine
Janclung jii gutem B»cefe, b. t). liier ju bem Anrede ber
Negierung ju tjelfeu, eine aiibere ©ebeutung ju tjabeu als
eine .fjanblung. ein imfibctlcg'eS ©fort, porgefommeii auf
Seiten ber im ©rinibe itaatsfcinblieben Oopofition. Selbft»
uerftänblid) madit fid) biefer öeiidjtSpunft nur in ben
Rillen geltenb, in welchem bic atrafbarfeit ber .fSaiibtung
jmcitelboft erfdieiut; abet ec- fann eben Diel 3”Jeiiet<

hafte« in ber 3rfett uotfommen, unb bieie eigentbüm»
tidie ©elianblutig ber jineiielljaften «alle fann bann uon
ben preftbelifteii unb geringeren politiiriien Jeltften audi
miSgcbcbnt inerbcn auf Tclifre, bie )d)on mcfjr bem (ibatafier
ber ipg. gemeinen Jelifte iid) näbetit. Sin feiner Beit öfter
beipri'djcncr Srlafi eines franjiSfifdicn Jorfbcomteii unter
Napoleon III. erflätte, bafi and) bic auf ber öffentlichen
Strafte urnfterlaufenben Hübner gutgefiimler Sigenttjiimer
eine anbere ©cbanblung berbienteu als biejenigen ber bös»
ipilligen Cppofitioneleule Saft iddieftlid) bie Sntfdieibnng
über Auflagen ben ©erid)ten gebührt, uerfd)lägt nidjt gang
io oiel inie man glauben niödite. Jie 6inid)Od)tetung aut
ber einen Seite »irb burd) bie ©tögtid)feit einer unangc»
nehmen Anftage, bic Aufmunterung auf ber anb rett «eite
burd) ben ©tauben bemitft, baft im B»eifel feine 5t ti flöge
erhoben wirb. Sb ftagt ftd) bann aber aud), ob bie ©crid)ie,
ihre PoDfommene formelle Unabbängigfrit oorauegefetjt,
gegenüber bem moralifcben Jrude, loetdier in bet fort"

bauernben Silljetjung ber Staatsautorität lebiqlid) nad) einer
Siicbtung b>" liegt, ihre innere Unabhängigfeit qcnügcnb
toabten fäiinen, ob iie nidjt unbeiouftt tdjliefilicb nadigeben.
Sine oorfiditige IRegierung, meldjc cs pcrmeibcn min, baft
nicht guleftt felbit ber juftMgeioalt eine gemiffermaften
einteilige unb uerbänguiftnolle Sfidjtung jugefdjtiebeti werbe,
wirb baftet ben Sifer berjenigen niebr untergeorbneten
Organe befonbers jiigeln, »etdje beftrebt finb, juriftiidje

Snfbedmigen jum üiadjthcile ber SJegncr ber Regierung ju
machen.

Unter übrigen« gleichen Umftänben toirb ferner jebe

Negierung lieber ihren Anhängern als ihren ©egnern por»
tbeile juioenben unb lieber erftere alb letjtere gu einfluft»

reichen SteHcn im Staate bienjt beförbem. ißJenn nun bie

©arteicu im Staate fid) in ber Negierung ablöfeu, io finbet

hier eine geroiifc 9 u0gleid)uiig ftatt. fluch muß jebe SRc»

gierung, bie burd) ein Sfotuni bes Parlaments unb burd)
bie öffentliche '.'Jfeinung geftiitjt inerbcn fann, fid) fehr hüten,
hierin 311 »eit gu gehen. ©feun bagegen bet Seftanb einer

.'Regierung biertoit unabhängig fein loÜ, g(eid)iool)l aber eine

immer imeberholte ©'aljlagrtation ftattfinbet, unb mibrige
parlamenleitinblen auf bas fleufterfte befämpft »erben foüen,
io fann aus einer geroiifen Scooriugung ber fluhänger ber

'.Regierung ein ticfgeljonber Schaben beS gefammten Staats-
»cjeiis »erben, befonbers bann, »enn bie Jenbenjen ber

fRcgitniug etma benjenigen ber ©lehrljeit ber Parlaments»
mähtet längere Beit »iberftreiten. ßs befteht bann bie Per»
fudjung, bie !ttcgierungSjrcunblid)feit einer perion immer
entfdicibcnbcrin baS ©ewidjt fallen ,)u laßen So fönnen nad)
unb nad) bie untergeorbneten (fleifter, bie Strebet, bie ©fadjer,
bie gar feine beftimmte Ucbeneugung mehr haben »ollen,
bie lebiglid) eine getniffe Süßere «ormgeloanblbcit beiitjen

unb für jebe« projeit, es fei »cicbes cs »olle, eine Ronntl
bereit haben, in bie entjdjeibenben Stellen gelangen. Unb
bas gcichicht unnierflieh unb fann and) unbewußt geftftehen.

Jas ©liblifum glaubt barau, baft nur ben uiibebingten

Anhängern btS ©iinifteriumS bic höhere ftarriere offen flehe,

unb ber Wlaube »irft hier »ic aiibenoärts oft ebenio »ie
bie Sftatiadje fclbft. SSie butunt, nod) eine beftimmte Ueber»

jeugung gu haben I ©tan hat eben bie einzige Ueberjcugung,
nur bann im Staatsbienflc uormärt« ju fommen, wett 11

matt mit einer großen übeilcgenen ©iiene über bic ibeocie,

b. ft
nebenbei über bie Ueberjcugung ipottet, »c!d)e länget

bauert, als eben ber Porgcieljtc es müllicht. Schließlich

brängen faft überall bie Untüchtigen ben Iüd)tigen jurüd;

beim ©täntier, bie tüchtig in ihrem «adje finb, pflegen

barin meift beftimmte Ueber,jeugungeti ju haben, unb Uebet»

jtugungen finb unbequem ein ©timftermm, »tlehes uit»

abhängig non einem Parlamente bod) mit bieiem regieren

miü, muß baßer roohl barauf achten, baft ein ioldjes Stiftern

nicht loudieve. es mirb fid) leicht non felbit, unbeimiftt,

mödjte man jagen, eiiiid)teid)eu; aber es ift, mie man ficht,

Derberblich.

Jabei liegt jugleid) bie Pcrfudmng nahe, bie ©fadjt
bes Staate« als iotdjen fortmährenb ju mehren burd) bc»

ftänbige fluSbehninig eines mehr ober roeniger abhängigen
SeamtenthuniS; je iuehr foldier ©eamten, um io mehr prä»

fumtio miüige ©fahler unb fiäahlagitatoren. Jie Bohl ber

©eamten aber fann man am leid)teften fteigern, »enn man
bie Staatsbetriebe oennehrt: bamit »erben jugleid) immer
mehr öeroerbetreibenbe inbirclt nom Staate abhängig, ja

felbft bie prioatperionen in fehl Dielen Sebensbcjiehim»
1

gen. Jer ©etrieb einer ©lenge non ©eroerben burd) ben

Staat ift aber nid)tS anbercS als ein Stlid StaatsfogialismuS,

unb »enn ber Deniofratijdje Sojialisinus fd)liejjlid) and)
ganj anbere Biele haben mag, bis ju einem gcioiffen punfte
gehen beibe Arten bes SojialismuS bod) einen gemeinfamen
feeg Ifnblid) mirb einem '©finifterium, meldieS unabhängig
poit betn Parlamente unb beficn flbftimmungen iid) erhalten

unb gleidjioohl pofitio tt)ätig fein will, nod) eine anbere
Rörberimg ber rabifalen Jemofratie nahe gelegt, Jie unteren

Polfeflaffen haben j»ar in befonbers »id)tigeu ©loiuenten
oft ein ridjtiges, bic feiitfte Ifogif übertreffenbe« ©e-

fühl: iie mögen aud) ©erftänbnift gewinnen für biefe ober

jene große parteiridjtung. Slher fie birett fid) entjd)eiben

laijen über alle unb jebe ber Dielfadjcn SageSfragen, mit

benen bie mobernc ©efeftgebung fid) bcfaifeii muH, heißt

nidjt« anbere« als ein Spiel mit ihnen treiben, bet roeldjein

im B»oiftt her Unoerftanb ficgen unb ganj außerhalb ber

Sad)e 1111b ber ©erechming liegcnbe ©louiente beu flusfditag

geben »erben: in allen foldjcn (tragen wirb bic große ©taffe,

; bic ihre Beit für beu iagcsctiperb bitter nöthig hat. bei flu»

torität jolcher perionen folgen, bie in groften, ihrem per»

ftänbnift nähet liegenben «ragen ihr Pertraiieti genießen,

1 mib bie« eben ift eine ©foftlthat unb allein geeignet, ben

«lud) bet Säd)erlid)feit ober nod) fcftliinineren non bem Shftcme
allgemeiner ©fahlen abjmoeiibeti. Sine iRegimmg aber,

hie feine Parteiregicrimg fein ntib feine als ihre ’fiadjfol»

gerin haben »iU, hart feine Partei ju ftarf »erben lajjeit;

)ie roirb alio bahiu ftreben, bie Batjl her, »ic man iagt,

„unüdieren Aantoniftcn“ mögtidjlt ju petmehren. Jas führt

ju ber Perfucbung, immer meht in Jetailftagen bireft au
bie ©ntjdjeibung ber unteren 'Itolfstlaifen ju appelliren unb
bem mangelnbeit Bntereffc unb ©erftänbniH berjelhen burd)

aufregcitbc Scbilberung ber portheile uitb 'Jiadjthcile ber einen

ober anberen ©taftregel abjuhelfen. Auf bicic Sfeije ift es am
leidjteften, bie Autorität pou fonft beliebten PertrauenS»
perionen unb Parteiführern ju erichüttern unb biefen bas
tpanbroerf grünblid) 311 ocrleiben Aber bas .'jaiibioerf »irb
eben nur ben oornehtn gefinnten, ehrlidieit Staturen oerleibet,

»eld)e eS uerjd)inäl|eii, jortmährenb über fdjtoietige «ragen
oor einem publifum ju rebeti, »eld)eo jür biejelben fein

perftänbnift beiiljt. Jen Jemagogen 0011 «ad) fönnen
faum genug berartige flufgabeii gefteüt »erben, unb
»enn bie Stegienmg et»a jugleid) ©titlet hat, burd) bejahtte

flgenten 311 roirfen, »eiche feine Ueberjcugung 311 haben

brauchen, jo »erben bicic mit ben tabifalften Jemofrateit

wetteifern in ber .Herbeiführung einer rabifal»bemolvatifd)en

Stimmung bcS Pottes. Jenn bas tjt bic am meißelt, am
gcfinblitbften bemofratiidic dtegierungsform, bei »elcher aud)

bie mitergeorbnetcren «tagen ber ©ejeftgebuiig bireft bem
Urtbeile ber ©taffe uitterroorfen »erben, unb bei raetdjer

; moglid)cr»cije bic Aunbgebuugcn ganj imtergeorbueler, be»

licbig jujamniengewürfetter Perfammlungcn für ben matten
©Sillen bes Potfs ausgegeben »erben fäiinen — roenn bie

organifirte PolfSDertreturig, »eldje gejeftlid) bie iUeinuug
bes Patts barjtellcn fall, etwa ihre Buitimiimng oeriagt.

|

Jicjcr Umftanb fann jtoar eine jeitlaug latent fein, unter

j
ber jufälligen «arm uertjüllt »erben, baft cs gcrabe bie Auto»
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rität ber SRegientng rft, welche bind) baS Saturn ber ')}laije l

geflflßt werben ioll. Allein in ber golge wirb fiel) einmal 1

bas wahre ©efidjt ber StaatSleitung geigen. Bet in

ialdjer Sktfe bas rerftänbnißloie Potum ber 'Uiajfe l)etan>

lieht, hol ob ja in SBabtljeit alb jeinen tperrn unb weiftet

für bie >)ufuttft anetlannl.

Beleben Griufluß wirb aher bie anftheinenb flets

ftabile SRegientng auf bie etwa oorfjanbenen Opposition«*

Parteien weift haben? $ic Antwort fann nur bahin lauten:

einen bitrdjaus nerbitlernben, welcher ber Sieoolution bei

übrigens baju günftigen Umftänben in bie .ftänbe at.

beiten wirb

Ja bie Cppofitioti alb fold)e niemals baran beufeit
|

toll, bie Staatsleitung gu übernehmen, niemals berufen fein

loa für ben Staat ju banbeln, fo wirb fie in ihrer ffritif

bei .jpanblimgen ber Staatsgewalt geneigt fein, bas gehörige

Blaß )U überfebreiten. Sie rann ja illiinet nur teben; alio

werben wenigftenS manche butd) Sieben um jeben preis
glättgen wollen. Sie wirb aber aud), ba. wo jtc neue unb '

probuftioe (Debanfen hot, barum gebracht, bieje auf eigenen

Barnen auSgufttbren. Sic SRegientng acceptirt fie beftenb

unb fchreibt ben SHubm in ihren Büchern fid) gut. Übet
nicht feiten werben biefe ©ebanfen, weil fie nicht oon ben*

jenigeu auegeführt werben, bie fie erbacht ober mit 9Rül)e

vertreten haben, nur eine oerftümmelte Ausführung erhalten.

®as ift bann ein neuer utib nicht gang ungerechter ©runb
gut Serbittenmg ber Oppofition, ein örunb, auch mit
truchtbringcnbcn Jbecu gmiicfgubalteii, weil eine halb ober

mit ungehörigen Suiäljett ausgeffibtte Jbee oft gar feine

grüdite bringt, ober foldje, bte ben Urhebern ber 3>bce

geiabcgu jumiber ftttb. Silles bies aber wirb ba,)u beitragen,

allmählich immer mehr tüchtige Aräfte oon ber STbeilnabme
au ber Polfsoertretung abgufchrecfeit. Sie Talente utib feften

liharofterc oerfd)winben barauS; bie erften jinben onberroärtS

einen lohnenberett Sdjauptaß ihrer Sljätigfeit, unb bie letjteren

werben bes Streitens mübe.

Sie matt aber tu beut groeifelbaften Wlitcfe eines fällig

ifigiameti Parlamentes gelangt, in welchem nach einem bc<

fanuten AuSbrucfe her „rinnt I e ßhrettmann“ iiberwiegt, fann
bei einer SNegieruttg , welriie ln ber begegneten ©eite
unabhängig fort cittetn Parlamente regieren wiU

,
jebe

wirflidt glaltgenbe $urcbtübnmg einer 3bee erftieft werben
utib jebe falle periönliche Beraiitwortlicbfeit uerfthminben

©er witflid) oon ber Portrefjlicbfeit ober gar ber 'Roth*
wenbigfeit gewiffer iKeiormen foUfommen überzeugt ift,

wirb nicht leidit au her Peilung bes Staates ncrbleibcu

wollen, wenn ihm bie Ti.rdifiibrttng jener Reformen oerfagt

wirb ober bieielbe nur in allgu (tarier Bcrftiitnineliiitg ntög=

lieb fein follte 'Set Parteiführer in einem parlamcntariichen

Sbftetne wirft baher bas gange Wcwidtt ieitter Perföitlicbfett

für teilte großen plätte in bie SSag’diale mtb bamit erringt

er nicht ielten hen Sieg; abet er trägt and) moralifd) bie

ooDe Perantwortlichfeit. Sie Negierung in einem nid)t

patlamentarijchen Sbftetne wirb mciftenS ihren eigenen

planen utib projetten mit weit größerer .Stühle unb ®e>
lofienbeit gcgctiübciftchcn; hödiftens im erften Anlauf wirb

fie gtößere Energie cttitficfeltt; benn fie tnufi mit ber Ufern
tuaiität rechnen, baß Jroß bes Scheitems ihrer Pläne fie

weiter regieteil will; fie Darf alio mit ihren piäneit lieh

nidtt alt,)u feljr ibenlifigiten. Sie wirb baher and) leicht

geneigt fein, ,)u fehr meitgehenben flongefiionen unb Ab*
tdurädiungett. So fontntt es lcid)t gti innerlid) lciber*

tpruchsfolien ©eieben, gu 'maßregeln, bte etwos gu bebeuten

nur jcheitien, wäbrenb anbcretietis, wenn etwas mißlingt,

bie {Regierung achjelgucfelib behaupten mag, baß fie bie Per*

antmortließfeit nicht trage; benn fie fömte fa gegen ben

Spillen bes Parlaments nichts unb muffe baher, um irgenb

etwas ja Staube u bringen, auch nöttig oerfehlte Aeube*

ruttgett unter Umjtänben acceptiren Anbcrerfeits, wenn ber

Potfdtiag gu ©tfcbrn uttb Blaßregeltt ttidjl oon ber

Regierung auegnig,
-

ober man ber Bleimmg ift, baß

nur mit einem gewifien SMbciftreben bie Regierung

fid) ju ialdjett Blaßnabmen entichloß, wirb leid)t bas

Nr. 1.

UJitfttrauen erwathfen, oh bemt biefe Blaßnahmen eines

©ejeßeS and) in bem Sinne auSgefütjrt werben, in

welchem fie oorgejd)lagen unh befdjlofien würben; baher jahl*

Iofe fleitte uttb große Anfragen mtb Streitigfeiten, lieber*

haupt führt bie fon jebwebein parlamcntSfotum imabbän
aige Slatter beS BlimftctiumS, iofem bas pariament nicht

Durchaus fügfam ift, leicht ju einem Si)ltem bes Sltß,

trauenS; beim es follen ja afje Ulittel bes Staates einem

Blinijterium gu fflebote ftehen, wcldjeS einen anberen Seg
einjufd)lageit gewillt fein fann, als beit oon ber ’lllajoritdt

beS Parlaments gebilligten.

Sa will beim baS Parlament fid) foweit als mäglidj

fiebern, baß bie 'Wittel, bie es bewilligt, bod) iomeit es itgenb

geht, in feinem Sinne fermenbet toerben. So ergibt fttb

eine jortwährenbe fileinigfeitsfrämerei, oerbunben mit gabt*

reidjen Porwiirfen unb Siefriniinationeti. 3obe ber beiben

Ihetle legt fid) gewiffermaßen auf ben Raubet; bie SRegientng,

um etwas gu erhalten, forbert möglichft oiel, unb baS Parlament

ferweigert anfangs mägliehft alles, um nathber einiges ju be

willigen SJatauS folgt em höchft ermübeuber ©efchäft?

gang mit jahllojett Pertd)leppungett unb tobtgeborenen ®eielh

entwürfen. 'Kenn abet einmal mirflith ein Siiftennoethfel,

P. in ivolge äußerer tDeltgeid)id)tlid)er Ürciguifje uttoerracib*

lid) wirb, fo fatitt ber Sali eintreten, baß eS überhaupt att Wätn

nern fehlt, welche bie etfotberlidje @efd)äHSfuttbe unb bas er

forbctlidjc Attfehett bcnhetuim biefieitung beS Staates mit

ßrjolg übernehmen ,)u formen. St)ftematifd)eS .fterauS brängen

aUcrfclbftäitbigen'liaturen aus bem Parlamente, auSbett Staats*

geichäften tnuß bann in empfiuhlichfter '.Seife fid) rächen,

mtb ber llitifd)lag, wenn et bod) eintritt, wirb in um fo

mehr rabifaler SÖeiie erfolgen.

m.

es bleibt noch übrig, bie prübrung bet auswärtigen

Angelegenheiten unb bie Stellung bes SouferänS ins Auge

ju faffen.

SSaS bie erfteren betrifft, fo fann es unter llmitänben

für ein Sanb oon großem Sortheil fein, baß bas 'Btinifterium

nicht gejtoungen ift, for einem ParlamentSfotum bte

Stellung gu räumen. Allein io groß, wie ntan meint, ift

biefer Portheil bod) nid)t. $ie richtige Jührung ber aus

wärtigen Angelegenheiten ift im gangen oon ber Partei

ftellung oerhäitnißmäßig unabhängig, fa mo bie Parteien

mitflicfi burd) bas parlamenlariiche Shftem politiidi er*

jogen finb, wirb es nd) bei ber Abläiung ber Parteien für bä

auswärtigen Angelegenheiten meift nur um gewiffe ^IDan-

jirungen banbeln, bereit Sebcutuug im Augenblicfe leid)t übet*

Idiößt, oon ber ©efd)id|te aber auf ein richtiges 'lliaß jurücfflf

führt wirb. Jebe Partei hat hier noch mehr als aut febent

anberen gelbe bie ftritif ber ©egenparteien gn friictiten.

Unb toaS bürgt beim bei einem nicbtpatlamcntariidieti

Shftem abfolut für bie Stabilität ber auswärtigen polit«'

fann nidjt ber Souferäti fterben, ber 'lliinifter ber auf
wärtigen Angelegenheiten aus anberen örünben mißliebig

werben? SBei beut ntd)t=parlamentarifd)eii Shftem ift bann

nidjt einmal bie gurd)* not ber parlameutariichen Antii

eine Sdmßmebr gegen gang inbiuibnelle Aenbermigett bes

ShftemS.

$ie Stellmtg bes SouoeränS in bem iiid)t<porla*

mentarijeheu Sh'tem ift nur idjeinbar eine bebeuteitbere als

itt beut pariameutariidjen Alletbtttgs fann bei bem

Icßteren Shftem ber Sottocrän ttid)t gegen ben 'Bitten bes

Parlaments regieren, uttb er wirb tni großen unb ganten

aud) bas tßun, was ber Icitcnbe Biinittcr ihm oartdjlagt

Aber fatttr benn de facto ber Souoerän felbit in einem

ganbe, baS überhaupt feine Polfsoerttetung beiiljt, ton*

toähtcnb bie Blinifter meebieltt? 'Beim et baS nicht wn 1’*

ohne ßd) ielbft gu hisfrebitiren, wirb er in fehr ntelen

Singen de facto thuit, mos ber Büttifler will; es fomnit

habet jehr auf ben Irtjataftet bes 'lliinifterS an, unb es

i
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roirb nidjt p betäubten fein, baß bet Souoerän bntdj einen

abiolut biegfamen Charafter befier bebient jein roirb, als

burcf) einen jeften unb unbetigiamen, unb behält bet Sou«

oeräit bei joldjem Suitanbe einen Minifter febr lange im
|

Zienfte, jo roitb bie ©efabr, roenn man hierin eine jolctjc 1

erbliden roifl, immer größer. baß ber 'Diinifter gerabe

jeinen Billen burdjieße, unb je mehr teehttiidie Sadjfutibe
,

erforbert roirb pr Seiluitg ber einzelnen AbminiftrationS«
[

»weine, um jo eher roirb bies Herhältniß eintreten, bem !

bami zuweilen aus äußeren, oft nid)t iadjlidjeu (Brüuben
j

ein jähes 6nbe bereitet roirb.

Anbers ht bem patlamentariidjen »Softem, jofem

bet Souoerän nur nicht eine flau» linbcbcutenbc ?erjön<

hälfen ijt. 'Hon bem letzteren Ratte aber fömien mir

ffifllid) abfeben; ift er oorhanbett, jo ijt es ohnehin nicht

nmmdjcnSioertb, baß ber Souoerän ietjr jelbjtänbig

entidjeibe. Zas parlamentarijcfje Sßjtem jroinnt Sou«
oetän unb Minifter ju einer (»an» attbercn 9lrt oon
Seiatbiing (So legt bem {Minifter eine ßcroifje SRejeroe auf,

unb bei bem öfteren Bediieln ber {Dlimfterien gewinnt bie

terjönliche grral)nuig bes SouoeränS gegenüber bem Minijter

ein gait) bebeutenbes (Bereicht. Cr roirb in oieleit Rallen

btjjer alb ber {Minijter bie Hrajebeittjällc in ben Karbinal«

{tagen fennen, unb et tritt bem Minifter ftets entgegen

mit ber etbabenen fojialen Stellung, welche bem Zräger
|

ber Sronc eignet. Aeußetjten Ratles bat ber Souoerän
ja aud) bie Madjt, ben Minifter gu oerabjtbieben unb
eine Aujtöjuiig ber HolfSocrtretung ju betretiren. ßine folcbe

bauernbe oon aOen BedjieliäDtn erimirte Stellung ift aber

wabrlitb leine nidjtsjagenbe. Außerbem roirb in allen

Süllen, loo nidjt ein unbcjroeifelt allein berrjdjenber Hartei«

Übtet oorljanben ift, ber Souoerän einen nidjt .tu unter«

fdjäßenben Cinfluß auSflben auf bie Satjl ber HetfBiiIidb«

leiten, roeldjc baS {ffiinijterium bilbeit tollen, unb bainit

ebne weiteres einen bebeutenben Gillfluß and) auf bie

nichtigeren Maßregeln erhalten Aber and) ein anerfannter
unb iiegteichet Harteijührcr roitb in geroifjem Umfange reget*

mäfig Hetjbnlidifeiten aueroätjlen, roeldje bem Monarchen
genehm fmb. (jnblidj roirb ber (finfluß beS Monarchen auf
bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten ein beioubets

ftatfer fein; jeine Sefanntjdjaft mit ben auswärtigen Sou«
oeränen, überhaupt ber tjeroorragenben fterjBitlidjfeiten, roirb

ii; ben meiften gälten berjcnigeii beS Miitiftcrs, roettu biejet

nidjt ein ganz btfonberS begabter unb in ben ©eidjäitcti

oerfnter Mann ift, nidit naefjfteljen, häufig berielben über-

legen jein. Unb bafi bet Monarch (ich aud) in einem Ion«

fthutioneüen Staate ber unmittelbaren .jjeeresleitung roibmen
tann. braudjen wir nicht roeiter auSpjütjren, unb roenn, wie

(4 jeljr roobl augebt, bie SriegSminiftcr aus bcu Steifen ber

Armeen Ijeroorgeljcn
, braucht man ninljrtidj nidit' ,)u

ifitdjten, baß bie Molle bes Monarchen tj'ft auf üiull herab«

gejetjt roerbe.

Zie jpauptjadjc aber ift, bafi es geroijic fritijdie Mo«
mente im Staatsleben geben fann, in welchen bas nattir«

liehe, gleidijam ererbte (Befühl beS Monarchen ber .Klugheit

eines ÄJIiniftetS überlegen fein roirb. Man barf hier nur
erinnern an bie unenblid) roidjtigc unb ridjtigc Cut
idjeibung, roelehe ber lonftitutiouelle König Hictor Ömanuel
gegen Caoour'S Billen bei bem unerroorteteu ’fflafienitill«

ftanbe oou HtUairanca traf. So roirb borij, wo bas .»jilng«

lein ber Silage jdjwanlt, bie Sntjcfjeibung einem irgeub be-

fähigten {Monarchen jujaHen unb biefe Gntjdjeibung roirb

um jo fidjeier bas Sidjtige treffen, je weniger ber Mottardj
in bie fleinercn Rtagen iun Streitigfeiten bes ‘Zages ftünb«
lidj hineinge.togen roirb, je weniger er hier fid) unmittelbar
mgagirt l>at. b. h. eben je mehr hier teilte Stellung burdj
ben parlamentaritd) rcgierenbcii {Ulinijter unb burdj baS
Hadament gebedt wirb. So ijt, wie jd)on ein befamtter

dusiprud) bes griediijdjen Altert tjttuis bejagt, bie Sefdjräitfuitg

bet Monatdjic jugleidi ihic gröRte Sicherheit. Ju bciit

Sehwanfen ber Sagcsiueiiiungen fteUt bie fonftitutioneUe
ISonardjic roirllidj ben bieibenben Hol bar; man jiihtt

auf fie baS äUeibeiibc, baher bas IButc juvüd. Ju bctti

nidjt parlamentarijd) regierten Staate aber joli ber

{Monarch moralifdj auch bie Hecantroortlidjfeit für biejenigeu

$inge übernehmen, bei bciicn ber Jrrthunt möglidj, ja unocr«

nieiblidj ift; mäljrenb in bem parlainentatiidjcn Staate ber

{Diinifter ben 'Monarchen ju beden hat, befteht bei bem
Sijftctn bes Slidjt HarlameiitariSuuis bie ftarf Her«

juchung, bafi ber 'Diinifter für biejenigeu 'Maßnahmen, p
welchen er ben 'Monarchen iiberrebet hat, Sedung hinter ber

Herfon beSjelben fndje. (SS ift ppgeftehen, bafi aus«
naijmSrotije ein 'Monardj hei bem mdjtparlamentarifdjen

Sgftem heiliame 'Maiitcgeln aus eigener jnitiatioe leidjter

burdjführen fann. Allein auf AuSnahntSjälle fann leine
MegierungSform pgeridjtet werben.

üöir (jähen bis jeijt nur ben Rail betrachtet, baß bem
nichtparlantentarifdjen Shitem es nidjt gelinge, bas Harla«

ment p einer bloßen SauftionSitiaidjine p machen, wie es

im allen SSom pr Äaiierjeit ber Senat unb unter bem
Segimente MapoleonS III. ber jramöiiidje gefeßgebenbe

Körper mit ben Mannten ’Dlamcliideu war. »lehmen wir

feßt ben (eßteren Rail an. Sin foldjer guftanb, bei welchem
bie ISebuct. wie einft (in. Hiio im Senate iur 3eit beS

ZiberiuS, befürchten, unbewußt anberer {Meinung ju

fein, empfiehlt fid) gwat burctj feine Scguemtidjfeit,

insbejonbere für einen allmächtigen 'Minifter. Aber er ift

befto gefährlicher ber 'Dlonardjie unb ber jßnaftie; er be=

wirft, baß alle mtb jebe, and) morolijdw, lietaiitroort«

lidjfeit für bas, was geidjiefjt. aufhiirt. ’öie burdj einen

'Debet werben bie 'Maßregeln bet Regierung burdj bas
Hotum eines forrumpirten ober tiiigefdjüdjtertcii HarlamenteS
gefdjüßl; alles, was oorgeid,lagen wirb, wirb mit ben größten

hobiprüdjen ober nach einer linwirfiamett Oppofltioit, weldje

nur Sdjein ift unb im (ßrnnbe auf eine befto größere Unter«

wflrfigfeit unb Schmeichelei hinausr.uft, gebilligt unb für

beit wahren fflillen bcS Üanbes ausgegeben, llni) allmählich

oermag bieten 'Debet nientanb mehr p butdjbtingen. Zeiin

man läuft (Befahr, an ben Klan b eines AbgrunbeS p ge«

ratticn.*)

Audi baS pnrlanieiitarifdje Sßftem hat. wie anp«
erfenneii, feine (Befahren. Zie Hartcilämpre föniten hin unb
toiebet jebe Stabilität ber Sfiegieruug tjinberru Aber eine

(Befahr ift bei einem parlainentarifdjen Shftemc bodj weit

geringer, als in einem Staate, in roeldjem bem Harlamcnte
ein wirflidj maßgebenber (Sin flnfe auf bie Staatsleitung oer«

iagt wirb, bie 'Minifter aber bas Hertvauen beS HarlamenteS
nidjt p haben brauchen ; bie(Bcfal|t ber aUgcuieinen Korruption,

ber Sdjäbigimg ber (Shataftere, bcS HeltsdjaraftcrS ielbft, bie

IBefabr, weldje baburdj entfteht, baß mehr unb mehr bie

(Semoljnbeit um fid) greift, ohne lieber,jeugutig ober

uiibewußt, loiber bie innerftc, befjere Ueberjeugunfl juerft bei

ben 'Bahlen, bann and) in aitberen Angelegenheiten p
ftiimncn. p hanbcln, p eutidjeiben. Jn wie furdjt«

barem 'Maße bas Spftem eines hn| bcn KonttitutionalismiiS

bieic Komiption unter Umftänbcn jörbctit fann, hat ber

ßiifammenhrud) bes jroeiteii fraiijöliidjen Kaiferreidjs gegeigt.

Bir jagen unter Uinftänben; beim, wie wir (SingangS be

merftcu, wir fritiitren nicht gegebene foufrete ßuftänbe. CSs

ift möglich, baß ein beionbcrS gealteter (Benins gerabe mit

einer beioubcrs gefährlichen 9legietung:joriu tBroßes er«

reiche, imb baß bieielbe für Reiten liub Hölter, bei betten bie

gcwöijittidjeit Siegeln politijdier Hjijd)ologic oerfagcii, jeit«

meiie angebradjt tci. Allein bie Schälen föiuieit auch unter

ben MiiljiiiesFiäinei! äußerer (friolge unb biirdj ben (ßlauben

an einen bejtänbigeu gleichen (jrjolg oerbedt fein, einen

(Blauben, ber in ber Hohtif oft zeitweilig ebciijo wirft wie

bie Zhatiadje felbft. Zaun treten fie bei einem jpäteren

•) So fimW eO, als PJapoieou III. Sen Krieg ctnärle, in

granlrtirii. ja ber ’iaifer beu .»Irieg pi looUrn idiien, Miefen bie

..'Wamrlinfen'- bie Jtriego« nnb Sieflopoiauuen unb in bießm aßac*

meinen («arm maglc faß ninnanb mehr »u loiMnpmben - ans Rurthl

für einen Rciiib bes riaifarcidjS, bes ©tantes »u uelte '.
«fu große RÄg«

laiufeit tonn felbft ,ju einem 3u>nnge werben, roenn man niä)t meljr unter-

igieibeu fann, mer freiwillig unb roer aus «'««ran um Untecmfirfigleft

feint ©limine erbebt. So roirb es fine uuemirtliebeus ftontrooajr bleiben,

ob ’.K.uH leoit III. bcu .nrie^ freiwillig aber gejwuiigcn erflärte. Diel.

Icidjl roar er feines rigracn iquernfl spflaoe gerootben.

t-J. :
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äußeren Mißerfolg jn Sage; ftatt ber gewohnten Sobrcbiter I

eridjemon beim genug bei Sabler, uni» bet Nachfolger auf
|

beni Minifterfeftel fann fiit ben Porgängcr feßroer büßen

GS ift aud) möglich, baß eilte Negierung burd) bejonberc

Porficßt, Selbftfriti! uiib Selbftbeberrießuug bic ©efaßren
;

iiieibc, bie aus einem beftimiiiten Negierungsißltcm ent-

Iptingen. Sie roirb bas auf bie Sauer aber faum
]

onbets fönnen, als itieitn fic bic ©aßlcn mit butef) bas
j

Mittel bet Proflamation ißter ©vunbfäße ju leiten unter- I

nimmt, auf jebeS anberc Mittel bet SBeeinfluffiing ba=
|

gegen oerjidjtct Sei foldjcr Paifioität bet Neg erimg
|

foimnt man aber non iclbft mitbet jum patlamen-
]

tarijeßen Softem; bie Negierung müßte benn einfad) nur ,

ben jarlainnitcroiDen ocllftieden mallen unb ftd) jebet

fräftigen Rnitiatipe begeben.

Ja jebem falle abet fann eS nicht fdiabeu, über

ben StiiRtiften Regen ben foRcnannten parlamentaiiemuS and)

bic Befahren itidjt jn übetjetKn, metdie aus beni nod)

lueiiiR erprobten Sgfteute entiteben. in brm idtliefttid) beni

Parlamente nur bie Salle bes Gbors in bet Rried)ifd)en

Sragöbie übrig bleiben mädite. Sie abiolute Monarchie et*

fdieiiit ßcutjutage im loeftlicßen Putopa nidit tueßr inöRlid).

©äre fie lnöglid), fo fönnte man nerfudit fein, iie einem

Softem nominellen , meldies bem Parlamente uid|t bie

RenÜRcnbc SebcutunR, bet ©eltenbmadjung bet freien

ueberjeugung in ben ©aßltn feinen geitügenbeu Spielraum
ließe. .....

Der Hntrap Ijammcrßcin-TUciil.

Unter ben ©egenftänben, meldie in ber benorftrbenben

ffiinterieffion ben preußijeßen Saubtag bejdjäftigen loerbcn,

rnitb in febem falle ber iSiitrag ftammerftcin-jllcift eilten

bernotrageitben plaß einneßmen. Per Bntrag roirb — fo

meint bie „Äreujjeitung“ — „Sielen ießr nnbegueni roerben." 1

Unb bas möchte in ber Sßat ber 'fall fein, menn bie poli*

tiidien Parteien über ben ©egeujtanb bes Antrages, baS

Perlangen, bet eoangelifdieit Airdie eine anbere Stellung

im Staate einjuräutnen unb fie non StaatSmegen mit
reicheren Mitteln ausjuftatten, nitbt ju größerer 1111b befjererer

.tUarlieit gclauReu, als bics hießet betrejfS ber fircßlicßen

tragen nteift ber RaU Renteien ift. Wit Dtedßt ift an biefet

Steile fdioit bei ©elcgenßcitbcr Sctbanbluitgcn ber preußijeßen

Weneralfoitobe benierft roorbett, bafi insbeimbere bic liberale

Partei in biejer tBejießung ein ernfter Porrourf trifft, ttibcni

iie ben teligiöien unb fircßlicßeii Slngclcgenbeileit, gegen<

über fid) utclfad) auf beit Stanbpunft gefteQt l)at, bic* 1

'eiben als eltuas bie politischen ifirfel StörenbcS um
jebeit preis abjuiueifeii

,
jo baß nidit olpie einen Schein

|

3fcd)lens fogar liier unb ba bic SorfteUinifl cutftaiiben ift,

.tum ©ejen ber liberalen Partei gehöre ©leidigültigfeit Regen
]

Ncligiou unb Äireße ober gar ableßimug bcrlelben. Saran«
ijt in ber Sleßanblung ber fircßlicßeii llngelcRcntieiteu, bie

nun aber troßbem, meil fie eben einen mcfeutlidieu Jbeil

bes Solfslebcne barfteüen. in bic Parlamente einbringen,

uielfad) eine außcu'vbentlidie Uiigejdiitflidifeit ermadifen, bie

pon brn teaftiaiiäreit Parteien, meldie längft erfaunt babeu, 1

meldie Cgicbel für ibre politticßeii Broerfc bie fird)lid)eu Sin i

flclcgcitljcileii iijneit barbietcu, juni gemeinen Sdiabeit meib*

Int) auSgenußt mirb Stau roirb faum ju roeit geben, menn ,

man behauptet, bafi lebiglid) biefe Ungcjdiirfliebfeit es aueß

gcmeieu 1111b nod) ift, meldje auch ben fa ließen Schein

bat entftebcn (affen, als ob jmiidieii ben (irdilidicit tücftve

billigen ber Gentrumspartei unb ben 3telen ber fttifimngen

Partei irgenb ein fachlicher perüßrungspimft porbauben fei.

SaS gcrabe ©egcnlßeil ift ber fall

Uns Seiitfeßen ift es jcbenfalls feit ber Organisation ber

Gcnlruiiispartri, bie genau jujanimeiijällt mit ber PoHeiibung
bes jejiiitiidicn Sßftcms in ber römijdicii Äireße burd) bas
potitanum, nidit bcidiicben, uns ben fircßlicßen fragen
gegenüber batmloS ins Sticßtroifjen fteUcn ju fönnen. Seit*

beiu ift es mit ber Möglicßfeit ftaatließcr Neutralität gegenüber

joldier .ftirdiciiorgammtion oorüber .(feine Softriii oon ber

freiheit bet Kirche fann bapor befteben unb oollenbs ift bic

Demicintlicße Ibeorie oon ber „freien Kirche im freien Staate*

barmt ooUftäiibig ju Stbanben geroorbeii. Ueberbaupt foütc

mau cublidi bic uiiflarc politijdie PorfteHungsroeiie abthun,

bie P011 Äirehenfreibeit rebet, roo iie bodt nur »011 frei beit

bes rctigiöicii ScfenntniffeS unb ber freien Perciitigiing ju
Ncligtonsübungen fann reben moUeii.

Ueber bie rechtlichen ©renjeu and) bteier freibeit mie

jebet attberen ,)ti beftimmen mirb fein Staat oerjicßten

bürfen, ber fid) uid)t jelbit aufgibt.

Sem fogenannten Kiiltutfampi bat bas im beutfdien

Polle meitoerbreitetc ©cfüßl tu (üruiibe gelegen, baß ber

preiißi'dic Staat bie ©reujen biejer freibeit ber römifd)*

fatbolifdien Äirdie gegenüber jn roeit gefteeft batte unb baß

insbeionbere bie bind) bas Datifaniidie Konzil oolljogeiic Äon-
jentration ber gefammten .ffiicßeiiflemalt in ben .feäuben bes

PapftcS tine ßinidiränfung bieier ©reinen im nationalen

Jnterejie natbroenbig mad)te PS ift fein teligtöfeS Pfotin

gemefeu, unb aljo and) liameiitlidi fein auf Perfümmerung
bes teligiöjcn ©laubenS nuferer fatboliidien Plitbürger ge*

riditcles, meldicS bie tiefe unb tebenbige Jlifitnatimc bes

beiititßcii Pultes um beit Äulturfampf ge'ammelt batte.

Gbcit meil bem ja mar. finb aud) aüe politifdicn par<
teien ohne SuSttabme in biefen Äanipi biiteingetogen

roorben Sie Nation bat reiner Partei 1111b feinem

politifer geftattet, in bicfcin ftampie neutral ju bleiben unb
es bat mtmaitb oon foldier Neutralität ©eioinii gcl)abt. Na»
tüttid) bat aud) biefe ©efeßgebung mie jebe anbere ibre ,ycl)ler

gehabt unb aud) ihr ift, mie jeher anbereu, oieliad) eine mangel*
Iiafte, ja oeifebrtc paubOgbung nidjt erfpart geblieben.

PoUcnbs mußten biefe fehlet unb "Mängel lief) geltenb

madjeu, als bie ©taatsgeroatl oou bem ©tanbpunfte, baß
bie ©reiijcn ber römiidjen Sirdieugcioalt in Scutjdjlanb

einjuidjränfen feien, unter oeränberter potitifcßec Äonjuitfuit

ju bem neuen übertrat, es fei politiid) oortbeitbafter, bie

großen NtadjtooUfommenbeitcii bcrielben im ’fliiiibe mit itjr

nußbar ju niadjen. Rn bieier Jtonfteüation bat bann aüer*

bingS bic .flulturfampigejcßgcbung enbltd) ju einer .(farrifatur

roetben müffeit, ber gegenüber jebermauu bic Webulb oer*

liercn mußte, unb beten flnfbebimg in biejer ©eftalt nieniaub

eine Pbräue uadgmcinen fmin
Stber banim ift mit nicbtett baS beutidje Pult ju ber

neuen ßinfitht gelangt, baß es feinem Staate fromme, menn
berietbe ber römiid)euÄird)ctigemaItaui feinem PobeuircieSabit

läßt, ja menn berietbe ait ber Seite ber papitfirdic Stellung

nimmt, um in ©eineinjdiaft mit ihr feine politifdicn Broccfe

jn oerfolgeu. Rn biejer ’Bejiebung ift ber ipeitüberroiegenbe

Sbcil bes beutidicii Pol (es oiclincbr narb mie oor bcrjeiiigtn

Uebe'rjeiiguiig geblieben, non mctdier aus er iidi feiner Beit

111 ber Äutturfampfgcfeßgebuiig bat leiten laffeit Piefer

ueberjeugung unuimounbenen atusbrurf ju geben, ift baßer

pflirßt ber Iiberoleu Partei unb nur 0011 bietem SJoben aus
fann fie aud) Stellung ju bem .'tntrage finben, toclcbeu bie

Serien 0 jfmmmerftein uiib 0. „ftleift Ncßoro bem preußijd)cu

üanbtage unterbreiten

Tcrfelbc fniipft au bie oon ber töniiid)en .(tirrbengcroatt

burd) bie ’Sufbcbimg ber Äuttmfampfgeicße miebergemou

neue größere Srcißeif ber "öcroegung im ©:aate an nnb oer*

langt gleitße freißeit jttr bie .Hirdtengeroalt ber eoaugeltidjcii

Äirdie,- meldie ju bem Broecf, b b um einen ber uimifdicu

Äivdieugcroalt ebenbürtigen ßinfluß auf baS Poltslebcu unb
beiicn ßeituitg geminucii ju fönnen, aiibenveit geftattet

unb oon StaatSmegen mit größeren Mitteln auSgerüftet

roerben füll.

tfs liegt auf ber .Qanb. baß iduui biejer ausgangs
pimft beS Sutrages .fiammcrfteiii-Äleift jeßt menig geeignet

ift, bemjelben jur ßmpfebtiing ju gcreidjen, und jtogt ioeber

in Pejicbung auf ben Staat nod] 00m Stanbpunft ber

coangetiidicu Äirdie aus
Magimmerbtn bie StaatSgematt, ermiibet 0011 ben langen

Kämpfen mit ber röinijdjcu Äirdjcugcicalt, babiu gelangt

fein, ftd) mit biejer ju oertragen; barf bas biefelbe beftimmen,

nun aud) ber coangelijd)en Äircßeiigcioalt gegenüber, eine
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gleiche Stellung eingimcbmen? Ser pvcnßiirfie Staat batlRom*
(Seroalt auf beutjdjem Stoben gegenüber bod) nur au« ber

Stoib eine Sugenb gemad)t, er bat ein Uebet auf fict) ge*

nommen, iceil er ichroachntiiihig geglaubt bat, au feiner

eigenen Ärait oergioeifclu gu faßen. .Rann ba« i()it be*

jhmmen, au« biejein ölotbltanbe für iid) cm ESefetg gu
machen, wo nicht bie tninbefte Slötluguitg in beu Berbält*

nitien bagu begriinbet iit? Sie eoangeliidje jtircfjengeraalt

liegt au einem luefenllidjen Ibeü in ben Rauben ber Staat«*
gerbalt ietbft unb ber Staat braucht inabrtid) (eine (Garantie

gegen feine eigene .panbijabung berfelbett Ju Begießung
auf beu Staat ift alfo ber Stuf nad) Barität, nad) ©leid)*

Heilung) ber eoattgetiid)en Kirche mit bet römiidjen abne
leben Sinn. Ser Slutrag ^annneniein-Äleift richtet (ich in

liefet Begebung nid)t an beu Staat, jonbern gegen ben
Staat unb ftelit iid) aljo auj bemelbeu Stoben, ben ba«
tientrum gegen bie Stulturlampfgcfehgebung eingenommen
batte ES ift nicht ifufall, fonbern burchau# in ber Sache be*

grfinbet, baß ber Stntrag im preufeifdjeu Banbtage — unter

Rörterunn be« $o(pttanten Brite! — bie nnunnounbenite
ümerftütjung gcrabe bei bem (Zentrum gefunben hat unb
lag feine Rörberet hier bicielbe auch weiter juchen, wie mir
leben werben. Ser Staat fall ber Äircbcngcwalt gegenüber
bie Beengen frei geben: ba« ocrlaugt ba« Eentvum tiir fRotu,

ba« wollen bie cpommetftehi unb ©cnojjen für bie eoange!ijd)e

Äircbengeioatt, ©leidje Stüber, gleiche Ääppen!
Ilm ba« Setlangen für bie eoangelijcbe ,Kird)e über*

baupt nur möglid) ertdieinen gu laffen, bebarf e« mm aber
einer Acnbenmg ber beftebenben Äirchencetfajjung unb auf

biete ift habet in erfter Sinie auch ba« Ableben be« Anträge«
.pammerftein.ftleift geriditet, Ser Staat faß, ma« er ietbft

jfit bie eoangelijche Äirtbc uon Äircbengeroult in .pänben
bat, beraubgeben an neu ju bilbenbe Crgane, betreff« beten

Einrichtung unb Birfungetrei« er im norati« auf jebe Äog*
nition oergiebten jolt. Bie ber Stnttag utjprünglid) für ben

pretmiitben tanbtag fotmulfd war, trat biefe feine lirdjett*

wriahungäniäiiige Jcnbeng allctbing« liodj nid)t beutlich

beroor Er oerlangte nur, baß oon ber Staat«: egierung

»tue geeignete wabrgenommeu werbe, ber eoangcliicben

.Kirche (bei eingctreteiter Biebcrgeioäbrung größerer
,
freibeit

unb Selbftänbigfeit an bie töiuiid)*fatl)oliid)e Äirehe) ein

entfprechenb größere« 'Blaß oon freibeit unb Selbitciubigfeit

ju gewähren.* 6« fdjeint, bau biefe Untlarbeit nicht unab.
fuhtlich gewählt worben war, um bie ßuftimtnuna gic er*

leidjtcm, gu ber fict) beim auch nid)t nur gabireiche Stjnobal*

unb Sialtorenfonferengen, jonbern and) allerhaiib freie, jelbft

ÄtbciterDerjammlungen giemtich tumultuarifd) herbeigetaifen

haben.
Eine bebaucriidie Seruujdtung ber Segriffe oon 9te=

ligionefreibeit unb Freiheit ber hnbltcbeu Äorporationen

ift bem uaio entgegen gefonimeu Sl ber bie heiter

haben bod) gefühlt, baß e« mit foldger imdareii Stimmung
nicht gemadit ift, unb .fierr oon Äteift bat baher bie (he*

banfen unb Abrichten, bie hinter bem Anträge ftedeu, in bie

gerne eines ©efetjeiitmurf« für ben preußiidjen fianbtag ge*

btad)t, welchen bie „Äreuggeilnng" octöfienilid)t hat. Sie
Äijfencr Äonfeteng bet bie ©cncralfanobc bet preußiidjen

hanbecfirche leitenden pofitioen Union« (ipofprebiger ) Bartei

hat and) gang fonfecuient bie Einberufung einer außer*
orbentlidjen Öeneraligitobe geforbert, um für bie eoan*

gelifd)e Äirehe bie neuen Crgane hergiifteUcn unb einguriditen,

welche bie faßt oom Staate geübte Äirdjcngeroalt beinnächft

*u übernehmen berufen fein würben.

So in ba« rechte t'idjt gtciccft. erfennt mau, baß ber

Antrag .panmierfteiii-Äleijt »edjt eigenttid) bie coangelifdie

Äirchenoerfafjungsfragc gut parlauicntatijchen Eirtfqetbung

bringen wiU
Saß ber Augenblirf bafüt glOcftid) gewählt tei, wirb

aerobe Angc[id)t« ber heute in her eoangclifd)cn Äirehe betr-

übenden gjujiänbe wie ber politiiehen Barteiocri)ältmffc im
iiatcrlanbc lein halbtocg« Unbefangener behaupten fönueii.

,£>. Sdjroeber.
iSUluji iolgl.)

Bie Betreuung öer Herfifeti iit toev fratt|ü-

Wdicn Heputirfenftammec.

Bir haben untängft (in Sir 3 ber „Station“) bei Sic*

fprechung be« (freßcinet'idjen SflegierungSprogramm« aus*

geführt, baß bie (ßolitif ber Äongentrirung bet repu

bitfaniicheri Parteien weit weniger in ben Berfaneu al«

iit beu Slotbioenbigfeiten ber 2age unb im gegenseitigen

jnterrife ihre Unteritütjung findet. Bäbrenb aber bie

JKepublifaner gtir Behauptung ihre« parlameutariid)eu Sie

fißttanbe« wibet Bißen auf Kompromiße angetoiefen

fmb, brobt bie lonferoatioe .Koalition, bie gunt

cgtuecf ber 'Bahlen geichioifen worben war, in ben .Kammern
cuisciuanbergujalten, weil ihre Elemente webet burd) bie

religiöfe (frage, noch burd) gemeinfame politiidjc ober wirtb

jdjafiiiche Beftrebnngen feft genug oerbuitben find Sie

eigentlichen ftlerifalen finden ben ÄatboiiriSmu« ber Orlean?

nid)t aufrichtig unb mißtrauen ihm, giimnl bie O-gane

unb Bortfüijret be« 'fjrätenbenteu bisher nicht beu Blutl)

gehabt haben, offen ba« aßgemeine Stimmrecht gu repitbii*

reit, beffen pberjte Sutorität, and) in loettlicheu Singen,

nad) bem Snflabu« unocreinbar mit ber firdblichen Softrin

ift. Sie Sinbänger be« „Monde“ unb „Univers“ weigern

fid) aljo, ben SofungSworten, bie oon Tunbridge Wells

fommen, gu folgen. Äompligen einer monarchifd)eu

Clleitauration gu fein. )oürben ihnen ihre im norauf abfoi

oirten Wewiffen wohl erlauben, aber dupea? Sßpirt fann

bie flerifale Siartec nie unb nirgenb« werben, beim um ihr

Bcrtrauen gu gewinnen, muß mau iid) fetbit gani ihr gut

Bürgicbait geben Benn e« bamit abgetban wäre, in

bie 'Diciic gu geben , io würbe ber Wraj oon i!ari«

ohne äweifel (einen fibuberrn Heinrich tautenbfad) über-

bieten' aber bie Älcrifalen woßen feinen bloften Sippen*

bieuft non ibnt, fonbem ein wirftidje* Eingeben in ihren

potitijcbeu Jbcenfrei«. 'Blan weiß, ma« ba« bedeutet:

’BieberbcrfteUung ber weltlichen ®ad)t be« Bapfte«, Be*

fehbung be« erfoimnunigicteii .König« oon 'Jtalien; SRücf*

gäitgigmachung ber in)iercn Schul* unb Äirchenpotitif ber

leigten 10 Jahre. Ser Brätenbent ift git iebr Äinb unierer

ffeit, um mdjt gu begreifen, baß er mit iolcben ifielpunften

bem Sbronc icine« @roßoater« niemal« näher fommen

würbe, al« et iljm beute ftebt, beim er würbe auf ieinem

Bege tudjt bloß bie CHepubiifaner, fonbetn and) bie Jm
perialiften antreffen. Bon weitem, b. b- wenn mau oor den

Bahlen ftebt unb bie SHepublif über ben .Raufen gu werfen

hofft, (eben Siogatiämu«, JuiperiatiSmu« unb ÄlerifaliSmu«

einanber wot)l oenoanbt au«; ihre Siamen oertragen

fid) auf ben Stimmliften, ihre Sprechet in den Bäbler*

oerfammlutigen, wo e« bauptfäd)Iich bie Scbänbiichleiten

ber tepublilaniidjen Birtbfdjoft oorgufübrcit gilt. Stljt

man aber einmal auf ben gleidien Bänfen, )o treten bie

Unteridieibungcn, bie treimenben (fragen beroor. So lange

e« iid) um bloße Befäutpiuug republifanifdjcr Botlageu,

um Obürutticm handelt, ift audi m bet .Kämmer uod)

gejd)lofiene« Auftreten möglich; bie Berneinung ift nad)

ben (hrnubgeieljen ber Sogif etwa« 'Allgemeine« 'Aber

fdtließlid) ift bie Dppoiition gegmungen, mit pofitioen

Üorjd)tägen berautgurfiefen , unb ba« fann fie nur.

wenn fie auj einheitlichen Bringipien fufgt Cpier ift bie

lounbe Steße bet fonferuatipen punbertachnig. .perr

be 'Mein, ber bie „jogialreioriiiatortiebcn" Sfejtrebunaeu,

ben .Kaplan«* unb Äapuginetfogialiäuiu«, oertritt, blidt

aetingjd)äf)ig auf bie Orleauiften, )oeld)e_ooriid)tig genug

find, feine Agitation gu begiinftigen, bic fte um ihren Sin-

bang unter dem befißenben Büraert^um gu brttigeit brobt,

oi)ue fie barimi bei ben unteren Äloiicn populärer gu machen.

„Do I’eau bdnite de Conr‘- nannte ber Borfcßenbe eine«

fatholiichen Arbciteroerein« mitleibig bic Antorcidic^ bie jflngft

ber Wra) oon 'Baris an Abgefaubtc eine« Biioncr ,vad)oerciu«

gehalten bat. 'Jiidit einmal bie Sdjutjgollpolitif. unter

bereit etaitijehen Bautet bod) jonft bie bisparateften Baitccen

beguem gu bergen finb, oermodjtc bie Sieditc be« Slbgeorb

neteuhau]e« gu geinciujamer Aftion gu befähigen. Ser
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(hrofiarunbbefih, in (ftaufreid) meit mädjtigcr als man fle-

meiiibm glaubt, l)at bic (änblidjen Scßinr uamcntlict) Sei

PotbenS 1111b ©ftcitS Hit tinc roirffanic, b. b- mirflid) bas
Prot oertbcucrnbe t?rl)bl)ung bes Bcirctt tolles ßi geioinucn

Derftaubcit uitb »erlangt itiißcftüm unb bebiiißuiißsloe bicie

Siefonw1
*; aber feine Sledieter finbcn bei ihren flcrifaleit

iöunbesaeiioiien nur icl)r laue Unterftfitjunfl. unb nodj

fö^lere bei ben Ponapartiitcn beb loeinbauenbcn, fteiljätib 1

lcrijd)cn SfibenS, meldie mobl tuiffeit, rote Diel Sratirteidj

ben larifrefonncn bei ÄatjcrrcicbS ju onbattfen bat. Jitt polt*

aiieidptße ber Kammer, iniueldjem bie republtfomjd)en Schul}*

flöDitcrmitbciirotialifttidKiigemcinfameSadjemaditemhänfltcu

bie Jmpetialiiten eine prcisbebiiißima an ben tfünijrauten«

joU unb roollten eine „cchello mobile“ (id)lcd)te Heber*

traflUttß oon „slidiug scale“ ciniabreii: bei hohem Beißen
preis rollte ber ;!cU ermäßigt, bei nichtigem raiebet eri)8bt

roerben. SUlciii bie Kammer »crioari bieS Stjitcm, gegen
rocldjes nidjt nur bie Sreibänbler, tonbcrii aud) bie roaijren

unb auiridjtiflen Sdmbißtlner (timmten, ba fie mit Siecht

beitierften, baß baiielbe ben loejentlidieti :!uiecT bei Sd)Ulo
ßollS, bie Baare ßii uettbeuerti. ocvcitelit mürbe.

Unter biefeu Uinjtälibcn mar eine Reritfcunfl ber

niüiiardiiitben Koalition idroit feit längerer Beit oorausju»
fetten. Sind) fflnbißten bereits roäbrenb bet Sommcrlcneit
mehrere Piitßlieber ber Strebten an, baß fie eine flnnäberunfl
au bie ginfe aperiren mürben. Sie neue .'liebe Jiaoill Sunal s

bat ba per audi nidjt ctma menen ber Sd)roenFuiiß felbft. bie

ber diebner troUßOßen bat, foitbern menen ber diüdiiditslofin--

feit, menen ber briisfcii Sonn, in ber er feinen bisbcriflcu

tjrcuHbcti bie tHenoifeutdiaft autingte unb ihr Jiel als aus*
iidjtsloS bejeidjucl*, Scnfalion bernoraerufeit. Beldie Stellung
bic neue, uorerft nodj jebr fleiite öruppe oon Äonieroaiin*

republifanern auf ber ginfen jpielen mirb, lüftt riet)

nidjt faßen. Man btiieft ,f>errn Suual wobt bie ipänbe,
uadibem er fo uetnfiitjtig mar, außuerfenueit, baß bie

’.Bionarijie in granfretd) eine Utopie tft, aber eine grofjc

politifepe Sfiljrerrolle biirfte er in biefer Kammer nidjt

ipielcn; an jfübrern fehlt es ber ginfen nid t, fie bat bereu

ju oiel. Sein Uebertritt ift alfo eher ein Sijmptoni, als

ein ßreißitiß.

Paris. Pari Mintorp.

BJüudjcn unb bic Kcflcutfdiaff.

ilon ben ßal)lreid)en geflügelten 'Borten, meldie bem
alten farfaßiidjen Kiiuiß gubmiß mit mehr ober miiiberer

4)ercd)tißleit in ben Mimb gelegt raerbcii, ift ber djaraftc«

riftifdje 'jusjprudi, .meine Papern bellen, aber beifien nidjt',

ben ber erzürnte König luälitenb her bebtoblidien gola Motiteß*

Unruhen einmal tbat, moljl am menißfteti befanut, unb aus
nabeließenben Ptrlinbcu and) iu Patient am menißfteti ßitirt

roorben. PieUeidjt erinnerte fictj fein inißlütflidier trnfel,

bet tmeile gubroiß, bieies Bortes, roettii er oan „Plebieteicn"

fprad), mit mcld)eit man ihm nidjt fotiimcn falle, I rot) biefer

tiidjt eben hoben Meinung, meldie beibe Könige oon ßcmiffen

öfientlidieit Kunbßebunßen ballen, haben beibe fSerridjcr eint

ieltene Popularität ßeitojfen, eine Popularität, bie, maS
gubioiß II. betrifft, um io munbeibarcr ift, als ibt nod> feiner

mehr aus bem Bcße gegangen ift als bicicr „(finiiebler auf
bem Ibrotie“. Pielltidn bat bev ßebetiuiujiooHe 9ieiß. bir

feine Perion im geben unißab. nidjt ,tum menißfteii ein ftetes

tieiißicrißcS Jnterejie unb bantit eine Popularität mad) er

batten, mie fie foult unter bieien Umitänben mobl liiiinößlid)

ßemcien märe. Ja, bicie Popularität bat iid) nach bem tra»

gifdjeu lobe bee niifllücflidjctt Sürfteu tiod) gefleigert, unb
mobretib jein geib in bet ('ituil ßu 2t. 'JJi idjact erft in bicieit

faßen jur bleibeiiben Stube ßefommcit ift, umnitbt fidi jein

geben unb 8n beulen beicits mit einem immer biditcr mev
benben '.'Ji t) rt ^erifrern je, ber bie trautißc biitotiidje Bal)rbeit
faum mehr binbnrcbid)eincn läßt, ein flemiß poctijd) überaus
id)öner, aber ittfofetn iatalcr Poißang, als et naturgemäß

glaub iit .panb mit einer bebauerlidjen Uitßfcedjtigfeit gegen

bie (üeßenmart fleht, Jene jonberbareit Sdjroättner, für meldie

König gubroiß II. .ßeidjeibter, als bie ihn eingejperrt haben”

mar, für roeldje jenes PeroeiSmaterial, bas iu jo traurißer

Pollitänbißfcit beit Kammern im Juni oorgelegeii, bis beute

uid)t criftirt, ja für bie ber unglfidlidjc Dr. (Subbeit nod)

beute flcmiUblidi ttt flnterifa lebt, mäbtenb ftatt feiner eilte

Bad)-:puppe im Ptiliicbciicr Campo aauto ben cmißcn eSdjIaf

fdjläft - ite alle refrutiren fidj nidjt ehoa aus ben unteren

,Steifen bet ftäbtifdjeu Peoblfetuiiß ober aus ben ganbleuten,

mcld)e aUcrbinßS oon ber Äataftropbe uadj ßauj anbers über-

rafdjt morben feilt mäßen als bie Sefibeiglet, benen läitßft

iiiancbes ein laulcS Webenmiiß ßemcien mar, ionbern aud)

auS toirft jjiit unierridjteteit .ßteiieii bet beiten tüeielljdinjt.

Sie aUe laßen iid) aber bie maiuiißtacben Portbeile, roeldje

nunmehr bic ueränberte Situation, bie ßcorbneteren ßnftäube
unb bie Perubtßiiiiß bet (Semütbcr bieten, bod) redjt gern

gefallen
, 'Meine Stauern bellen, aber beißen nidjt'“ SicieS

Bott tciite-s fönialidjen'BorßänßerS hätte bcu prmpüteßeutcii

unter ben bamalißett idjmierißeu Serbältnifjen über mandje

i
pfißoeritänbniiie tröffen föiincn, memi eS anbers eines fotdien

Iroftes beburft hätte. Bit rooUen beu polittfern, bie iid)

ja and) läußit biefer interejfonten «raßc anßeitomnieit haben,

|

ihre .italfule unb Setrad)tunßen über bie burd) bie neue Sießcut,

jdjaft \ur gridjeinunß ßefontmene :Kid)tiuiß, über bie jjiele

unb 'Sbiidjtcu bcrjelbcn ßctn überlaiieii unb uns lieber in

I bcu beidicibciicrcii unb näher ließciibeii türcnjen jener Ster*

äiibcruiißen halten, bie fid) butd) einen joldjcn Bedjjel au

bödjfter Stelle im ioßakn unb fünitletijdjcn geben jebesmat

oon ielbit ergeben. — pou einem merflidjen (sinfluß Ääniß
gubmiß II. aut bas gefeilidjaftlidje geben feiner ,'Kenbcut —
lucus a non iacemlo — [amite bei feiner änßitlidjen ;iunicf-

haltunß oor allet Ceffentlidjfeit, beionbeti in ben leljten

Jahren, feine 'Jfebe fein. 'Utündjen hatte nur beiti Stauten

I nad) ieinenöoi; aller duiioanb unb gurus eines foldjen cr>

I fuhr lebißlich auf fernen einjameit Sd)U)iiem eine eiujeitißc

aut baS Selbft geridjtetc äusbilbunß Sie iojtaleti unb

mcrfaiitilcn Portheile einer Sfeiibeuj gingen ber .viaiiptftabt

Stanems immer mehr oerloreu. Beim and) bis heute, jd)oit

infolge bes tramißen aufenthatteS bts mabnjtmttfleii flCßen*

märttflen .ftönißS int nahen Jürileitrieb, ber einen iteten

Schatten über bic oenoaifte Seftbenj roirft, ein burcfjgrcifen-

ber 'öattbcl in biejet Pcjiehunß jur Uimiüglidjfeit ßemorben

ift, io iinb bod) bie mobltbätißeu belebeiiben Jolßcu bes

öurdj beu prinß tifeßenlen aus ferner jahrelangen tiritamitiß

roieberermeefteti äoflebenS überall ju tpüteit, roenißitens iinb

oenranbte unb befteuitbete irütiten unb ihre .'>ilfe nidjt mehr
mie jrülier ßcjrounßeit, einen Untraeß um bas im Jaubet=

tdjlare liegenbe Jiar-'.htheu ,ju niadien, roelcheS gubmiß I.

,)ii einer Stabt erhob, bie geiehen haben müiie, met oon iid)

laßen molle, er fenne Seutidjlanb.

(jiner jener Pirunbiäljc, an beten Siealifirung „ber alte

gubmiß“ mit bem an ihm bcfaimten tljatfräftigeii (lißeniiiin

arbeitete, mar ber, baß bie ilunft nidjt als gutuS gelten

bürte, baß fie oielmehr ins geben übergehen müife. Jn
'ijfiindjen ofienbart iid) nun mirflid) bie Pinmirfutiß ber

Äunft bis auf bas ßemiihnlidßte Bcrftaßsleben fjeiab;

PHittdjen iit Kunitjtabt unb nur Kunftftabt. Unter joldjeit

Uniftiinben mar bie ,frage, mie iid) ber Sicßeut ,\nr ftnnit

im nieiteften Sinne bes Bortes freiten merbc, eine gebens-

frage für bie .giauptitabt. Hie Arrttftbcf^ätigung bes net*

ftorbenen KüuißS mar eine io Döllig cißcnartiße, mie fie mol)l

nidjt fobalb ein ßoeites 'Mal iid) bei einem gefrönten fiaupte

finbcn mirb. Ju gubmiß II. fteefte felbft bas 3euß ,)u eineitt

Äüitiller, aber iid) oon allen (Sinilüijeti lebenbiger .ftn ti ft

=

entmieflmifl ängftlidj abidjliefjeitb. ocrgriib er fid) flän,(lid)

in bas ihm ueiitesoermanbte Zeitalter gonis Wuatorje, nädjtc-

lang über Sd)ri't> unb Äuußmcrfcu aus jenet »feit brütenb.

Seine Äiiiiilrichlunß mutbe beshalb eine iiorroicßenb befora=

tioc unb nadjahmeiibe. Pr beid)äftrgtc mehr bie Äimithanb-
merfer als bie ÄÜnftler, unb bas jtunitßcroerbe hat iljut meit

mehr ju batifen als bie Aunit. Dlad) feinen eißencit eilt»

I
mürjeu, bie ftets ins Majjloje gingen, mürbe unmüglid)
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fcheinenbe« möglidj gemalt; oon ben Bitten ©attunqen wo*
btmen Äunftgeroerbe« routbe beifpielsweije befonbert bie

©olbfticferei oon ieintnt jd)ioei ju befriebigenben Staffens*
eifrr bis ju einet noch nidjt bagewejenen ^jötje getrieben.

ä!on bet qrofeen ij)tn gu Gebote jtehenben ftimitlerjchaar bot

et nut wenige, imht imntet gerabe bie bebeutenbften, nicht

jetten aud) franjöfifdj« ffräjte benüjjt, nieleben aber ebenfalls

faft au4jei)ttef)titb nut ftreng oorgeitid)nete Aufgaben btt !

Siadwhmung überttogen würben. Äunft unb Siinftgewerbe

aber muhten jufammemoitfen, nicht, um neue gejd)ntacfoer=

tbtlnbe Sdtöprungen tut fjteube unb jum Sinken aßet et.

neben )u toijen, ionSeni um auf fetnen, lmiuqänpltchen,

überbauet entftanbenen Sdjlöjjetn in abgelebten ,tonnen
Seife fflaoiieber Diadwbmung mehr jum uneriättlidjen Setget

eie jur Luft eines einfamen, fiel) fibemtenfd)lid) bliiifeuben

»eitbouets ju iebaffen. 4M bie Neigungen imb Stniiebten

bes btmt-Segenten teineStoeg« mit jold)cm ©ebeittmiB um=
geben iino, ttne ieinet 3*it bie be« unglüdlidjen ftönig«, io

glaubt man jiemlid) fiebere Schlüße aut ben Einfluß lieben

lönnen, bet auf biefem ©ebiete oon ibm ju enuatteit ift.

ie bauetiitbe Äunit=ÜJtetropole oetebtt ben 'Crinjeit Suitpolb

längft als lietootragenben ftunftfenner, unb jroat nidjt bloß

als platonifcbcn; beim bet fJrini*9fegent übt iein Uläceiiat

aud) in fiiritlidjet Steife unb, bem änbenfen ieineS SJater«

Subioig 1. folgenb, mit loitflidjem Itetftänbnife au«, ©t
befrt)t eine nidjt unbebeutenbe ©einälbegaleric mobemet
Keiftet unb liebt es bejoiibet«, mit bet ftünftleridjajt felbft

in lebenbigem Sß}ed)felBer(el)r gu heten. g« loat iiid)t« auf*

fattenbe«, ben Briti .fcn fdjon am ftübeiten 'BJorgen mit ieinem

»aoalier im unidjembaten tlioilaniuge in itgenb ein befebei*

benes 'Btaleratelier eintreten gu jebeti. Ter Britt) liebt

ienitt häufig einige Lieblinge au« bet Äiitmlergilbe gut

laiel unb liebt manchen betreiben micbctliolt in feinem

Calais, in feinet gaimlie, unb ,]ioat fo oöüig iioanglos,

San es foldjen Äünftlern gern geftattet ift, in joppc unb
ftii) ju etfdjeineii-

So mabilibeiiilid) e« ift, baij bas öffentliche lieben unb
bie Sürbe 'BlilntbenS als 9iefiben}itabt untet bet neuen äeta

ran gewinnen fann, fo fidjet glaubt man aud) annebmen
iu bütfen. bafi bet ifitini<9iegent, oorausgefebt. baß nidjt

eine bet beiben fidj leibet beicbbeiiben Äunftfliguen einen

aueid)licßlid)en unb fomit aud) oetberblidjen Einfluß auf

ibn geniinnt. loa« bie Äunft im roeiteften Sinne bettifft,

ieine Jbeilnabmc mie bisher Hiebt ben bilber.beii als ben

mhnijdjen unb inuütaliid)en ftünften luioenben wirb,

gine iciuei etften ,£ianblungen als $rinj|>9tegent war eine

für ieine Brioatmittel feilt bebeutenbe Sdjenning an beit

AfinftletbauSfonb, unb bie ©ruft batte fid) übet ben fo un*
enoartet »eritotbeiien ÜKabemicbtteftot'liiloti) fautn gefcbloffen,

iein i!etmäd)tniß, „bet Job SSleranbet be« ©roßen“ mar
noch nidjt an bie Berliner Diatioiialnalerie abgegangen, für

welche es beftimmt war, al« bie mit ungewohnter militari.

id)tr Sajcbbeit Pom f!rin)=9tegenten etjolgte ßrnetmung
Äaulbad)'« jum Diatbfolger wie eine 'Bombe in bie faunt

begonnene Sontroocrje bineinfiel, ob, wie bisher, ein leben«,

länglicher Dlfabemicbireftor ober nad) bem 'Borbilbe be« an
beu vwcbicbulen üblichen ‘Borgange«, ein Dteflor jährlich in
wählen iei. ©S ift ijier nicht ber Ort ju nnterjueben, was
befjer qewefeti wäre, aber bieier energifdje Schritt be.

wtift junt miiibciten ein tiefgehenbe« unb üjättges Jntereffe

für (fragen bet Äunft, rocnigfteii« ber bilbenben 'Man femit

ben itrinien Luitpolb ai« oterwilligeii ©önner ber Äiinftler,

mJbejonbcre ber 'lllalet, man weif) aber auch, l't fleh im
Theater unb im Äoiyertfaal faft niemals leben läfjt, unb
baß er itiäbeioiibere bie befamite Dieigung feines föliiglicben

Dießen für 9iid)arb SBSagncr unb beffen Sache nicht nur nie

getheiit, fonbern uermuthlid) eher perhorre«jirt hat Sichtete«

würben mit im §inblicf auf bie jeber Sühne ictiäblidje alljii

üppige unb einjeitige Uebetwucberuiig be« 5Bagnerthum«
gerabe nicht für ein große« Unglüef halten, ba aber 'l)iünd)etts

^lofbütjne, tpeiiell bte Oper, gerabe bet SJiebergabe Sfagnet*

fter lonwetft ihren betten Sühnt oetbanft, man aber an*
betetfeit« oom Snni*9tegentcn webet für bie SüSagnetiathc,

nixh überhaupt für ba« Jbeater jo weitgehenbe Opfer er*

matten iu bürfeit glaubt, mie fie ber nerftorbene ÄiSnig aü=

jährlich gebracht hat — er bebang fid) bafüt nut feine

SriDaiDotfteUungen au« — fo meint man einen balbigen

Oiiebergang bet 'Blünihenet Sofbühne ptopheieien au foitnen.

Serfidjerte mit ja einmal eine befannte lljeatergtoße

Stünden«, ba« fpoftheater werbe ium Stooinitheater herab,

finfen, roenn Äonig £ubmig einmal bie äugen jdjlie|en

roetbe. lerSeginn ber neuen Saijoit hat biefeti pejfimijti*

jdjen Stophejeiunaen ium ©lücf bisher nicht recht gegeben.

6« ift jmar Diel non erfparungen bie Diebe — manche
©infdjränfung fann gewiß nicht idiaben — aud) bie fenjatio.

neüe Sfreigabe ber fiir bie fbniglicbeii 'Jkioaloorftellungen

erworbenen ober gcfd)tiebenen 2lu«jtotlung«ftücfe, wie Sat*
bous „Iheobora* entitommt lieber unb begreiflicher*

weiie bem Seftrtbcn. bie außergewöhnlichen Äoften nad)*

träglid) mittelft ber Dieugier bes 'jublifums hereiniubringen,

aber Siepertoire, 9u«ftatlung u. i m. berechtigen bis icßt

nicht inr äimahme, baß ben fetten Jahren nunmehr
bic mageren folgen foüeii, wa« um fo tiefet gu bebauem
wäre, ai« bie Jheatetfrage für SUiiidjen nicht niinbet

eine Lebensfrage bebeutet, wie jebe aubere ftunftfrage 6«
wäre ein 3i«l. auf« fehnlichfte }u müiijchen, baf) man bies in

ben maßaebenben greifen nie au« ben äugen pcrlöre, benn

ba Fleh 'JJiiindjcn in Sachen ber bilbenben Äunft jum Ibeil

bereit« hat einholen, wenn nidjt Überholen laifen, ift e« nur,

weint alle Jtünfte ftd) and) ferner in Jiat atheii gern ein

Dieiibfjpoii« geben, möglich, bie ftolge Irabilion Liibwig

bes ßrfteti für bie 3ufunft im frieblidjen ißettfampfc ber

beutichen Stabte aufted)t ju erhalten.

'Bin ud)en. Slfreb p. DJIenfi.

Xin&an'fl „3uu narfj bem IPrftrit.“

Seit meht ale gehn Jahren iteht bie ©richeituing, welche

ftd] Saul Linbaii nennt, faft iitiDeränbert in ber geitge*

nüjfifiheii Litteraturbemeguug: eine ungewöhnlich grafte, oicl.

ieitige, burd) unb bnreh mobetne Segabung, bet nur ein

gcmiffe« Schwergewicht mangelt, um bie 'Berte ju fd)affen, bie

fie mit jebet 3«tle oeriprieht. äüetlei ©tilnbt unfünftleriieher

9rt haben fa)u beigetragen, baß Umbau nicht iu allen

Slälteni mtb nid)t mehr gani io häufig genannt wirb, wie

früher; aber ber Sei,) geiftiger Sliimiith, ber uon feiner jieber

au«gcht, fiegt bod) in einem neuen Sud)C jebesntai, aud)

über feine ©cgner unb aud) über bie Dlebenbuljier, bic ihn

oerbrängt ju haben glaubten.

Saul Linbau hat iict) al« Sühnen.Schriftfteller oon
hanbiefteren ©efcllcn in bie imeite Seih« brängen laffen;

aber gerabe au« ber ©utfernung erjeheint er al« ber oor

nehmere DJIeifter ber ungejogenen Sdjule. Seine erften

©tücfe loetben tjeutc nod) ober wieber aufgeführt unb man
wirb jum Sewunberer ber alten 3«it — non Bor 10 Jahren—

,

wenn man juft au« einet iteueflen 'ßremiere fommt. Linbaii's

g-euiUeton« werben nid)t mehr, wie feiner 3eit, allmöthciitlieh

mit Spanmiiig erwartet; aber noch h°* ft' 1 ''1 toi* er bie

gäijigfeit bemiejen, bei jebet ©elegenheit über ba« Unmejent.

Iid)e ijübid) iu plaubern unb nebenbei ba« SJcjentliebe bod)

amubeuten. 'Ufit jeineu DtooeDen hat Linbaii feinen unjerer

erften Diooelliften erreicht; unb bod) erregte jebe oon ihnen

bei un« alleii faft io Biel 'Sntbcil, wie ein Sanb fiepfe.

Hub hätte er nidjt regelmäßig ben Limit al« libetflünigen

Saüafl einpfunben mtb ihn bei günftigem ÜBinbe über Sotb
geworfen, er hätte and) al« cpifcher Slidjter ber bentfdje

gührer unjerer framöfeliibeit Dtealiften werben fönnen. glott

genug jcqelte fein Schifflein burd) bie glatten 2Bajferfliithen

unieret SainiliemSitteratur.

®em etften Dlomaitc Saul Umbau'«, bem etften 3:f)eile

einer locfercu Dtomanfoige, ift ein ähnliches Schicfial, wie
ba« ber DiooeUen, notau«iufagen. „3)et3ua nad) bem
ffieften*"! wirb nerbientermaßen in ben ffreifen ber oberen

Behntaujenb begierig oerlangt unb tajd) gelefen werben,

*) Momart Don $aul Einbau. L Ser ,ta$
bmi SUeftn. (SB«c(tn unb Stuttgart, ««lag oon fi}. ÄOcmann.^
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Berlin lmb leas tmtm unb btan bängt, roitb ein paar

Soeben übet bie ebfbrtcberiidje Siebe Don ©eorg unb Solo,

übet ben bummen ©alten unb übet bie oorjüglid) gelun.

gelte SRipalin Stephanie, übet bie rotrflid) biAtenfd) empfun.

bene Stimmung grotfcheit ben 3roiÜiriflid)TOefteni Solo unb
Sili, übet bie Ijöctifi unmotoltidje B«ef)elid)ung best lieben«

ben Bootes unb übet ba« entiegiid) moraliidje Bed) teben,

bah Solo getobe in bem etften .(finbbett ftetben muß 8bet

aud) ,bet 3ug natb bem Selten“ ift, an Sinbau’® Begabung
oemeiien, nid)t letjön genug. Snmutb unb Sütbe bnt

Sdfiüer oom Äunitroerfe »«langt Sit mögen bas fteife

Sott niibt; aber ein emfte# ©erntet muh ben Sdjroerpunft

bet änmutb beftimmen, roenn iie bauetnb als «tunft mitten

will. Unb toieber bot Sinbau (einen BaEaft, bas wo® man
getn bie „Jbee“ beS Wanten nennt, gu früh binau8ge(d)Ieubttt.

liefe Jbee ipridjl fid) beutlid) in btn fünf Sotten be®

Sitels aus, um roeiterbin toum mebt ju Sorte ju tommen,
obet bod) nicht ju lijaten. Sit grobe Bewegung ju id)tl«

betn, welche aBiahtlid) bunbert jfamilien aus bem alten

Berlin beS ßisbein« unb be® Dftenb-Sheater« in bie neue

Seftbcnj fpiEct’® unb bet Ibiergartenftrahe lenft unb ftöfet,

ba« roäte eine lobncnbe flttengeid)ichtlid)c äufgabe. aud)

oon einem Stiebtet märe fte »ieHeidh ju (alten, tro^bem

Sublinet fie in ieinen Stüde n mitunter hart aeftreift bat
aber Sinbau lad>t un® nur au«, roenn roit auf bent Sdjulb*

idiein befteben, ben bet Siiel auSgeftcüt bat. Sie eigentliche

•S'anblung bnt mit bem 3uge nach bem Seften nicht® }u

(chatten; roentt ©eorg in bet Äoppenfttajje geboten roäte

unb Solo in ßlberfelb, io roürbe ihre 8iebeSgeld)id)te auch

nicht anber® »erlaufen.

Set Uebermutb obet bie Schwäche, mit ber Sinbau eine

bid)teriS<be 8 bücht fallen läfet, äufeert ftd) natürlich iofott an

(einen roidjtigften Cbarafteren äl® ernfter Sufitu« coitb

ber .pelb ©eorg angetünbigt unb al® leichter, roibiger ©dimere«

nätber jeigt er fid) bei ber etften Unterhaltung, ber roit »u=

hären. 31® llnfdjulb oom Cften ioB Solo gelten unb be«

trügt ihren Sann roic eine Käuferin 3d) habe gegen bie

ftiguren nicht® einjuroenben. SeSbalb geben fte aber ialfche

Bifitenlarten ab? Sesfjatb legen (ie fid) einen falfcben 3bel

bei? Da« ift bod) fttafbat.

Sie jablreidjen Rebenfiguren ftnb gröhtentheit« (djatf

gejeichnet. 6s galt nur, bie Dielen Dtenfchen mit« unb
gegetteinanber arbeiten ju laffen, tun: ba® ju (cb effen, roa« erft

ein Roman heiftt $ier ereignete fid) nun, roa« bei id)ltd)ten

Sichtern niemals paffttt: ba« spetflc ift befjer gelungen

als ba® Seichte. Sie Solo ihren ©eorg lieben lernt unb
bann gegenüber bem oithoboren ftteunbe ba® heilige (Recht

ihrer Siebe behauptet, roic anbererfeit® Stephanie über bte

Seiche ihre® Batet« hintoeg ju ihren geieUichaftlichen Crr«

folgen fdjreitet, beffett hätte fid) telbft Baljac nicht ,)u fchämett

iroenn er es nicht gerabegu ootgebiibet hat); aber bie (leinen

JUamtnent ber $anblung finb mit unfidjeret £>anb eingeiitgt.

Somit ©eorg ganj überflfiifigerroeife ftd) über Stephanie

ebenfo entfett, roie bet längft eingeroeihte Seiet, muh bet

Wiener Jean einen Jrrtbum begehen, ber ju einer CtheUo»
Iragöbie auSteichen roürbe. Somit Solo ettblid) mit bem
Heiter ihre« ©eliebten jufammentreffc, roa® gar nicht meht
auSbleiben fann, muh eine fd)limme ®iebftahl®gcfd)id]te roett

au«holenb eingreifen

Bei biefen, für jeben Seiet mehr obet weniger empfinb«

liehen (Mängeln be® Baues roäte bie bübfdjc Sirfung be«

Wo ti)en nicht gu erfläten ohne ben Sauber be® Bortrog®.

Sinbau roirb m biefer $infid)t »Ulfact) untcrid)äht; tt gibt

fid), gern bummelhaft, aber er ift babei ein Seiftet be«

Sorte«, bet an tiräguanr bes Jluebruds unfett jüngften

Spradtmaltr unb an iflüftigfeit ber Sprache unfere ältelten

Bctiobeiibauet übertrifft, d« (lammt aus guter ftattjöftfdier

Schule, bafe Sinbau Xeutfd) «u ichreiberi »erfteht ftur

wenige Unarten hat er aus biefer Schule mit herüber«

genommen „ Ser mit einem Xon 3uan gefütterte getreue

©dort" unb „fidi mir mit einem tunen Stocfe mehren",

ferner ber efserr ßogiiatbeou aus ©aoarni müffen franjbfijd)

gebadii werben, um perftänblid) ,ju fein, aud) will im

jeutfthcn roeiiigften® ber Sann bie Same nicht „au®=

jeichnen“, bit ihm gefäUt. 'Reben iolchtn au®gefprod)entn
©aüijibmen fiitSen (ich roitbet echte BcroliiiiSmen, beibe im
ruhigen ©ange bet Strahlung gleich ftütenb.

Sie feltenen anlehnungen on Jranfteid) laffen fich

fibetbie® mit btt abficht uertheibigen , man wolle gute
romanifche SebenSarten in Xentichlanb einbürgtm. Schlimm«
ift e«, wenn Sinbau — roit fo häufig in feinen Stüden —
bie beabftdjtigte Stimmung butch eine anleihe bei befannfen

Sichtungen äußerlich auffetjt. Sr fann natürlich im SRomane
nicht gleich ba® ganje Sieb an ben ’ffioctb abbruden. aber
fd)lau unb mit mancherlei aefchieften Stnbungen mirb bie

Erinnerung an Sagnet'® Ribelungen, an Äleift'8 Bentbefilea,

an ©oethe’« lauft unb an Suthei’s Irugiieb hetangtjogen,
roentt ba« Bebfirfnifj nach einem fräftigen Xichterroort ober

einer überhihten Sentimentalität — 9iict)arb Sagner — fich

heraubfteDt Sinbau hätte an allen biefen Stellen ben auf«
roanb allein beftreiteu fönnen; bie wenigen feinen 3üge,
in benen ba« Berbältiiif) ber 3roillingfd)roeftern geitrecft

roirb, betoeiien e®. ab« er nimmt e® leicht unb ertheilt im
entfdjeibenben augenblide ieinen berühmten JtoBegen ba«
Sort. Sr irrt, wenn er glaubt, bah bie ßitate füt ihn

iprecheit.

UeberaBen deinen Stimmungen wölbt fichnunfonntgunb
flar bie eitel rofenfarbene Stimmung be® ©anjen. Sinbau hat
oot 3ahre®frift an bem Berliner (Roman eines mir naht«
ftchenben autor® not aBem bie Bitterfeit unb Sehroarjfeherei
fabeln ju müffen geglaubt: nun hat er ber (Theorie bie

optimifttidje -Dichtung felbft folgen laffen. So oft bet

alte Sahtifer Sinbau ju einer jehatfen Sinie anfegt, fo oft

fährt ihm ber neue Seitmonn bajrotfchen unb hat für feine

eigenen $aBunfen eine Sntfchulbcgung bei bet .panb. So
man erroattet hot, bah ber Schüler 3ola’® lachenb gegen bie

Söge betWefeEfdiaft aufftehen toitb, ba mttbef fid) ein itonifchet

3ünget be® Dr. Bangloh unb ruft; Senn nicht bie bette aßet
Selten, fo ift fie Doch gang nett, unfere 'Belt, änftatt

jutenaliich gu Hagen, lobt ber dichter beinahe juoenitiid).

Run, ber jiigenblicb fttfehe Ion, ber jebett Stfer erfrucn

muh, 'ft fichettich ed)t; ob ber jüngtinghafte ©taube au bie

gule Ratur be« 'Bienidien auch gan
j

ed)t fei, ober ob Sinbau
abfidjtlid) eine tofentotl(c Srtüe aufgeieht habe, batübet ju
[(teilen haben bie Äritifer faum ba« Recht. Rut bet Bet*
bacht batf beicheibeu auSgefprodjen roetben, bah bem Sichtet

auch fein OptimiSmu« nid)t oöUiger ßtnft ift; benn imm«
malt Sinbau neben bie SoUuft ben leufel. Stephanie, welche

bie Radjridjt oom lobe ihre« Baters untetfchlagt, um bm
BotfchafterbaE befmhett ju rönnen, fieht bort reuig ©efpenfter;

aber bieie ßrjdjeimtngen finb nur angeflidt. ®it ichiine

Sftnberin Solo, iueld)e nach guter ungejehriebenet Bioral in

jroeiter 6bt glücflid) roirb, muh bod) nod) am Äinbbett«

fieber fterben — auf Bedangen ber gejehtiebenen 'Moral,

bie ja bem £)ptimi«mu8 nahe perroanbt ift.

„Ser 3ug ttad) bem SBJeften" mag troh aEebem ent*

güdte Seiet nnb Seferinnen finben; ba« grofje Berfprechen

leboch, bas in fein« Begabung liegt, hätte Einbau eingcIJft,

roenn et bie golbene Rildiiditslofigfeil, bie er einft jum
Sotto nahm, ttun aud) auf fid) unb feinen Stoff an*

geroanbt hätte.

$rit) Btauthner.

Der fdiftiarje ©dj leier.
:rtulidxe ibtottr.)

.Csfar Slumenthal hat fid) bteStnal an ernfte Brobleme
gewagt; Brobleme, bereu hramatifetje Behanblung auf

beutjehen Bühnen manchem um fo mehr für ein Sagnih
gelten mochte, al® er bie 3tit, bie lebenbigfte ©egeuroart,

geroifiermahen jum ftiüen SojiuS feiner bichteriidjen 3rbeit

gemacht hatte unb thr Bulsfd)lag in für un® noch unge*

epohnter, roenn auch tjödjft btsfreter unb feinfühliger ‘iS nie

butch ba® filigranartige ©eroebe be® Schaufpiel® aud) für

iv'«
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ben lmmeDijinifehen Sheatetfieunb mühelos fühlbar mar.
Bie rin gehcitmüßDoHeS ©eben ging ei oon ©anf ju
©anf, oon Bunb Bunb, alb in peroijieii (SingeUjciicn

bie Erinnerung an ©orfommniffe btt SÜngitDcrgangentjeit

lebhaft geroecft routbe. . .

3 cf) bitte ben Sei«, mit mir einen augenblief ütttjem

ui icf)öi'ien ; mir toerben eb beibe nötbig haben, roenn mir
Durd) bieie tßtjti geidiroungenen ©erioben ben Beg nnb ge-

babnt haben, ftiiigranartig ftrömen Re auf ben iterfofier

bei „idjtoargen Sdreier“ meber; unb ba fie an Derjenige»

stelle geroebt nmrben, an roeldier jonft £err ©lumenthal
alSiUitrfer auftritt, io batf man »cnnutfjen. bap fie, ihrem
Boit'diniatl juitt 2rotj (»ielleid)t and) wegen ihreb Bort-
idnralls) in ba» ,£>evj teiner Sntentioneii treffen, BaS fann
ater ein €d)rijtfteü(r beiieres octlangen, alb baß man ihn

an ieinetn eigenen 'Botten mißt? Betrachten mit atfo ,

lru,trn

SUimenthal alb (Kompagnon ber Begenroart, bciudien mir
ihn. mie et am Bebfluhl bet £eit iitjt unb iljteii ©ulsjdjlag

unteriudjt.

Sie „Süngitbeigangenheit“, mie iie .'Jertn ©lumenthal
fid) barfteUt, ift butd) eine »üUe oon ©togefien unb intcr.

efianten „Süllen" diaiaRerifitt; nnb rooüeu mit benBrunb«
lagen feines Sdjaujpielc nad)gehen, io mttiien mir ihm,
nootil ober übel, auf ein Bebiet folgen, auf metdjeb Neigung
unb Seidjmacf nicht eben hinroeifen. Beim bit ältere

Generation ber beutidien Sramatifcr, bie Bugfoio unb
öenofien, oietleidjt all in abfichtlid), aber bod) emithaft unb
fing, bat jtntge. „roab bie ßeit beroeat", 3 beeil unb Sorbe=

Hingen, im Spiegel ihrer .Runjt autgufangen ftrebten, io

beginnt bas 3ntere)|e Slumcnthal’s jumeift erft ba, roo es

bei jenen auftjärte: bei bem Senjationetlen ; unb bie Sie«
hetion unb bie »einfüljtigfcit, loeldje ihm jener Se=
trunberer nadjriihmt, heftcht bann im mefentlichen barin,

bah et bie allcrneuefleu Ereigniffe mie ein geidiiefler

iafihenipieler, burdieinanber roirft: er fegt f en .ftopr beb
einen auf ben Stumpf beb an beten unb jieht ihm bie illeibet

bet Dritten an Unb auf bieie Beije geminnt er ben ©eifall

luiroebtiimfcher Shcaterfreunbe, bit meitiger auf bie 9tid)tig<

feif in Der anatomie eines SttttfeS, alb auf bie journaliftijehe

öifigfeit in ber Seiicbtcrjtattuiig felgen. Bas gefteru ge-

((heben, läfst er uns heute ieljeit — fann man mehr oet-

langen, ielbft im ßeitalter beS SelcpbonS; unb wenn bnitir

and) bas Borgen ©ergeben beit bringt, nun, io ift über«

Jahr ein neuer Sali bem Sichter gu $ilfe gefommeu unb
ein neue? Äunftmerf fann entftehen. ©pantgfie unb (sr.

finbung braucht man baber in ber ©oeiie nicht mehr nad)

biejer ©lethobe, Das „Sofak“ ber 3eitungcn liefert fchon bas
nöthige Baterial; unb roenn ©lumenthal in früheren Süllen
an ältere litterarifebe Bufter fid) aügu eng angelehnt unb
Damm Biberfptud) beroorgerufen hat, io hot er bieSmal
ielihen Siorromj nicht gu befahren: er hat einfad) bas Sieben

abgeid)rieben, unb ein l»igenti)umSred)t an 8end)tsoethanb-
langen gibt es ja eiuftroeiten nicht.

aber mie es fchon mit Entlehnungen gu gehen pflegt:

Daeabbilb gerät!) allemal jdiroädjcr als Dasurbilb; Bohne,
Die bie ©otlage liefert, werben roaljlloS herübergenommen,
gleidjoiel ob |it in bie Cefonomie bes (Sangen paffen ober

'eine (»inbeit jtrfprengen: unb fo bat and) ©lumenthal io

riet berühmte 'Stuftet mit begierigem Briff abgefaitgen, baß
Das eine bas anbere tobtidilägt.

Sa ift guerft bie Beicbiebte eines abligen »Rational-

öfonomen, Berbarb non ©ifigge, ber in ben ©erbaebt fotitmt,

•eines ©ädjften Beib begehrt ,iu haben: mit bem Grafen
Solfshagen hat et ein Suetl beftanben, nad) roelcbem jener

Worben ift, unb bie Brafin liebt er feit frühen Sagen,
ikinltd) angeflagt, jdjeint er ber Sdjulb erliegen gu fotlen:

Denn - groeites Bolio — ber Staatsanroalt ©urnemann,
j

mit rüdiid)tslofer gjärte, bringt in bie gebeimften Büniche
'eines .^ergenS ein, unb baS lagebud) bei angeflagten, mit
•üebiebten, mie fie X'err ©lumenthal het|uftellen berntag,

legt et ben Stiditem oor; fie erroeiien, bafi ®ert)arb eine tun
betannte ßrau liebt unb bieie Stau, jo folgert bet ©ertreter
Des öffentlichen JnterefieS, ift bie ©räfin: mit ©orbebad)! hat
ÖetljaiD ihren hatten jum Suell gejorbert, mit ©orbebaebt

Ihn getöbtet. ßrft bie äuSiage ber ©räfin bringt aufflärung:

ihr Bann hat ielbft $anb an fid) gelegt, auS grutiblojer

Siictfucbl auf Berharb
3roei Breigniffe, oon benen baS eine bie Berliner ©efed.

idiaft, baS anbere alle Bet'ungSleier in aufregung oeriegt hat,

fettet ber Sutor io )ufammen; aber roie übel mollen fie

fid) mit einanber oertragen! BaSi Bin öeiidjtsbof fod in

grauiame Crioägutigett eintreten über bie feinften ’JJlotioe

beS Vorganges, ftatt an baS BejcbehniB felbft fid) ju

halten» Um eiti einfaheS SiieÜ ju beurtheilen, einen oon
Heugen beglaubigten (shtenbanbcl jioiidiett Gbellenten, über
ben jeber Berid)tshoj iebr idjnell gum Schlup fornmen roirb,

fteBt mau eine §aiiSiud)ung au nnb erbricht Stieie unb
©opierel? Sas finb Ucbertreibungcn, mie fte nur ein

„SRealift" oon bet Sit beS .fierrit ©lumenthal roaaen

mirb; unb jenet Staatsanroalt Sornemann, roeliher

io ungeheuerliche iSuppoiitionen macht, geht Uber Die

iRüeiiiditslofigreit feines ©orbilbeS iomeit hinaus, roie ber

ienjationsirobe autor über bit Bremen ber Bahrbeit unb
bes BefdimacfS. Sem erhofften lijfeft eitler mobernen
©erichtsiieiie ju Siebe, hat ©lumenthal biefe mißglücfte

Sijutbeic oerfuebt; febabe nur, bafs icbon not Jahren ©aul
äinbau — and) et einit ein SociuS ber Begenroart — bteien

ginfall in „Bräjin Seal)" oorgeabmt bat unb baß bie

Birfung bes feefen ßjperimenl# ausblieb.

9ber tiod) ein Drittes Bai greift ber ©erfaffet iuS

ootle Benicbeiileben, ba, roo es am fenfationeOften ift. Sit
Beicbicbte eines ungenannten Softors fehroebt ihm oor, ber,

im Begeniap ju Julius (»äiar, bie roohlbeleibten 'IVSnner

habt unb bie mageren liebt; ber gu einer hohen Stellung
aufaerüeft. ben Biberiprucb ber politifdjen Opposition unb eine

©rüfung feines ©tioalleben» ,jn erfahren hat Siefen ©or=
gang überträgt er auf Berbatb, loeldjer, toie uns auf baS
beftimmtefte oerfidjert mirb, eine Sijjmig ber fogialen »rage
aubahnen foll: baS i'iähete oeridjroeigt er natiiriid), beim
roer mirb io große Seheimnijfe aiiSplaubern? Beuug, bah
ber leitenbe Staatsmann ©ertraucn |U Berharb faßt unb
eine neue Stellung, eingig für feine ©erfan, crcirt: aber er

hat bie SRediming ohne ben Birth gemacht, bie bofe

Oppofition madit Oppofition unb fie ift niebrig genug, ba
fie ber Sadje nichts auhaben fann, in baS ©rioatlebeh bes

ftanbibaten einiubringen. >(mat miegt ber ©orrourf, ein

Sueü einmal beftanben gu haben, nicht fo gar fduoer; jioar

ift burd) 3e»genausfage bemiejen, baß nid)* oon Betharbs
fsanb ber Braj gefallen ift, jroar haben Betharb mb bie

Bräfiit fid) feit jenem Sage nie roieDergefeljeu — aber roaS

märe hemt unroabridieinlteb, häßlich genug, baß fo eine

Oppofition eS nicht aufgrtffe! Unb |o laufen bemi bie

fetten 3iid)lcr nnb ....
Aber hier befinnt fiih ber äutor. 6S ift am ffnbe bod)

geiährlith, einem fortidjnttlithen ©aitene gegenüber mit

foleh gtenjeiilofen Uebertreibungen offen heraus ju gehen.

Sein 3 10«'!el. baß bie Begner Bcthatb'S, beS großen Sojial»

reiornterS, auf ber linren Seite beS SeiihslageS fißen,

roähreub er, ber cTiert oon Srügge, auf ber ledjten ©laß ge.

nominell hat: aber toogu bas jo ansbrüeflid) auSipteißenf
©etfd)leietn mir lieber bie Sadje ein roenig, bringen mir
einen 9bgeorDneten auf bie Sjene, ben mon, nad) Haltung
unb SReberoeife. für einen fführer bes GeutrumS halten fann
— unb bie Befahr bei bem ©erliner ©ublitiiin ift beieitigt

9Jun fann man ein moberneS, hod)politijd)eS Stiief jebreiben

unb hat meber nad) lmfs nod) nad) recht:- angcitofjeu, nun
mag biefer böje Shgeorbnete Beuef noch einmal fo fchroarg

an Seele unb Befilmung fein, unb er fann. roenn ber uro
probuftioe autor gar nid)t mehr roeiter meiß, ben fübuen
gteformator in bie (»ntiagung hinein unb auS Seutid)lanb

hinaus ängftigen, nad) Sciiottlanb ju einem deuo ex m&china
Ser improbuftioc äutorf (Sin Schrijtfteller, ber 3aljt um

3ahr prompt jeiu Stiief liefert, unprobuftiof Sas Bort bleibt

bejtehen; beim mie unjrei ©lumenthal ber Birttichfeit gegen-

über ftebt, mie er oon hierher unb oon Dorther fein But
guiammenrafft, habe id) gegeigt. ?tod) roeiter ins ein (eine

ließe fid) baS oerfolgen: felbft bie Jigur eines oerbuin.

melten Stubenten, ber in bem Stücfe hermnläuft, unb
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barin io roenig, roie in ber ©eit ionft, „jii tf)iin bat“, ift

an* einer ©erid)tSPcrI)niiblimg brr ,3üngfH>ergenigenf)«it“ auf«

gegriffen, uub genau wie jene? Urbiib, jo crflärt nun .frciti}

£>ageoorn auf bit Ärage nad) feiner Befd)äftiguiig: „ich bin

nichts, aber mein Batet ift 'Bau Her. " Utiprobuftiti geigt

fid) aber Blnmcntbal uor allem batin, baß er gän jlid) außer
Staube ift. bie aufgegriffenen 'Probleme mnftierifd) >n be=

fruchten: immer rerbleibt et auf ber nämlichen stelle, er

gewinnt feinem ibenia feinerlei bclebenbeb Detail ab, er

bat, mit einem ©orte, gar teil« BotftcUung banon, roaö

bas brifet, einen Stoff eiitroicfctn. ©ie er uns feine gelben,

(herbaib uub bie piräfin, im 'Anfang gegeigt hat. in Siebe

einanbet gugeueigt, aber burd) beit „fdjroarjen Schleier" je*

trennt — fo geigt er fie im groeiten, im bntten, itn

oierten 8 ft ; in bem inneren Berbältniß änbett Rd) nichts,

gar nichts, bie .^anblung, oon bieier Seite betrachtet, er*

leibet einen ublligen Stiüftanb, unb nur oon äugen her roirb

fie in Bewegung peiegt: ein Sotb muß oon Schottlanb l)cr*

fommen, ein Barfjiich muß »orroitjig SiciibejoouS ftiften,

ein uns unbefannter ,£ierr in ©ettfalen muß fterbenb

ieinen legten ©illen Bctfönben, bamit nur ein enblicheS

@nbe gefunben mirb, prft alb bieier, bes ieligen (grafen feliger

Saler, ein romantifcher fflreiS, ber .ben .Hopf eines gJläncfies

auf bem Jlörper eines .Stiegers trägt", bem (gerbarb ieitie

®d)ioiegertod)ter gut Stau anbietet, magt ber große IRefotutatoi,
feiner fenipfiiibung gu folgen. Cb nun .)petrii Dr 'Dlcncf

bieie Sbfolution beS alten .fperrii mehr beiriebigt, als ge*

riditliche Reftfteüungen, roeiß ich nidjt; aber bas loeiß ich,

baß eine hiebe, bie je unb je auf Barole märtet, bie nicht

bie innere ffleroißbeit ber $ergenbmeiiiung ber gangen ©eit
entgegenfegt, md)t wertf; itt. ihr Öliicf gu umarmen,
unb baß eine Steigung, bie fooiel rebet uub fo loenig hau,

beit, uns an alles eher, als an ihre ©ahrbeit, glauben läßt.

25ie ^arftetlung fommt bem Sliief entfeheibeub gu
griffe. ''licht nur, baß bie Ppiioben bes Ülbgeorbucten uub
beS hotbs, burd) $errn v> ö cf e r unb .üierrit 'Di erteu, jdiarf

uub ergöglid) geflaltct loerbeit. baß sperr Sdidttfclb unb
Sri. Sotma bem üblichen heilem hiebeSpaar ihre gange
'Diunterfeit leigen: Uor allem bie Solle bes Werßarb geroimit

burd) bie luarine Umnittelbatfeit uon Äaing unb ber Autor
gat fdjlau uerftaiiben, baS nibrirenbe Organ bes Jragöben :

leinen Broecfcn bienftbar gu machen; er groingt ihn, hier ein

®cbid)t gu berieten, borl flit einen bebrobten Attidiluß mit i

tfingenben Üiraben cingutreten ®ie spilfe, mcldie Äaing
bem Scbauipiel bringen mußte, mar mit gutem Cßruub ent*

boten; beim bem lebhaften Beifall, roeldje befonbers bie mitt*

leren Slftc fanben, trat rine lebhafte Cppofition entgegen.

AnberS faßt freilid) unfer Sreunb, ber unmebijinifdje iheatcr*

aätiaer, bie Sodjlage auf, mcim er berichtet: ,,©at)re Sei--

faUsftüttne brachen las, bie nun mieber jenen ltnge*

hulbigen irbrem ,
bie fein ©ort oerlicreit wollten,

aus lauter ältibacht 'Beraiilajfuiig gaben, beichioid)ti>

genbe BeruhigungSlaiite aiisguftoßen." Bejd)roid)tigcnbe

BeruhigungStaute — meid) jdiöncs ©ort für ein fo hdßlieheS

Sürig, roie bas Büchen, sollte man ihm nicht mcitere

Herbreitung gönnen i Sollten mir es nid)t in linieren Sprach«

fchag uon nun an aufnehmen? ©ie gut roiirbc es fid)

g. B. in einem Barlainentöbericbt madien, wenn nach einer

Siebe bes $errn u. 'Diimiigerobe gu lojeu märe: „Beifall bei

ber Sed)ieu, bejd)roid)tigcnbe Beruhigungstaute bei ber 'Dii*

norität!" Sud) bie Setraehlungeii, roeldje id) ioeben angefteDt

habe, mögen bemi unter btefem ©ort begriffen roeroen:

gegenüber oeu Bcifallftürmeit, roeldje in jeneit fritiirfieu Pr
ötfcrungeit losbradjen, habe and) id) au biefer Stelle oer

iudjen moQcn, einige hejdjmichtigcnbe Beruhigungslaiitc an
bädjtig ausguftoßen.

Otto Brahm.

PrranlnmrtUdirr Ktbadltur : Dr. ^ Balhuu in »rtltn W,, |»ul*BauirrJlca|f*

3eUfdlriffen.

(Sin Urtfjtil über &zftarrrith.

3afcri>üdxt',)

3n bem ^üDemberbeft ber „Breufciichrn ^oljrbücbcr“ Anbei fidj

unter t*r Ueberfdjrift: „Aud ber öfterrei^ifdjen JXeDulution'öjdt* ein

roubl fleid)nebener 9luna| (
ber bet ber polUiid)t'n ätrUuiif), toclcbe jene

HHonatöfdmjt einnimmt, oon nidit unt< rid>äbniber Sebeutunci für ben

flegemDörtiflfti Moment unb boä ürrbaltniB Xeutfd)laub^ ^u Öefterreicb

fein bftrfte 2>rnn wenn ber Wuter brffelben audj nur ein Teutfc^ßfier«

reidßer fein loOte, roie behauptet rotrb, ber fein Satfcebfr in ber Äaifrt*

ftrtbt mt ber Spree gern änfgerietet (eben mödjte, fo ift eö boefj tnimerbin febr

nutfollenb, roie bie dfeboRion ber „^reufeiidjen 3ubrbüdKT“ jefjt gerabe

einen H rittet bringt, betten lenbenj bnrauf ^inauö läuft, tnxi heutige

Cefterreid) nlo einen galt) untergeorbneten, in ber ^(uttßfung begriffenen

lVad)tfitttor tjin!«üeDen unb oor bem 3trrlo§ auf ihn $u loarnen.

iieTT 4'* fifbi oon einer atlgemeinen Betrachtung au«. Sein erfter

^ciq lautet: „3it ber 6iefd)id)tc unb im Veben ber Staaten gibt ed ein

Öefeft beT 9?adjroirfung, roelcbed nicht nur bie hiftorifdje ttuffaffung häufig

beirrt, fonbeni b?n praltifchen Bolitttern juroeilcn einen Bitten fpieit

(Sine burd) eine febr lange geit audgeiibte ^achtftellung übt ihren Sauber
auf nachlebrnbe Wefdjlcchter fo fehr, baf$ man immer geneigt bleibt, oor

ihr ben £ut |u jieheii." I^er Schluftfah bfb fluffaferd oerrieth bie praf*

tifdje Spi|e: „
i3)ad flriegemi.iifterium griebrid) SSilhelmö IV. ftanb

ohne 3’Mifrl ebenfallö unter bem Wefeh politifiher 91a<hroirfung hiftorifcher

3Madjt (alÄ cd Cefterreid) 1B50 militärifd) ftberfd)äf)tc). Sfan barf

roünfdwn, bah baffelbe nicht am (Snbe aud) hewt feinen unberechenbaren

Spuf in ber Bclitif treibe.'’ jftroifdjen biefen beiben Sähen roirb in Sin*

tuüpfung an bie befannten Bublifationen beö (Mrafen Bihihuni oon (id-

ftäbt unb Slntoit'4 Springer « jur (Hefdjidite ber fReoolution 16*18 u. f. ro. ber

heutige ^uftanb beo ßfterreichifchen Maifrrftaateä unb namentlich auch brr

©ein feiner Armee, nauient(id) 2. 427, in Jtarben grfdjilbert. alc ftünben wtt

am Borabenb ber Sluttßfung beo grofun Sonauftaateo. ..pilfloä fielen bte

Borpoften an ben ©renjen biefer 8änber, ohne auch nur in ber i?age ju

fein fleh mitjuthellen, oon roo ber Jeinb Vranrücfcn roirb; unb roenn fte

bie fprachlidjc SRögtichfeit and) befäfjen, fo »erben fie eine folctje wahr*

fcheinlich bedhölb unterlafen, roeil fif bf» .ttameraben feinblichere ©e*

finnung tragen ald bem fteiiib.*

So roirb jeftt ber einzige Ädiirte, ben Xeutfchlanb heutigen läge«

befifft, iti einem publijiüifcheii CTgane gefchilbert, baö fid) bie Betherr,

lidjung ber Bolitif Biömarcfö, roie faum ein anbered Blatt, jur ^ebettd-

aufgabe gefteQt hot! Unb baö in bem Momente, roo bie hfelx^n^Fraft

biefer Wllanj 2!eut(chlanbd unb Ceflerretchö jum erftenmale auf eine

ernftliche Brobe geftellt \u »erben fdjeint! Aber liegt nicht oießeiebt

gerabe hierin ber Schlöffe! jur Söfung beö publ^iftifchen SäthfcldY di
gibt in 2eutfd)Ianb eine Wenge teilte, bie aud) unter bent «efeh ber

9iad)roirfung oergangeuer feiten flehen. 3?enn roer hot ftärfer ben in

6er Shot unheilooUen Öinbrncf gefchilbert, ben bieä ßfterreic!)tfche Äoifer-

thmn auf bie <5ntroicllung Teutfchlanbo audgeübt hot, alö bie poliitfchtn

4)iftorifrr, bie fid) um bie gähne ber „Bneuftifchen Sohrböcher" gefammett
hatten? «ber feit Sahrjehnten cfl bod) bie äufeere Botitif bed Staat««

manne«, roeldjer bie brutfehe ^arge im Sinne biefer Briittter hat,

auf eine enge Serbinbimg mit Cefterreid) gerichtet gcroefen unb inan

foßte glauben, eö läge im 3nlereffe ber beutfcheii Bolitif, angebliche

Schwächen beö Xonauftaateo nicht aßjii rficffiditoloö blohiuftellrn Cber
hat man SUinb baoon, ba§ anbere .Kombinationen jefjt ernfthaft in dr>

roägung gezogen werben?

x. x.

'• — >rudi PDH f. b. IfitoiittD ln »erltn 8W. BtuUjffr. S.
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:

Auftakt über Woeilje. ©rfpr. Don —gr.

Ron6 Stourm : Len financo* Je l'uncten regiuiu et de 1a

Evolution. ©efpr. uon A. St.

t»i tbbruct (jKMt[i«t)e( 9rlif<! Ol ^fitiingeii unb ^eiliifeti'iea qejtatirl
. jetuet

um mit ORflute bet Quelle.

politifdje iDodienüberfidit.

2}trtitS in brr oergangenen SSodjenfiberficht um auf
&ie außerorbentlid) mißliche Sinatiglage beS itteidieo bin«

getoiefeii worben. Unb bori) rourben bir 'Iterbältniffe banials
an bieitr Stelle nod) 11 t günftig bcnrlfjriu Jelji, nad)bem
biejämmtliehen 3ol)ien beS (State oorliegen, ergibt fid) ein

Jffijit non 33 176 641 roäbtenb man bieget nur an*
genommen batte, baß bet Selfibetrag fid) auf 31 unb einige

'Mionen belaufen inerte- Unter biejen Umftänben rieben
kenn felbft bie ber Dicgietuug ergebenen Blätter ocrlcgene

®jenen auf; aber fie enlreifjen fid) fd)nell burd) ein büb)d)es
Mittel bieier ihrer iterlcgenbeit. $a fie an ber Silberigen
Sinangpolitif, beren ©tit^cn fie gemefen ftnb, nichts fabeln
Banen, fo (eben fie fid) Uber bie ßrörterungen ber Uriadjeit
wr heutigen bebentlidjen ßuftäube mit einem fUbueit Sptunge
bmmeg unb rufen oertrauenenoU nad) neuen Steuern,
«ue Steuern finb nie eine btfonbere populäre fDlaßtegel;
ober bei einiger Unoerfrorenbeit gelingt es felbft, fie

als einen Segen etfdeinen jn laffen. Unb fo aefätlf

fid) benu bie offijiöie 'Ureite barin, bie non ihr oerlangte

roeitere 33elaftung nid)t nl« eine bittere Kotbrcenbigfeit,

fanbern als eine erfreuliche gortentmicflung binsuftellen;

bie neuefte öfouomifd)e Ibeotie ber Dffijiöien beftebt barin,

bah man bie Steuerzahlung als einen ber CHenüfie febeS

braocit SUtgerS preiit, unb bag baber jene Steuerpolitif

am meiitet! ®erbertlid)ung oerbieni, bie bie Seoälfernng in

biejem ©enuffe am inenigften oerfürjt. So taudjt beim

hier bas Spiritusmonopol unb hart bie Sranntinetnfteuer

mit ihren großen Summen non neuem auf, unb bie offijiäfen

SBlätter beftreben fid), in berUdenben (färben ben feligen
1

»Juftanb ju icfiilbern, ber bann eintreten toitb, menn ber

! Steuerzahler erft burd) biefe Kanäle fein fdjroct erarbei-

ieteS ©elb bem Staate zufUbrt.

•tim HmtSgerid)tSratb iyranefe. ber befanntlicb

unter faljcbem 'Hamen, unter bem bts SchnbmacbermeifterS
i)oi)e, einen Srief geschrieben unb bet in biefem Srtefe bie

Sotialbemohaten burd) Iterbeißuiig pefuniärrr Itortbeilc für

©ahlen in fonierpatioem 3nlerefie ju beeinflußen Periudjt

batte, ift oom Cberlanbeigericbt jur Strafoerie(jung ncblt

©eboltSrebuftion oeturtbeiit niorben; fo berichten roenipfletiS

bie üeitungeti $er Söoriiaut beS ©rfenntniffeS ift bisher

nicht befannt gerootbeit ; bie @injelbeiten beS SRicbterfprucbes

finb aber and) nur oon untergeorbneter Sebeutung; ber

cntfd)eibenbe 'liunft ift ber, baß ®err ffranefe nad) toie oor

bem 3iid)terftanbe angebären mich, jenem Stanbe, ber

jebe Stechtsoerleßung ju abnben bat, uub bet baber,

meint trgenb ein Slanb, bie ©ernähr feiner Unpartei>
lid)feit burd) abiolute Hlafellafigfeit oerbttrgen muß.
es ift famn jroeifelbaft, baß ,v>ett Stande burd) jenen

Brief, ben er geidjrieben, in jebent Klub, in jeber ge

id)lo)feneit ©eieflubafl, bie auf fid) hält, unmöglich äetoorben

märe; $err Stande bat nach bem Urtbeil bet öffentlichen

’Dleinung jene eijenidjaiteit oetloren, bie ben 'Btenfchcn als

unantaftbar im lojialen geben erjcheiueii laffen, unb bie

Breiie hat nicht gezögert, biefe Ueberjeugung in ben fdjärfjtett

'Bcnbutigen zumaiiSbrud ju bringen ©egen einen preußiidien

3tid)ter finb igorte oon nteberbrndenitem ©eividjte geidjleu

bert rootben Sie auffaf)ung, bie hiermit gum auS=
brud fam, ift aber nid)t im geriitgften oom ißartei>

ftanbpuntt biftirt; bebiirfte es hierfür eines SemeiieS,

fo föitnte man fid) baraui berufen, baß felbft bie

„Kreil},jeitung", atjo ein Organ ber äußerften ‘liechten, mit

mißumtbiger Bermunberung bie Shatfache oet}eid)net, baß
tperr Srande and) ferner Stidpf r fein roirb. SaS Ober-,

lanbesgeridjt, bas über ben Ihotbeftanb }ii entfehetben batte,

bürfte aber nicht bas öffentliche Urtbci! für berechtigt ge>

halten }u haben; ^»err Stande bleibt, toie es fcheint, diiditer unb
mit bieier £batfad)e muß man rechnen, üüenn .yerr Stande

A. Digitized by Google
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— Qlcicfjuirl ob and] in einem anberen SJirfungffrei® —
feine amtlichen gunftionen weiter nerficbt, io wirb ein Jbeil

her Beoölfeiung litt) in feinem ßmpjinben unzweifelhaft

bicrburd) öcrlctjt jiiblcu; es wirb fid) eine® 2 heile® ber Bc-
rölfeiung bie Ueberzeugung bemächtigen, baß bie gemeine
Sledjtfauffaiiung eine anbcre al® bie bet mafigebenben @e-
lichte ift; ein ioldjer Amiejpalt int Urtbeil ift fchon an unb
für fid) bctenilid); aber noch bebenllicher ift es, bafj ein

anbeier 3I)eiI ber- Bolfc® in ietnen 3icet)l®bcgriffen bnrd)

ähnliche (hfcnntuiffe icßlicßlid) ju Solgermtgen geleitet

werben fann, bie man ihr bie motalifche ©efunbbeit bei

Station unb hoher fchüejjlidi and) für ba« Staotenwljl

alb außetorbcntlid) gefährhd) bezeichnen muß. 6® zeigt iidi

ba ein abfchüffiger SKeg, auf bem bie elften Schritte aber

bneit® feit langem gemacht finb. ©leiCbjeitig mit bem
beginn ber fonferoatipen Slera hat eine Umbilbung
bcr fittlidjen Begriffe in nuferem Bolfe begonnen, unb bie®

ift bcr @runb, baf) matt in gemificn Jfteifen ba® Iterbleiben

eint« .fiofprrbigei®, ber einen falfdjcii gib geleistet hat, auf

ber Aaiizcl für ebenfo gereditfertigt, wie ba® iterbleiben eine®

Srancfe ouf bem Stiebterftuble hält-

SBei ber Banbtagserjaßroaljl in §ünfelb.®eri»
felb ha> fid) zum evftenmal eine Sodetung in ber $i®-
Ziptin gejeigt, bie fonft bie Sieiben be® (Zentrum® zu be-

benfehen pflegt. Jet ftrei® war im Bcfiße be« Gentium«;
bie überwiegenbe SRajorität ber Btablmännet gehörte ber

GruUumSpaitei au unb trotjbem ift ein Äonieruatioer ge-

wählt worben $ieje« ßtgebniß war nur bahntet) möglich,

baf) eine größere tSnzatil oou Genltum®mal)Imännem ihre

Stimmen nid)t bcrti jtanbibalen ber eigenen 'Bartei, fonbern

bem jtenferoatioen gegeben hat. ®ie „Siorbbeiitießc 3Uge=
meine Leitung" jubelt natürlich über biefen ßrfolg unb beutet

ihn al« ein erfte® änzcidien bafür, baß bie SSähler ber

ullramontanen 'Bavole ju folgen nidjt mehr bereit finb. Cb
bicie Deutung richtig ift, ober ob e« fid) — wa® wahr'
idjtinlicher - nur um ein ßrcigniß lofaler Statut hanbelt,

mag bahingeflcüt bleiben, '^ebenfalls beurtheilt man in ber

Gentrumbprefje bie Situation burd)au® richtig; mau weiß,

baß bie ultramontanc Partei ihre Gefolge ihrer politiidjen

Söcbeutung oerbaiift tmb baß bieje Bcbeutnng auf bem burd)

ben ffulturfompf gcfchafienen feften Barteizuiammenbatig
beruht- $er uädifte ßtfolg ber Aifinielber ®ahl beftebt

fomit barin, baß bie ßentrumSpreffe nur um jo energijdjer

gegen jene Beftrebungeu grünt mad)t, bie biefen Sufammen-
hang zu lodern fliehen..

Sie £elegation®oerhaublungen in ffeft finb

in elfter Steiße nod) immer mit ßrörterungeti ber bul=
garijd)eit grage auSgeffillt. ©raj ftalnoft) hat feine

itolitit auSeinanbergeießt unb al« mefeniliehften, beuttid)

iaßbaren Inhalt beijelben fann man bezeichnen, baß ben

Siujfen webet eine blcibenbe nod) ein* ootübergehenbe Be-
ieljung Bulgarien® geftattei fein fott Sie® fcheint ber

Stanbpunft )ii fein, hinter ben fich bie öfterreichifche 'Bolitif

nicht zutüdbtängen laßen miß; wenigften« nicht ohne oorher

au bie Gntfd)eibung ber Blaffen appellirt zu haben. Unb
man glaubt in Defterreidi-tlngani, baß in biefetit äußerften

Ralle and) ßnalanb unb Italien in bie Schtanlcn treten,

unb baß £eutjd)lanb zum miubefteu eine woblwolleiibe

Steutralität, oiellciißt aud) mehr gewähren wirb. Sieje

Hoffnungen bürften uidht eitel jein. Sie Siebe Sali®=

butt)'® unb bie Steußerungen ber italienifd)en Blätter finb

auf bie gleiche Stotc geftimmt, unb non $eutfd)lanb uerlangt

ielbft bcr Diel bemerfte Slrtffel einer englifchen fKonatbfdjntt
— angeblich non Salioburt) uerfaßt — meßt mehr, al® baß
e® mit feinem moralifchett Wemidjt hinter ben Wegncni
Slußlanb® flehen jolle. Gngagirt fid) Xcutfd)lactb attiu gegen
Stußlanb, fo würbe granfreid) nicUcid)t lo®brcd)cn, unb wie
nie! unter biejen Uuiftänben oon ber bcutßhen Altaß gegen
Citen zur Berwenbung fonnuen fönnte. bliebe abzuwarten.
Gine gewiffe ©rtnje gegen ba® niffifctje Borbringen fcheint

alfo gezogen zu fein; bie Bulgaren athmen balter einiger»

maßen crleid)tert auf, unb bie Sluffen wiitheu gegen bie

Sdjtanfeu, bie SBejtcuropa enblid) gegen bie moSfowitiiche

ßrobeningSgicr errichtet hat. allein, bieje Schraute ift aud)

jeßt nod) fo weit, baß beit ©elüften ber Stujjen ein gefähr-

licher Spielraum bleibt; ein Spielraum, ber es ißnen er-

möglicht, noch auf längere Beit ßuropa zu beunruhigen.

Stielen Umftano beleuchteten in ben nngariießen SMcgations«

oerßanblungen jene 'Reimer, bie entweber bem Wrafen «alnott)

bireft entgegen traten, ober bie bod) nicht pollfommen mit feiner

Bolitif etnperftauben finb. ©raj äpponni fragte; 23a®

aefebießt, wenn Stußlanb feine jeßigen Btacßinationeii in

Bulgarien fortjeßt, wenn e® Äraoalle, ßmeuten anzettelt,

wenn e® feine Buftimmung zu feiner Äürftenroaßl gibt, wenn
c® z|oat ba® £anb nießt befeßt, aber bie Bewohner btffelben,

wie bisher, zur Bezweiflung zu bringen fueßt. (Sitte oon

Zwei fötoßließfeiten muß bann eintreten; entweber treiben e®

bie Bulgaren, bis auf ba® Blut gepeinigt, nun zum offenen

Bttid) mit Stußlanb, prooozireu Stußlanb unb fteden io ba®

Barenreid) nor bie Botfjmenbigfcit einzumarfeßiren unb ba-

mit aud) Cefterreicß ju bebroßen, ober Re werben uor ber

Beit mürbe unb unterwerfen fid) jcßließlid). !}m erftereu

,>alle muß Cefterreicß zu ben irfaßen greifen; tm leßteren

erreicht Stußlanb alle jene Bortheile, bie ißm nur eine Cffu-

pation bringen fönnte, unb Cefterreid) loäre and) oßne

bireften ruifiießen Giumarfcß feßwer gefäßrbet. Siefen 'Btög

licßfeiten gegenüber ßat ©rat Äolnofi) feine berußigenben

ßrfläniiigen z 11 «eben oermocht. aber warum ift

Cefterreid) > Ungarn in bicie mißliche Sage gefoinmen*

auf biefen Bunft richtete ©taf aubraffi) feinen äiigriff.

Ser frühere leitenbe Biinifter ber öftcrretd)ifch‘Ungarijd)eii

Bionarchte rnaeßte bcr jeßigen Bolitif ben Borwurf, baß fie

in Stußlanb bie Ucbeneugung großgezogen ßabe, al® bürte

ba® Zarenreich für fid) in Bulgarien ganz befonbete Stecßtc

in anipnid) nehmen. Sa
:
\u liege geir feine Beranlaffung

oor; bas fei ein oerßäugntBüoUcr ,fehlet gemefen; bie Ber=

träge gäben Stußlanb nießt ba® geringfte 3ouberted)t; unb
wenn man nun ,)Wifd)en beu Beilen z» lefen toagt, io fd)cim

au® einer Sleußerung be® ©tafeu Slnbrafiti beroorzugehen,

baß grabe bieic Stadjgicbigfeit gegen Stußlanb, unb Re war

gewiß feine uneigennflßige, and) ba® Berhöltniß oon Scuticß-

ianb zu Ceftemcd) tieticljobeti ßat. ©raf anbraffh hob ßer-

oor, baß Cefterreicß, wenn e® nicht« für ließ ielbft im
Orient nerlanae, alSbaim feiner Ueberzeuguitg nach Rcßerlich

auf bie Unterftüßung 'Ceutfcßlanbä tnerbe rechnen fönnen;

wenn alfo biefe Unterftüßung jeßt zweifelhaft iß, fo fann
bie® jeinen ©runb nur barin haben, baß jolcße Begehrlich-

feiten oorßanben gewejen finb, baß Cefterreicß .fjanb in tpanb
mit Stußlanb bieje Begeßrlichfciten ,ju befriebigeu hoffte, unb
baß Ceutjcßlaiib baßer bcr öfterreid)iid)en itiitje gegen 'Ruß-

lairb nießt tneßr ganz ftdjet, and) in Petersburg jelbft Boben
,jti gewinnen iueßte. eo würbe au® bem äweifaiierbuub ba®
ssretfaiierperhältiriß, unb bomit gewann Stußlanb einen

«Spielraum, ber es reizte, fid) in Unternehmungen cmzu-
lauen, in beten weiteren Bcrfolg fdiließlicß emjte ZtouRlftc

broljen Ca« Creifaijcroerhältniß oerhiuberte, baß ben Stuffen

fd)on bei bem erften Schritte ein gebieterifeße® .öalt zuge
tufeii würbe unb bie Beranlaffung z» bem Crcifaiferocrhält-

uiß jdjciut mieberum bie alte habsburgtidhe ßäuberbegeßr-

licßfeit gemefen z« fein, ber Iricb, fid) tritt Stußlanb oielfeid)t

in bie Beute zu tßeilen. Ca® ift wenigften® ber (iiiiöriicf,

beu malt au® ben ungarifcheu CelegatiouSoerhanbtungeu
gewinnen fann. Cefterreid), leiber and) bie 23clt, empRitbet
bie Statßioirfungcu einer hirzRcßtigcn Bolitif, bie ©raf Aal-
noft), wie e® fcßecnt, wenigften® zeitweilig, Stußlanb gegenüber,

nerfolgt hat.

Jtt Bulgarien ielbft ift bie Szenerie ganz bie näm-
liche geblieben; ftaulbar® jucht »anbei, überreicht Stoten,
broht mit bem abbruct) bcr Beziehungen, unb bie Stegenten
erwehren tief) ihrer .»aut fo gut fie fönnen; muthiger unb
felbftbewiißter, wie bie neueften Berichte melben, ieitbem bie

Berhanblmtgen ber Öfterreid)ifd)=iinqarifcf)cit Tclcgatiou in

SoRa befamit geworben Rnb BorfäuRg finb bie Bulgaren
nicht mürbe: c® iprecbcit oielmebr aii)cid)en bafiir, baß fie

jeßt felbjt einen ojjenen Brudj mit Stußlanb md)t jcbeuen;
beim chua®, wa® bie bulgariidte Stegierung bisher nod) nie
gewagt, hat Re unternommen; fie hat eine AUiulbais'iche
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bie einem Ultimatum jum ilerroedifetii nfmfid) fiel)t,

ntibcan timortet pelafien. 3>ie äluöfidjten für Diufslanb finb

al[o nichts menigee als flfmftifl. Jlber aud) bic Siilciatett

bejittben iirf) in fllcirfiev &irc mie bisbet; auf meldje ©cije
tollen fie mit ftieblidjcit Mitteln ju fleorbneten ftaatlidieu

Ärijältnijjeii flelarifien
'!

'Jirinj 'Balbemar bat bie SSaljl

abjelebnt, unb ineim IHujjlanb eine Silrftcmnabl nur bann
anertennt, roemi il]tn juuor bie buletanitbe eelbftänbiflfeit

anejeamiDortet rombeii ift, io ift ein bnlbineS ünbe btr

'Birten faunt norausjuicljen.

3« ionfin ift ’paiil Seit, ber betannte ©ambettift,

beseifterte ®etiinnorler ber Äolonialpolitif unb bebeutenbe

-l-buiiolofje. an ber i'bolera Reftorben ; er mar in ben fernen

Cften flejebirft roorben, um in ben eroberten ©ebieten belfere

.iujlänbe ju id)ofren- $et Serftorbene ioU bas nad) beiten

.Hräften unb mit nidjt ReriuRer ©eidjietlicbfeit verfuebt haben;
aber ber ©rfolfl fann nur ein fleringer geroejen tein: benn
ieme 'bnoatbueie au Jireunbc in ber .öeimatb, bie jeljt bet;

öfjentlidft merben, bejeuflen, bajt in lontin mie in ännam
nad) beillofe Buftänbe bertfdteu. *

.

*

Rcvijtsi'Ht'fti' unö Bentfageridjtc.

Ter ungenannte, aber faum unbefaunte Berfaffer ber

neuerlich etjebit neuen ^Drucffdjrift
:

„Eegen bie Schwurgerichte*

lUgt über bie übcrjd?wenglicbe Ehrfurcht, welche biejer Einrid}»

tnng ren gewiffer Seite gesellt werbe. Er bat ftcb oerpflichtet

gehalten, jeinem gerate entgrgengcfcjjten (Mcfütjl Außbrurf ju

geben, unb bat fida bei bieicm Außbrucf ftincrlei 'Dlah noch

frag auferlegt. Gr bcfcbulbigt aber oon pornherein bemühter
unb abficbtlicheT Unwahrheit einen jeben, welcher fidi teifommeu
ijjfen »erbe, auf bie Unparteiliebfeit unb Eewiffenhaftigfcit un*

terrr gelehrten JRid?ter nicht feljenfeft \u bauen, ihren flennt*

niifen, ihrer Erfahrung unb ihrer 5Wr<htfd}a|Tfnheit nicht unbe*

fingt ju vertrauen.

X)ad ift eipjeitig unb ungerecht. aud? wenn man milbernb
in Erwägung jicljt, bap beu Berfaffer jeine „langjährige Gr*
jabiung“ anjdjeinenb nur mit ben oorjuglicbften Richtern unb
fett beulbar untauglichem ©cjdiworenen juiammengefübrt bat.

ielbflrcrftänblid) nad? \ ein er Beurteilung; unb man barf gegen

bereu Ergebmffe 3weifel ^e^en, wenn man lieft, baf, ber Ber* .

fafier für fid? ein juriiti|d?eö Teufen" in Änjprucb nimmt,
Ofldjes nad? feinem GJcftänbmjj bem SJaien fchlccbtbin unoer*

hiintlitb bleibt, unb tafj er eine herzlich Schlechte Bieinung oon
Ccm laienhaften „gejunben 9Jlenjd?eni)frftanbe

fl
bat. 3n biefem

$eaen{a£ — ber unzweifelhaft als wecbjelfeitig gebart?! merben

farf — finbit ber £auptgebanfe ber Arbeit feinen Außbrurf;

unb re wirb ihr bleibenccß Serbien ft fein, mag man fonft über

fie urtbcilen, wie man wolle, ben Otegenjab jur rechten ^eit unb
mit geniigenber Teutlicbfeit jum Außbrurf gebracht ju buben.

9tan wir beu Glegenfajj fennen, wirb eiekd oerftiinblicb,

®ad ooibei nicht oerftanben werben tonnte; perftänblid? nur,

nittjt begieiflitb, benn uujer ikrftänbnih befteht gerate nur bariu,

Cafe wtr miß bejd?eiben itidjt begreifen ju fönnen, unb eben nur

mijfeiT, warum wir nicht begreifen tönnen. Unb wenn wtr trog

tefc pom ^ erfaffer bagegcti gejrhleuöcrkn SannfludjÖ unö gleidu

wohl an eine ^curtt?eiluug unnrrftanben gebliebener red?tögc=

lehrtet Gnifdicibungeu wagen, jo bient uns untere Un!enntnt§

jur Gnifdjnlbigung unb jur iRccbtfertigung unjer bemiithigeö

Streben nad? Gifrnntnif; ber juriftijchen Wahrheit.
G« wirb feinem Teutjdjen einfallen, über beutjehe unb

brenfcijdje Gferidtte ein Urteil ju fällen, wdd?eö an $ärie ond?

ut entfernt bemjemgen nabe fäme, bo^ ber „ungenannte"

^erfaffer über &ej<bftortne auöjujprahen fiir erlaubt bält. 'Jiod?

ift baö Scrtrauen ju unteren Berichten — aud? ju ben ©c-
iihtsorcnengexichten — bie Siegel, bie iUÜRbiUiguug bet getroffenen

IfBtichcibung bic Ausnahme. »Jiodj wirb Die sÜeuvthcilung ber

Gntjtbcibung, gkichoici wddjcn t>icri<htöl}ofeö, jwav mit ^djäife,

aber mit ber ber gejefclidten Crbnung gebühvenbett Ehrerbietung

geübt; ber in ber ©rucffchrift gegen bie 3chrourgerid?te oerjuchte

Angriff ift oidleidjt ber erfte, ber biejen Stanbpunft oerlägt.

9foch barf angenommen werben, ba§ bie freie, aber mafjooll ge*

übte Seurtbeilung bem Anjeheit ber ©eridjte itid?t nad)tl?eilig,

fonbern forberlich ift. ®ec Anfpruch auf unbebiugte Öewunbe*

rung, ber wohl fonft im öffentlichen »ben fid? gelteub ju machen

beginnt, ift in ben Eerichtöjälen nod? nicht maftgebenb geworben.

'Bc mag cd benn erlaubt jein, ebenjo wie bic <Sk(aiWUt>

l?eit ber ©ejdjworenen, bie fid? *on bcr ©efammtheit beö beutfdjen

‘Tolfed nicht mejentlid? unterfdjeibet, fo and? ti< ©ejammlhcit

beö Stidjtcrftanbeö bejiiglidi ber ßw^erlätfigfeit ber oon ihm ^u

I erwartenben Entjcbeibungen einer SeurtlKilung gu unterjiehen-

I Tabei fommt bie miffenjchaftliche unb bie fUttid)e Seite in

! betracht.

erfterer Sejiehung mu§ baoon auögegangen werben,

bah bi« 5lorbilbung aui Schule unb £ochjd)iile, fotpie bie bop»

pelte Staatsprüfung für bic witfenjchaftliche Befähigung bic

cui0reid?enbe (gewähr bieten. Tabei glcid?wol?l heruortreteube,

anberweit auch gerügte IRängel laffen fich oerbältnibraäjjig leidjt

beseitigen Taft jwijd?en ben einjeltien Männern inbeffett

grofee Berjdjiebenheitcn bleiben werben, ift in her Befchaffenh.it

bed menjdjlicheii ©eifted begriinbet. immerhin wirb ber Turd?*

jd?nitt ber wiffenfd?aftlid?en Bilbung ber gelehrten dichter be=

tTächtlicb über bem Turchfchnitt ber üaicnbilbung ftchen.

3ft bemach ron bem „ju roenig" an wiffenfdjaftlidier

Bilbiing ber dichter (Gefahr nicht ju erwarten, jo faun fie

autererjeitd weaen etned gewijfen „juDiel*, richtiger wegen einer

: gewiffen Einjeitigfeit bie|er Btlbung leicht eiutreten unb ift du»

getreten, ^d? meine bamit baffelbe. waß ber Berfaffer ber

Trucfjdjrift bei JRechtdflelebrten „jttriftijd?e6 Teufen", bei ®e«

ichwornen aber „übergroBe, übertriebene Sntelligenj" nennt. 'Dean

barf nicht oergeffen, bah alle« iWcd?t im Boltdbeioufcljein wnrjdt,

unb bafe eö aufhört ?Recht tu Sein, wenn cd oott bem juriftifd?eu

Tenfen fo jubereitet ift. ba| cd bem gejunben 4Bten|chen»er|tanbe

wtberfprid?t, ben man jehr mit Unrecht gering jdMfjt-

3m Anfang ber 60er 3ahre gab cd noch 'Stahl unb

Scblachtfteuet in Berlin, Ter Sdjlefifchc, bamal Otieberjchlefiidj-

ÜWärfijche Bal?nl?of, lag innerhalb ber Steueiarenje. «Steuer*

pflichtige Binaren, roelme oon audwärtd ohne Angabe hier ein*

gingen, galten ald gepajdjt. Siebte ber Abjeuber im Audlaitbe

unb war baher preuhijehen (Berichten unuiganglich, fo beburfte

eß jur Einleitung bed ©teuer*Strafuerfahcenö Der Bejeidjuung

cined erreichbaren Schnlbigen. Aid folcher würbe ber begleiten be

‘paefmeifter beß 3uged angejehen. Vergeblich war feilt Eiuwaub.

bah er ben Inhalt ber im Suge enthaltenen Senbungen nicht

fenne, nicht einmal bei Berlujt jeineß Amteß baoon Äenntnig

nehmen biirfe. Er würbe wegen Steuerhinterziehung oerurthetlt

unb ber §tdfud — beim bie ^ieberjchlc(tich*®tät!ifche Bahn

war bamald jdjon Staatdeigenthum — bejaljlte regdmajjij bie

erfannte Strafe.
_ .

Ta$ beruhte auf einer Entfcheibung bed höd?|ten Ecridjtd»

hoieö, welche bie Untergertd?te beachten muhten. Ein jokheö

(Bericht führte in feinen Entjcheibungdgrünbcn einmal audöriicflid?

auß. bah man jwat bem Angeflagten Darin beipflidjteit niuffe,

bah bie Art ber Beweißfübrung gegen ihn allen Wmubjäbcn ber

Bemunft unb ber Siogif wiberfpredjc. bah c0 aher nad? ber Gut*

jdjeibuug bed Obertribuitalß auf bie GSrunbjälje ber Bemunft

unbber öogif in Stcuerfragen nicht anfomme. Taß war eine auß

bem jurifttfehen Tenfen heroorgegangeue Entjd?ei Dung; nottjwen*

bigerweije muhte in bet C^efe$gcbung ober in ber JRcd?t|pie.i?ung

etioad nicht in Drbnung fein,

Aehnlidje Entfd?eibungen bie Dem Bud)ftaben bed öejeheß

genügen, jeiuem (Reifte aber wiberfpred?fu, werben jid? oide bei*

bringen laffen. Sic beruhen nicht Selten auf bem ©uuid),

Durch Tarlegung bejonberen Scharffinned ju unerwarteten, ]d?ciii«

bar faum möglichen Ergebniffen ju gelangen. Tad UebermaB

beß Scharffinneß ift aber bei ber Außkgung Der (^ejetje fd?ab*

Iich, unb bie Uebung in ber Audlegefunft wirft um jo oerberb*

lidier, alß fie bemityt werben fann, um in einer beftimmteu

J)iid?tung nach einem vorher porgeftecften 3irle ju wirfen unb

bamit ber Unbefangenheit beß abjugebeubeu Uvltjcilö im »ege ftd?t

Tie richterliche (Mewalt wirb bei und Durch unabhängige,

mir bem l^ejeb miterworfcnc (S5.ud?;9behorbeii außgeüot. 3»
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ber Utiabbä it{|i()TcU liegt mtljr nod), »18 in bet wiffenlidjaft-

lidtcn Befähigung ber iHidjtcr, bie (Memübr für bic (Mute bec

(Rechtspflege.

Der preu&ifdje (Ridjterflanb bat ben wohloet bienten (Ruf

bieier llnatbängigfeit genoffeit, lange benot fie buvtb eine Ber-

faffungSbeftimmung auebtüdlid) tum Stforbemife bcS pteufeifdjen

(Richters gemadt Kurte. Biefleidjt barf mau jagen, Safe fie

jweifellcitt unb unantaftbntev toar, alä fit fid) neeb nen jelbft oer-

ftanb, »16 (bätet, too man für netljig hielt , baS jelbitnetftänblitbe

Siforbetnib auSjufprectcn unb bejonberS jii oetoriejen.

818 man ned' eine Shetluntt ber ©malten unb eine sOer»

jdjicbenbeit petitiietjer 'Parteien im Staatsleben nicht fannte,

tnot btt (Riditerfprmh nicht toenigtt, als bie Stetfügung ber

BtrwalhmgSbebörbe 'flutflug bet einen unb unheilbaren hettjeber»

getoalt. trin Kibfrjprucb jtoijcfcen beiten fonnte feine anbete

Ütufafjung erfahren wie fie gtgemoärtig bie Verfügung eines

oorgejegten BitwallungSbeamten erfäbtt, roeltbet einen Bejcbcib

feinet Untergebenen abdnbett. Denn beibet trat JtuSbruef beS

einen flaatlichen KtüettS, neben toeldjem et einen anbern be>

tedttiglen Killen überhaupt nicht gab.

(Tie Berfaffung — gegeben infolge bet öteigniffe bt8

3»bre0 184H — btadilc einen gewijjcn 3wicfpalt in biejen

3ujianb. Sieben bem Killen ber (Regierung toatb bet Kille

btt BoltSoeitrctung in ba8 Staattleben nngefüf)tt unb ein

Kiberfprucb gwijcheu beiten trat benfbnr unb bisweilen tritt*

lieh mbartlen. Bon mondjen tvutbe er jogar, aie in bet

ÖntflehungSgejihiehle bet S<etfaffung gegeben, oorauSgejefjt.

Daraus cmftanb eine Betjdiebcnbeit in bet Stellung ber St(r>

Wallung»- unb bet ®eri<ht6bchörbtn. 3enc ihrer Oinridjtung

nod! bem unmittelbaten öinfluf) bet Dlrgicrung zugänglicher,

bilbeten bie reinere Datftellung bet jeweilig hetrjdjenbtn Bet-

waltung0()tunbfä|je; bieje, jehwrrcr jugänglid) unb gewiffetmagen

fdjwetföQiget, waten toeniget geeignet, fid) einem etwaigen

Kcetjel jener ©runbjäfje anjupaffen. So wutben bie Btt-

loaltungebeböibcn naturgemäß Kcrtjeiigc ber bmjdunten fRid)

Hing; Sie ®crid)le, wenn fie nunmehr mit ben BenoaltungS-

bcljetben in Kibetjprudt treten, Segnet bctielben. 'Ntdtt bic

©erithte, fonbent bie S!etwaltung önbette ihre bisherige Stellung,

ber unoerritdt fcftgchaltene Stanbpuntt bet (Mftidle tridsien als

Cppcfilion unb würbe jur Dppofition, weil er beftänbig »18

foldje bebanbelt mürbe. Die ,ftreiSrid)ter-Sanimern bet ölet
Jahre finb bafüt bas tebenbe Beijpiel.

5>afi bieder 3uftanb ein münfdjenSwertber gewtjen fei, witb

nicmanb behaupten; er ift fo wenig münjtbenSwettl), wie e» ber

bctfelben 3*«1 ungehörige fionflilts-Huftanb jroifehett IRegietung

unb BolfSoertrttung gewtfeit ift. 'flicht ber Aampf jroijcbtn btt

ooUjiehenbcn, gefeggehenben unb richterlichen Gewalt im Staate,

fonbttn btr gritbe jwijdien allen bteitn ift ber milnjdjenfioetlbe

3uftanb; ift ihnen ollen bodt biefelbe SRcdjtSgrunblage eigen.

aoet bet bauerhafte Stiebe fegt eine oorbehaltlofe Hct-

cifcnnung bet gegenfeitigen Seredjtigung oorauS. Daß wir aber

oon einet f stehen gegenwärtig weit entfernt finb, fann niemanb

bcjweifeln, ber oonittpeilSloS gu betrachten im Staube ift.

Die fRedite ber BolfSoerlrelung genießen jut 3eit unein*

gejehränfte änetfennung für ben Sali, bah bie BolfSoertrttung

bic (Btoßregcln btr (Negierung unbebingt gut heißt. Jn allen

biefen Sailen ift bie (Regierung bereit, ihre Berantwortlichfcit —
wcnigflens für ben Sali bc8 fcblimmeu tüuSgangS — oot bem
S! olf unb bet ©ejehiebte mit ber BolfSoertrttung ju (heilen.

3m Sali bes günftigen ÜluSgangeS bleibt billigetweife ber (Ruhm
ber (Regierung allein. 3m Sali bet ORißbtlltguiig einet Sie-

aienmgSmaßtcgel aber muh bie Bclfsoctlrciung auf bie febärffte

Btrurlheilung oon feilen bet (Regierung gefaxt fein.

Oe gebt ben IHicbtei fptüdien nicht anbetS. DRan ift bei.

fpirlemciie bem Saien-ölemeitl in bet Strafrechtspflege nid|t

lenbetlich gewogm; bic flusfßiüdie reditSgelebttct (Richtet beftie-

bigen — unb nicht mit Hmccht— ber Siegel noch höheren Orte

mehr. Das hinbett ater nicht, bah, aI8 in bet berühmten Be-
leibigungsjache bcS SdußmattneS 3hring-9Rablow ba» Sdjöjfen-

geticht jehtoete Strafen auSgcfprcdtcn, bie Straffammer aber

auf Srcijptecbung etfannt hatte, halbamtliche 3citungcn ba» Hob

ber Haien gegenüber ben „perfneeberten 3urifteu” oetfünbeten.

X ic U(cchtfpted)utig unterliegt, gerate wie bie äliotigfeit

ber Slolfeoettrctung, einet (Nachprüfung böhettn C:t6. öS werben
,

hier, wie ba, auch ijenfltttffe mit oetjehiebenen (Nummern auS-

geftellt. Stber in bet (Rechtfpieihung unterliegen nicht blof) bie

Sprüd)e biefet l'eurtlieilung, fonbetn auch bie ÜNännet, welche

bie Sprüche getlian haben.

(Niemanb fann bcflrritcn, tafe in ber 3ufammenfehung bet

(Merid'te feil 20 -30 3a breit eine metflidte SBanblung eingettefen

ift. öine Äreisricbter=.Samm.e oon 1H68 ift heute nidu mehr
bentbat. Unfete ’dmtSridüct figen — com Gentium abgejthen—
wenn überhaupt, jo auf ber richten Seite ber 3!oIt«reitrrlung.

Sollte baoon allein bie wathfenbe öinficht in ftaatliehen Dingen
ilecanlaffung jein?

3<h glaube bie Stage oerneinen ;u bürfen. Denn was
noch an (Richtern aus jener alten 3cit übrig ift, hat feine lieber*

Zeugung feftgehalten. Unb bodt wirb man — bei bem Slorbilbe

bes bteitn (ReichStanjlerS — bem höheren aller als foldtrm bie

(BilbungSfühiglrit unb bie lefonbrrS fchntsbare Säbigtcit. feine

Uebetjeu.iung ju wedtfeln, nicht abipreeben bürfen. 3m (Richter*

ftanbe ti eiltet) tft bie Sähigteit tc» ähcdijelS oirllricht am wcnigftrn

wünfchcnswettl). ÖS wirb alfo angenommen werben muffen, bah
ein ®efd)(ed)t oon (Richtern allmöblith herangewadjjen ift, melde»

fid) in feiner Uebetjeugung oon ben (Richtern oon ehemals

wefcntlich untrr|d)cibet.

Sgtait jagt, ba f) bet freifinnigen Partei bie 3ujtttb über-

haupt nicht geböte. ‘Nicht .oerjchwoniiueuen ibealen Kfinichen“,

fonbern praftifchen örfolgen ift angeblid) baS t'cran:rad1ien(r,

anfthrinenb jum Steil hevangewachfene (Mcithled't jugänglid). (Stil

anberrn Korten, eS ift bec (fefolg, bet gegenwärtig augebetet wirb.

ÖS mag fo fein. Um fo jthlimmer für bieienigen, auf

welche Per Sag pafft Denn ber örfolg ift wcthfelooll, unb

baS Heben haltlos, baS fleh ohne ibeale (Mrunbjägc ihm allein

gewibmet hat. Kenn es aber fo ift, fo wirb eS auch auf linjere

(Rtchtrrfrctjc nicht ohne Öinftuf) geblieben fein.

Der junge tRcihtSgtlrljrte braucht fieben bis adjt Sabre,

um feine Slorbcreitung auf bet £ioebjdmIt unb bei ben (Mericbten

ju oollenben. Dunhfchnittlid) brti bis oier roeitere Saht« ver-

geben bi» jur ilnftellung im Staaisbirnft. l<on ba ab müffen

oier unb werben burd)j<bnit|[i<h adit Sabre oergehen, beoor ber

befoitbeiS begabte (Richter an ein ÖberlanbeSgeritht gelangt.

Das gegenwärtige (HegierungSfpftem — oetförpert Durd)

bie i'erfon beS gürften SiSmarcf — ift etwa ein 'i'teteljahr*

hunbett alt. Die Berechnung ift leicht, wie oiele (Richter feit

jener 3eit an bie 8mtS-, Hatib- unb OberlanbeSgecithte ge-

langt finb.

Die — namentlich btt Jugenb — natürliche Sewunbetung
bet öefolge oon lSöü unb 1870 hat ihre Kirfang gehabt. (Bet

oielen (Richtern wirb fie bijrd) bie gleicbjeitige öigenjehnft als

(Rcfrroe-Dffijiere gefefligl. Aber auch bie 'Jiutt(amer'|che DiSjiplin

hat ihren 8nthetl an ben erjielten örfolgen, ber ihr nicht ocr*

fümmett werben feil.

8llerbingS ift ihre tSitwcnbung feine „directa“, jottbern

eine „utilis“, wobei ich nichts bagegen habe, ut.ilis auSnabmS-

weife mit »nüjlid)“ ju überlegen. SebenfallS findet feine Hehre

oon „Belohnungen unb Strafen’ and) in richterlichen unb über-

haupt in ytechlSgrlrhrien-äbtrifen eine nicht unauSgebehnte tän-

toenbitng.

DemSuftijminifter fteht junädjft binficbtlicti bet .-fulaffuttg

jur elften Prüfung rin uneingejd)ränfte8 örmeffen in ftttlid)er

unb ocrmögenStcdttliihet Begebung ju, meldtcS er ben Ober-

lanbrSgerichtS-^lräfibenlrn übeimiefen bat. Jniniidatlictv ber er-

nannten (Refercnbare hat ber ‘Stinifter bas uneingefchränfte

(Recht ber öntlaffung ohne febeS oorauSgrgangene förmlid)e

iteriahren.

öS ift, wie ich jur Bermeibung oon 'JNifsocrftünbniffen

hinjtije$en will, ncuerbmgS fein Sali betanrn geworben, in

meldicm oon biejen IRedjten aus polilifd)eu ®rünbm (Metra ad)

gemacht wäre. 8ter bie ÜNöglidtfeit ift Dorhanbcn, auS foldjen

©rünbett baoon (Mebrauch ju machen unb bie 'JU- vgliddcü lottert

jut Botficht auf.

Die (Berufung jum (Nichteramt unb bie Beförberung im
(Ridleramte liegt lebiglid; in brr panb brS SuftijminifterS,

gegen beffen 8ntrag jchwerlid) eine Berufung ober Beförberung

erlolgen möchte. Der ©ebanfe mag icnbegrunbtt fein, ift abtr

witlfam, baf) eine pclitifd) oppofitionelle Haltung bet Berufung
unb Bcföiberung nicht förberlid) fei.
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Die ernannten Stifter, auch wenn fie auf Beförberung
nicht auggrben, unterliegen ber Siggiplinargemalt in Wemäßbeit
beg Bejeßeg com 7. Stai 1H51 unb feiner Hacblräge. Dag
Befcß bat bag Beftrcben, feie richterliche UnabbängigFeit mel)t

;u iduißen. als bie UitabbänciigFeit ber Berwaltmiggbfamtcn
gejehüßt ijt. Sag Betrieben ift gerechtfertigt

;
tob Siel wirb

füum erreicht. Die rcoblmollrnbfleu gejeßlicßen Sfeftimmungen
cerlicreu oft ihre ffiirtung bureb bie Strt, wie fie aubgelegt unb
gebanbbatt werben. Sie Beftimnuingen eine« Siggiplinargejrßeg

muffen — ibrcS Begenftanbeg wegen — einigermaßen weit

gefaßt fein. Taö Befeß über bie Sienftcergcbcn ber Hicßtcr

unterwirft bemgemäß jeben tK echter feinen ©trafen, welcher bie

Pflichten jeineg ämteb cerläßl, ober fid) außerhalb beb Jlmteb

ber Ächtung unwürbig geigt, auf weide ein Sichter 'Jlnipnidj

machen muß tfb cerftebt fid) con jelbft, baß biejen Beftim-
mungen gegenüber allcb con ber Slublegung abbangt, welche bab

ertennenbe Bericht im Qingelfalle bem Berhalten beb HidbterS

gibt. Sie Bewähr brr llnabbärgigFeit beb Slichterftanbeb liegt

nicht fowobl in bin gefeßlichcn Beftimmungen, alb in ben

richterlichen heberten, bie gu ihrer Ftnwenbung berufen finb.

Sie Rufammenjeßung biefer Bcbörbrn ift burdi bab Bcfeß
georbnet. Sic beftehen ber £auptiacbe nach aub ’f.'räfibentrn

unb Scnalgpräfibcnlfn ber Cbrrianbebgerichte. Ser Beift, ber

in birien Spnicbtcbürben heimtfd) ift, muß fid) allmählich auf

ben ihnen untergebenen fRidjterflanb mehr ober weniger Der-

fiffangen. 3ebtnjallg werben bieje Bebörben. wenn bet Beift

richterlicher Unabbängigfeit int Sinfen begriffen ift, gu feiner

SMeberaufricbtung unter beu gegebenen Umftänben taum
beitragen.

fDlir ift ber Sali eine« hoben ritbterlitben Beamten beFannt,

beiten Berbleiben im Timte uicbt eiwünftht fchien, unetfreultdter

Creignifjt in ieinrt Familie wegen, an benen er jelbft unbeFtrit»

tenermaßeu oötlig jdjulblob war 3bnt würbe ber SBunfd) funt-

gegeben, baß er auf feine Stellung freiwillig oergiebten möge;
ct hielt für gweefmäßig, biefem Sbunfcbe nicht Böige gn geben.

1

Darauf würbe eine Äntlagr gegen ihn etboben, tle fuh ernftfjaft

barauf grtlntete, baß er tutch fein Berbleiben im lämle — bem
Sfunfche ber Borgejeßten guwiber — fich bet Ächtung unb beb

Beitraucng, bie baS Ämt etfotbetl, unwürbig gemacht habe,

flätle ber Saß Brltung erlangt, fo war eg eifibbiltdi um bie

richterliche Unabhängigfeil überhaupt gefebebeu. (rin Sberlanbef-

gerichtbpräfibent fprod) fid) gleichwohl für bie Hichtigfcit bc«

SaßcS aub. Ser Saß würbe nun gwar nicht angenommen, bie

Sicnftentlaffung aber glcid)Wot|l äug Brünben auggejprod)en,

welche unter anberen Umftänben taum mehr als eint Hlabtiung,

böcbfteno einen Berroeig nach fich gegogen haben würben.

3n einem anberen galt cerlnigcn fid) gwei Ttmtgrichter in

einem fleinen Drte nid)t. Der eine, ber fid) über bie beflebenben

3Stßcerbältnif|c beflagte, warb feinem SIntraae gemäß an einen

größeren Ott cerfeßt, ber anbere, welcher jcbenMüg ben geringeren

Ibeil bet Sdiulb trug, im SBrgc beS Dienftriigecerfabrcng gut

©trafoerfeßung ocrurtbeill. Ste beftäligenbe Bnlfd)eibung beg

Bemfungggerid)t8 enthält ben jebenfallg ber Sicrgeffenbett gu

entgiebenbeit ©aß, baß tem ßrmefjen beg Siggiplinarrichtcrg

binfichtlicb btr Strafort gcjcßlid) (eine Brengen gegogen feiert,

unb baß ber erfte Siichler bieje Brengen bei feiner Sriafab-

meifung nicht überjdirilten habe.

Bin galt größerer Stilbe ber Spnnbbebörbt wirb gegen-
;

wärtig in ben Leitungen in ber betannten Ängelegenbcit bee-

il mtsrießtera gtanefe tn IKaßeburg behauptet. 'Fluch bie bem
genannten jjtrrn Fnrg corber überreichte Sartei-itbrcffe batte

j

|id) bereits bureb milbe iluffaffung auggegeichnet.

'JJian hat cirlleicht nicht gurtidrenben Brunb gu behaupten,

baß bie gefchilberten Btrbältmjic geeignet feien, ben Diichlcrftanb

pofitio auf eine beftimmte politijehe ©eite gu treiben; man fann

aber n>ot)l nicht ebne Brunb jagen, baß fie nicht geeignet finb,
|

bem in oppofitioneücr Stellung befirtblidien Hteßter eine jonber-

liehe ©tüße gu gewähren.

llleebnet man nun bagu, baß alleg !Htd)t, wie längft feft-

gefteilt worben, ein Sfugfluß ber 'Stacht ift unb baß alleg, wag
enlfteßt, bal)in trachten joü, mit feinem Urfpntng im .'fujammen-

bange gu bleiben, fo fann eg nidrt befrembin, wenn langfam

unb allmählich unfete Bericßlgbrbörbtn anfangen ben 58eg gu

geßen, ben bie Bermaltungehehörben prompter unb jdpncllrr ge- 1

gangen finb. Dag ift feilt Borrourf, jonbecn würbe unter nor-

malen Berhältniffeu ein hob fein; bag Urtlreil, ob bie Bertrält-

niffe normal finb, bleibe jebem eingelnen oocbebalten.

Die Heibe bee neuerbingg betannt geworbenen @ntjd)ei-

bangen politifd)rn Sntercffeg aber reditfertigt ben auggejprodfencn

©aß: bie Uebercinftimmmig ber richterlichen Uebergeuguiig mit

ber iluffaffung ber berrjebenben ©taatggewalt iit im 3unebmen
begriffen. 'Hiebt ein Surift, wenigfteng (ein Baebiuritt, (onbern

ber V' e r r !)leld)gfaiigler bat bie Berwerfficbleit bfg i'arlci-Diätea-

fonbö entbccft; nad) anfänglichem 3rrgange bat bie ;Heebtipred|unj

bie Bntbecfung beftätigt, unb eg ift mtnbeftenl febt gweifelliaft,

ob bag !TJeid)ggerid)t auberer Sieinuug jeitt wirb. Hiebt ein

8ürft. fonbern ein floli.geibcamter entbeefte ober empfanb bie

Berwerffid)Feit beg iogialiftijchen Äongreffeg in Uopenbagen; lang-

fam unb alltnäblid) burd) 4 3nftangen ging ber Untfd)wung

tiitteriid)ee Änjctnuung, ber ber ßluffaffung jeneg Beamten
fd)ließlid> gum ©rege oerbalt. (finit unterjehieb — auch nicht

aui bie Anregung eines Juriften — bab preußijd)e Dbertribunal

gwijd)en Sleitßerungcn unb geäußerten Sleinungen itt ber Bolfg-

ccrtictung; fegt ift feflgeftellt, baß auf ben 3d)ttß beg wabtbeitg-

fl.
treuen Bericbtg über fficid)gtagg-Bcrl)anbluiigen eigentlich nur

ber ftenograpbifd)e Beitcht Änfprudt hat, unb baß ein |ebcr anbete

Bericht — mag ct -Mäße ober ®eglaffungen enthalten, eine

eigene Slcimittggäußerung tcS Berfafftrg unb beg HebaFteurg

einet jeitung ift, wegen mcld)cc üc ber gewöbnlicheu ftrafreebt-

ließen Berantrooetung unterliegen. 3ur Itrafrccßtlichen Berant«

Wortung aber giebt bet ©taatganwalt, wen er — ober feine

Borgefcßlen — babin gu lieben jiir gut ßnbet.

Sag „juriftijdie SenFtn" ift in ber Sbat oft com laien-

haften Betftanbe wejentlid) oerfdjieben. Ser Berfaffer btr gegen

bie Sdnourgeriebte geriebteten Senfjdirift ift aber unbantbae,

wenn er bie Äuteguiig rerFennt, welche bag juriftijebe Senten
eririejenermaßen oon Saien öfter« erfahren bat; «ber follte

bie laienhafte Anregung nur bann nüßlid) fein, wenn fie oon

oben fomint, unb oerberblid), wenn fie oon unten fommt ? Unb
muffen mir bie ©eibftänbigfeit ber IHicßter wirflid) nur gegen

ben Änfturm ber „fid) fouoerän unb gottäbntid) bünFenben"

Brjchmoreiien unb gegen Feinen anbern Ffnfturm oertbeibigen?

Sie liberale Partei badjte anberg, sie fie bag ateid)ggrriebt

nad) heipgig gu oerlegcu curcbjcßte. 3d) fürchte, bag Siittcl

hat fid) ntdit bewährt; bie Binflüffe, oon benen man bag

Bericht auggufchließen glaubte, finb oon ber Crtgentfernung

unabhängig, bcejenigen aber, beren 3ufäbrung wilnfcbengwertb

war, bie Berübcung mit bem oolten unb wictlichen Bolfglebeti,

bat man nur mit guoiel Brjolg ausgejdjloffen.

ä. SluncFel.

Per Sntraß $atninErJlciti-EleiB.

(Sdjtub.)

ß« ift beute nicht angegcigt gu linterfuchen, ob unb
imoieioeit bie preußifche Bcfeßgebimg gut getbau bat, burd)

bie fflffeße oom 25. Siai 1874 unb 'd.'Jutit 187fi einer gu-

fainntcitgnfaffettben Organifation ber toangclijtbcn .ft i reffe

bie lanbesrect)tlid)e äucrFcnuuug ,gu gewähren unb, futoeit

bie? gcfcheben ift, bie ftaatggrjeUliebe (jinwirFuug aui bie

heitung uttb Berwaltung ber „fttreffe aiiggufcbließen fscbeu

falls Fann beute webet int Sntercife be? Staats nad) ber

Äirche barau eine ilenberung gewitnicht werben, weit Weber
auf politifd)em noch auf (ird)!id)ein Bebietc bie Beifter be-

ruhigt genug finb, um bie tiefen babei in Betradit unb gur
Sntfäffibunä lommenben eßragen einer oorurtbeitstoien 26-

fuitg jugufflbren.

irreilicf), bei ,ftkift id)e Befeßcutwurj mad)t es fid) Icicßt.

Br oerlangt in feinem § 1, baß bie preußiiebe Beießgebuug
unter Slenberung bet genannten Bejeßc oon 1874 unb 187«
im ootaus im Hamen bet iyreibeit ber.ftirche einer jeben
Crganijation ber hanbesfird)e bie gejetgltdie SnerFennutig mit

Google
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oDtit barati «cfnlipflen öffentlidjeii Brioilegien gewähre,

worüber fid) bie preugikhe ©entTolmnobe mit bem IaubcS»

herrlichen Jrägcr beb ÄivdtenregimentS bcmnächft einigen

möchte. flu« ben besfollgßeii Bethanblimgcn lim anbei

weite einridjtuiifl ber Äirdtc Aroijd)en ©cneralgwobe unb
Sanbeshemt irDen bie gaatlidjcn töeratber bes fjanbesljerrn

(bos Staoleminigerinm) nad) $ 2 Dollftäiibig ausfdjcibfii.

(Siiljprcdirnb biegm ßrunbjäßlidien Bedangen ioil und) § 3
and) bic heute gaatSßejetjlid) feftgelegte AoQegialoerfaffmiß

ber ftonfigoritn für beliebige aenberung auf bem begeid)«

neten firehenDerinjfunßSniäßtaen Sege freigegeben werben.

Hoch § 4 foß an Stelle beb gaotlichen grnenmmgsrcdgs p
ben fitd)enreainientlid)en SBemtcin ein ©iniprudjsiecht treten,

lueldgS — feiner ffiirfung nad) nicht Höbet befiuiit — bie

Staatsgewalt gegen bie non ber neu einpridgenben Airehen»

gemalt p volljicbenbcn ©rnennungen haben foll. § 5 fott

bic fegt non bet StaatSgefeßgebung {bei 4 p(5t. jjufdgng pr
Staatteinfoinmeu unb Älafjenfteuer) aepgene Sdjranfc bcs

fitd)lidten SeftenerungSrcdgS fiiv lanbes« ober pronin^iai

fitdjlithc >tiocde beledigen unb biefcs tBefteucrungsrccbt nur
non ber fjuftimnmna beb StaatSminifiertumB p ben firdj«

liehen Steuerbeidgüßen abhängig machen. — liefen ben

firchliehen BetfaffungSpflanb belreffenben Rotbedingen reihen

fid) bann in ben folaenbeii Barographen beb Äleiftfdjen Bc
lehcntinurfb (ß— 10) auträge an, incldje bie jetjt für bic firdp

lidjcn Sehörben unb iiir fird)!id)c ffmeefe im Staatshaushalt

aubßeinorfcnen Glittet unter ßrböbung berfelben für einige

aubere nom ftaailid)cn Äirdjenreßimcnt bisher nicht gefbr«

bette Sinecfe (roic nameutlid) etnridjpiig non firdgidjen

Seminaren) in ganjer Summe prBerroenbuitß nad) eißtnem

grmeffen ben tünftigeu non ber Staatsgewalt losgelöftetl

Organen bei firdgidjen ©efammtforporation burd) ben

Staatshaushalt ftberroeifen moHen. ©8 foü bainit jflr bie

enanfleliid)c ,ßird)c alfo ein Berbältniß ähnlich beinjcniflen

tjciflcftellt inerben, ivcldjes .(lniidjen bem Staat unb (einen

politi]d)cn fprooinicn burd) bie Uebcnueiiunß uon Jota«
tioiiSrapttalien an le(jtere für hanffee- unb oeridße«

bene aubere .«finccfc 1875 in» Sehen gerufen ift. Sdtoii

aub tiefer analoßic crßibt fid), bafj biefe ©elbforbernnaen au fid)

nicht ßccißnct fiub, einen hefonberen politifchcn ©iberftanb

lieroor,prüfen, Hidg nur, baß ber Betrag ber Aleift'fcben

anjpvüdic an bie Slaatofajfe int Berbältniß p ben großen

9nforbemnßen, loeldie heute fiir alle mößtid)cnnnb unmöglichen

ifivccfe au bie Staatsmittel erhoben merben, nicht bebeutenb ift

— berfelbe beläuft fid) auf runb ft'/jjDlißionen föiarf übet bas«

jeniße hinaus, was heute oou StaatSroegcn für fird)!id)e

3mccfc aufgeroenbet mirb - unter bem ©ciidgspnnft ber

noUftänbißen Sehreiuiiß ber Staatefafje non aUen fündigen

weiteren anfprfidieti für fivdgidjc ßmeefe, uon allen Sebräiig«

nifieti um fünflige (Srhöhuiiß ber jetjißen ßtatotitel, unter

bei Beleuchtung ber bainit erhielten rinanjiellen auöeinattbet«

febuiiß jinifchen Staat unb -Hirctje möchte fid) biejer finanjieüe

Jheil bes Äteift'idien ©cfeßentiumfs oielleidit foßar manchen
Bolitifern empfehlen. Sie fönnten fid) ein« für allemal ber

Jlndjc gegenüber baburd) für abßcfunben halten unb nun
um )o ßefidierter auf bem Stnnbpnutt ber äbiveitung aller

iird)lid)en Jntcrcffeit aus ben politifdjen Ärcifen oermcilen.

BMt loollen beSlfalb bei biefem fiitaitjießen ^ heiü bcs

Mlciftidien öefetjeutmuris nur Itemorheben, roie hier bie

politifd)C Solibantät ber Urheber befielben mit bem (Zentrum

hervortritt, ©ö Tann nur burd) bie IRticffidjtcu be» Stimmen«
faiißb für ben ßaiijcu fllaii crflärt merben, baß ,{ierr o .Kleift

unb jeine eoanßeltfd)cn ©efinnuiißSgenojjen — nach bem
rein äufierlidicn ßahlenverhältniß ber Aonfeffioncn itn

prcußifd)en Staate oou 2 p 1 — überall bie .fjälfte beffen,

loas? jie für bie euaiißelifdie Airdje in flreußeu fotbem, auch

ber fatljotijchen jußemenbet locneu moBen. Sllfo ohne baß
fatholifcherfeitb irßcnb ein Hebiirfnifi nad)ßemieien ober aud)

nur gcltcub gemacht loorben ift, roirb ber fatholifcheu Äirdie

bie .trjälftc bet Summe eiitßcgengetraßen, meldie für bie

eoanaeliidje Airchc ßeforbert mirb. Setauntlid) hat .fiett

oou Sdtorleuier ineb fd)ou im abßeorbneteuhaujc bem ab
ßeorbneteii Stöder ßegenUber alb Stimmenfang bc.jcicbnet

unb mit ber ©tflänmg jurüdgemiefen, bie röiuifd),fatholijd)e

Aitdie verlange nicht unb braudie nicht Weib, ivcnn man ihr nur
bie Freiheit gebe, metbe fie miifen, fid) felbft p hetfen. Jie

ßuredjtivcifimg hat, roie man fieljt, nicht genügt iiir bas?

eoniißcliidjc Selbftßefilhl bcs? tperru v. Äleiftdfießoiu. Sogar
bie von ihm oerlaiißte gejeßlidie örinäd)tiguiiß für ben

Saubebherm
,

bie Staatsfaffe verpflidjtenbc neue fird)lid)c

Patronate p übernehmen, roill er mit bet Seftimmung be«

laften, baj) auf iroei coatißclijche fSatronate immer ein

fatholifches fall übernommen merben bürfen 'Ulan fann

bie ©crediligfeit, aber and) bic Schablone nicht weiter traben

'

Jod) bab ßntfdjeibenbe blobt: roie hat fid) ber Staat

p bciujenißeii au (teilen, iva* bie flerten von Äleift unb
.Öatumcrftein doii ihm für bie Deriaifunß ber cvangelijchcn

Airche angeblich im Flamen berielben forberu - ©8 vergebt

fid; von felbft, baß iiir ben Staat unb feine politiieben

Parteien bobei fonfeffioiieH.rvanaelijebe ©efidjtbpuntte nidjt

entfcheibcnb iein fBnnen. Jie Staatofaftorci) haben nidjt

geßen bie römifd)«tatholijd)e ftonfeffion unb nicht für bie

evangelijcbc ’ftartei p nehmen. SSobl aber müffen fie bei

©ntidteibuiiß über ben antrag, bet an fie herantritt,

fid) Segtiff unb 'XrJefcir ber cvangelifchen Airdie al« joldjer

tlar machen.

8uf biefe SSkiie briußt ber antrag .ftainmerfteimÄleift

aud) vor bas politifche Roruni bcs itanbtages bie Rrage:

ift bie evangelifcbe .Hircbe möglich ale eine parlanieu«

tariid) verfaßte ©efammtforporation, in ber ba-S Siegimeut

nach ben ©eiiehtspunften ber Dichtheiten in ben Simonen
über bie fllinbcrbeiten geübt roirb, unb fann unb bar) ber

Staat mit feiner ©ejeßgebung bie .vjaub bapi bieten, baß

fie jo verjagt roerbc? Jie antragfteUer tvollcn biefe «rage be

jaht haben nach bem 'Bedangen berjenigen Dtehrheiten,

bie in bem icitigei) ißnobalen Organismus ber .Hirdic bie

herridienben finb. C'S bebarf feiner ausführuug, baß bies

bem '®tfcu ber cvaiigclijdjen Äirchc, ber bas ©eroiffen ber

Steiften von bem red)tlid)en 3'oaiige ber Airchenformcn

befreien ben SteformationSthat iviberfpredjeii mürbe, 'liidjt

um ber evangelifehen «ivd)e eine Bttfaffiing p geben,

ionbent um bic eoangelifche Rreiljcit gegen firdjlidjen Bet»

faffungSjivang, roie ioldjer bas 'Seien ber töiuijd).fatholijchcn

Äirdie barftellt, iicher p gellen, hat bie Deformation in bie

vfiänbc ber Staatsgeioallen biefeitigen jjunftioneii gelegt,

welche man fälfd)lid)erroeife Ändjenregniient nennt unb
welche von biefem falfchen 'Hainen aUerbiug« im Saufe

ber Qntroidtuiiß and) einen nielfad) gemißbrauchten Rnhatt

euipfanaen haben, ©s hieße aber an Stelle biegt 'Mißbrauche,

toelche bic gaatliche ©utioidlung heute bod) immer mehr
prücfbräiißt, foferu fie barauf hinarbeitet, bie initerfird)lid)en

Ruuftionen besgaatlidjenftircheuregimetits für bie cvangeliidte

Äirdje immer mehr p neutraligren, bic Becnidjtnng bet

eoangelifchen Mird)c als ber Aitchc d)riglidjcr ©eiuiffensfreihect

fanftioniren,wenn— nad)ben Senbeiyeu bei©nnobalmehrbeiten

unb bes aittrageS .ftiimiuergein Äleig ber Staat bicSilbuiig

eines ftirehenregimciits unb einer Bcriafiung ber eoangclifehcii

flird)C nad) parlameutarifchen Dlajoritatsprinupien mit

rechtlicher anerfennung oeifehen, fa — roie ebenfalls geforbert

,

wirb — (lilaficu ivollte , baß felbft bie theologifdie ’Siiien«
1

fd)aft unb ber Deligionsunterrid)t in bcu öffentlichen Schulen

nadi bem Sßftem fqnobaler 'Majoritäten beitimmt werben
fönnten. Jas ift mehr, als felbft bie rönuidje ftitd)e vom

,
Staate jorbert, in ber einzelne befannte unb baruin immerhin
ivenigftenS moialijd) verantroortliche Betfonen regieren wollen

unb regieren, nidg aber unverantwovtlid)e Majoritäten. Jie

Sreiheit, bereu bic eoangelifche Äird)e bebarf unb auf welcher

fie ihrem innerfteu Seien nad) beruht, ift eine aubere als
:

biejenige einer naturgemäß herrjd)jüd)tigeii Majorität. Sie ift

1 „bic Rreiheit ber iehrvcvfiinbiguiig, bic Freiheit im ©ebraud)
: iiturgifcher Rönnen, bic Freiheit ber Selbgocnvaltung bet

©emeinben, bic Rrciheit in bet Sal)l ber Brcbigcr, bie

. Freiheit in ber ßrforichung bes Sorte-? ©ottes" — wie ein

ljodi angefehener eoangelifchcr ©eiglidjcr gefaßt l)at, bet

barum ireilich auch in acht unb Bann gethan ift von beit

Snnobaluiajoritätcn, benen ber antrag .pamiitergein=Älcift

bas Regiment in bet evangelifehen Äirchc voUenbs über-

liefern will. Soßl mag aud) jolchc Rreihcit ber .öjerrjehaft
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brr SJtebrbeiten über bie 'Stinberljeiten manchen lieber»

leitgungen Don ber ber .fttrcfje ju gebettben Dtbnung ent»

tpredjcn, aber iotebe Otbnung mtiR aisbann barauf
ocrjidjten fötttten, oom Staate mit rechtlicher an»
erfennung unb bem HorrecRt Raatliebcit 3i»anqe8
atifge it a ttet ju »erben; fie mag fidj be|(f)eiben, tidj

unter bas $rinjip freiwilliger Unterorbmmg unter ihre

Soßungen ju fteDeii. Solcber irreibett ber Sircbe rt mag
nieDeicbt bie jfufunft gehören, bem biitorijd) geworbenen,
jeießlid) beflebenben Huftanbe entfpriebt fie niefjt, unb ja

lange ber Staat ber romifd)=Faibolijd)en Sirdie ibre prioile»

girte Stellung läfet, ntuji er and) ber eoangelifchen Sircbe

eine gltidje Stellung taffen. So lange bieS ber Satt ift,

Datier bann aber and) bas Siefen bieier Sircbe niebt baburdj oer»

leugnen motten, bah er feine Wefebgebung barbietet, bamit
auai bie eoangclifdic Strebe bie SBatjn frei erbalte, Rd) als

etne bierard)ifd)»organtihte ßroangSfirdje auSjubilben. Das
barf am menigften aus bem ilrinjip ber „gteibeit ber

Strebe“ geforbert »erben. SBolltcn bie .fiammerftein unb
Äleift auf »irfliebe greibeil ber Strebe ibr Slbfeben richten,

io müfiten fie mit ber Staatsgewalt aud) bie lanbesberriicbe,

Sie bod) nur ein Ibfil jener ift, aus beit fitdjlicben

Sunftioueit entfernen »ollen, toelcbe biefelbe nod) immer
in bet eoangeliidieu Sird)e auSübt. fas aber »otten fie

gerabe nid)t. Sie toottett im Wegcutbeil beit SattbeBberrn

Üli ieitte gunftionen in ber Sircbe gegen bie oott ibnt jum
Seitab) füt ieitte lanbeSbettlidien, b. b- ftaattieben gunftionen
felbft erforenen Organe ijoliren, um ihn beuitemer in 8e»
lajeiungsjuftanb burd) bie 0011 ben Stjitobaimajoritäten ju

bt|litmnenben fird)lid)en Organe oerietjeu jn föttnen. Die
burd) bie heutige Mcictjgcbimg gefieberte Seratbung bcS

ronbfSbernt burd) feine StaatSminnter enlbebrt ber firdjlicben

ßnfeitigfeit ; baruitt joll Re bejeitigt »erben. SBJaS fottte

:n>bl ben Staat beftimmeu, baju bie .fjnnb ju bieten,

folonge überbauet bie lanbeSberrlid)e Stellung in ber

eoangeliitben ftircbe beftebt unb nidjt geänbert »erben fannV
fcat ber Staat (einen ©runb, bie tton ben Herren

oott .paimucrftein unb Steift oerlangte Slenbermig ber

enragtliftben Sird)em>erfaffung jujulaffen, bann l>ot er aber

aud) nidjt ben geringften älnloR, Rd) in berjenigen fölit*

mitfung beidjränten ju laffen, welche er jcf)t bei ben Se»
Billigungen für bie rirtblitben ;i»ccfe burd) ben Staats»

bausfjalt eintreten lägt. Dieje 'Dtitroirfung ift nur bie

logifdie Sonjeguenj baoon, baf) eS bet Staat unb bie Staats»

gemalt finb, »eldje natb bent beftebenben Sivd)en» unb
SetfafiungSred)t nod) eine Stellung in ber eoangelifchen Sird)e

rinnebmen Cbettudjenratb, Sonfiftorien, Sueeriittenbenten

finb bod) aud) nach Slrt. 21 beS WejetjeS oom 3. 3uni 1876
nod) immer ftaatlidje Setjörben utib Seanitc, ba Re oom
ranbeoberm, b. b- oom Iräger ber Staatsgewalt unter

Sontratignatur bcs Staatsmimfters für bie Siilrusangelegen»

beiten, ernannt »erben. Unb ebenfo ift ber Staat burd)

?ri. 23 beiielben WefeßeS in SBejug aut jablteid)e anbere

8ngeiegeiii)eiien btt tnangeliftben Sirdje in anorbnenber
ober fonirollirrnber Sttttung jeftgebalten. SR bieS bet

«ad, fo barf er iid) and) beS RuanjieUen WffeftS biefer

Stellung triebt entidjlagcn Dies ju tl)un, roirb erft

bann bie 3eit gefammen fein, »emt eS angejetgt fein »irb, bie

beiiebenbe Herbinbung ber Siaategeioalt mit ber Sircbe ju
löfen; heute ift baju am »enigfteit ber 'Moment gefom»
men, 100 and) bie eoangetijcbe Sircbe burd) bie ibr gegebrne 1

Hniaffimg batan ift, fid) ju einet bierartbiidiett auSjubilben, I

in roeldier bas oom Wefet) mit jraingeiibcr Weroalt auSgeftattete

geiftlidje 8mt imb bie nidjt mittber jauftionittc Weioalt

ignobalet 'Majoritäten bas djriftlicbe WetoiijenStedjt ber ein« ;

jelnen Bliebet ber Sircbe unb baS Selbfioer»altitn(i8rtd)t

bet djriftlicben öemeinben ju nnierbrfldtit fid) anfdjiden

unb »0 »gar nod) bie .pilte bcs Staates für ioldie bierotd»«

id)t auSgeftaltung ber Sirdie oon benjenigen angenifen loitb,

»etdie bem Staate jumutljen, et mBge fid) für bie 'Iler«

mtnbung ber oon ihm jür bie fird)lid)en Hioeefe gemährten
Kittel ber föiitbeftimmung enticblageit. DieftS Rnanjiette

f31ilbeftimmiingsred)t ber etaateiaftoren ift jur .-feit gerabe

auch un (ird)iid)ett Jntercfje »ünRbensroertb, beim es ift

eine Warantie, baR bie oom Staate gemährten Mittel and)

ben ©enteinben, »cldje roefenttid) bie Iräger beS fird)lid)ett

SebenS Rnb, in gleicher unb gerechtet SBeiie ju gute fom«

men unb nidjt nad) ben StüdfidRett (ird)iid)cr Partei« unb
Utajoritätsintereffen oerroenbet »erben. SBie» febr testete

bie Sleifb.fjammerficin'idjcit Jtuträge bebertfdjeit, bafür liefert

febon ber ltmitanb Dottgülligett Setoeis, baß für ben Satt

besbentt bie Sefttgnift ombijirt toitb, neue Patronate über

ftird)engetneinben tu Saften oer Staatstafie ju übernehmen.
Sud) biefc Rotberung, »elcbe vedjt eigemlid) barauf abjielt,

ber greibeit unb Selbftäubigleit ber Strebe unb ber firdjltdjen

Wemeittbm abbrud) ju tbun, roirb im 'Samen btt ffreitjeit

berfelbett erhoben.

Sidjt auf bie SBefreiuttg ber Sircbe, jonbertt auf eine

anbeie Otbnuiig beS ÜerbältniifeS berfelben juv Staats»

gemalt babin, baR eitiieitige ?farteiintereffen in berfelben

itngebinberi jut ,^errjd)aft tommen föntten, ift bie lenbettj

bcs tpammerftein.Slciit icben Antrages geriebtet. tft bat

oon ber Rreibeit ber Sirdie, roetdje untrennbar ift oon ber

Sreibeit bes Gbtiftemnenfd)en in ber Sirdje, nur eilt ’JuS»

Ijängefdjilb, burd) tocldieS bie politifeben gaftoren fid) nicht

täufd)en taffen bürten.

Säemt gehofft loerben barf, baf) bieje leitbenj int

»teufeijdien abgeorbnetenbaufe oon ben fiiberalen mit allem

l'!ad)briid »erbe jurüefgeroieien »erben, jo ift aber frcilii)

ju »iinfd)en, bap bits mit gleidjjeitiger Doüet TOürbigung
berjenigen 'ttetgRtcbtiiugen gejdiebe, roeidje nun einmal bem
Staat au« ber reditlidjen Stellimg etroadjfen, »eltbc er jur

Seit nod) in iBejug auf bie eoangeiijdbe Sird)e eiitnimmt. Die
aoiaatsgeioalt, »e'ld)e baS Regiment in biefer Sirdje in bet

,£>anb bat unb welche in aller ©eije, namentlid) aud) Rnait»

iett, bie ü.ler»altung ber !ird)lid)cu augclcgeubciteu leitet,

attn Rd) nicht auf ben Stanbpuntt bet gre'tbeii ber Sircbe

ftetten »ollen; fie bot oielmebr anjuerfenneti, baf) !Kcd]te

unb BRidjten (omjponbiren. Wetabe Seitens berer, toeldie

iid) ber äuSbilbimg einer hierardjifdjen ©efammtforpotation
ber Sirdje »ieberjepen loottcn, mui) babet oRen aiierfattut

»erben, baß ber Staat in feiner gegenwärtigen iftedjtSftettung

jur eDaugeliidjen Sirdie in Sejug auf bereit Sebittfuiffe

nidjt mit jugelnöpften lajcben ftd) btnfteOeit barf, baf) tns»

bejoitbere armen Strd)cngemeinben gegenüber, »eldje burd)

Selbftbefteuerung nidjt im Stanbe fmb, ihre firdjlidie Her»

forguttg eintreten ju taffen, bie Hflidit beftebt, biefelben ju

linterftupen. SEüottte bieS nerfaat toerben, fo tonnte bieS nur

jetten Jenbenjen, roeidje babin brättgen, and) bie euaitcjeli fd)e

Sircbe olS etite bierartbifd) nerfaRte Wefantmiforporation

mit unbejebränftem Sefieuetungsred)t ber Btitglieber aus«

jugeftalten, ju .fbilic (ommen.

ScRroeber.

I»ie auBluäctine Politih Itänemarfta. *)

Die gabel oon bem Siöroen unb ber BtauS auf baS

HerbältniR oon Deutid)lanb ju Dänemarf nitgetoenbci,

binft »ie jebcs (ßleidjniß. So groß ift ber UnterjdReb

jioijdjen biefen jtoei Btäd|ten nicht, »ic jroifdjen ben jioei

Ibieieu ber gabel. SlnbererjeitS mürbe Dänemarf nidjt

leidjt iraenb eilte jo roidjtige Stolle Deutfdjlanb gegenüber

fpteien töntten, »ie bie BtauS in ber befannten gäbet.

Gs genügt, bie gäbe! in ßriititerung ju bringen, um
bie Slufmerffamfeit beitiidjet Seier barauf ju leiiteu, baß bie

HoliRI eines fleineren StadjbarftaatcS
,

»ie DättentatfS,

*) ttnm. b. !üeb. 2öir gcbeit ^errtt geebrit töajer, bem ©erFaffer

biefeö betitele, um io liebet bau Stört, mell ec alb itjätigefl 'Dtilglieb beb

bauiicpeu ttouetljing unb alo 'ßtüfibeut beö StereiuS für bie Steutratifatiun

2iäneinarfb, betonbeco benrfen er)d)eint, übet tene »ström Imgen, bie bie

auoroärllgr rßolitit ^änemartö beeinpuffru, ßuöfuiift ju ertbeiien.



burcfiauS nicht oon bem beutfd)en 'Helfe mit ©leichgfittig.

feit betrachtet merben barf.

.Hon bem beutießen Holte“ — mit Rleiß ift biejer Bus*
bruef geroäblt; — „ber beutießen Negierung" ift bie Holitif
XöitemarfS iiämlid) niemals gleicßgültig geroefen.

68 ift aber nur eine Bettfrnge, roonn bie SoIfSmeinung
bie ©efimmngen ber Negierung itäifer beeinflußen mirb.
$oßer gilt es bei feiten and) bic SolfSutemung aiifju.

flären.

Cbne Broeifel merben fo bie Sölfer fiel) Icid)ter mit
einaitbet oerftanbigen, als c* bisher ber Rail geroefen ift.

ttnb bamit icirb bte Rriebcnsfacbc gefärbert.

Xaß Xänematf ieinen lebten .Krieg mit beutießen

Staaten geführt hat, 1111b baß burd) ben RriebenStraftat
»an 181)4 aud) eine bänijeße Scoölfetuiig nom Wutterlanbe
getrennt mürbe, oergißt man in Xänematf nid)t. .fMet ift

nod) eine offene ffiunbe. Soll fie geheilt merben, jo muß
man nid)t thun, als ob fie nidjt ba märe. Xie „stader-
jyske“ (norbfdjIeSroigfdje) «rage — hat man oft in Xäne=
morf gejagt — ift .feine Harteifrage“ ; obgleich ionft faft

aüe politifcßen Stagen in Xänemarf Harteirragen finb.

Cbne Broeifel mirb aber and) bieie Rraae früher ober

fpäter Harteifrage merben Sie hängt nämliiß mit anberen
gortjdjrittsfragen fo nahe jujantmen, baß bie iiöiiing ber.

felben — ja, jdjon bie Arbeit für bieielbe — audj bie er»

mahnte Stage berühren mirb.

Sisljer aber ift bie itorbfdjleSraigiche Stage in Xänemarf
nur mit berausroärtigenHoIitif milerbinbung gebradjl morbeit.

Unb biefer außerorbentlid) roiebtige Jtocig ber Holitif bat
nur in einzelnen unb furjen Bugenbliden, ioo etmaS be»

jottberes auf ber SageSotbnimg ftanb, bie allgemeine Stuf.

merffamfeit ermetfen fünnen. XaS Jntereffe ijt fonft oon
ber inneren Holitif »ifllig in Bnfprud) genommen.

Seit 1864 ift .bie ffanbinaoiidje Srage" Nummero jroei

auf ber lagesotbnung ber auSroärtigcn Holitif XäneutarfS
gemeint 3m Saufe ber Ießten jroaiijig Jahre hat fidj aber
bieje «rage oollitänbig «erfdjoben. Bus einer „Kriegsfrage"

ift fie nämlich eine „RriebenSfragc" gereorben,

Xcr Rührer bee alten „Sfanbinaoismus“, Karl HIeug
(früher liberal, jeßt fonferoatio unb Witalieb ber mi=
nifterieUeit Wechten), oerfudite nod) 1866 folgenbeS fSro.

gramm für ben „SfanbinooiSmuS" aujgufteDen: bie Bieber
erobenmg be» bänifeßen SiorbfdjleStoig. Silo aber biefer

©ebaufe nidjt einmal bei feinen nädiften idiroebijdjen

Rreunben, in beren 'Witte er iitb auSipracß, Bnfdiluß fanb,

pctließ ber „Sfanbinaoismus“ niebr unb mei)r bie friegerifdjen

Söhnen, tspäter hat biefe Wichtung eine gaitje Bnjaßt für alle

brei ffanbinaoijcben fHeidje gemeinnüßiger Seranftaltungen ins

£ ben ju rufen »erfudtt. Xie Konoeiitioiien über Wfinjtoejen

(1873) unb über baS litterarifdje Sigentbumsredjt (1879),

mie and) bie brei gart,) gleich lautenbcn Becßjelgeieße in

ben brei Staaten geboren ju ben mid)tigflen Aufgaben,
roeltbc bieje ©ruppe geliift hat. Jn bett leisten Jahren hat

ber „Sfanbinaoisniuij" alio eine neue, oon bnn früheren

oeriebiebene Rorm angenommen; bie Wilitärpartei ,jog ficb

oon ihm jnrüd, unb bie RriebenSfreunbe fdjlofjeu fid> ihm
an. So entmidelte fid) ein neuer unb bejferer „Sfanbina-
uismiis.“

tiefer neue — nennen mir ihn frieblidjeit

Sfanbinaoiemus — bat übrigens tiefere SBiiir^elit in ber ®e-
jdjicbte. Bäßrenb mehrerer giößerer Kriege haben bie btei

ffanbinaoifeben Staaten fid) mit einanber oerbunben, um
ihre gemeinfdjaftlicbe Neutralität ju uertheibigen : 1691 unb
1693, 1764, 1780 (als and) SHußlanb, Hrcußen unb mehrere
Staaten an ber „bemaßneten Neutralität" lljeilnabnitn),

17 4 u. i. m ; enblid) mürben 1863, als ber Krimfrieg aus.

bradi, ibentifeße NeutrnlitätScrflärungen oon ben brei

Staaten ausgefertigt. Xie auSgejeicßnelftcn norbifdjen

Staatsmänner haben ficb für eine midie NeutralitätSpolitif

anSgejproeßen, oor allem bie jroei ©rafen SemRorff im
.

oorigen Jabrbunberte. Unb fo oft ihr Natlj befolgt mürbe,

fo oft haben bie (freigniffe ihnen and) recht gegeben. 8e
lonberS haben ber .ISanbel. bie Jnbitftrie unb ber allgemeine

Boßlftanb einen großen Aufjcbroung genommen, roentt bie

brei fleineu ffanbinaoifeben Staaten ficb neutral gehalten

baten, mäbrenb ber Krieg ringsherum tobte. 'Barten fie

fid) aber in ben Strubel be» Krieges, unb jmar geroöbnlid)

jo, baß Re gegen einanber fämpftn mußten, bann Rnb fie

im allgemeinen nur als SRedienpfenuigc gebraucht roorben,

roenn bie größeren 'Wachte, ihre SimbcSgcnoffen, baS Spiel

unter einanber auSglidjeu, ,,'Benn man mit ben ©roßen
Kiridjen ißt, friegt man bie Steine in bie Bugen", iagt ein

bänijeßes Sprichroort, bas man nidjt immer hinlänglich be=

herjigt hat.

'Bflrbe man ftatt ber Anfälligen unb für.) bauernben
NeutralitätSbünbnijfe einen für alle Räfle galligen unb
immetroährenben Weutralitätsbunb jmifebett ben brei norbi»

idien Staalen idjließen, (o hieße bieS nut auf jroeitjunbert»

jährigem hiftoriieheu ©runb roeiter bauen. Xieier Sunb
müßte auch beftintmen, baß fünttige Streitigfeiten jroifcbcti

ben betheiligten Staaten burd) Sd)iebSjprucb geläft merben
foDett. Wenau fo haben oor fecßsljunbett Jahren bie brei

erften (leinen idjrocijctiiibcn ROrtc“, bie Urfantonc, bie ©nitlb*

läge für bie jeßige tribgenofienidjaft gefdjaffen. 1815 haben
bann bie ©roßmäeßte etngefeben, baß bie Neutraliiation ber

Sdjmeij — ein Staat, ber nicht oiel größer als Xänemarf
ift - ben roabren Juterefieii bet eutopäiidien Holitif ent.

fprieht. Bann merben bie ©roßmäißte cinfehen, baß baS.

jelbe oon ben brei ffanbinaoifdjen Staaten gilt? Xcun Re
haben eine ganj ähnliche gcograpbüche — ober oielmeht

ftrategifdje - £age, boctj jo, baß bie Weerc für ben Horben
Rnb, roaS bie ©ebirge für bie Sdpoeij. öS entfpridjt bem
roabren Jntercffc oon ganj Europa, aller Wäd)te, baß feine

einjige ©roßmacht in ben Bllcinbefitj bet Hiorte jur Oftfee

fommt; unb roas im Jntcreffe aller 'Wäd)te ift, muß aud)
im Jntereije jeber einjelnen Wad)t liegen.

Xieie Bahrheit ift aber felbft nicht einmal ben brei

ffanbinaoifdjen Staaten auigegaitgen. lirft in beit leßten

Jahren ift eine Hcroeguug ju ©unften ber Neiitralifining#.

frage ju fpüren, beionberS in Xänemarf unb theilroeije tn

Scbmeoen, meniger in Nonuegen, ioo man jeit ber Beit, ba
biefer Staat jelbitänbig mürbe, feit 1814, geneigt ift, alles ju

fürchten, maS in Herbinbung mit ben jroei anberen norbifeßen

Staaten geicbchen foü. '.'iicbtsbeitoioeuiger glaubt man, baß
bie gegcumärlige normegiid)e Negierung bem ffanbinaoifdjen

NeuiralifirunaSgebanfeti güliflig geRnnt ift Bie bie ÜRei.
nmtg ber iebniebiiehen maßgebenben ftreije ift, — bauon
derlautet nidjts. Xagegeu hat fidj neulich bic gegemoärtige
bänifdjc Negierung {ehr cntfdjicben menigfteu» gegen bie

Neultalifirung Xähemarfs auSgejprodjen. Xänemarf jolle

nidjt „feine ^anblungSfreiljeit" aufgebeii, fo anlroortete

ber Wmifter ber auSmärtigen Bugelegeithciten im 'Namen
ber ganjen Negierung, als er am 23. Januar 1886 im
bäniid)en Holfst’hing über bie Stellung ber Negierung jur
NeutralifationSfrage oon mir inierpeUirt lourbc.

BaS bebeutet nun baS Bort „.^anblungsfrriheit" im
Wunbe beS WinifttrS? Scheutet es, baß Xanematf bie

SllliaiiApo titif her Neiitralitätspotitit uorjieht? Unb
fleht biefe ’Snjdjauung mit bem beinahe frampfbaften 6ifer
ber Negierung für bie Sefeftigung Kopenhagens in Her.
binbung?

BIS ®äne barf ich meine oolle Weinung hier nidjt
auSfpredjen. Wit Napoleon Sonaparte fage Id): ,.I1 ne
fant laver aon ligne aalo devant las ötrangers *' Jd) er»

laube mir aber ju teferireu, roas ich in einer beuticljen

Beitung lefe, bie mir neitlid) gefehidt mürbe. Xie Borte
ber beutidjen Beitung finb oon bänijdjen liberalen mieberge»
geben, unb id) fdjließe barauS, baS fie, tljeilmeiie menigfteu«,
aud) oon ihnen geuebmigt finb.

Xas „Rtatiffurter Journal“ (obciibrein eine fonieroa*
tioe Beitung, io oiel id) roeiß’), enthielt am 27. Oftober
einen Brtifel „Kopenhagen als Rettung.“ Xer Brütet fleht
ott ber Spiße ber Beitung Jn bemfetben idjreibt ein Serliner
Korrefponbent u. a., baß bic Seieftiguug Kopenhagen«
„nidjt allein eine ausjtßließlitb bämjdjc Bngelegenheit" ift,

•) 8nn. brr 9W>.: biciVitunq fid) felbft nntiondllibcml
netml. fo ift ba« in ber &adje bodf fein unfentlidjer Ihttrrtc^trb.
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fonbem „an* oeridjiebenen ©rünben auch aflgememere« (Inter

rne“ beansprucht „Hot allem muß feftgcfteUt merbeu,

Hai) biejenigc poliuidie Bartei in Säiiemart, ipelcbc icboti

ieit Rabren für bie Bcicftigung Äopenbagen« eintritt unb
iidj bet Unterflflßung ber JRcgierutig erfreu!,') in bem tnoiil

nicht unbcgrfiubeteii Nerbodjt ber Seutidj.Reinblidjfeit fleht.

Natürlich wirb fid) ein io Keiner Staat toie Sänemarf
bQten, Gbauoinibmus nodj frangoRjdjer Ntonier ,ju treiben,

ober ohne ßroeifel jd)ielt tnon gerabc in ben Äreifen, mcldje

bie Befeitigung Äopenbagen« für eine patt intifdje Ibat er-
1

Hören, mit bem eilten Singe etroa« nad) Rranfreidj, mit bem
anbem etroa« nad; Nußlanb." Sie Befeftigungäbauten
Kopenhagens —

, roeldic bie bäniidje (Regierung gegen ben
erflörten Süllen ber Ntcbrbcit ber BolfStepräieirtatroii aiijit-

legen begonnen bat, — fmb bem Berliner Äorrefponbenten
ein ßeidjen, „baß Sä uemart nidjt beabflebtige, im nädtften
größeren Äriege unter allen Umftänben neutral jii bleiben". :

.Sutdj ba« bortnadige Reflbalten" — beißt es »pater, —

.an ben ©ebanlen, Äopenbagen ju beieftigen, ttnrb aber
borb ein berechtigter ßroeiftl bariibet untctflilßt, ob e« mit !

bieiet bönijdjen Gntbaltiamfeit unter allen umftänben Grnft
iei. llnb bierburd» fommt man aud» bem Äern btt gangen
äugelegenbeit näher, ber trotj aber bäniidien Slbleugnungen
bodj am Gilbe barin gu iudten fein biirfte, baß ein befeftigte«

Kopenhagen für jebeit Segnet Seutfdjlanbs oon großem
'Berthe ift unb bebbalb bie Slllianjfäbigteit Sänemarf«
bebeutenb erhöben muß."

„afliangfabigfeit" — ba« ift ber furje Sinn, ben bet

obengenannte Berliner .tlorrejponbent au« ber Anlage bet

hejeftigungen um Äopenbagen berauölicft. „panblunge
’mbeit" — ba« mar „ber langen Siebe furje r Sinn", al«

bet bäniidje Ntinifler ber aubroärtigen 3ngelegen beiten im
Hamen ber -Regierung mir auf meine ölen ermähnte
Jnterpellation autioortete.

Ba« ift eigentlid) ber Unteridjicb gmifdjen biefen beiben

Sorten mit Sliicfficfjt auf ben ßroerf ber jeßigen ausmärtigen
Boliitf Sänemarf« V Ober gibt e« oielleidjt (einen Unter*

fiJieb? — ‘Reh (teile nur bie Stagen. 9)iag ber Üejer Re
felbft beantmorten!

3di füge ober gleich binju — toa« idj fdjon im 9n-
fange biefes fleiuen äuffaßeo angebcutet habe —

:
„Holt“

mtb „Negierung" Rnb nicht immer Begriffe, bie einaitber !

teilen, jn Sanemarf menigften« tocrbcit bie ©ebanfen ber

jrßigen Regierung nur oon einer jiemlidj deinen Blinker*

jaljl be« Nolle« grtbeilt.

Gegenüber ber SHIian^politit ber SRegierung roiib

ba« Soif butdj teilte geießltdj erioäljlten (Repräfentanten

mehr unb mebt bie Rorbcrimq einer ftrengen 'Neutralität«'
politif (teilen.

Beim e« aud) bem bänifdicu itolfe nodj nicht dar ift,
1

io roirb r* ihm bod) ohne Broriiel halb mehr unb mehr ein*

leuchten, baß Sänemarf bleibenb »eine Sclbflänbigfeit — unb
bamit auch bie Dtbnung iei nee BertbcibigungSroeten« — nur
baraui grünben tann, baß e« bie ftrengfte 'Neutralität«,
palitif bchauptrt, unb jtonr £ianb in .<janb mit ben beiben

anberen ffanbinaniid)en Staaten. Sie 'Natur felbft fdieint

meinem Baterlanbe biefe Nolle rorgeidiriebeu ju hoben.

91« Biörtner ber Cftjec hat Sänemarf m Bcrbiubimg mit

Schroeben imb Narroegcn auf ber anbercu Seite be« Sunbe«
bie natürliche SSufgabe, barüber jii macheii, baß bie Bforte

immet neutral — ba« beißt in biefein Salle: offen —
bleibt Sic 'Neutralität bcrBtorte brr Cftfcc ,ju ocitbeibigen.

barf bie einzige militätijdie Aufgabe ber ifanbmaoifdjen .

Staaten — imb befotrber« Sänemarf« — fein. Silber ju

bieitm ßroerfe braucht ftopenljagen nidjt beicitigt ,ui mcrbcii.

Sr eie einzige inilitärijdje Jlufgabe Sänemarf« läßt fid) burdj

Reinere Bfiitel löfeir. Sie i'öiung bieier Stufgabc ift aber

nicht nur eine bäniidje, jonberu eine allgemeine europäiidjc,

benn e« cntjpridjt, mic gejagt, ben mabven Sntertffcn be«

•) ßine gartet, bie übrigen# j^l fo firm ift, bnfi iie fauin jiuanjtfl

Äeprälmtflntfn tut bnnifdjrn tBolfftbinflf Ijal, loäljrtnb einige adjl^ig ber

E^pefihon gegtii bie SefrfHgung flopenljageti# fttmmttt. ß. 2J. I

ganien Guropa, baß bie ‘Pforte ber Cftfee immer offen imb

neutral bleibt.

Sflr Seulfdjlanb erljätt bic e 'Neiitraliiatioiiöfrage eine

erhöhte 'Bidjtigfeit burdj bie 'Julagc be« 'Növb Cft.Sccfaiial«.

Siefe Seite ber Stage, iß aber nodj neu unb baher io metiig

bemerft, baß idj e« hier nicht roagc, loeiter barauf cinjugeberi

j't’odj haben alle biefe Umflänbe bie auäroärtige politit Säue
marfö nidjt beeinflußt. Sa« muß aber gcldieben. 3n
rocldjer Siidjtung' Gutioeber in bet Siidjtuiig ber SSUianp
ober ber iNeutfalitätäpolitifVI

Bäblt aud) bie bäniidje (Regierung bie erfte bieier

beiben SUtematiocn, ba« bänijdje Bolf initb bofftnllid) bie

jmeile oorjiebeu. Sa« Bolf toirb iidj aut liebften ju allen

nubereu Bölfem freunblidj unb friebUdj itellen. — bodj na-

türlich ohne feine ffiiltbe al« ielbftänbige« Half ieniale

aufgugeben. G« mill nidjt „ben Stieben um ieben Brei«“,

ionbern ben Rricben burdj bie Rreibeit für bie Wcrcdjtigfeit.

Äopenbogen. Srebrif Bajct.

®lt»|]en eines Taten.

Der IDerflj be« Uäefdjmachs.

„Ser loirtbichafllidje 'Bcrtb be« Weidjmacf«" lautet ber

lilcl einet interefianten Sdjrift, meldjc Sitetauber Born
türjlidj für bie „Beitfragen" ber Dolf«njirtbfdjaftiichcn fflefell

fdjaft geliefert bat, einer Schrift, bie ganj tioll ift non an=

tegenbem unb belehtenbent, and) jum ibeil ergößiidjem

'JJiatcrial, unb bie gleidjroobl midj enltäujdjt bat 'Natiir.

lieb ift ba« meine Sdjulb: ber Berfafier famt nidjt« baflir,

baß idj — oon bem litel ber Sdjrift ausgeljeitb — einen

anberen 3«balt enoartete unb, ba idj bieten nidjt jtmb, ein

loenig oerbrießlidj mürbe. Jdj batte geglaubt, eine jener

Spejialftubicn Uber ein entlegenere« unb furiofe« (ßebiet ber

lnitthjcbaftlidjen Gridieinungeit ,jii fiuben, bie iidj ju ben

großen mijfenfdjaßlidjen Abbanbtungeu »erhalten mie ein

pifautc« Bmiidicngctidjt ju ben majfioen epaiiptgängeu be«

Waftmabl« Sdj geflebc, baß idj bie .firoiidjcnigciidjtc liebe

Sie reijen mitunter ben oon beit „pauptgeridjten ermübeten
appetit ju neuer Begietbe nadj ioliber Sfobnmg. ©a«
aicranber Sorn im« oorjeßt, ift fdjon mehr bie folibe

Nahrung felbft.

Saß förperlidje unb geifttge Gigeufdjaßeit be« fDlenfehen

einen luirtbidjaftlicjben BJertb haben, baß Blnäfelftärte,

Schönheit, Ätugbeit, lapferfeit auf einen öetbprei« tarirt

roerbeu fönnen, ift allbefaimt. -Jdj mar baber audj m'djt

iiberrafdjt, baß bem Wefdjmacf, bem förperlicbcit mic bem
geiftigen, eilt ioldjer ©ertl) beigclegt i»crbc. 'Biir ftcleii fo<

glcidj einige Beijpiefe ein, roie btefe beionbere Gigeitjdjaft

be« (Säumen« unb bie nad) ihr benannte Säbigfeit be« ©e>
bim« auf bem Biarfte be« geben« burdj tjotje Befolbimgcn,

Scnbe ©efdjäftägeroiime unb ionftige materielle Bortbeile

mmt loerben. Jdj mar nidjt iiberrafdjt, ioitberti idj

badjte jogleidj, ba« ift ein intereffanle« Sßetna. ©eldje iclt=

iarne Gridjcimmgen loirb bie cingebenbe Roridjung aujpnben,

roclthc Streijlichter loirb bie ßujammcnftcUimg auf bie

menfdjlidje Natur, auf bie Berfdjicbenbeit ber Böller imb
Beiten, auf bie Nebenwege be« Gnoerbleben«, auf bie 9uä-
müdjie bet Äultur merfcii! Selbft für einige ©runb* unb
Siauptfragen ber ©iffenidjajt, fo jdjieit mir, föunte eine

tRonograpbie, mic idj iie mir badjte, fruchtbar mcrbeir.

au«gang«punft aller loirtbichaßlidjen Jljcorie ift ber Be*

griff be« SBcrtbes, unb erfahrungsgemäß ift bieier Begrifl

für »ielc üNenjdjen ausnebmeiiti idjioer ju faßen. Gin
großer Ibeil ber mirtbidjaftlidjeu Brächten riibrt baber,

baß bie Pente fid) einbilbeit, ©ertb bejeidjne eine beftimmte

@röße, bie fid) oon außen her »erminbcrit ober oetmebreu lajje.
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Hin ifjrtttt flat p machen, baü ©ertf) ein reiner 'llerbältiiiß-

begrife ift, träfe er triebt« anbcrcs nuSbrüdt als bas Siet«

bältnife Aioifd)en einem Ifegcbrcti unb einem für bic 93eftie=

bigiing bieies 'Begehrens gebrachten ober uothwenbig au

briitgenbeit Opfer, um bieS flar p mad)cn, fmb gerabe

H'ldje Vorgänge bejonbers geeignet, bic bem alltäglichen

1111 b überall fid) loiebeibolenbcn ffiaarenoetfebt ferner liegen.

Ter ifeojeß ift jroar immer berfelbt, bei jebem Häufe im
SBädcvlabeit ooflpbt fid) bas Opfer einerfeits, bie .Mnugabe

bei ©elbftüde, unb bic Scfriebigung bes Begehrens anberer.

feit«, ber ©nipfang bes Srotes: aber bic i*bantafie wirb
bind) bitten $ergaiig nid)t jo augeregt, urie in beit ungc«

luobnteren SäHen, ino plöfjlid) eine mcuid)[id)e ©igciiicbatt

beu l'.ljarafter einer ©aare annimmt, blofe beöbalb, mtil

anbere i'lenidtm bas Begehren empfinben, bem jene ©igcii«

ietiaft Sciriebigung oerfebaffen faim. Se bitartet bie Jfluttra-

tiim ift, befto befier pflegt fie ju iUuftrircn.

58rot unb fflelb empfangen freilid) ihren itrirtbtdjaf t>

lidtcn ©ertt) nur burdj beti ©unfeb bes einen, fid) p
jältigen, unb beu ffiuufd) bes anbertn, fid) Bablmittel p
oerfebaffen, aber ba« SBrotfaiifen ift etwas fo Natürliches

unb Notbwenbiges, bafe uietuaubem eiufätlt, tuie es babei

im ©raube pgebt, nric cs fömmt, bafe ber eine baS im
Sdpoeißc feine« SitgeftditS oerbiente (SSelb, ber anbere bas
miibiani gcbadciic Brot bergibt unb gerabe in berjenigett

SJtenge, bie non beibeu Seiten bebuugeu nriTb, nicht mebt
unb nirbt incniget bergibt. 3eber ber leiben Tbcile opfert

io oiel, mir er tnufe, um fein Begehren p beliebigen ,
feiner

opfert mehr als er tauft. Tiefer punft »wifeben bem ©eniger
unb bem fölebt ift ber ©crlb; er oerfdiiebt fid), nrie man
bei einigem 'Jiad)bcnfeu leidjt cinfiebt, balb und) ber einen

Seite, balb nad) ber anbereu, je uadibem brübeu ober biiben

bas Begehren bf.itiger ift. Bon bem ©ärmegtabe bc« Be«
gebrens bängt in jebem Sugeublitfe ber StBertb ab. Ta
Brot unentbehrlich ift, fonti bet ©ettl] unter Umftänben
bis auf bie äufterfte .'>öf)e, bis an bie ©reute ber SaljlungS«

{äbigfeit fteigen. SBei ©egenftänben, bie rriefet unentbebrlid)

liub, fielt man leichter ein, bafe bas '.Mi oft ber eigenen Be«
gietbe bas 'Blaß bes ©ertbes bilbet. ©emi ein MupS«
gegenftonb mir p oiel Opfer foftet, jage idj: ,,ba« ift mir
bie ©efd)id)tc nicht icertli". Soll id) fiinfeig 'Jjlarf jableu,

um eine Sängerin p feben, fo bleibe id) loabrfibeinlid)

lieber p .'Manie, unb wenn oiele loie ieb benfen, )o müffeit

bic 3)illetl|änbler mit ihren greifen betuntergeben, bis fie

beit Clunft treffen, roo bas Bublifum opferwillig p werben
anfängt, llmgefelirt muh baS Bublihnn, toenn es febr bar

auf brennt bie Jäiijerin au (eben, beu ©elbbeutcl fo roeit

offnen loie ber Biuctbänolcr es loiinfcbcnSiocrtb finbet.

Jmmer ftebt Begehren gegen Segelten, in millionenfacher

'Blauuigfaltigfeit beä Sd)lußergebniffeS, meldies burd) bie

Umftänbe, bie Eigenart ber .feanbelnben, ihr Temperament,
ihre Bebilrfniffe, tqre 'Btittcl u. f. io. bebingt wirb, ©em
baS red)t flat wirb, ber faim nie auf beit ©ebanfeit oer«

fallen, bafe man beu ©ertl) fünftlid) rtguliren ober bafe eine

Staatebeljorbc ben äiistaujd) ber Opfer unb ffeiftungen,

aus beneii bie ©eltroirtbiebaft beftebt. Dermaßen fönnc

Jn ber Tom’fdjeu Schrift ift bicie millianenfache 'Blau«

uigfaltigfeit menid)lid)er Bebürfnijfe unb bem entfpreebenber

menid)licbct Srobuftiou anjcbaulicb ifiggirt. unb bie große

Sterfdjiebenbeit unferer ©efdimadsriebtunqeii bilbet ben Ißunfl,

non bem er ausgebt. Taber ber Titel teines ©erfS. Aber
er faßt ben Begriff ©cfebttiad (wop idi ihm baS 9ied)t

uidjt beftreiten will) fo weit, baß fcbließlid) faum ein

Webiet menfdjlicber Sebürfniffe übrig bleibt, baS nicht bem
©cfdjmadc angchörte. Tic ©abe, p unterjdici ben, waS aut

uub was jd)ledit ift, was irgeub einem Theile unteres wer«

oenfbftems mehr ober minbet angenehme ©inbtüde oer«

idiaftt, faim mau, wenn mau will, ©ejehmad nennen, beim
allerbings bejeichnet bicS ©ort urfprünglid) eine iold)e Unter«

idieibuugsgabe. Aber bem Sprad)gebraud)e entfprid)! biefc

JluSbehriung bes Begriffs ©ejehmad nicht, ,'d) glaube,

jeber lefer, ber nicht bie Abljattblimg felbft, fonbtr'ii nur

ihr Dtefume lieft, mirb erftaunt fein, p oernchmen: „baß
nur bie Bethätigung bes ©cjdjmads bic großartige ©nt«

widlung oon ffrobuftioii
,

ttonfumtion unb Serfebt, bie

ffütle ber beftebcuben wirtbfchaftlichen Schiebungen, bamit
aber auch beu heutigen Stanb bet allgemeinen Äultur über«

baupt ermöglicht bat." TaS ©rftaunen mirb icbwinben,

wenn er aus ber ilbljanblung erfährt, boj) ber Serfaffet ba,

wo er oon ber ©ntwidlung bes ©eidiitiadS rebet, bie Ser-

oieljältiguug unb SBerfeinerung ber Sebürfniffe überhaupt

unb baS Urtbeil über bie befte Sefriebigung biejer Sebürf«

niffe im Singe bat. Taß in biefem Sinne bei ©eidjmad
eine unermeßlidje Sebeiitung für baS ©irtbfdjaftsleben bat,

ift freilich flar genug, wie beim aud) ber 'Iteriajier weniger

cs gu bemeifen als burd) glüdlich gewählte ®eifpiele es an«

ichanlid) p machen fid) t'orgeU’ijl lat

Slber auch ber ©ejdjmad im engeren Sinne bat eine

fo erhebliche Sebculung im wirtbid)ajtltd)en lieben, baß mau
ihm wohl eine ©onograpbie wibmen fömtte, unb nicmanb
wäre banfbarer als id), wenn ber Serfaffer ber oorlicgenben

Schrift biefe Arbeit, bie ihm faum ärbeit fein würbe, unter«

nehmen wollte.

©efchmad ift baS inftinftioe Unheil über bie ©igen«

jdjaften eines ©egenftanbeS, oon welchen bie ©eiiüjfe beä

©aumenS unb bie fogeuannten äfthetiiehen ©enüife, mit

©inid)lu6 ber primitioften unb bet fetoolften, abbängen.

Um biefe ©enüife fid) P oerfchaffeii, gibt bie MJiemchheit

täglid) ungeheure Summen aus, aber mit anberen ©orten,

fie arbeitet unb opfert für biefelben ungeheuer oiel. ©er
baljer oermöge angeborener UnterfcheibimgSgabe, oermöge
feines empfiiiblidiett ©efdjmads es oerftebt, ber älenfcbbeit

aus aDeit möglichen SefrtcbigungSmitteln mit Sicherheit bie

ooüfommenften auSjufucben ober gu fombiniren, ber leiftet

ihr, mirtbid)afttid) betrachtet, einen Tienft, ähnlich wie ber«

jenige, ber ihren jonftigen 'ßebürfniffen jweduiäßiget als

anbere ©eniigen oerfdjatft. Tct ©e|d)inad allein tbul es

freilid) nicht: man faim ein feiner Sierfermer fein, ohne bes«

halb einen Stau Aum gebeiblicben P führen, aber

ber fficid)inad muß bod) immer fein 9fid)teromt auSüben,

wenn ber Äonfument nidjt in ftetcr ©efabr id)webeu ioU,

feinen Trunf unb feinen Äauf p bereuen, 'lisch notbwen«
bigrt wirb bie ©itwirfutig beS ©efdimads, wenn in bem
.Häufet erft burd) bie oetlodenbe ©aare ber ©unfd), fee ju

beftheit, ermedt werben foH. Tie ©rfabrung habet lehrt and),

baß ber Weicbmad beneu, bie ihn haben, im ©eidläfte oor beneii,

bic ihn nicht haben, einen großen Horfgrung oerleibt, ©in
Unternehmer, ber ihn entbehrt, muß ben ©efchmad anberer

in feinen Tienft nehmen, nicht feiten um jchwcrcS ©elb,

ober er wirb fid) ruiniren.

Tie fenfitinen 9!eroen ber »Junge unb bes ©aumenS,
im Siinbniffc mit beneu ber l'iale, tpielen eine febr emft«

hafte SHollc auf ben großen HJiärfteu Jn i'onbon gibt es

Meute, bie iiidits anbereS tbun als Tbee probiten unb bie

oon biefer TbStigfcit ein glänjenbes ©infommeit beAieben.

3tt SBorbeaur unb in ben beutjeben Seepläbeit fiitb bic ©aftet,

bie ben ©em unb ben Sunt auf bem ®affe prüfen unb
tariren, tonangebenbe MJlämier, 3m Tabafs«, im ftaffee«

baiibel fommen ähnliche Berbältmffe oor, überhaupt aüet

Orten, wo es bie Seflimimmg obet eine ber Seftimmungeu
ber ©aare ift, ©oblgcicbmad ju erzeugen. Unb cS ift md)t
ju bezweifeln, baß bie anfarberungen, welche ficb in ben Äreijen

lolcber berufsmäßiger Schnieder ausbilben, aütnäblid) aui
bie fiultur unb bie Sebanbluttg ber Saaten feeiliam prücf»

wirfen. ©S wirb mehr Sorgfalt unb Rleiß auf ben artifel

oenoenbet, ber oor ben SJticßtern bes Kiarfte etid)einett muß,
unb fdiließlicb hat bas iUiblilum ben Sorthcil baoon.

3d) braudje nidjt aus.pfithren, baß doii bem äfthetiiehen

©eid)tnad SlitalogcS gilt wie oon bem leiblichen. Jeber

Mefer h«t fid) bas jdjon oon felbft gefaßt unb fid) btt um-
fangreichen Snbuftric« unb ^anbelojweige erinnert, in benen

ber ©rfolg oon ber gefthmadoolleii Auswahl bei 'Miobellt

unb ber Ürobufte abhängt. ©in weites ©ebiet eröffnet ftd)

ba bem Slidc, auf wetdicm wir neben einanbet bie ungäh«
ligen Zweige bes $uijgejd)äfte$, bie mannigfaltigen Äunft«
gcroerbe unb ben geid)äftlichen ilertrieb ber ©emälbe, ber

Tidjtimgcn unb Tonwerfc, ja jogar bie ®eranftaltimgen oon
Sübnentoetfen unb Äonjerten erbliden. ©eichen Antbeil



btt ©eidimad on bem Hnlerncbmergeroinn aut tiefen ©ebielen

tobe, märe oiclteicbi ein banfbarer unb, loeim man tttSS

fitijflnc seilt, bänfin ein ergöi)lidier ©egenftanb bet llntet-

juebung. 'Blatt iniib babei aut Drollige ,volle ftoften. _Bu

m

Seiipiel auf jenen Senn Stummen, ber in ben elften jal)t>

gebuten nniere« JabrbnnbertS für bie fafbioiioble Sielt ßng
Imibe ber arbiter elepantiarum ntar unb beni jein ton

migebenber ©efdjmacf in allen ffragen ber Sebnciber-, ilii«

tdjmlidungS' unb Seroirlbungsfunft bie 'Büttel gu einem
lururiöjen Taiein gemährte, obwohl er uid)t bireft iiir

ferne Urtbeile gablung nahm, jonbeni nur beu Lieferanten

begreiilid; mad)tc. baji es unfdjidlid) fei, einen 'Blanu, befielt 1

Ümpfcblung iobiel roertb iei, gu mabiten. Über — ein ,

anberce, fd)on fleid)äftsmäfeigctcs Seiipiel — auf ben be<

lübniten 'isfottb in Sari«, mm bem bie elesanteften Samen
liegen Ünblung iebroeten Honorar« ihre Soilelten beguiaditen

lauen aber Iietjen; btnn gu meiner Sdjanbc niiifj id) gcfteben,

bag ict> bie jernereu Lebensläufe Dieics merfroürbigeti Statines

nicht mit ber gegiemenben Sorgfalt »erfolflt habe

Seim Stublitfc faldicr unb äl)iilirf)et ©cidnnadsoirtuofcn
raitb aielleid)t bem ernften frorfetjer ber ßiociftl fid) auf-

Drängen, ab ber ©eidintatf neben feinem iuirtl)!diaftlid)en

Serib (ber ja in bet baaren aber inbiretten ßiitnabme flat

ooiliegti, and) nud) einen Irobercn, einen Silbimgeroerll)

babc. Ser ßroeifet luirb fid) uerftärfen, n enn er unterfudjt,

eb eb gerate ootgtigSroeife ber flute ©ejebmad ift, ber bie

meiiten unb bie bädjften flinflcnben ßrfolgc erhielt. Kd)
Hitd)te. bie 3batiad)en mürben uid)i filr bie Seiabung ber

Krage fpredjen, unb oud) ein t'indjroeis, baf) bie ßntroirflung

bei Öeidimacfs im gangen eine auffteigenbe Linie befdjreibe,

mbrbe Sdjroicrigfeiten bieten. Unb incnu fid) nun tänbe,

baj ber fid) felbft iibctlafienc ©eidimacf allerlei tolle Sprünge
macht, niie groangSlos mürbe fid) bann an bie Unteriudjuug

bie Lebte fiiüpfen, bafi ber Staat cingugrcireit unb eine

rnfttnratijdie ßrgiebuug beb 'Bienid)engcid)lcd)tS gmu rid)tigcn

©tnie'seu — ctiua unter Slnfnüpiung an irijou porl)anbeiie

tttabemretn — in bie .vmnb ju nehmen habe.

3d) glaube, biefer Slueblid in flrofiartigc Kernen ift

jugleidji ber ridjtigc äugenblicf abgubredjen.

©io tta.

3nni Begentoärttpen ifuRuiiöc brv Spradj-

UiifVcitfrijaff. *)

Ser geehrte Lejer lueif; . bajg mit beiti Scginn beb

britten Jabtgebnt« uujeres Jabrbunbcrts bie Spraebroificn'

jdjait in eine Seriobe ber Stille getreten ift. Sie Flamen
bet Blamier, benen mir bie« nerbanftn, iinb allgemein ge<

feiert
:
Jafob ©rintnt, «rang Sopp, SJilbelnt aon .^lumbulbt.

Surd) biefelben Blamier aber unb burd) ihre Sd) liier,

namentlid) ben nad) lebeuben Veteranen Ülug. Kt Sott, 1111b

ben nerftorbcncn Jheobur Senfei) reifte and) fdjnclt eine Külte
aon 5riid)ten. ßs id)ieu gum crftcninalc in ber ©efdüdjte ber

Siffenidjaft eine Screimgung ber Woher gang getrennten

Sisgipliiieit ber 'Itatur* iinb ber ©ctjtcsroiijciiicbaft erveidit,

unb gioar nod) mehr in ber 'Blettjobe als burd) beu Jnbalt.

Sieje ’Bletljobe manbte Kticbr. Sieg in anreflcnbftcr SBeije

auf bie romaniidjen Sprachen an, unb man mar bereit, fie

auf alle Spradien ber ßtbc »u übertragen, '.'lad) allen Seiten

bin fonnte bie ®prad)forjd)ima angtengenben ©ebiden iljre

Crgebnijie fpeuben, unb fie berührte audi mehr ober lueuiflcr

»He ©ebiele De« SBifienS fflat idjon Die« gerechter ©runb
gut Kteube, fo lag ein oieüeidjt nod) uiel midjtigerer barin,

baf) Dieje« jüngfte üiitb Des beutieheu ©cifteS Den gfroicipalt

*) ®iit ttffonbcm Äücffidjt auf bie «djriftert b<b Dr. (iarl I

gmiiehen Spctulation unb (fmpiric fo gliicflid) gut aiiSföhnung
geführt hatte.

So ichien es; unb in ber ben genannten Segtünbertt ju=
irädift folgeuben ©eneratton, im 6. unb 7. Jahrgehnt, fdiiencit

iid) Krüd)te unb neue Slitten gicichgeitig roie im qlücf(id)fteit

Äliiua gu brangen. Jn BoUent SelbftbemuRtiem nerftieg

man fid) gu ber Sehauptung. bie Spradimifieiiichaft fei eine

Siägiplitt ber Blatunoifienfchaft, mas freilicfi mohl nur cum
grano salis nerftanben rnerben füllte Sie Slänner bicier

.Heit, abalbert Äuhn, (’ruft (iurtiuS, 'Blar Siüller, Schleicher,

mirffen nad) hoppeltet Seite: iiibem Ttc nämlich bie Blethobc

jmnr nod) ftrenger nahmen, »eriiichten fie anbererieitb and)

ihre ©rgebuiffe gu einem Webänbe gttfammetigufügen ; fie

felgten bte arbeiten ber 'Bleifter regulatip unb foiiitruftio iit

friid)tbarfter Seite fort — io id)ien eb.

'Bterfroflrbfg ! Sa« tdgien uns bod) alles auj allen

©ebielen mtferes geiftigeu Seben-5 — unb maS id)eint

uns h<»te!

„Sine recht rftcfiidjtslofe ©encration ift erftaubeu, bie

ihre Kreube barau hat, alles, roas ihre 'Bätet perehrten, gu
»erljölnteit.“

Dfun. nun, io arg mirb eS nicht fein. 'Sir bleiben bei

ber Sprad|miifcnfd)aft mib moUeit nid)t auf anbere ©ebiele

abidimcifen.

Sie ffiificnidiatt uerträgt nicht nur bie .ffritif, fonbent

fie gebeiht in berfelben allemal, mcuii man and) geitmeiie

liidjt ficht, mo bas hinaus miD. Sies unb meiter nichts iit

eS: bie jütigflc ©encration ber Sprad)ior)d)er hat bie Sie.

tbobe io idiari gerne igt. baf) bie älteren 'Biäimcr fiirditeit

niüifen. „allgufchnri macht idiartig“. (lene hat bod) mitflid)

io manche Sdimädje her früheren nachgemiejeit, fo manche
ältere, recht fitber hiugcftentc SeUauptiiiig als uuhalthar
ermiefen, eS ift ihr auch poiili» id)on fo maudies ge--

luiiacn, baf) mit tcd)t froh fein bflrftcn, menn mir itt bem
heutigen Üuftanbe bet Spradtroifieitidjaft ein Srognoftifon

für nufere politiidien Serbältuiffe feheti föiintcn. aber aller-

binas mürbe heute fein Spradjforidjer magen, in ber gutier.

fid)tlid)cn SBeite gum gebitbeten 'l'iibitfum gu geben, mic
'Blar 'BlfiUtr gethan hat. 'Blau ift heute auf hem Sunfte
angelaugt, bag man nid)t recht mit, mns ©eltinig hat,

was nicht. Dind) bem Sturm, ber über bie Sprad)iuifien,

fdjatt gefahren ift, lmij) man iid) erft allmähiicf) umfehen,
roas flcjtürgt unb maS flehen geblieben ift, maS gu einem
fKcubau »ermerthet roerbeit fami unb maS abfolut gu per.

loerfen ift.

3n biefes burd) innere .(tritif innerhalb bcs Jnbo
germanismus entftanbene ©emitr tion Sebenflid)fciteu trägt

nun eperr Dr 'Karl abel neue, nod) tiefer cingrcifenbc Sc-
benfeu Bon aiifjen her ßr fommt non ber aeghptologie.

Sie oben enoähnteu gläitgenben liiigniftifd)Cii Kortd)ungeu
finb hauptjädilicf) nur ben inbogermanifd)eii Spradjen gu

gute gefommen; fie haben fid) afierbings halb aud) auf bie

Spradten bei mongolifchen iRaffe erftreeft, obtoobl bieie uns
bod) giemlid) fern liegen. Sagegen iinb bie neuen Sringipien

auf bie jemitifd)en Sprachen , obmobl Üe uns jimädjft

fianbeit, erft burd) Juftiis ClShaujen in feinem i.'el)rbmi)e

ber hebräifchcn Spraye D61 übertragen lootben. SaS acgtjp-

tiidje aber haben mir ja erft nor etroa tJO Jahren bnd)ftabircit

gelernt unb umreit über uns felbft erftaunt. in ben Silbevu

ber äghptiidien Steine Samen, mic Äleopatra u. f m leien

gu fbniieu. 28h machten in ben SOcr unb GOcr Jahren
reißenbe Kortidnitte; mit leien jdgt guiauinienhängcube Jette,

haben eine aitägi)ptiid)e ©rammatil unb ein biefes Söiirfer-

buch; mir fentten ägnptijcbe öefd)id)te, ©cograpljie, 'Blpti)o-

logic unb Religion, Seriaftung, .ftriegsmcjcn n. ). m. Sun
ift cS natiirlid), baf) bie ägpplifchc Sptadfc nur erft menig
in ben Äteis ber iiitguiftifcheii Koridmng getreten ift Sor
eilig mürben einige Seriudjc gemadjt, fie mit bem Semitifchcu

unb Jubogetmanijd)ctt gu Dergieid)cn, — Serfud)c, bie faft

nur beit ßrfoljj hatten, bie bejomtenen Jnbogermaniften noit

beu letjtcrcu sprachen fern gu halten.

äbel nun geht groar, mic er int oorauS aitgelünbigt

hat, barauf aus, bte SSurgelgemeinfdiaft bes aegijpttidjen,

Semitifdjcu unb Jubogermani)chen gu ermeifeu uiis im ein-
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feinen barjiilcßcn; ba er aber bieic anfgabe nod) nicht an»

gegriffen bat, io ift aud) bariibtr jeßt nod) fein 'Bort ,)u

üerlierett. E« ift eine anbere Straße, bie abel in bic linguifttjche

Bett geroorfcn bat, unb bie jnoor erlebißt roerbcn muß,
nämlich bie oon bem Beim ber llrrourjelu ber Sprachen.
Sei ber großen ’iieridjiebenbeit be« grammatifehen itaue«
jener brei Sprach Stämme fann ihre 'Hcrmatibtjehaft fid) nur
ui ihren Burjeln, in ben 'Materialien »u ibreu Börtem
tunb qeben; ntiprflitglidic Einheit ber Sprathftämme fann
nur ben Sinn haben, baß biejenigcn munel haften Elemente,
bie ber Umgrifft mit gejouberter (Rettung für je ein sprach*
gebiet burd) grammatiidie 3tnnli)je miSgeionbert hat, bie er

alfo jpinädü't in brei Wrnppen aii«einanberbält, fid) auf
einen gemetniameu Urjpriuiß, atio auf eine 'Blaffe oon Ur.

roitrjclit »urüdjfihten unb fid) io oercinen laiien. Sbel
meint, baj) leßterc« nid)t nur ntößlid) iei, ionbern and)
baburd) erleichtert merbe unb fid) baruni mit Sicherheit

auefübreii lafjeit merbe, baf) bie Burjeln be« äegt)ptiid)eit,

gemäß bem fonjeroatioen C'harafter be« äghptijd)en Solle«,
ben Urmurjeln nad) £aulfonn unbSebeutimg gar nicht fern

flehen. Sie 'Matur ber Bund be« aitägi)pti|d)en, bie mir
genau feuneit ju lernen im staube feien, lehrte un« jugieid)

bie fllatur ber Uramrjeln fennen.

©a« märe ja nun i»utiberid)ön , loenu nicht bie be*

bauptete 'Matur ber ägpptiichen Sptadjmurjd adern roiber-

fprädie, ma« bisher bei ben Siiiiguifteii über bie Sotm unb
Sebeutmig be« Borte« gegolten hat, adern ma« jeber unbe-
fangene dJcetifd) ohne meitere« als uuerläßltd)e iyorbcrimg

an bie Spradje hinftcden roirb — nämlich Scrftänblichfeit.

Mad) äbel mar ba« aitägt)ptifd)e minbeften« eine irunber*

liehe, um nid)t »u faßen eine unbegreifliche Spradie.

6« hanbelt fid) uorjiigämeife um bie auffadcnbfte 6t--

tdjeimiiig, ben (oon Säbel fo benannten) ©egctiiinn ber

Utioortc. ©iejclben Börter foden „jung unb alt, jd)ön unb
häßlich, ftarf unb idpoad), hären unb taub fein, ju unb oon,
mit unb ohne" u. f. io. bebeutet haben. Ober adgcmeiit
aiisgebriicft;

älle ffiärter ber Urjeit bejeid)iteten bie beiben eutgegen-

geießten spole ber oon bettielbeii benannten .(traft, Seid)*

muß, Jbätiflfeit, Gigcnfdjaft.

„Sie Sadjc fleht All abfurb au«, um möglich JU iein.

Unb bennod)" — faßt Säbel; — „fit ift 2hat !ad)e!“

3d) fann bem, ma« fürjlid) Sott (allgemeine Sprach-
mifientchaft unb Earl aber« äßtiptiidjc sprachftiibien S 84)
bei nu«führlid)er Sehaiiblung unterer Stage bemerft hat,

nur beipflichteu
:
„Üor ßar Dielen ber Don Sibel hinflefteUtcn

IBeifpide flehen mir jur Beit roic ftumnt unb, mit oieUeidjt

ju großer Sfepfi«, tnthlo«. Sn« nadle Saftum reicht bod)

nidit ohne meitere« hin. beit nidjt adju 3fafd) iläubiaen iojort

gefangen ,ju nehmen. ©tefer perlaiißt nach einem Säuitdiluß,

ber im« bie SÜlöglühfeil oon ioldierlci ©cbraud)«roeijeii oer-

ftänblicher macht." 3d| mürbe bafielbe io ausbrüdeu : Ba«
mir mit Säußen ithen unb Ohren hären, ift eine Bahr*
nehmuno, unb meiui fie mit aiifmcrfjamfeit gemacht ift,

eine '.Beobachtung. ©hatfadje aber nennen mir eine ber

mifienidiaftlichcn Erfenntniß ongceifliiete, beßrifflid) erfannte

Beobachtung

Solange aber« 'Beobachtungen nidit begriffen fmb,
fännen mir barin feine 2t)atjad)en ber Ürgefd)td)te aner-

feniten.

Vlbtl ift jii ßciftooll, um bo« ju leugnen, .«rat er fid)

ba« unleugbare Serbienft ermorben, ben »lief ber ßinguiften

in einer Beiie auf ba« aegnptifche gelenft ju haben, baß
Re e« oon jetjt ob nidjt mehr au« bem außt taffen fännen:

fo mar er and) fd)Ott bemüht, biefe« Siäthiel ber agnptifebcn

Sphinr, ba« er juerft gelesen hat, auch ,)U löfen. Moment
lid) »ctgt er, mic im häufe ber »feit im aegpptijchen (alfo

ähnlich mohl and) im Snboß. unb Semit.) bie uripriinglid)

geßciifinnißeii Borte burch fautlidje DKobififation fich in je

jmei Borte »erlegen . mcldie je eine Seite be« erftcrcn be-

beuten. iabt|anblunßen s. 334 i

BiU mir nun ber Seiet nod) eine hrrje aufmerfiamfeit

fchenfen, um ju hären, ma« ich oon ber Sache meine; fo

hätte ich folgeitbeä ju iaßen;

'Biedcidjt bauert e« nicht mehr lange, unb mau muntert

fid), baß bie abcl'icbe Sehauptuiui be« Etegeniinn« foDiel

'Bcrmunberung errtßt hat. abd jdbft jitirt nicht nur ben

etiglifchcn Sogifet Dam, bet jene fprad)lid)e Grfdjeinung

apriorifch behauptete, fonbetn and) beu Sprachforjdjer hubro.

Sobler, ber bie Ibeoric be« ®egenfinn«, bloß bie inboger*

manischen sptadien beriid|id)tißenb , icharf hinftedte unb an

einigen Sciipieleu nachmie«. !>?eitfd)riit für itälferpigd). u.

Sprachm. I. g. 360) "Die hier »itirte airbeit lobler
-

«, „'Ber*

iud) eine« Stiftern« ber ßttjmoloßie“ ift gemiß ba« hefte,

ma« bisher in ber 8ebeutiinfl«lcl)rc ßdeiftet ift. -öierju füge

id) nod) eine Stede au» 'Pott: „Stoßen mir übnaü auf

Biberjpriidjc, bie aber als fid) betübrenbe grtremc juoät

berft ungetrennt aufjufaffen bic SHatur ber Sache un« »roingt,

fo fann un« bic mit befouberem 'ttachbrud in bie Biffenfchaft

oon ber Spradie butd) abel eingeführte Iheorie oom Sog.

„©egenftnii" nid)t mehr in fo überioältigeubet Beife befremben
Opposita juita pe posita mag;is elucescunt; unb

befteht im ©runbe ade« richtige ©enfen in roahrheitSgemäfier

Sieteinigung be« hierju Seredjiigteu nach belien oorausge*

gangeuer Sonberung in ber jebe«ntal geiorberten Beife
Bmeij^neibigfeit be« Begriffe«, jelblt nach Umftänben bie

fchroffftc, bennod) in eine Bortemhcit jufammengefaßt, ift

nicht nur möglich, fonbetn fommt, morauf mit ernftem

Sebadjt hingemiejen ju haben, aber« nnjthäßbarc« SBerbienft

ift, ob|d)on mohl minbet oft, ale er annimmt, boch feine«-

roeg« feiten oor.“

iliedeid)! aber fommt e« aud) anber«. üor bem hohen
atterthum ber aegppter im Wegeufaß jur ®efd)tchte bet

(ßricchcu unb Wermanen mag man hohe Ächtung haben:
aber bie Urroörter bet meiifcblidjen Sprache müiieii mir
bod) moßl etliche jehntaufenb 3ahrc Dot ber älteften 'llpra-

mibe iuchen. lieber beftimmtere« aber fehlt jebe ilermuthung.

3ft nun bie« bie ifraae: ob bet ©egenfinn, roie bisher an*

genommen matb, burd) einen 6iitroicftung«projefs (alio meht
jufädig) entftanben ift, ober ob er gerabe al« itripriiiiglid)

gelten muß; jo bieten un« ungejählte Sahrtaufenbe ber

'ilcnidiengcicbiebte ßeit genug für bie (äntmieflung be«
aegpptifchen unb empfehlen bie erftere annahme.

früher fchien un« jebe aenberung be« Haute« ohne
gleichseitige aenberung bet Sebeutung in ber Uyeit unmäg*
tid) unb erft in fpöterer Beit unter iefnnbärett projeffen er*

,
flärlid). Bie iodte nun im aeghptifchen eine Burjd tem
erhauen bebeuten, aber in betldbcn Sebeutung auch mal
auteu fännen, unb bann in beiben Hautjormeh and) ba«
tfntgegengejeßte bebeuten? 'Mur lmmeßbarc Beiträume btt
Urgcid)idjte, bie mit ja au« Dielen anbeten ©rünben an*
nehmen müfjen, machen fo irrationale Serhältttiffe erflärlid).

©amt ift aber ba« aegt)ptifd)e nur burd) eine eigen-

thiimlirhe ßiitmicflung^ merfroürbig, melche auf bie Ent*
midlung ber anberen Sprachen fein £id)t roirft, fonbetn oon
benfelben erhalten muß.

©ie aeghpter nannten bie Griechen (mie mir and) thun)
ftiitber. 'Mir ichtiticn bie aeghpter nidjt minbet .ft in ber

,

aber frühreife, greifenhnfte. phantafielofe .ftinber, bie früher
al« anbere ilölfer ju einet gemiffen Stufe be« .Rönnen«
unb Biffen« gelangt, bann aber flehen geblieben finb. ©ie
aegppter roaren nidjt fonferoatio, fonbetn ftatarifd).

fjtof. Steinthal.

Weber rvattifillE BJaleret.

SlelaSguej mirb nicht bloß bem dtealiften, fottbem
jebem ßjlaler, ber bie SWittd feiner Rutift enifthaft itubirt,

al« unerreichbare« llotbilb cridjeinen, benn ade bicsc 'Mittel;

Beichiumg. ivatbe, .‘pdlbiutfel, Huftperipefltoe beherrfd)t er

mit uotleiibeter DJf eifterfdjoft unb loir bilrfen un« baher nicht

roimbetn, roenn bie mobemen .ftflnftler geneigt finb, ihn für
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ben größten aller Waler ju erflären. 3lud) feine 8*9=
genoßen haben iijm bic l)iid)|te Htietfenuung gesollt. Seine
Stellung als Hofmaler ift ein Seroeis bafitr, beim "Philipp IV.
roar ein cinfidjtiqer 'Verehrer bet Äünfte; er rührte ielbft ben

Pinfel nnb crroarb für feine Sammlungen eine Heibe ber

bebeutenbfteit Seife »on Hapbael unb Silben«, Saul Scrouefe
unb Dan Tpd, oon Hapljael allein bie Waboima bei pe*ce,
bas Spafime unb bie Ifierla. 'liebmen mir binju, baß iibou

feine Vorgänger, Hart V. unb Philipp II. iljre rocltbeberr»

jdjenbe Stellung baju beniibt batten jablreidte Steiftet»

roetfe, namentlich Sijian’S flu fammcln. fo föimett roir

glauben, baft ber fpanifdje §of bie bödjiten Slnfprüifte ju
niacben roobl befähigt roar. — Tie näcbfte Jlufgabc roar

natürlich, ben Honig unb feine Umgebung tu porträtiren

unb ber Händler hatte bafür bie beftcn Sorbilber »ur .öanb.

Sie föniglicfjen Sammlungen befaßen anscrlefene Serie ber

porträlfunft, unter anbereu einen Harbinal aus Hopbael's
letjtet Bed. oon lijian baS Riiqcnbbilb Philipps II. mit
bem .Ciamijcb unb oor allem Äarl V. in ber Schlacht bei

Wüblberg. i'ehtereS ift eines ber großartigsten gefdiicbtlidjeii

Silbniffe, bie je gemalt finb: ber Haifer, in blanfcr Stahl*
rüftmig, fifjt auf einem ichiuatten Stieitroft mit rother

Schabrade unb biefe gange tiefe Farbenpracht ruht in einem
reicftberocgten $>intergruub, bet oon finitem Salbbäunten
nnb einer bunflen ianbichaft unter idtroeren glühenb=rothen
Stollen gcbilbet roitb. Shit baS bleiche franfe (Seficht mit
bet gebogenen 'liafe unb bem oorfteheiiben Hinu tritt mit
einem iprecftenben ÄuSbrud mibeugfamen Sillen« hell her*

oor. — Jlufterbeni fah man in Wabrib Sürftenbilber non
Slntonis 'Dior, einem Dieberlanber, roclcher .^solbein nadp
eifette- Tiefer hatte in Spanien ielbft einen bebeutenbeit

Hadjfolqer in Sandjej t'ocllo, ber Ton Juan b'Sluftria

unb ben unglüdlithen Sott Carlos malte, unb beiieu Schüler
roiebcrum niar Pantoja, oon bem roir ein portrefjlichcs Por*
trat Philipps II. bejiljen. CS fehlt biejem Silbe jroar bie

unheimliche Charafteriftif, loelthe Jijian bem Hopfe bicieS

Bürden gegeben hat, aber mir Hub überzeugt, baß ber furcht*

bare Wentel) feiner täglichen Umgebung als Ramilienoater
unb Hausherr fo erfdiienen ift. — and) baS eigentbümlidjc

Siefen bei laftiüianifchen Cbelmanns, feinen Stolj, fein

Chrgefühl unb leine SUjattrait hatte ein Dlaler griedpiibcr

äbfuntt , Tomenico Sljcotocopulo nortrefflidj ouSgebriicft.

Tiefe langen ©efidjter mit bem wißen Hirni, ben gebogenen
Haien unb ben groben, glänjenben, idpoargen äugen haben
eine gang eigene idpoermfltbtge 'Vornehmheit unb ber Hünftler
hat ihnen burd) einen graublauen ffleifditon, eine roabrc

Heicßenjarbe, uod) beforibers ben Stempel jener leblofeu

Sürbe, jenes susniego oufgebriidt, roeldjeS biefe Sielt

behenfcher bamalS allen Söllern unleiblid) machte
ScIaSqucj hat allerbiugs feine fpanifdjen Porgäuger

weit übertroffen Honig Philipp unb bie Rnfanttn, bic

Äönigin unb bit prinjeffinnen, Dliuifter unb $onrocrge,
alle finb in feinen Silbern oom Hopf bis juin Ruß tu

8eben«grflße io qefd)ilberi, baji roir fie ju tennen glauben,

toemt roir fie einmal geieben haben. 3lm mäditigftcu Hnb
bie SHeitcrbilber roie bas beS ßonbe-Tugue Clioilrcj, bes

allmächtigen Hegenten, ßr ift als Jelbherr bargeftedt in

Hüftung unb Beberbut mit bem Äonimanooftab aut einem

rounberooQen anbaluiifdien pferbe, in ber Berne unter bem
©euiitterbimniel eine Sd)Iad)t. Ter ©tat hatte jroar nie*

malS eine Slnnee geführt; aber er roar es bod), bcnen Sülle

bie .jahlteidien ;£»ecre in ben Dlieberlanbett unb in Teutfdß
lanb, in Rnbien unb Ülmettfa leitete, unb beShalb burfte er

fid) mahl als Relbfieu malen laijcn, ja roir fömteti jagen,

baß bie troßige geroaltfaine 9rt bes DlanneS, ber im eigenen

Säanbe mit ben empörten Procinjfu gu fiitnpfett batte, roäijrenb

er bie ©efdjide ber Säelt regieren joUte, nicht beffer bar

aeftellt roerben tonnte als in biejem ooruebmen Heiter, bei

!o fidjet im Sattel filjt. Rreilid) roerben roir über all bem
Seiiucrt nicht ben ßinbrud einer ganj hernorragenbeu geifti

aen Ärait befommen unb baS roat ber Wann and) nidjt.

Tenn toas uns am meiden bei PelaSguej auffäDt, bas ift

ber ftKangei aller böfifdteit Schmeichelei. Hönntcn roir

bei bem Wiitiflet berartiges im Hoftüm unb in ber Haltung

entbeden roollen, fo fällt jeber Perbadjt toeg bei ber fönig*

lieben Ramilie. Sir fehen Philipp IV. tm Ragbanjug.
Tie nad)Iäifigc Haltung ber langen hageren ©eftalt ift nicht

ohne Pornehmhcd, and) ber Süd hat ctroas talt Seiehlenbes.
Sir fehen beti ßrben beS habsbiirgiicheu $aufeS, roelches

bamalS bas uiäcbtigfte in ßuroga roar; aber eS liegt etioaS

Schlaffes in ben ©liebem unb in beti »fügen unb bie babs>
bürget Pbbiiognomic hat id)on bas ©cpräqe ber Unfähigfeit be

fommen, nad) roeldicm roir bem Dlanne nidjt mehr pitranen,

baft rr bie Seit regieren roitb. Tie gante ßrfcheinung ift

roeber aujieheiib noch imponirenb. Tatfclbe fanu man oon
ben anberen Baniiüenbilbeni fageu. Ta ftefjt ber Heine

Jnfant Saltafar Carlos mit feiner Bünte, für ieme icd)S

Jahre ein qani feder ‘Runge, aber er fieht fd)roäd)lid) unb
ipenig mteUigeut aus. Tie Tanicn bes spauies, namentlich
bic flcinen prinjeffinnen, haben uod) unter ber abid)eiilid)en

^oftrad)t ,lu leiben, bem plumpen IHeifrod unb ber fteifen

iVtiiiir, in b ba.iu gibt ihnen bie unerläfitidie Sthmiufe
etioaS ÄraufhafteS 'Uber eines ift bei allen biefen Silbern
gleid). Sie leben: einmal in ber Dbergeugenben (fharaf*

teriftif auch ber unbebeutenben Perjänlichteiten unb bann
burd) bie pollenbete Haturroahrheit ihrer äuijereu ßrjeheiitmiq.

'Sir fehen fie )oie im roirflicheii Sehen in einem gebätnpften

Sicht, umflofien oon ber läuft, bie ihre Umriße löft. Tie
hunden Barben jpielen in bie helleren hinein, einzelne He*
flere b

1

1 feien hie trab ba aus peridjiooitimencn fpilhtöiicn

heroor, bie ganje Riaut ift tunb unb lebenbig unb fleht

habet auf einem .'pintergninbe, ber fid) roirdid) ju einem
roeiten Hnitme ju oertiefeti fcheint. Htemanb hat mit mehr
ßrfolg als SelaäauM bie ©eheiumiffe her Suftperfpedioc

eiforfcf|t, melche bie Barben uub Rormeti in ber Berne »er*

id)roinben läßt: man hat genau ben ßinbrud, als roenn man
,pi einem Bcnfter hinaus ins Breie ficht. Ta bebnt fid) baS
feflgellanb mit Säumen unb Süithcn unter Solfen uub
Sonnrnjcbein unb bahinter leuchtet baS falte Slau ber

Sierra ©uabarrama.
Ser fo roie bi efet Waler an ber Sirdiebfeit hängt,

lammt and) in ber fnftorie nidjt über baS Porträt utib bas
©eure hinaus. 9m aiiffaltenbitcn ift baS bei ben mqtho*
Iogiidien ©egenftänben. ßiu hödjd originelles Setf biefer

Ülri finb bie Siirraehos, bic Saufbrüber. Ta fehen wir bie

echten laftiUianifdjen Säuern, harte founenperbranntc ®e
fichter mit tiefen Burchen: in bet Witte fniet ein Solbat
oor einem nadlen Jüngling, ber ihn mit Sciulaub befräujt,

unb hinter letjtercm liegt noch ein nadtcr ©ejetl mit einem
oollcn ffllofe. Cffenbar ertheilt Saed)uS hier einem Jrinfer

ben preis. Tie ©eftalteu finb alle oon einer unglaublicheil

Hobbcit, roie fie eben in bem halbioilbm ipauijeben Sanb
nolf ju .'pauie ift; nur ber eine jüngere Sauer mit ber

Irinftchalc ladjt mit einem umoiberftehlichen .spuinor aus
bem Silbe heraus. Tic harten braunen Barben unb bas
grelle Sidjt erhoben nod) ben abjtojienben ßinbrud. Selbft

ber jugenbliche Wott jeigt in ©liebem unb Wteticn eine

roibenoärtige Terbbeit. Wan hat barin Rronie febeu roollen,

bod) mit Unrecht: Hibera hat in bem ahfcheuüchrn Silbe ju
Heaptl, roeldjes ben trunlenen Silen barfteüt, nut wenige
Rohre oorber bie Sntife gerabe fo bebanbelt unb in einem
jpäteren, techniith roeit höher ftehenbem Serie unjereS

Weiftet* , roeldjes iroeijetloS int)thologifd)en RnhaltS ift,

finben roir biefelbc Wcmeinhcit in ©eftalten unb ©efiefttern.

ßs ift „bie Scrfftatt Sullan*“: eben bringt ber Sonnen»
gott bie Hadjridjt oon ber Untreue feiner ©cmablin unb in

ben Wieneit bes häßlichen Sdjmiebe« malt ficb Sdircden
unb Rom, in beiten ferner ©cfellcn bie rolje Breube am
Slanbal.

Ten Perfuch RbealcS ju iehaffeu. macht PclaSquej in

.troei anbacfitsbilbern : bas eine, bic „Hrönung ber Rung*
rrau“, ift idjon in ber Barbe ganj oerunglüdt, bas auberc

ift ein ÄriicifiruS. Tas ©efieht ift rouuberbar cbel nnb bie

bilftcre Bärbutig, aus welcher ber Hörper bes .jpeitanbes her
oorleudjtet, oon ergreifenber Sirfung; aber bie Borinen bes

Hörpers finb bod) nicht fd)ön genug, als baß uns biefe Tar»
ftcüung eines gelreujigten ©ottes befriebigen fönnte. Wau
erfennt in hen regelmäßigen Üinien hie 9bficht bes Weiftet*,
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aber auctj bie ©rcitge ieineS ÄömitnS. — Ginen reinen unb
|

bie ba herum ftefteu, machen ben Ginbrucf bet Btrfltchfeit,

liefen Ginbrud macht bagegen eine herrliche ernfte «anb- infofem fie gang wie gitfäUig gruppirt etfdjeinen.
„

,oi' ben

ichaft, in welcher St. BauniS Gremita am gufte einer hohen riilaiiberaS unb 'BlcninaS i|t grabegu nur ein stfid Bttt*

gelsroanb fitjt, mährenb 2t. Antonius AhbaS ihn beiutfit lietjfcit berauSgegrifferi. Sei bent leijteu ©etnälbe tragt ein

mtb bet SKabe herabjUcgt, ihm bas Stob gu bringen. Jet rrangöftfehet Äritilcr uoH Semuuberung: Ou dono esl le

fdjroarge Sogei, bet mitten itn Silbe oom yimntei gut Gebe tableau?

bernbieftieftt, gibt in bet groftartigen Sgenerte aüerbings ben Gine merfmürbige Solle fpielt in bieleu 'Berten bte

tnnbrucf eine® BuitberS. GS war bics eine* ber leigten garbe. Sie ift ichentbat gang anipruchSlos, alb wollte tte

Berte beS ÄiiiiftletS. — geilte anberen hanbfcfjaften iiitb nur bie jjufälligfeiten ber wirtlichen Grjdjcinung wiebergeben;

,jwar iintibcrtrefflid} wahr, aber bodj eigemlid) nur Stubien; in Babrheit finb aber alle biefe feinen Jöne lehr Jümtlid)

am ooUcnbetjten ift wohl ber Blicf aus ber SiUa 'Blebici gu einanbet abgeftimmt. GS ift feineswegS nur bte Birtung

in :)tom, wo fid) ber Slaler einige i}eit aufhielt unb baS trefft ber Stift wiebergegeben, welche bie Sofalfarbcn abid)wad)t,

liehe Sortrdt bes Bapftes gnnoceng X. malte. Jas Spiel I fonbern cs itnb alle grellen gatbeit abfichtlid) oermtebeit

bes Sonnenlichts im Saub unb ber Ausblid auf bie (Slfpreffen unb gerabe bic uerborgene ftnnjt, mit welcher baS jartefte

unb ben btauen fpimmel finb uttDergleid)ltd) jdjön wiebet« ©elb. Sioia unb Slau mit einem lichten ©ran ober bent

gegeben. Jod) ba? ift and) ba* eittgige, waS ber Äünftler tiefften Schmarg unb Staun oerbunben unb hier unb ba

»oit einem gweijährigen Aufenthalte in Italien neues mit- ein oollet Jon, ein helle® 2id)t in ben ©eiamnttaftorb per-

gebracht gu haben fcheint. Seine Dlatur war fertig abge< woben ift, gibt bicien JarfteQungen bie ruhige Sotnehmbett,

idjlofien, als et bic jjmmatf) oerliefj : et hat gemift mehr als weldje iie ilber bie gemeine Birflidjfeit erhebt,

irgeub einer bie grofteit Italiener »erftanben, aber fie tonnten Beim wir uns aber nun mit ftanneuber Scwunberung

ihn nicht »ou bent Bege abjiehcn, bcu er fich uorgegeidjnet in eines biejer Berte »erfenten, jo brängt fich uns bod) gu»

hatte. Gt topirte in 'Beliebig Jimn, in SSom'Dtidjclaiigelo legt immer bie gtage auf: wogu bieS alles? was haben

unb tliapbael, allein »ou ihrem Äolorit, ihrer gormenidjöii* ! wir non biejer gangen Äunit? — Die 9!cugierbe |u wtfjen,

heit hat er nichts angenommen, jo wenig, wie non tttubeuS' wie cS in einer gabritftube ober einem 'Blaleratelier aus«

,varbciiprad)t , obgleich biejer bei feinem Aufenthalte itt
1

ficht, fann man leichter beftiebigen Jem «ünftler tft ja

'Blabrib in feinem Atelier arbeitete unb »tel mit thm »er«
,
and) offenbar gang gleichgültig ,

was er malt, ob es ber

tclirtc. ©clcmt bat er fidjerlid) »iel oon ben graften Äönig ift ober fein oerftüppelter ßmerg, bie Jpofbame ober

'Bleiftcm; aber nid)t ihre Jentweife, nur ihre Balwctje hat bie gabritarbeiterin. gl)nt liegt allein an ber Äunit, mit

et ftubirt unb baooit för feine Jioecte 'Jlutjcn gegogen. I welcher er bie Jingc bariteilt Unb was erreicht er nun

GS gibt brei gang »ollcitbete Silber oon ihm: bic ! mit biefer Äunit? "Saft bie Jinge auf bent Silbe gang

hangaS, bie .Jiilatiberas unb bic ’Bieuiiias Sou ihnen jagte qeitau io ausiehen, als waren fie wirtlich? — ©etmft nidjt-

Staphoel 'BfcugS, Selasgueg jeheiite iie nicht mit bet .Oanb, Jieje Anfotbentng.rotib aud) bet Sealift gutftdweifen. ®tnn
fonbern mit beni ©ebanten gemalt gu haben Unb baS foll mit fefjen bod) immer, baft es gemalte jingc finb. Allerbings

nidjt etwa heiften. baft er, wie es manche bebeutenben etgäftlt man oon einem gried)ijd)en 'Dtaler: er habe Irauben

'Blalet thun, bic Art, feine Birtlingen gu erreichen, biird) fo uatilrlid) baraefteüt, baft bie Sögel banadi gepiett hätten,

funftoollc Sechinbung unb Beitreibung ber garben, burd) aber baS bcioeift itad) ©oethe nicht, baft bieje grüchtc »or»

Serfdjmelgung bei Untermalungen mtb Staturen »erborgen trefflid) gemalt, fonbern nur, baft bieje Sticbftaber ed)tc 2pet=

habe. Sm ©egcntfteil, wir fönueu jeben Biuicljtrid) oer finge waren. Tic Sögel haben roo^l id)ätfere Slugen als

folgen, aber jeher gtrid) ift genau fo hingcfefyt, jeher Sou
I ber 'Btenfd) unb bod) ieheit fie ruemger* Jemi bie Arbeit

mit ooUfommener gidjerheit to gewählt, baft bie ©eftalten ber geftueroen ift bas geringfte, bie .Jiauptiadie ift bic Jen!-

unb Stäume, bie er fdjilbert, getabe jo auSfehen, wie fie in thätigfeit, welche auS ben Seroeneinbrttden etwas gu

Birllid)feit ctfdjeiiteit. * i Jas elfte Silb, „bie llebergabe machen weift. Sicht barauf, waS wir iehen, fommt e* an,

oon Srcba", jdiilbert eines ber wid)tigftcn Greigniffe beS fonbern wie wir iehen, unb es ift bie Äunit beS 'BlalcrS,

ipaiiiidj-itieberläiibifdjeti Ärtegcs. 'Blatd)ejc gpinola, ber baft er uns feigen lehrt. Am beutliihften laftt fich baS »iel.

leftte heruorragenbe gelbherr gpanieus, empfängt bic leicht an beni iogenannten gtittlcben geigelt. Bit (eben

gdjliijfel ber geftung oon bem Bringen 3u|timio oon tägtidi eilten Apfel, ein Bilbpret ober ein ©laS mit Bafier

Ctanieu. Jie ggaltung bes Siegers ift oon idjlichtei ©röfte: uiib gehen gleichgültig baran oorüber. Jeftt tommt ber

er ift »out !jiferbe geftiegen imb legt bem beiiegteii ©cgner Staler unb geigt uns baffelhe in einem Silbe Ja rufen

freunblid) bie ^anb auf bie gdjulter; hinter ihm flehen feine wir erjtaunt: wie natürlich! Unb bod) fehen wir jeftt etwas

Offigiere mtb Solbaten mit ben hod)ragenbett Sfanjen, oott gang auberes. gd) rebe nicht »oit bet gefälligen Anotbnung,
betten baS Silb ben Samen h“l- Jeu weilen gjintergrunb ber hübidien gaiheiigufanimenftelliing, burd) welche bas

ihnen gehangen unb geftungen unter hellem gjimmel; man geringite, wie man iagt, ocrichöuett werben fann; fonbern

glaubt in baS 2anb hinausgufchaucn ,
cS ijt, wie man ge- ber Dicig bcS SilbeS beruht barauf, baft ber Äünftler eine

lagt hat, als halle ber Steiftet bic hilft felbft gemalt. — güüe oon hinten, Jönc unb hithtcriij fteljt, welche unfereu

| asgmeitc Silb geigt bas gmiere einer Bebftube ber 'Blabribcv jtuntpfen Augen oetbotgen waren, utib baft et uns burd)

Jcppichfabrit: im Sorbergrunb fügen bic Arbeiterinnen, las leine Äunit bagu gwingt, mit feilten Augen gu feljen. Jer
hiluideras, burd) ein geitenfenfter faüen grelle hichter in ©eift bes 'BtalerS ift es, welcher unteren ©eift bewegt. —
ben Staimt unb beleuchten ihre gewöhnlichen ©eftallen uttb §ft bas ichott bei bem gtiUebeu ber gaü, fo natürlich in

gtellungen; in einem gang hellen, tlcinen 9iaum bahinter ttod) oiel höherem 'ftlafte bei beti befceltcn Bejen. Jpier

betrachten .ßiofbameit einen aufgefpannten Jeppid). — Jas gilt es, burd) bic tobte ©eftalt auf ber heimoattb itt uttS bie

brittc geigt uns bas Atelier bes 'Bleifters: er liebt lints oor SorfteUung bes hebens unb ber Scwcgung gu erweefen, unb
ber gtaffebi mtb ficht auf eine Heine Sringeffin, weldje in bie bödjfte Aufgabe in biefer Dichtung löft baS^ Sorträt,

ber 911 i tte bcS Silbes ijfll erleuchtet ift, umgeben oon ihren welches mts iti ber äufteren Gridjeinung bie Seele bes

Ghttitfräulttn, mouinas. fRcdjtS ftcht ein loiberlicher ,f)of- 'Bleuidjett erfennen läftt.

gtoera neben einem groftett .{jutibe mtb einige epofleute, an Bit looUen SelaSgueg gerne als ben gröftten Slcifter

bei »iüdwattb |iel)t man itt einem Spiegel baS ©emälbe bet im Borträtfari) anerfettnett, nur löitnen wir eine Stmerfung
föniglicbett Gltern. Jutd) eine {geöffnete Hjilr fäüt oon bntei nicht unterbrüefen: es ift ja redjt jdjön, baft mir

einem ©äuge ieftwadjes hidjt herein. 'fthtüpp IV. unb feine Umgebung fo redjt »on innen unb
3it ben hangaS war ein bebeutenber Sorgang bärge- auften fcimen lernen, aber hat bie Äunft wirtlich feine anbere

fteüt, aber bie Art ber Segegnmtg, bie 'Blenjdjcu unb 'ftierbe Aufgabe als Jlluflralioiten gut 0eid)id)te gu liefern? geben-

falls ift es bod) nicht gleichgültig, wer porträtirt wirb. Gs
Diele Borträts »on bebeutenben 'Blcuichen, bie uns
weil wir ilt ihnen bie ©eiftcStraft, baS Unglücf ober

vrirff’i’n 3)obm<s »«nfi üii6 »iin(iirm.

" ’
bie heibeujehaft bes JargeftcUteu ctteimen, aud) eine un<

,

•) llfbft bk l\'tilii>ciif be$ finb befonbrrd wr» ß 1
-» .
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btfanntt $crfönlicf)feit fantt ber Äfmftler mifttrblid) madjtn,

imim es ibm flelin^t, in ifjt bie Siebettsfreube, bie tlnid)ulb,

bie ßitelleit, furj tinen ßftaraftet ober üm'taiib tppijd) bar-

jufteDeii. SBelaSquej bat tiefe äufqabe rootjl erfannt. 6t
bat ntebitre prödjtiqe ©enreftfliiren acictjnffert unb rtoei baoott

auäbriicfiid) mit ben Stamen bei Slefopus unb 'flieitippuS,

Des gabelbidtierS unb bcS ©atiriferS bejeidjttei, bamit matt

jeljctt foü: er toiH hier ttidji ^ufäüifl flefunbene Seute aus
btnt i«oIf, ionbettt Ctjaraltere fdjilbetn. es ift ibm beim
atub lotinberbat gelungen: in bent fnodrigeit @efid)t bes

einen . mit bent patten trocknen Stnsbrucf, jebett mir bie

pntthfdte SebenSroeiSfjeit nnoerfcnnbar ausgeprägt unb ber

attbere, bet mit großen geijlooDeri ibitgeit fpöttifd) über bie

Sdptlter blicft. ift ein trcjjenbeS Stlb beijietiber Satire. Unb
tiefe üeute jinb juqleid) ©panier, fie geben uns einen guten

ibeil bes 'itolfscbaraFtcrs; aber es ift be,)eid)iieub für beit

Jtünftler, baß er gerabe nur bieje ©eite Ijeraiiegegriffett bat

3Str ineitien bod), baß er in feinem tfanbe utib feinet Heit

nod) anbere ©inge jtt malen gefunben batte! — (Sr oieÜeidit

ititbt. Uebericben mir fein ganzes iiktf: mir finben einen

fteijen £oj mit einer ÄöttigSfamilie, roelcbe offenbar bent

itetfaü entgegen gebt, einige Staatsmänner unb Welcbvte

ebne große Sebeutung, feine Rmnitie, Sattem uttb gabrif.

arbeiterinnen, — fautit eilte Srntr oon ©eift unb Öeiben-

jtbaft. Sind) bie Jieiigion fommt, abgefeben oon bent merf*
toürbigen ßfjriftuSbilbs, nur menig jttr ©eltuug. Sei ber

Betradituug aller biejer ©inqe mirb einem fdjliefilid) gerabe

fo nütbtetn jtt Slutb. als metm man auf bie fteinige ©bette

blktt. meldte bie .panptftabt oon Äaftilien umgibt.
ßs ift eine eridiredettbe SinBbe, bic lief) hier unter

eitttm molfenlofen Sjimitiel ausbreitet, ielten nur erbolt fidj

bas Sage an bem buttflett üaub einer Satimgrtippe oon beit

fKnmtembett ©onnenftrableit ; aber roemt ber Sag fid} neigt,

6aS laute ©elou ber ©rillen bie Suft etfilllt unb eine

glübettbe Siötlje langfatn oor beit ©cfjatten ber t!ad)l ,jurüd=

isei$t, bann fleigi am Staub ber roeiten gläcbe eine lange
bagtet graut auf. @9 ift ©an Quirote, ber Stifter oott ber

traurigen ©eftalt. — $a8 mar freilich feine realiftijdje Statur!
Btibbod) muß eine'Babrbeit in ibm fein, bie ibit unfterblid)

maebt. ©iefe SJabrbeit aber ift fein JbealiSmu«, bet fefte

tteue SSiUe, fein Scbeit einrufeßen für bie Unglfttflidjen unb
©ebrätiqien unb mit felMttojer .Eingabe feiner ©ulcinea ;tt

bienen. Unb and) in anberem ahnte ift bieie ©eftalt oon
tiefer Soijttjeit. 6S ift oom ©eifte bes ipauifeben Solfes
rcoßl mehr baritt enthalten, als in allen Silbern bes SelaSqucj

(«tpiub folgt.)

(*. Sllbenbooen.

2omta J>iatia.

(Afaiglfife* Ciwmfrait«.)

(Jmften Leuten fehlt mitunter ber $umor, unb ben lyume*

riftifdjen ber @rnft, botjer elftere leicht langweilig, Icpterc ge*

»ehelich werben, — jefyr gum Schaben bei Jtunft, wie man
namentlich in unfercr 3eit auf tem ©ebiele ber 'Jj/ufif (tyelegei*

beit bat gu beobadjten. Der ernft flrcbenbe Äimftlcr unferer

läge fennt meift nur ben afatemijdicn £umor, ber nid)t aufl

ttr guten l’aune, jonbern aus ootjäplid)cr Derallaffung ent

fprinat, unb fid) feinen Spafj erlaubt, bei bem feine SSürbe in

Wefapr gerätsen, ober fernen Hippen etwas entjct?liipfen fonnte,

Um man bie Einholung bcS fiitijdjen permesso nicht anmerft.

Dal ift aber nicht ber richtige; ber richtige £umor ift vielmehr ber:

Ter mil «rfräftigem Rehagen
Tie £ergm aller 4>örer ^nungt.

3h>ingt, — ja Darin liegt eS, unb ob er im übrigen etwas
betb ift, wie 3. bei Horbing, ober fein, wie bei

s))iojart,

barauf fommt eS. wenn man nur bie 'BübnemDirfjamfcit im
?Iuge t)Qt, nid)t in erftcr Hinie an. Bon einer neuen Oper er*

wartet mau übrigens, baß fie ihren S^ecf auf eine eigene 'Jlrt

•erreiche, uttb nidjt in bera $at)rwaffer anberer jegle; nur mu§
fie bic eine Bebingung erfüllen: bitt Subcrer für bie ^»anblung

$u interefjiren unb in Den Äreiö ihrer Stimmungen hinein ju

zwingen, ,^u jwingen mit jenem Behagen, uott bem fid) ber 3u«

hcrer gerne bezwingen lägt. Sie wirb um fo mehr baju im

Staube fein, alö fic ihren Urfprung bem echten 0d)affcn 6 t>ratig

eines poetifd) geftimmten (MemiitheS ivrbanft, unb bas ift Denn

auch bie erjte Örage, welche Dev Stritifer aufjuwerfen l^at : $ft

baS in IHebe fteheube neue SBerf ein j)robuft wahrhaft poeti|d)cu

SchaffenSbrangcS, ober nur ein folcheS ber Berechnung. 5)ie

zweite Jragc märe bann, in wie weit (Stfiufcung unb C^eftal*

tungSfraft beS ÄunftlerS ber poetifchen lltbfidjt gcredtt gc=

worben ftnb.

3n Bqug auf .^einrich ^ofniann’S Oper Donna
Diana, welche am wrfloffenen Montag 311m erftenmale im
Jtönigli^en Opernhaus in S^enc gegangen ift, fühlt man fid)

nun oon ber erften bis gur lepten ^Jtote in fo entfdjiebcuer tB.ife

tjur Bejahung ber erften geftimmt, baö mau fdjoit allein

aus btejent C^runbe Shmpathicen für baS Söerf taffen mufe.

Die Sprache bes ^ejrtbucheS ift ebel unb gejchmacfooll, unb bic

SMufif geigt überall litbeoollftcS Berfenfen in bie textliche Bor*
läge, fowie baS Beftreben nach poetifd) wahrem ^lusbrucf. unb
wo bie Se.rteSDorlage Durch lijrifdie Breite ber SDtufit günftig ift,

ba erreicht ber Äomponift mitunter Döhcpnnftc uou feffelnDfter,

größter tHirfung, wie namentlich tn bem ^weiten ^tfte. 3n ben=

trittgen ^anhieen bcS SöerfeS, in welchem bie ^ntrigucn ge--

Iponnen werben, mu| bie Biufif naturlid) hinter baS äbaljäd)=

liebe gmüeftreten, unb wmu ich mich eines BitbeS bebienen bart,

jo mochte ich fugen, ba§ fie manchmal uidit breiteren iWaum gu

haben fcheint, als wie ein 6riltänger auf feinem fdjmalen BJegc.

Äber um fo groger crfchcint ber BJulh bes Jtomponifteii, eine

jolche Aufgabe unternommen gu h^ben, unb bic (Mcfd)icflid)feit,

mit ber er feine ftunft an fidjtrer Duub über bic fdjmnlften unb
CTlgfkn fcfaftc lübrt, ohne ins «ecco*JHecitatio 511 ocifalleu.

Bon biefen burd) bie $anblung bebingten «djwicrigfeitcn, bic

anS ber Anlehnung au baS befannte Btoreto’fche Huftipiel ent*

fpringen, abgcieljen, ift bas Üertbud) fehr praftifd) unb burd)

jeine «Sprache ;uv ftompofttion cinlabenb. ^tur eins iit mir
aufgefatlen, bag ber Bcai beiter beS Textes, fax. iBittfowöfn,

beffen Aunft im allgemeinen hohe Slucrlemtung oerbient, am
2 d)ln§ ber Oper fämmtlid)e mithaubclnb: ^erfonen ocrjcbminöcn
liigt, bis auf Don (5ejar 1111b Donna Diana. DaS Bcrhältnig

biejer beiben war boch un gangen Stürf (Begenftanb beS

allgemeinen ^ntercffefl, unö am 6chluh, wo es wirflidj gum
Cinocrftänbni§ gmijdjen ihnen fommt, ift felbft oon beiten, bie

biefen Moment mit aller möglichen Hift unb Schlauheit haben
herbcifüt)rcn helfen, uiemanb gugegen. ^ft nun ber Sdjlufe bes

britteu lÄfieS, baS HiebeSbuett gwifchcn (£efar unb Diana, aud)

an fich recht ftimmungSoolI unb mirfjam, jo würbe baS bod)

nodi oieÜeidit in höherem örabc ber '«all fein, wenn ähnlich

wie in Shufefpeare’8 begiihmter B.Mbcrfpcnftige», bie gange

jelljchaft, Diego an ber Spifjc, bagu fämen unb ihrer

J^rcube über bie glürflidjc Blenbung ber Dinge 'Nuöbrucf gäben.

Doch baS finb im Berhältuig gum gaujen unwichtige Dinge.

3m gangen Tann mau auch bie gwcite ber oben aufgejlellteu

fragen bahin beantworten, ba^ bic üJiufif mit feinem Ciöefdjmacf

unb oielcm Wefchicf gearbeitet ift unb allen flnforberungen ent*

fpricht, bie mau im ooiliegcnbcu Salle an fie fteüen fann. Sie
iit jchwätmcnidj, launig, wie es bie Situation mit fid) bringt,

bod? bürjte l)infid)tlid> ber jgetiijchen 33irfung ein fleincS lieber*

gewicht auf feiten ber fchwärmcrifchen, rontantijdicn 'parthieen

brS iHerfeS gu fonfiatiren fein. Uncingcjchränftco Hob oerbient

Dagegen bic UMeiftcrjchaft Dofmann’S in Behanbluug Des begler*

tenben OrchefteiS, ferner bie ftets noble Blelobif unb bie ftellen*

weife oirtuoje 3nftiumentation

Befonbere ©iriung brad)ten liervor: im erften Hlftc ber

(Hefang DianaS: „BSoUt ihr cS boten, was ferne mich t)iilt ic

unb bie barauf vrfolgenbe Antwort Wafton’S: w3hr jeib, f)rin<

gejfiti, auf fülfdier* Spur"; im gweiten ilft bic liinge unb
Ballets, ferner (Scjar’s Otebe

:
„ob id) ber Hiebe Beacht entfage“

unb enblich bie lange l^artenjgenc am Schlup bes gweiten ’Jtftee,
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cntfd}ieben ber ^»obrpunft mufifalifcbrr SBirfung unb oon großer i

Schönheit. britten Äftc gefielen bejonberfl bi

t

Ijumoriftiichcn

($t)orj,ieneu „Darf idj meine i'icbe jeigen" :e. unb bann ber

^djlup, Aufeerbem aber enthält baö '.öerf eine Wenge uon

niuftfaliidjcii unb orcbcftralen Reinheiten, bie cd aber nicht möglich

ift, bei einmaligem j£>örcn fid) einjuprägen.

Der Erfolg mar ein fepr günftiger, Darftcfler unb Äom« I

ponift mürben nach jebem Aft roicbcrholt gerufen, unb auch

mätjrenb ber Afie mürbe Diel applaubirt. An biefem Erfolg

batte aber auch bie jorgfältige Aufführung unb bie gute Sefefcung ;

einen bcrDcrragenben Antheil. (frftere befanb fiep in ben panben
;

ber »on Stranft (iRegie) unb Äabl (Dirigent), bie ^e- i

jefcung war folgenbe: 'Donna 'Diana, §rl. ^eeth, Donna Remja,

Rrl JKeitarb, gloretta. grl. Gattin i, Don (£efar, £r. ßrnft, •;

'Don ©afton, £r. Cberbaujer, ?)erin# $r. tfrolop, (Don

Diego, Jpr. Biberti. 3cber ber Witroirfenbcn tbat fein Beftrt,

unb oerfianb ebenjo turdi ten gefänglichen wie mimifd)en $beil

jeinct Seiftung für feine IHolIe ju intrrejfmn; baö f^enifebe

Arrangement war tiuitbig unb angemeffen, bie haftete im zweiten

Afte außerft lebenbig unb wirfungdooll unb baö Drdjefter unter

£errn Äabl’ß Leitung begleitete mit ^ra^ifion unb Bcrftänbnifc.

Wan barf wohl hoffen, ba§ ber günftige Rinbrucf, ben
|

„(Donna Diana* bei ihrer elften Aufführung h«n>orgebrad?t hat,

j'idi in bcu jpütcren Aufführungen noch befeftigen

1

werbe, unb

bafi bem 3uljörer 0110 ber mit fo grobem Rleife gearbeiteten

Partitur ftett neue Reinhei;en entgegen flingen.

S. Rreubcnberg.

HutTaljc über Ofuetljc oon ©ilhelm Scherer. Berlin 188ti- I

©ribmann jdjc Budjhanblunq. VIII unb 35ä S.

ds war 31! 1 11)dm Schern nicht befchieben, fein großes boriiellenbes

Vilich über ©oettje jit fchteibcn. Aber noch roährenb er ben ©lan ju

bicfeui ieftbielt, baditc er baran, feine ^rrftreuten Auffäß* über (Horihc in

einem Buche jtuiouuuenzuilelleii. ©enn irg.nbroeldie Auffäßc, fo »er*

bienen bieje ein ©anzeö ,ju hüben
; fie finb ulö ©anzeö gebadjt, fle hüben

iheile einer hüben! dinßeit- Sie Auijäße, in ben Sabre» 1874— 1W*5

gefcßriebfii unb in uerbrcitclen 3?üf<hrifkn abgebnieft, tragen feinen ge*

(ehrten dbaraftcr an fiep, obwohl fie, rote alle Scherer idjen Arbeiten,

«tue bem 3* ollen gefd)öpil fitib unb neue ©ciichtspunfte aufftcllen; fie haben

bie Abftchl, bie ©ebilbcten für bie Probleme ber ©iffenichaft ju inlerefiiren.

Sie erfüllen btefe Abficßt in ooUfomniener ©eifr, fie finb ausgezeichnet

geichrieben, fie weifen alles ziemliche ab unb roiffen auch i>a* geringfügig i

Schrinenbe oon hohem Stanbpuiifte aus zu betrachten unb eiii)uorbneit
j

Sie befchäHigeii fid) meift mit ©oelhe'a Sramen. Rauft ftebt, wie billig, I

noran: aber auch bie fleincTtn. weniger befonuten S/rameu uub brama* I

tifdjen Rrngntente erfahren eingetjeub« Betrachtung. 3»>ei ber tehteren, I

nämlich „fRaufifaa“ unb „^anbora“ gewibmeten Auffähe erfcheinen mir
!

dl« perlen ber ganzen Sammlung : feinfühlige Sfrfonftruftionen ber nicht

uöüifl erhaltenen poefieen, tiefe Blicfe in bie Arbeitäroerfftätte bed 'Xichlera.
j

Auch cmjelm* Perioben au>: Woethe'0 Vrbrn, Pcrfonrn, mit benen er oer*

lehrte, erhalten liebroolle Jöürbtgung. ’-öefonbere veroorhebung uerbictit

baö entjüdeube Üebenöbilb ber „Suleitu", obwohl hier ber Abldjnitt über

Cvfer einigennoBen aud bem Nahmen herauöfäUt unb ber ungemein an*

regenbe frifepe Aufjafl über »Woetbe alö Sournaliit", obwohl nielt Per*

muthungrn unb Behauptungen beö iterfafierö theitweife uon ihm fctbft

in beui 3leubrurfe ber „Rrantfurter gelehrten Anjeigen' fpäter geänbert

ober ^nnicfgcuommrn worben finb BieUeicht hätte ber ^vranögeber beö

Buche«, V^rid) Schwebt, ber fonft mit feinem (Sefchmatf uub wfirbigfter

;iurucfhaltung feine« Amte« gewaltet, bieie 3Ncinuiigöäubermigen, über*

haupt beit dugrnblicfUihei! Stanb ber Rorfchung fonftatireu föniten. Viel-

leicht wäre eö auch empfehlen«werth gewefen, bie beiben im Verhältnis

iu ben aubereit bebentungölofen Auffähe ^Wretchcn“ unb n 3leue Rauft*

fonmientare*' auöpüaffen. Ter erftere gibt hoch nur eine ^tonfeftur, btc

übrigen« lehr beftrilten ift; ber untere hätte einen paffenbem piafj unter

ben fteirnftemett gefuitben, bereu fiebern bbruef gleichfalls in Auäficht

genommen ift. Soitft aber gibt bie Auswahl bie intereffanteften unb
|

roichtigften Auffähe Sthrrer’ö über föoethe wieber, öerbient allgemeine
J

Verbreitung uub wirb gewtfe baju beitragen, baö Anbeuten an Scherer «

Aiirfeu auch i» weiteren «reifen wachjurufen unb bauern b ju erhalten.

Rand Stourm: Len tlnancea de l’ancien regime et de I»

revolatiun. Origine dn svstäme finaucier actuel. 2 Vol*. Paris.

Guillftumin 4 Co. 1006k

SBrim ein SRann oon Urfahruitg (ancien inspocteur de* Finance»

et administrntear des contribations indirect«*'* unb piftorifdjer 0U*

bung über einen ©egenftanb fprid)l, ber fidjer nicht ^u ben cinfachften

gehört, fo tann man getotf) fein, auö bem Stubium feine« Buche« Öe*

winn 311 jiehen, wäre es auch weniger übcrfichüich angeorbnet wie bae

oortrefflidje ©erf uon 91 Stourm. Cineö ber größten Verbicnfte beö*

frihert fcprtnt barin $u beftehen, ba& ber 9la<hwei6 unternommen unb

glücfltch burdigeführt wirb, wie auch «uf biefem ©rbiete baö neue unb

baä alte Rranfreid) burch tnel jahlreidtere uub feilere trüben oerfnüpfl

finb alö es bet oberflächlicher Bclrad)luitg fcheiuen foUte. Xie Schilbmmg

ber SieformDerfuche unter pitbwig XVL, befonberö bet prooin,jialftänbifch«ii

WaSregelu, bie in biefe 3eü faden, unb ber eingreifenben Ihätigreit

nieder« ift Dortrefflid). öin Vergleich be« bamalö ßrreidjlen unb noch

weit mehr beä bamalö Angeftrebteu mit bem ©erfe ber tfoitfHtuantr

foweit eö ftdj auf bie Rinanjoenoaltung bejeeht, ergibt, baß btefe ®er*

fammluitg wenigftenö anfangö feinfowegö unternommen hat auf einer

Talmin raaa ein guti,* neue« ©ebäube aufjurichten, fonbem baß fie bei

ihren erften Schöp :ungen bie Materialien, bie fie oorfanb, auögcebig

benuhie.

Von ber «onftituante fudjt aber ber Verfaffer bie „fÄeoolution im

eigentlichen Sinne* ju unterfdjrihen, um burchpiführrn. wie biefe, abftraften

Iheorieen ru Siebe, bae begonnene iKefonnwerf «dlfcptc unb jerftörte unb

beim oölligen Banferott anlangte. (£rit mit bem «onfulat tritt eine

©enbung jum Beflerm, eine ©ieberaufnahme ber alten Slcformpläne

ritt, unb alle folgenbrn Segierungeu haben baran gearbeitet ein Shftem

j» fdjaffen, baö bem w bcr jKenolution oöHig entgegengefeft ift
-

. Man
fieht, baß fid) brr ©erfaffer mit berühmten ^>iftorifem unieret he-

rührt, unb fein ©erf wirb mit baju bienen, ein Stüd renolutionärer

Vegenbe ju .}crifören. Xoch ift man genöthigt, aud) ihm gegenüber Bor*

behalte tu machen, wie fie freilich i» oiri härterem Maße nöthig finb,

wenn es fid) j. B um bie Beurteilung non ^i. Tainr hatibell.

(ftnmal ift eö bod) foppifiifcp, bem Begriffe ber Sfeoolution eine fo

wiQfürlichf öinfehränfung ,^u tierleihen, baß barunter alles baö nicht

mehr fallen foll. waö ber Bcrfofier als bie „honn^tc* däbuta * ber

Jtonflituante, als Irene gegen ihre „uriprünglidje SWiffion“ bezeichnet

Tenn was anberö war bie ÜJlachtoollfommenheit, welche fiep bie Äonfü*

tuante oon Anfang an jiifctjrieb, ja felbfi bie ®efdjid)te ihrer Bereinigung,

wenn nicht etwas SfetwIulionärtöT Tiefelben Männer, welchen bie

„honnf*te* däbati»-‘ ju hänfen waren, würben alöbann, burd) bie l£r*

eigniffe gebrängt, oicl weiter fortgeriffeu, als fid) hatte oorauöfehen laffen.

Aber man famt beshalb bie fvbentität ihrer Verfönltchfeit nicht leugnen

unb ihre Seelen nicht gleichfam in eine weifee uub eine fchwarje ^älfte

jrrlegeu. Bor allem hat man immer mit eben biefen brängenbrn (Ireig*

niffen ju rvdjnen, bie es gaii.j unmöglich machten, einem gemäßigten 9te*

formprogramm, wenn je ein foldjes im iJufammenhang au»geftellt worben
wäre, treu zu bleiben Man hat fid) flar ju machen, bah niemals eine

gefeßgebenbe Äörperfchaft unter ähnlichen Schwifrigfcitcn gearbeitet hat

unb ben ©erd) ihrer Seiftungen auch an biefen pi ineffen.

Stourm twrfennt ben gewaltigen tJinflufe nicht, ben bie Sehre

ber Bhnfiorratcit bei ber Umbilbung ber finanziellen ©efrßgebung im
Anfänge ber iNrnoIulion ausflbte. (Ir thut jeboch biefer Schule unrecht,

wenn er behauptet, bei ihren Xisfuffionen feien bie ©rinilegien ber

beiben erften Staube tn Suchen ber Beteuerung ganz »ußer Rrage ge-

blieben, wenn er beit Marquis be Mirabeau unb Voltaire, bie Heraus-
geber ber ,.Eph6m*rides du citoyen“ unb bie Hmtuögebcr ber (^ncp-

flopäbie jufammeuwirft. Xie Neigung zu ueraUgemeinern zeigt fi^

auch in ber übertriebenen Behauptung: 9toblef!e unb Älerue hätten f<hon

mehrere 3»bre öor 1780 freiwillig ihren Vriollegicn entfagl unb bie 9ie-

form, nach ber im $unfte ber Befteuerung WleichhcÜ Por bem ©efeß
gellen foüte, fei fchon geraume »frü. ehe fie legale Straft erhalten, ooQenbet

gewefen. Solche Auöüellungen füllen bem Berbimfte biefee Buche«
feinen Abbruch tbun. dö reiht fid) be» heften an, bie wir für bie Be-
hanblung ähnlicher ©egenftänbe bcftßen uub uerbient aud) in Xeutfchlanb

allgemeiner kefanul jit werben. A. St.

V(T«ntu»ortuaiti Kf liaklrur : Dr. p. Uatbati tu »rrlin W.. p>.il»bamrrpiii|r &U. — Pnuli ueu |p. t. tycriiianii lu »(([in SW. »culbät. b-
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politifdic IPocbcnübcrfidit

$ie Erörterungen über bie inner« Bolitif T e u ti d;

Innbä fnüptteti in ber »ergangenen ©od)e »or ollem an

jene änbeuhmgeu unb Witthciluitgeit an, bie bisher Uber

bie (egislatoriirficn 9biid)tcn ber Regierung in bie Deffent-

lichtet: gebtungeit waren, 'llumneln liegt bie Jbronrebe
oor unb enlroicfelt baö 'Programm, bat- junäd)ft für bie

fontnienbc 3(eid)StagSieiiiou aiifgcftcllt ift. ?ie iljronicbc

bringt in feiner '-Begebung eine Uebcrrafdttmg; bie lieber

rafdiung fötinie mit barin beftcljcn, baß entgegen mandtcr Er

Wartung, bie gehegt warben ift, bie ilju'nrebe nichts enthält,

was ntdii bereit* Dorausgcicbcn warben wäre, Es war befannt,

baft an Heineren 'Umlagen bas Barlameut ein Weieljrntwurf, bc

trefjenb „bie fttttiorge für bie UBittioeu unb Baiicn ber '.luge

hängen bes Jieidjsbeeres unb ber faijcrlidtcn Wanne“, ferner

ein öeleljeittwutf wegen tfrmäiiigung ber Webfihn'U für

SReditSamiialte. befd)äftigcn werbe; enblid) imigte man, baß

bie Unfattnciiithernug äudi auf bie Seeleute mib auf jene

bei Sauten bejdjäftigten Arbeiter ausgebehnt werben iall, bie

bi*l)et »am Wejehl' nid;: erlaßt warben finb. Üojn fainincu

einige 'Itorlagen, bie in ber legten Seffiau nnalcbigt geblieben

finb, unb jwar bie Jieoifioii bes ScvaiSlarifs uub ber

Alatfeneintheilmig ber Orte, fowic ber Antrag auf tSrddjtung

eines Seminars für otiemali'djc @i>railjeii. Xiefes wenig

reid)haltige Diagramm erhält feine 2Büne bunh beit Qrtat

unb bnrdi eine Barlage über bie ReftfteUuug ber iJriebenS.

präfemftärfe be# 6eete6; obgleich baä Septennat erft am
31. 'Diät) l)-88 abfäuft, fo ioü buch bereits mit bem Beginn
bes neuen (itntSjabreS eine Ürhöliuiiq ber Behrfrafl unb
insbefonbere ber gegenwärtigen öriebenSpräieniftärfc ein,

treten. 6« ift Hat, baß ber tjtat unb bieje 'Dlehrforberungcn

für bas 6e« in eugfter Schiebung ju einanbet Stehen. Set
litat weift ein bebeutenbes $emit auf; für bas .‘pect itchen

fet;r große 'Hlehrforbenmgett inäfuSiid)t. $te Infanterie foH

um 31 SataiQone, bie jclbariitlerie um 24 Satterien, bie

Bionicrc unb eifenbahiitruppe um 10 Äompagnieen, ber

Irain um 14 Äompagniecn Dcrmehrt werben. Jn Summa
fall bie gricbenSpräienjftärfe eine (Steigerung um 41 135'Dlann

erfahren. Stuf welche ®eife gebenft nun bie Regierung

jene Scbürfntffe beS SiaatsIebeuS ,;u befriebigen, bte hier

burch eine ®eiterentwidlung bes 'Dlilitarisnuis, bott tutet)

ein ifurüdbleibeu ber ßinnahmen ungebeeft geblieben ftubV

(Srftärt man einmal bie 'Dlchrfotbenmgen als burdjauo
nathwenbig. unb etHärt man glciehjeitig bie un<
günftiae (sntwietlung in ben ßinnahmen als ein un*
abwcitobare«, nnDetid)ulbcte6 Unglücf, io bleibt als Äem
puuft ber politifchen (Jtärteruiigen bie ütage übrig,

wie iinb bie fehlenben Wittel ju bewhaffen. (rin nmjaRenbes
ßuau)palitiid]cS Bragramm ,)u cutwideln, »erjagt Sich nun
bie ji)tontcbe 6ine trrhöbung bet 'Dlatrifularbeiträge unb
eine weitere 'euaniprnd)uahnic bcS Krebits finb bie Wittel,

welche oon ber Regierung ,jut Xecfung ber Wchrforbcnmgen
unb ber SUisfäde Dorgeidilngen werben. $iefc Borfdjlägc

finb bie einfachften, naheliegenbften unb bie Jhronrebe tührt

bahec and; ben Wtunb an, warum bieie priutitioe iiarm ber

Welbbeidjaifung gewählt worben ift. Ten Wrrntb bietet bie

ßuiammenießung bes DieichStageS uub bie bisherige Stirn

mung ber Sepöifenmg. ?ie Siegicrnugcn eradtten eine (?t

hähung ber inbireftcu Steuern für nathwenbig, aber ba bie

bisbet erftrebteu Steuerrefornieti am SleidjStage gefdjeitert

finb. io iuU nunmehr gewartet werben, bis jufüitftige

Bahlen ein gün[tigereS Slefultat in /lusficht Steden werben.

Bern; alsbanu ein auS neuen (ilemcnteu jufammengefeßter
dieichstag auf bie Sleuerpläitc ber Dtegimmgeu eingebt, io

, wirb cs ber Ihronrebe
,
infolge aud) möglich teilt, bie ’JIters

unb Jmialibenpcriargung in Slngnff ,|u nehmen.
Ja mau nicht barau .iweijctn fann, baß eine Ablehnung

bet Wililäroorlage eine sSuflöumg bes 3ietd)vtages hetbet.

führt, fo würbe bemnad) and; ber beoorftehenbe Bahlfampf
glcidHcitig eine neue Cüttidjcibnng über bie -Dlattopalpläue

Der diegiermtg bringen. Sic Wcgner ber Regierung würben
fid) als'bann uatürltd) and; gegen ben 'Borwurf ,)u »er

antworten haben, baß fie bie Stirchfühnmg ber JlltcrS. unb
3uoaübenucrjorguug uerhiuberu. jietjt man bie til)auccn
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bes fünftigen Bahlfamnfe® in Meinung, jo wirb man aud)

bcrütfficbtigcn mii|fen, oafi bic „giiiijtler bteSntal nod) enger

jut SHeatenmg fteben werben als bisher. Senn nad) Den
mancherlei Enltäufamngen, bie ben Jlnljängem beb fiiofratl)

ädcrtnann liidjt erjpart geblieben fitib, ermähnt jeyi bie

Ibronrebe Don neuem beS regen Jntcrefics ber Siegicrutigen

an ber Entwidlung ber forporatiDcn Serbäube; iie be<

fcf)ränft lief) freilich im übrigen auf bie wenig jagenbe, oiel«

beutige Blittheiluiig, baf? Erwägungen fdjrocbert, „welche bie

aiusnrfjt eröffnen, baf) cs gelingen werbe, jii einem ben bc«

redjtigteci Jntcrctfeii bieies istanbeS (ber «anbwerfet nämlitf))

entjpredjeuben Ergebnis ju fommen.“
lieber bie Beziehungen j_u ben auswärtigen 'Diäditen

enthält bie Ibronrebe feine aeußerungen, bie geeignet wären,
ein neues äid)t auf bie inieniationalen Beziehungen fallen

)u laffen. 6s wirb bie beutjebe StiebenSuebe betont; bic

enae Srcunbfchaft, „welche leine Blajeftäl ber ftaijct mit ben
beiben benachbarten ,ftaiferl)öfen oerbinbet", fomie bafi leutfdp
lanb au« bieieti Wriinben, unb weil es au ben febwebenben
Äragen nicht mit eigenen Sntereffcu betbeiligt ift, befonbers
berufen erfebeint, unb es als feine btfonbere Aufgabe betrachtet

für „bie Erhaltung ber Eimgfeit aller 9Jiäd)te" ju wirten.
©iefes (friebensprogramm wirb gewift ben BcijaU aller

1501*01011 finben. lag in biefem Programm trogbem bie

oon nicht allju atagem Bertraucn jcugeitbe Sehre: Si vis
pacem para bellum ber leitenbe Etrunbjag ift, tritt freilich

m jehärtfter fform ju läge in bem ftontrajt, in welchem
ber Stieben atbmcnbc Sd)lugpai)nS ber Ihrollrcbc ju ben
föiehrforberungen für bas Meer in ben erften abjägen liegt.

6® perbcent noch beroorgehoben ju werben
,

bag ber

•Saifer bie Eröffnung bes iReichstageS nicht perfönlich ooH*
jogen bat

Es ftebt jegt feft, bag bet amtsgeridjtsratl) Stande
in ber Igat nur ,)ur Strafoerfegung bet gleichzeitiger geringer

©ebaltsnerfütjung oenirtbeilt worben ift. Sreoftebt hetgt
bas Stäbtcgeit, in bem ftinftig Scrr Stande bie Suftij rc=

präfentiren foll. Ueber bic Slufnahme, bie bieferSiichteiipnich

nt allen unabhängigen jtrrijen gefunbeu bat, braucht hier

fein Bort meljr Penaten z» werben. 6S ift erfreulich, bag
auch einige toiifcroatioeSeitungen fein bejd)önigcitbeS Bort für
einen Stichler finben, ber Bahtbeeiiiftuffungen unter jaliehcm

Barnen jn oerüben jucht. ÜJtit biejer Ibattad>e mag man
Aufrieben fein; aber man wirb trogbem einigen Bweiiel
hegen biirjen, ob bieie Saltuna ber fouietoatioen prefje ganz
ausjdjlieglid) Don fittlieqeir unb burebaus nicht von politiichen

'Slotioen beeinflußt ift. Sie fonferoatioe Partei bat fiel) ge-

wiß nicht über bie Stellung, bie bie Juftiinerwaltiing' ihr

gegenüber einnimmt, ju beflagen; Staatsanwälte crflarcn,

bag es im öffentlichen Jntereffe liegt, eine hatmloje Be=
leibiaicng ju »erfolgen, bic einem fon|ernatioeu Hierein, mit
ber Demje „Sür Äönig unb Baterlanb" guaefügt worben ift.

Ta« ift jum minbeften charafteriftifd). Benn aber nichts-

beftomeniger bie^ufHgperwaltung oon fonjeroatioen Bettungen
nicht mit jener liebevollen iltiicfficht bebanbelt wirb, bie

beifpielöweije alle bem 'Mnifterium bes Jnnern unterfteilten
Beamten erfahren, io ift ber Etrunb hierfür — wie auch bie

rfldficbtslofeftcn 'Parteigänger ber fonferoatioen Sache offen

eingeftehen — ber, bag ber Snftuminifter Stiebberg jübijeher

abftammung ift, mäbrenb bet Bliriifter bes 3nncm, ,^>err

non Puttfamer, mit einer fo unbeguemeu Bergangenbcit
nicht belaftet ericheint. Iie au® biejem Umftanbe entfpringen=

ben Stimmungen ber fonfernatioen Greife wirb man |tetS

mit in (Rechnung bringen müffen; beim bieje Stimmungen
ooüfommeu ,ju bannen, ift bisher nod) niemals gegliidt.

eeltjam ! unb bod) weift bas Auftreten bes öeirn Dr. Stieb,

berg fichcrlich eine wahrhaft ibeale Burüdhaltung auf, iobalb

ein 9tcd)tSfall bas foiiieroatio-politijehe Empfinben in Er.

regung bringen fömite. liefe notfichtige ßurüdhaltung ift

beim and) in bem norliegenben Salle, in bem Salle Stande,
mieberum fid|tbar geworben ES ftanb bem 3iiftizmiitiftet

bas 9led)t zu, bis ' jut befinitioeit Urtheilojällung ben lon=

feroatioen Agitator -pcrric Stande, ber jo jd)Wcr belaftet

cifchien, vom Suite ju juspetibiren. Bon biefem IKedjte hat
ber Brrfttiminifter bieSmal (einen Eltbrauch gemacht unb

man fann iomit jagen, bah bie milbere äuffaffung, bie bo»

jpätere ltrtheil enthielt, auch in biefer 9!id)tfiiSpenbirung einen

gemiffermahen oorbilblichen ausbrud fchon gefunbeu bat.

las ift crmäbnenömcrtb, weil bamit erft ber ganze Hör.

gang, foweit et (ich innerhalb ber 3nfti,)oerroaltiiiig ab«,
fpielt hat, in ben ihm jufommenben gröheten IRahmen ein.

gefügt wirb.

Aaulbars hat jeine Irohung wahr gemacht unb hat

mit jämmtlichen rujjifc^cn Slgenteh Bulgarien Dctlaffen.

lamit ift eine Paule tu ber Entwidlung ber fchwebenben

Stagen eingetreten. Ein birefter Jtonflift jwifdjeu Sulgacen

unb Stujfcn ift unmöglich geworben unb bie legte Eni|d)ei>

billig ift fegt gliicflicherwciie ber unberechenbaren (Saltuiii)

uiitergeorbneter Organe entrüdt unb liegt nunmehr in

bet iianb ber leitenben Perföiilichfeitcn ber europäifchcn

©rohltaateu. 'Beim auch nicht oiel, jo ift bod) nuninehi

errcidit, bag nidjt ein an fid) bebeutungSlojer Bm'idjenfall

bie (liebliche göiung ber norhanbenen achwietigfeitcn noch

im legten Slugenblid verhiubern fann. Sa rftiiglanb trogaüci

Erbitterung, meld)c bie Äalisbitni'jdic itub bie Äalnofii'fdien

Dieben in St. Petersburg unb Piostau henwrgerujen haben,

eine Cftupatiou für unjwedmähig hält, fo bietet tid) für bic

Diplomatie ein weite® gelb ber Ifjätigteit. Es gilt IHuhlanb

mit einer gfljung nuSjuföhnen, bei ber fid) fchtiehlid) auch

bie bulgarifchc Hlationalpartci unb bie in gweiter (Reihe be

theiligten Staaten beruhigen föitnen. 23ie biefe® Biel erreicht

werben foll, ift noch bunfel! Plan jagt, bag baS 6t. peiets

burger jtabinet für ben bulgarifchen Ihroti ben gürft oon

Plingrelien, eine von SRuftlanb abfolut abhängige, geifrig

gänzlich unbebeutenbe Perjönlichfeit, oorgefchlageh hat- Siel'

leicht wirb bieie Äanbibatur fdjUeBlid) oon ben Plächten an-

genommen, oieQeicht geben and) bie Bulgaren ibte Eimuilli-

gung, aber bamit wäre wohl gleichzeitig bie äuBerfte Wtcnjc

bet Äonzeifionen, bie man :Kui)lanb ju machen bereit i|t

erreid)t. Sie Unterjtellung Bulgariens unter ein ruffiiefei

Beamten, unb Cffuierforps wirb man fthwerlich burdjfeheE

unb wenn fid) Bulgarien biefe tuififdie atgcntenjdjaar ectn

tpalfe halten fann, fo barf c® hoifen, mit fMlie ber m<
hanbeuen ftonftitutiou felbft ein für .'HuBlatib id)einbac \ts

gefügiges 'Bettzeug, wie ben 'Bliitgrelier unjdjäblid) z“

machen. IRuBlanb würbe alfo and) bann nicht oiel erreich:

haben, wenn man jelbft feinen Sdjügling auf ben bulgarischen

‘thron fegte; eint berartige Äonzejfion wäre weit eher ein

Baliam tüt bie (dimer gehäufte rujiijdje Eitelfeit, als eilt

wahrhaft werthootles BugeftänhniB-
3n 8ütid) ift Johannes Sdjerr geftorben. Bohannes

gctierr, her ein Slter oon 69 fahren erreicht hat, war ein

gfborettet ©ürttemberger. Jnt 3ahre 1848 betheiligte er

ftd) thatfräftig an her ireiheitlichen Bewegung ; tnufite bann

aber, wie fo mandjet anbere, fliehen unb fiebelte fid) nun«

mehr in ber Sditoeiz an. ISIS ächtet an bet Uniocriitöt

3ürich unb als SdiriitfteUer hat Scherr eine rege Iljäligfen

entfaltet. Ber ie ein Bud) oott Sdjerr in ber Vvanb gehabt

hat, toirb oon ber Eigenart, bie ihm hier entgegen trat,

einen tiefen Einbrud erfahren haben. 1er Einbrud war

gewiß nicht ftets erfreulicher Uri; unb bie Sd)err'jd)e Planier

entwidelte fid) fctjliefjlict) in Einzelheiten zur Äorrifatui

Slber ein Serhienft hatte Sdjerr; er war eine Periönlichfeit;

hierin wurzeln feine Borzüge wie feine Schwächen

ibet obgleid) er fein äebtag für jpumanität imh Srco

heit gefäinpft hot unb in oll unb jebem ein Parteimann

war, |o war er bod) febließlid) einiam unb ohne Eieroicbt

für bie großen Stagen, bie h«ute zur Entfd)eibuua flehen

3u afghaiiiftau ift gegen heu Mcrridjer ein auiftanb

auSgebrocheii. ber, wie es jeheint, au äiiobebnung }unimnü-

©leichzeitig melbct man, baf) gegen bie italieniidjeii Be

figungen am rotben Pleer abpffinifche Iruppen in Bor«

marfei) begriffen finb. Da butd) ben äujftanb in afghaiiiftau

Englaub beunruhigt unb burd) bie Borgänge cm ben

Äüftenlänbem bes rothen fDleetes Italien bebroht wirb, fo

hält man es nidjt für unmöalid), bag Slußlaub hier wie

bort bic .üanb im Spiele hat. BentgftenS fommen bieie öt‘

eigniffe, bie Italien unb Englanb oom Orient abienfen,

bem Ejattnreiche feht gelegen. ’
.
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Ser ßntrourf bes Steich&bauShctltSetatS ichliefit mit
eitlem Sefyit ab. Sflerbinft-S ift bic »crfaifungSmäßige ßtt»

läifigfeit etnes ioldjen auebruefs beftritten werben, allein

tie wirb ficti bod) and) »ertljeibigen lalien San jemattb

einen Bürgen bat, ber für alle teilte Sdjiilben ielbfticf)itlb=

ttetiid) auffommt. idjücfst nicht aus, baß er Sdiulben bat.

ffienu eö »erboten iit, itt id)led)ten Jahn» gu faqeti, bah
bais Sfcicf) ein Sefijit bat, io muh eö and) »erboten fein,

in guten labten fltt fagett, bah eö (jtatö»Uebciidtüfie hat.

Sbatiacbtid) liegt aber bie Sache io. bah beim Sleiebe nur
bie jerage, wie ein Sefijit gebeett werben joH rttrb wie
etatö<Uebnid)ilffc »erwenbet werben ioüen, eine anbere

Süffling gefunben bat, als in anberen itaatlichen ©ebilbett.

28er uminiiumiben ben £atj aubipricht, bah baö Meid)

ein Sefijit hat. wirb »ielleicbt ben ftaatSrediilidjen ©ciiditö
i

punften, bie in Betracht geflogen werben niUffcn, nid)t »ob
|

roninicn gerecht, wer aber leugnet, bah bas Meid) ein Scfijtt -

bat, wirb beit finanrieQeu ©efichtöpunftcn nidjt »oUfontincit 1

petedit, bie gleiehjauö itt Betradit geflogen werben mlifien. I

Unb bei allen iiuaitfliellcn ,fragcu ttttb bod) ant ßnbe bie
I

ifinatijen bie pauptfadje.

SaS Setiflit beö Meidieö ift bebentenber als man an» !

genommen batte; es beläuft fid) auf mehr als 30 'Millionen.

Tic Scdung bcifelben erfolgt, wenn weber ein Slbjttid) ber

Ausgaben, noch eine (frbbbung ber Einnahmen erfolgt, aus
ben 'Matrifularbeiträgeii. Somit iit beim bie Sorge um
baitelbe »oUfommen bejeitigt. aber in bemfelben äugen» 1

bliefe ftellt fid) and) jofort eine neue Sorge ein, nämiid) bie

um bie (fiiianjen ber Oinjelitaaten unb itiSbcionbeve Btcupenb.
Sie Erhöhung ber Matrifularbeiträge gibt fid) hier toiort

als eine unerwartete 'Mehrausgabe fuiib unb erzeugt ein

Sefijit. unb an bieier Stelle iäßl fid) bem Schiit nid)t

einmal als Mäntelchen eine ftaatöred)tlid) befd)iiiiigeubc

Siftinftion umhängen, ßö wirb einfach cingeräuint werben
rtiiifjett. Mit bem prcnfjiicben Bnbgct für bas beootftcbettbe

[

ßtatsjahr hat man fiel) noch nicht beiepäftigen fäntien. allein

eö ipricht fcljr »iel bafiir, bah es einer ßtböbung ber Matri»
|

fularbeiträge noch nicht einmal beburft hätte, unt and) hier

ein Sefijit erfd)eitien flu lafien. (fine ßrgänflnng ber Staate»

einnahmcii burd) Anleihen ift in ben leljtcu Jahren io febt

bie überwiegenbe Siegel geworben, bah man il)r »iclleicht

jclbft bann nicht entgangen wäre, wenn bas Sicich feine

erhöhten atijprücbe geftellt hätte. Sie ginatifllage ift mit
einem 'Morte auögebriidt pcrjlicb fchledjt.

Siefe'ihotiadie ift nicht anjiifliociielii. Sn bicieltc fdilieftt

fid) fofort bie Behauptung an, baß bie idiledjte ,finan,)lage

unb bas Sefijit »on beneit uerichulbet worben leien, bte ee

int oorigeit Jahre rmterlafien haben, gröbere Büttel für bie

Slaatöbebütfnifie flu bewilligen. Märe int »ergangenen

Jahre baS SpirituSmonopol burd) afflamatioit angenommen
worben, fo wäre bie SBcjorgnif) oot einem Sefriit auf ob
fehbare Jcitcn beteiligt worben. Sicie Schtubiolgcruiig ift

fallet). Säte oot 4 Jahren bas Sabafmoitopol angenom-
men worben, io hätten wir gatifl geioiji fd)on heute wieber

ein Sefijit, unb wäre im »origen Jahre bas Spiritricinono

pol angenommen worben, fo wartete bas Sejigit bod) in

wenigen Jahren wieber auf uns. ß»5 hätten fidi bie aus
gaben »ermehrt, aber bie Balance flwiichett ßiimabmen unb
ÄuSgaben wäre nid)t hergeftellt worben. Sn ber Schwelle
bes itaatlichtn Beioußtjeinb lauern nun jehou feit Kt Jahren
beftänbig mehr auögaben, als mit bcu in Suöiidjt gettom

menen Einnahmen gebedt werben Föunen. lluf bic ö Mil
liarben ÄricgSfoftcuctitfchäbigung, bic wir »on Rranfreid)

ju forbem hatten, würben iooicl Blanc gebaut, bah bie

breiinebe Summe nicht 'auögcreicht haben würbe, fie fänmtt

lieh flu »erwirflid)cn. t£o geht cs mit jeher neuen Staats
eimtabmc, bie in änSfldit fleht ober »on ber man tich ein

btlbct, bafi fie in Jlusfid)t ftelje. Ser ßrtrag eines 'Mono»
poIS, baö man »orid)lägt, mag auf 2 ober 3, ja auf ö ober

6 punberte »on Millionen beredinet werben, er mufs iofort

fliifamtnenjehtnelfleu gegenüber ben hohen 'änSgabcaniprüdiett,

bie fofort erhoben werben. Jet) erinnere an ben ‘Militär»

bebarf, an bic 91ters»trforgung, an bie Bejeitignitg ber

Botplage ber (ftemeinbeii. Siejcttigen, weldje alle biefe

Broicftc befürworten, haben nie beit 'Muth gehabt, auf

pellet unb 'Pfennig ju berechnen, tuaö bie Bentttrflidumg

betielbcn foften würbe, Mober fällten mir beit 'Muth bagu

nehmen? Unt eine ginangwirtbidiait ohne Semit ju führen,

bajtt ift eine Jinanjoerwaitimg erforberlid), welche mit feiler

panb einen Blau für bie pevftellung bes (HIeid)geioid|tS

auffteUt unb jur Surd)führung bringt, welche für bic (sin

nahmen ttttb auögaben ein Majimum »ovfctjrcibt, baö nicht

überfdjrttlen werben berrf. 3iir ewige ßeiten wirb fid) frei

lid) ein foldjcr Blatt nicht aujitetten laiictt, aber bod) für

eine Meibc oo)i Jahren. Unb namentlich iolltc es ein

oberiter ©runbiatj jeber gfttan joerroaltung fein, bafi, wenn
einmal eine erhebliche Mebrbelaftuug beö Bolföwoblltanbes

ftattgefnnben, beit ©leueriablerit eine geräumige ,’<rift ge=

wählt wirb, iid) flu erholen, ohne neuen Beunruhigungen

flu unterliegen. Bergebliri) harren wir auf eine Beantwortung
ber ifrage, warnt beut beftäubigen perauffebtauben berßin»

nahmen unb auögaben ein .»fiel geegt werben {öd, wann
wir enblid) flttr erfebnten Stube fonimen. seit fieben Jahren,

feit bem Müdtrilt (iamphauienö liegt über ben fiitanjic&cn

abfichtcn ber Regierung ein palbbuttfel unb namentlich

.'>m »on öd)olfl ift in biciettt ehi uroocuro eilt toldter 'Meifter,

bag ich für ihn ben Sitel eines »Correggio ber jfinaitjen*

»orfchlagen möd)te.

Sie ,finaiifllagc ift eine fd)Ied)te; es wäre ein üBunber,

wetttt ne gut wäre Seit einer Steifte »on Jahren finb eine

große 'Menge »ott auögaben gemacht tuotben, beneit bic

freifinnige Bartei »on jeher bie wirthichaftlidie Bercdttigung

beftritten hat unb wie fid) immer mehr herauSfteut, mit

Stecht beftritten hat. Jd) nenne nur einige beridben Sie

Befeitigung her ,freihafcnfteUiutg ber panfeitabte bat eine

auflabt pbii foftjpicligcn anlageu nöthig gemocht, bic gänj»

lid) unprobiifti» finb Unb bieie aufhebuug ber fveihafen»

ftethmg mar uad) ber Slnfictjt oirler birelt idiäblid), beim

auch bic cifrigften Bctiirmorter bei Biaßtegcl haben teilten

®vnttb aujftnben föunen, fie als beionbetö eiltg ju beflcidtiteit.

Sie Jlolonialpalilit ljat eine ünjabl »ott auögaben ertorbert,

bie flifferntäfiig gar nid)t flu ermitteln finb unb hat au einer

Stelle wenigftenö, in hüberitfllanb, fltt eitlem oöüigen ffiaSfo

geführt. Jit Berbinbung mit ber .llotonialpolitif fteheu bie

erheblichen ßitfd)üffe fü t bic SampferfubBcntiou Sie

punbertmiQionett anleihe für ben änfattf poluiiAer Stitter«

gütet wirb, mirtbicbaftlict) betraditei, ein fcljr ict)iecl)teS ®e=
fetjoft fein unb bleiben Scr Borboitiecfanal iit ein un
rentables Unternehmen, alles bies finb ausgabepoften, bie

felbft in einem reidierett €taatswefeii als bem littfrigen iid)

iit empfiublidier Meiic geltcub gemacht liatteir. Saju fommt
eint allflii weitgehenbe 'Munificeiifl im kleinen, ßitte ättjahl

»on StaatSgebauben finb in »iel fojtbarerer SBeifc aiiögc.

führt worben, als nach bem ßtpede berfclben eriorberlidj

gewefen wäre. 5ür Unterhaltung unb Sücparaturen einzelner

Webäubc werben »oti Jahr fltt Jahr Äoftcit aufgewenbet,

bic gerechtes Bebenfcn erregen föunen. Sie Sin.jatjt bet Be-

hörben, ber Beamten mirb unabläifig »ermehrt. 'Sir haben

Bcbörben, bie Jahr für Jahr in bie Bcrlegcnheit gcieljt

werben, ben ausführlidjen Beweis antreten flu müjfcn, baß
fie nidit gatifl Uberflüffig finb, loie bas Sicichöeiicnbahnamt

unb bas iHeid)sgeiimbheitöamt. Unb babei fanu ber abftrid)

einer eittjelneit BcamtenftcUc Betanlaffung werben, bie

Sieicböftiirmgiode .ju läuten. las ansgabebemilligungfrecht

bes SteichStagcö i|i md)t hinreid)enb. ben ,'Hüdfichten aut

Mirthichattlidjfeit überall bie genügenbe Beachtung flu »er

iehaffen, wenn biefe Stüdfid)len ftch nidit ber Jinanjoerwal»
litng mittheilen.

'Man macht bte Süiylidifcit, bie Bothwetiblgfeil aller

biefev SlaalSaitögabeu geltcub, abet auf bem ©ebifle bet

Mirlhfdtaft finb '.'liiühdifcit tmb Slathwcnbigfeit relatioc

Begriffe. Jebet pauSPater in feiner Jamilie, jeber Unter

uchttter in feiner Jahrif fomntt jähtlid) in bie Vage, fidi

auögaben »etiagett flu mfliien, bie er für fchr wünfchcttö»

i *
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roertb, ia beinahe für tmetläfjlidj hält, bereu Perroenbung

fid) ießr aut rentiren roetbe, bereu Untcrlatiung unoermetb»

Heben Scljoben bringt. aber er oerfogt fie lieh, iobalb er

einfiebt, bafj er fie nur leiften fömtie' auf Äofiert anberer

Broecfe, bereu Grreiebtntg noch notbroenbiger ift. Soioic

ber gute £>aiiSoater toll and) ber Staat fjanbein. Cir baubeit

jum 'Jiutjcn feiner Untcrtbaiicu unb fa pflidjtoergefjeu mitb

|a nidjt (eid)t ein Staatsmann fein, baß er loifjentlidj

SiiSgabcn ootfdjlägi. bie gang unb gar uimiitj finb. aber
er fotl fid) aud) bie ffrape umlegen , ab nidjt mit ben

Dorbanbenen 'Mitteln größerer '.'{utjen geidjafien roerben fann,

loenn fie tut Perffigung ber prioaten bleiben. Jn bet pti«

Daten Birtbidjafi gibt es eine Mattgotbmmg ber Skbürjmjfe.

ein je befferer Birtl) jemanb ift, befto genauer erfennt et

biefe Mangorbnung, befto ftreitget hält er fie inne. 6t gibt

feinen ©roidjen au«, roenn er nidjt feft überzeugt ift, baß
er benielben niemals für ein anberes Sebfltfmfj notbloenbiger I

brauchen totrb. eine ioldjc SHangorbnung beliebt aber and)

groijdjen ifffenllidjen unb prioaten Sebürftiißen. Bie bie

Qabl ber pripaten ift aud) bie ber ijjfentlidjen Sebütfnifie

eine unbegrenzte; bie Wrenie muß aber bie Sinangoerroal«

tung mit Müaficbt auf bie uorljanbencn 'Mittel Rieben. @S
gibt im prioatlcben SBebürfiiifje, bie gebieterifd) tbre Seine 1

bigimg erljeiidjen, roie Mahlung, Jileibutu) unb Cbbadj. So
gibt e« aud) im Staatslcbcn Sebßrfniße, für meldje bie

Mittel aufgubtingen gebieterifdje Pflidjt ift, fo ber Sehnig

gegen äußere geinbe unb innere äicrbrcdjer. Aber roo fiel)

ber Staat auf bas ©ebict beS mir Mßßlidjen, beS Slufietjicb.

baicn begibt, rnufi er prüfe«, ob bie oon ibm geiorberten

'Mittel mdjt in ben £>äuben ber prioaten nütjlidjere Sen
lpcnbung finben tofubeit, nidjt btingeitbet crbeijdjt loerben.

Ticie (frage jeben loir in aßen ojfigtöfen Äunogebungeit gar
tiiefjt erörtert; eine äSbinägung groijdjen bem, loas ber Staat

für ieinc .»fioede oerioenben mödjte unb bem, JoaS bie 'Prione

mbuftrie oenoenben muh, finbet nidjt ftatt.

aber nidjt allein für gemeinniitjige {jioccfe mirb ®clb
geforbett; es mirb and) oon ollen Stcriergablcrn geiorbert,

uni bem Jnterefie einiger untet ibnen gu bienen. Sott ben

in üluefidjt geuaimucneit Jntraben bes Sranutmeimuonopols
iolltc ein großer Ibcü bagu bienen, ben Stemiern für iijren

Spiritus pteife gu twridfaffen, bie fie auf bem Bcltmarftc
nidjt löfeit tönnen. Sie ISifen« unb Betreibe,tiSUe fonimen
nur gum Ibeil betn Meid) unb ben Staaten gu gute; jum
anberen ibeil bienen fie bagu, bie Steife gu erhüben, meldje

bie probugeilten löjeii. Unb je ittebr bic Satifiinbietibejiljcr

begiinftigt merben, befto laulere Mute erbeben fie über bic

Motblaae, ßber ben „Sanfcrott“ ber SMiibroirtbidjaft unb je

uiebr Slusiidjt haben fie, mit biejem Muie gebärt gu loerben.

Bas jiir bie 9ltcrSoeriorguiigsprojcfte bes MeiebeS, für bic I

Staffen ber ©emcinben aejorbert roerben, finb genüg iebt
!

ftatilidje, an bas pbantajtijdje grengeubc Summen. Sie finb

bisher nicht ausgerechnet mofben unb roerben roobl aud)
niemals ausgetedjnet roeeben. 9 bei bennod) finb bieje

Summen ocrjdjroinbenb fleiii gegen basjeitige, loas alle bie,

jocldje ben Motbfianb ßber fid) proflaimrl Jjaben, gern in

Stniptudj nehmen möchten, um ihre Perbältnifjc auigufriidjen,

unb jolange mit biefen BUnjdjcn überhaupt nodj gerechnet

roitb, ift bas Tefigit ein natuniotbroenbiger fiuftanb.

3n bem flugenblicf, roo roir enbtidjen, jeft beftimmten
Wrößengegenübeijteben, rooioitgcnau crjcbeii, roeicbeSummen
für bie projeftc ber Megiertitig in 9niprudj genommen
loerben, unb aut loeldjc Beife bie bagu etforberlitijen Mittel

beidjafft loerben ioUcn , bat bie [reifiunige 'Partei bie pjlidjt,

jidj an ber Megelung unjerer finangieücii puftänbe in pofi«

tioer Beife, nötbigeniaUS mit eigenen Porfdjlägeit gu be.

tbeiligcii Sltlein fie muß bes Spnidjes eingebenf fein:

'Ber a gejagt bat, muß * jagen unb iotange fie nidjt weiß,

rote bas i) lauten mirb, bas man ihr gumutljet, muß fie fid)

oor bem 9 hüten. Einnahmen gu bewilligen, bereit 'Per

joeubuug mau nicht fenut, ift ein rbenjo bebettflidjes Unter«

nehmen, als ausgabeu gu beroiUigen, ißt roeldje bie TetfungS«
mittel erft aujgeiudjt roerben müjjcn. SBteber haben n>ir

immer «uv ausgabeprojefte gehört, fiit roeletje aße erfinn»

lidjen Einnahmen nicht cusreidjeu mürben unb Steuer«

oorlagen, roeldje für bic gunädift in bas Suge geiahten SuB«

gaben oiel gu groß fittb. Mene Sleuern gu erfiunen, ift

feine aUgu jdjioierige aufgabe unb neue ansgabeu gu er«

iimten, ijt iogar leid)!. Sie Sdjroierigfeit befieht Darin,

Sdjritt für Sdjritt bic SBilang gu finben, für jebcS Jaßt
Ausgaben unb (Stnnabnttn in jpannonie gu fehen. abet

bie Ueberroinbuug biejer Sdjroiengfeit allein ift es. roeldje

ben (finangmann macht. Unb toeun bieje Sdjroierigfeit nidjt

liberrounben roitb, jo ifi es für ein 'Parlament geboten, in Se=

roißigung oon Sleuern unb oon auSgaben gletdj gurüef«

haltenb gu iein. 3n bem 'Mangel biefer .(tun ft geigt fid)

aber ieit fahren bie gange Sdjroadjc unjerer iftitangoerroal«

tung itn Staate rote tm Meidje.

äteranber Meijer.

Bemerkungen jum nette« Rcidjaljauö-

fialtaefat.

Bufdjriff «n btt Rcbalrtion ber „Kation“.

Sie roünidjen oon mir eine SiuSeiitonberfehung über

ben ncncii Meidjshausbaltsetat. Ta ber Gntrourf foebett erft

in meine .fSättbe gelangt, ifi cs nidjt möglidi, Sijren ffiunidj

gu erfüllen, aber immerhin finb eintge loentgc {fohlen,

toeldje bie bisherigen Mittbeilungen ber Bettungen beitätigen,

Ijiitreidjenb, ein Stilb unjerer finangidleit Sage unb ber Mejul«

täte bet oon 1879 bativenben tteueiten Meidje-mnangpolitif

gu geben.

Ter GtalSeittrouri für 1887 88 oerlaugt, baß bie Ginget«

jtaateit im ttädjficn Jahre rtmb 29 Millionen mehr gut

SJeitreitung ber MeidjSauSgabcn in ifomr oon Matrifular«
beitragen galjlen, roäljreub bic Ucberroeiiuitgeit oom Meid)

an bie (nngelßaatcn aus ben Bällen, ber iabaffieuct unb
ben MeidjSftcmpclabgabcn fid) um circa 2V, Millionen
oerminbern.

Ter neue Gtat roirb mit bem ,<eblbctrag bei oet«

aangeneit Gtatsjabres — bieieS beutidje Bott ift jerjt be-

liebter als bas altgebräudjlidje, ben Jiuaugminiücrii joie ben

Stouergablcrn gleichmäßig oerljafjtc 'Bort „Teiigit“ — in

.'Sülle oon runb 17’
, Millionen bclaftct. Tet Jcljl«

betrag bes lanftnben Gtalojabres roirb oorausfithtlidj cm
erbeblidj höherer iei«_;_ für bieiett roirb ber ßtat oon
1888 89 Teefuttg gu fdjaffen haben.

aber nicht aucin fiir biejett (fcljlbetrag — bic SuitbeS«

rcgicvttngcn ntelben in beiottberett Wejetjeittioiirfen unb Tcnf«

jdjrijtcn rtorbetungett int SJetragc cintger Tuljeiib Mitlio«
nett Marf, iitsbefonbcre für .vieer unb ,flotte an, ohne

baß bie cittipredjenbett Teefungsmittel nadjgeioicicn roerben.

«reilidj — bas Meid) bot ia bcfanntlidj nie ein Tcjigit,

cs fatm fidj bic Teefuttg turtuivcb ocridjaricii. baß es loiebemm
bie 'Matrifularbeiträge um bieje Tußenbe oon Millionen

erhöbt unb bic Sorge für bie .fierbcijdjaifimß ber 'Mittel ben

ßingelftaatcn aufbürbet.

angefiebts biejer toabriidj nidjt gßnjtigen fiinaitglage

liegt bic Stage ietjr nabe: roaS bot bic neitc Steuer« unb
Sitiangpoltlif geleiftetV toas ift oon bem 1879 unb jpäter

oerfflnbeten Programm in ßtfßQung geganaeni
Tic Tbrottrebe oont 12. Scbntat 1879 erfiärte, baß

bie bamaligeu ,foll unb Stcucroorlagcn,

„gunäthft ben jjroeef hätten, burdj Scfehafinng neuer

(iumaljmctjueUeti [itr bas Meid) bic Cringelregierungeit

in ben Stanb gn leßcn, baß fie auf S»tterbcbuitg
betjeiti^en Steuern gn ocrgidjten oermögen,
toeldje ite unb ihre Üanbesocrtrctungcn als bie

—
jdjrocrftcn aufgubtingenben erfennen.“
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2« ben Mtotineu kr Bofitarifoorlage würbe als bas
burd) oie neuen Böllc nnb Steuern gu errcidjcttk 3tel eben«
rolle begeithnei:

-baß bind) Bermel)rung ber eigenen 6innal)iuen bei
ntcidiS eine 6ntmicftuug cingeleitet werk, welche eine

ffntlaftuug bei Subget's ber ßiitgelitaatcn berbeiführt,

fo baf) cs ben leideren bnburd) ermöglicht tnirb, brüefenbe
Steuern gu bejeitigeu, kgm. gu ermäßigen, ober,

wenn fie birt für angegeigt bellten, einzelne boju ge.

eignete Steuern ben ilrooingeu, reifen uub (S)e=

meinben gong ober theilroeifc gu fiberlaifen.“

tiefes Programm, weldjes Steuererleichterungen uub
beiiere Siiiangen ber Piujelftaaten in iidiere Ausficht ftellte,

taub in piclctt ’Bählcrfrciicii uatürlid) IVijaU. Eie national,
liberalen hoben es in .fccibelberg im 'Jahre 1883 ausbrttef*

lidj acceptirt unb weitete Üeripredjungen bovau gefnflgft.

64 beiftt in ber ßrflärnng oon .Sieibetberg:

-Eiircb höhere Sefteucriuig ber Börfengcichäfte, burd)

ßrljübung ber SBramitmcinitcuer unter Bohrung ber

Jntercifen beionbets ber heilten lanbiuirtbicboitiid)eii

Brennereien, fowie burd) eine beffere Siegelung ber Jucfer.

[teuer fönutcu bie üBittcl gewonnen werben, um
in erfter IHcibe fdjwerer briirfenbe Steuern onberer
Art gu erleichtern."

'Bie aber ift es tit 'Birflidifcit gefotnmen? 170 bis

180 DiillioucH neuer, bie unbemittelten ilolfsflafien ootgugS*
weite belaftcnber üBHc unb Steuern fitib 1879 unb 1884
bewilligt: aber non Steucrerleid)tcrungcn ift feine tüebc

mehr unb fann and) feine Siebe nieljr fein. Jm Wegeutbeil
es wirb ol)ne Uuiirijweife gefugt, baß weitere bebeutenbe

Steuererbbbungen notbwenbig fitib gur Eccfung höherer
Ausgaben.

'Bitfinb jetit wieber Soweit, bajt bie ßingelftaaten,
troß ber 170 Millionen neuer 3öfle unb Steuern, weniger
notit Seid) erbalten, als iie ott baffelk gablen nnb in

km im miebften Jahre norgulegenben 6tat wirb fid) biefes

Sterbältnih und) mel ungitnftiger ftellen, wie in km ic^igen.

nolgeitbc wenige Bahlen macbeii ben Wang ber fbge=

nannten 3ieid)sfinaiigreform flar:

flu liialrifuldr-

l)tttrö^|<it gablten

bir QmAdftcuitru

Tie Gin^IfKmtrn rr-

birltrn umn :Kctch au9 '.'Ufo ticitten bi

bm 850m je.

aslfi. Statt Still. Startim 3aJjre Will »arf
1875 60 — »u gablen 6J>

1870/80 wv. —
. 88'/,

1080/81 81'/* 38'/, „ 43V,
1081 PL» 103'/* 68 „ 35'/,

1B82/BS 1037. 88V, - 20
1883 8-1 92*4 85',

,

« 7'/,

1884 05 84', t 1(15 fir erhielten 20' ,

1865/88 las*/* 97', fie brtiten »u
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1886 07 ISO1

/« 151 nadi barm Qtüt
foflrri fie erbaltcn II *

,

1887/88 1687» 140*, fie lutbeit tndjr

)u jaulen 19*

,

Mtan fiebt bterau®, baf) erft 1884 85 unb gwar erft

nad) ber gwciieit großen Bewilligung non neuen Steuern
unb ABQen bie liiiigelftaaten 5J0 Ulillioncit mebr crbieltcn,

als iie gablten; ob iie in beut laufenben Otatsjahr etwas

erbaltcn werben, wie cs neranieblagt ift, ftebt nedi babin.

3n bent nSdjftett ßtatsjabr ntiiifen iie wieber 19!
, MfiUionctt

ltirbr gablen, als iie erhalten.

Jeßt imtji alte, um and) nur bie in AnSiidjt geheilte

Bcffernng ber Jinangcn ber 6iiigclftaaten bcrbeigujlibrtn,

non neuem an 'Millionen neuer Steuern gebad)t werben-

Bon Steuererleichterungen fann habet gar feine

3iebe fein.

3)lan bat ben Itertretent kt neueften ginangpolitif

ein joldjc« :)itjultat oorausgefagt 64 ift bie unnermeibtidic

Srolge einer Bolitif, tncldie bie rtinangeit beS SicitbeS, ber

ßingelftaaten unb ber jtommunaloerbänbe in gang imnatfir>

lidier 'Beife nerauitft, welche bie ßinttabmen au ankrer
Stelle kfdjlicßen lafjctt will, wie bie Ausgaben, welche be<

fteknbe Steuern trob rcdjtgeitiger einbringlicber 'Sämlingen
Dcriallcu labt unb neuen Steuern unb Böllen ben Borgug gibt,

wcldje nur ciiigelncu Mafien ber Beoöifening gu gut tommen.
Jim begeid)iicnbften jür tinfett innere l'age ift es, baf)

i bie BunkSrcgicrungen, trobbem iie große AuSgak.Miebr.
forberungeit ftellen, gänglid) barauf nergiebten, irgenb
wcld)e Steuerooriage gur Eetfung bi ei er Ausgaben
gu matbeit Sie ftellen bie «rage ausbrfltflid) gur ßnt*

|

idjcibung ber beutjebeu SBäbter bei beu näd)ften iReid)4*

tagiwablen. Mutt gut: bann ioUte man aber auch wegen

;
ber 'DIebtaiiegaben biefelk Äoniegueng gieben,

$. liefert.

Parlamentsbricfe.

I.

3wei Stimmen haben bei bem Bujammentteteu bei

:)teid)4tages au ber i)eid)lußfäbigfeit gefehlt; man mar
gerak biennal auf biefen aooident nid)t norbereitet, ba
jckr Jlbgeorbnete iniffen muß. wie furg bie Beit bii gu beit

28eibiiact)tlferieii gubemeffen ift uub ba gleiduoobl fiir bieie

forte ßeit noch wichtige 6utfd)licßuugen kabfidjtigt gu fein

icbeinen. Eie Betrachtung ift nidjt gu umgeben, baß bie

Amaßl ber in wart bcfinblicben Sogialbemofraten auf biefen

Ausgang bet erften Sitjung nicht ohne ßinfluß geroden iit.

Eaj) bie Eröffnung bes 3?eid)Stage4 im weißen Saale
ftattjaiib. halte auf beu Jitbalt ber Ibrourebe beionbere 6r>

Wartungen erregt, bie nicht kiriebigt worben finb. 'Miau

batte namentlich geglaubt, baß in Begießung auf bie au®=
wärtigen Angelcgctibciten bas offigielle Sftenfthcf au® ber=

ienigen Burücfbaltuiig berauSgcbeu mürbe, bie e® fid) fonft

aufguerlcgeti pflegt 6s ftebt in berfelbeu nur, bie iie

giebungeti bes Eeutfd)cn ‘Jieid)eS gu allen auswärtigen Staaten

feien tmmblich unb befriebigenb. Abgefeben baoon, baß
1

unter biefen beiben Abjeftioen bas gweite geeignet criebeint,

ben ßiubrucf bes erften einigermaßen abgufdjwädien, tnirb

oermißt, baß über bie Seiammtiage beS SrbibfitS fein 2Üort

batin enihalteit ift. Eag Eeutid)lanb nicht itt öefahr ift,

in einen Äricg nerwiefelt gu werben, war ja befaunt; ob aber

bie Spamtitiig, tpeld)e bie bulgariidie Stage feit einem Biet*

teljabr ergengt, in fünfter ®eiie fid) löten wirb, ift ein

Bweifel, über mclthen ein wenig mehr Jicbt erwartet mürbe.

Sitte Steucrporlagc wirb für bie bepnrftebeitbe Seffian

:
nicht in Ausficht geftellt, obwohl bie Mntbwenbigfeit ber.

ielbctt ftärfer als je betont wirb. Eie lltegieruttg erflärt

I miSbrüalid), baß iie eine Srttcuenmg ihres Serlangens oott

bem Ausfall ber nächitcit 'Bahlen abhängig tttadfe. Eic
Wegcnfrage, tuantnt man beu lemtin bieter 'Bahlen nicht

burd) eine Aufiöjung befd)leunigt, jinbet and) ihre Antwort.

6S wirb an gwei Stellen gefagt, bie Mlebrfieit ber iie-.

Pölferuitg bat noch nicht bic Uebergeugung oon ber 9iotb=

wenbigfeit kr Steuercrböbimg, bas Sbcbilrfniß fei aud) Pont
Bolfc ttod) tud)t aticrfamit. 'Bir fönuett utts über bieie

Sähe (ehr freuen; es liegt in ihnen eine Burütfmeifung ber

oft gehörten ikjdiulbigimgeit , sah bie Mtebrbeit bet BolfS.
oertretung nid)t int Sinne kt Miekbcit bet SePölfcriing

banbelt uttb bajt bas ,fraftionimejcit bie wahre Stimmung
bes ÜolfeS guriitfbränge. Eie Stegierung gibt gu, baß il)r

eigener Stanbpnuft es fei, kr bie öffctitlidjo Mfeimutg noch
uid)t für iid) gewonnen habe unb bebäit fid) oor, bies bei

beu näthfteit 'Bahlen uathgubolen. Somit fd)eiut es, als

foile non goiiocrticmeutaler Seite eine Steiiererböbung
aerabegu grtr 'Bablpatole gemacht werben. 38ie bies gciebebfii

joU, bariikr gibt uielleid)t etn ipätcrcr liafius AuSrunft,
nt iDetchcm geflagt wirb, baß and) bic Altcrsncrforgnug iith

nid)t biirchffihrcn taffe, wenn bie Stcitergefeßgebung nidjt

gnoor geänbert wirb. Eie gweite Boraitiieyuitg tuärt freilid),

baf) bie öri)öbmtg bes Mtilitäretats jür bie 'AltcrSoerforguug

i

ttod) etwas Selb übrig läßt.
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Tie Notlagen, welche bcn Militäretat betreffen, werben
für bie uädiften 'Sodjcti ben toiditigften Gegenftanb bet Gr.

mägung bitben. Sie finb gu bent ßeitprmfl, wo bieie

‘Blätter in Trucf gehen müiieti, necl) md)t octtheilt, unb es

empfiehlt fiel) um fo weniger, in biefem Augenblicf fthon

auf ben Anwalt bericlben eingugehcti, als ber Hcberrafthungeu,
wetdje fic mit litt) bringen, offenbar Biele finb. Nur bae
eine wirb Bon oornljerein betont werben muffen, bah bet

Ablauf be« geplennals nidtt abgewartet werben ioll,

ionbertt id)on am 1. April bie Bermehiutig ber lyriebeiis-

präieniftärfe im Jntercfie bes Triebcns eintreten foü.

Gänglid) unerwartet tammt eine Anbeutung, nad)
weldtcr 'Borarbeiten gu neuen günftlcrifdjen Btojcftcn ftatt*

finben.

3in gongen mad)t bie Thronrebe ben Ginbrurf, bah
wir einer »Jeii ernfter Kämpfe entgegenjehen. ßit Ringt
unb au« betjelben ein Jon entgegen, als werbe ein Gcfflpl

harten Unmut!)« über bisherige 'Mißerfolge gebiimpft, um
gu einer aubeten -feit befto lebhafter einporguidjlageu.

Protons.

Rmcrihanirrfic Reircrhiiicn.

XI.

Aus ber l?oprIpcrfpclitiue.

£os Angeles, 81. Oft. 1886.

Set in einem fretubeu hanbe reift, ift beftänbig ber

Gefahr auc-gcfeßi. bie Beobachtungen, welche er im einzelnen

utadft, in uiworüchtiger Seite gu geueraliftien. Selbtt wer
bieie Gefahr tennt, wirb fic nidit immer gu ocrmciben

wifien. über was bei Beobachter babnvd) oerliert, baß er

nid)i nahe genug an bie Tinge berantteten fantt, gewinnt
er nnbercrfeits burd) ben Umftanb, bah er ba« Bilb bes

frembeu i'attbes im gangen oonirihciloloier in fich auf»

gunebnten vermag, als ber mitbanbelnbc Cinbcimiiche. Cr
ficht eben alles gleicbiam ans ber Bogelperipeftioe.

Jdi habe jetjt bie Bereinigten Staaten einmal oon

Offen nad) Seften unb oott ßfotben nad) Sßben burchfmigt,

habe heben Sachen binburd» auf graften .f'ecrftrajjen bes

Bericht« mib auf manchen flehten 'liebeitpjaben, in B»üman=
Car«, in (alifontifchen Noftfuttdieu unb auf 'Maiiltbiercn,

ben charaf!ctiftiid)en Crldjeinungen be« amerifanifchen Bolfs=

leben« naebgeforfcht linb oon jag gu lag fteigt meine Nc>

wimberung ber gattg ungeheuren Kulturarbeit, welche in

biefem l'aiibe, in einem für bas heben bet Itölfer oerfthwim
beub Heilten Zeitraum oerrichtet ift. Sie gering nehmen
fich alle foloniiatorifcben Ihaten früherer Jaljrhunberte au«
gegen ba« iiegreidic oortidireitcn ber Kultur in ber uorb«

anierifanijthen Sepublif währenb ber leigten Jahrgefjnte

Senn Cioiliiation bie Unterwerhing ber Natur unter beit

Sillen bes 'Blenjdjen bebeutet, fo tann bas Bolf ber Bcr>

einigten Staaten fdioti heute ben Aniprtid) erheben, ber

Cioiliiation größere Tienfte geleiflet gu haben, als irgenb

ein nubetes Nolf bet Grbc. Ter gange riefige jlädienraum,

über bem bas Sternenbanner weht ift jetgt bereits in allen

meientlicben Jheilett ber Kultur erfdilofien. Tie mieiiblidje

Brärie Talotas weicht üppigen Seigenjclbern , aus bem
riefigeu Jjvrft be« Territoriums Saitjington erheben fid)

Sögewetfe, bie mit nimmermübent Hohne bas Salbesbunfel

liditcit, imb hier in 6übfn!i»ornieii bebeden fid) bie ehemals

fahlen jifigel mit Sftngelänben unb herrlichen «nicht

bäumen, aus beten bunflem Staub bie Golborangeu locfenb

hernotleudhen.

Sohin man lammt, allenthalben auillt uns Stehen

entgegen, Stehen, geweift butd) iiienfcbliche Arbeit. Nichts ift

weniger wahr, als bie Annahme, baß bie Natur in ben

Bereinigten Staaten bab gute Bcfte gethan habe. Tie
Scßäße beS Bobcns hat man hier wie iit bem gemäßigten
Klima ber übrigen 'Seit ber Natur in harter

’

Arbeit ab.

,
ringen ntüffen. Tie Neidftljümer, bie einem gtücflichen
'Minengräber ober einem finbiaen Spefnlanten in beit edjooß
gefallen fink, bitben in ber 3f)at nur einen oerfdiwinbcnb
Reinen Theil bes Nationalroohlflaiibes, bejfen breite Ban«
gumeift oon ben fdtroicligeti Jöiänben ber jatuicr iit Ber
oinbung mit bem auf bie Atisbilbuna bet Berfebrsmitttl
gerichteten prioaten UuternehmungSgecft gelegt ift. Unb
wenn mau fid) nun weitet fragt, wcldies bie bcmegciibcti

Uriachen für eine fo beifpielloie Gntroicflimg gewefett finb;
wie eS gu uerftchen ift, baß biefelbe oerrichtet werben fuiinte
non einer nidit in fid) gleichartigen, fonberit aus 'Hälfen
briiebftttcfcn moiaifartig gufammengejeßten Station, oon einem
Bölfergcmijd), an welches bie alte Seit nur nereingelt
eblerc J heile, in ber .yauptiache Tiird)id)nittsmenid)cn unb
baneben feinen gang geringen Brogentfaß fatilinarifchei

Cgiftengen abgegeben hat, — io gibt eS eigentlich nur eine

Antwort; eine Antwort, bie id) non meinem gtanbpunfte
aus mit ber größten Bcfriebiguug refapitulire. .fiier liegt

ein Triumph ber Freiheit nor aller Seit Augen, wie er

großartiger nid)t gcbadit werben fann. Natürlich meine ich

ttid)i bie Freiheit, weldje in immer neuen BiaSfeu oon
politifdieu Trahtgicbcrn auf ben Sttaßen umhergeführt wirb
unb bie fid) auch bieffeitS be« atlantijchen Dgeans manch-
mal häßlich genug ausnimmt, ioitbern jene Freiheit, bereu
geiammter Jnhalt noch in fein beffere« Sort gehüllt ift.

als in bcn Begriff JiibioibualiSmu«. SaS bie Bereinigten
Staaten Stoße« gcleiftet haben, nerbanfen fte nnhegu au«-
fdftießlid) ber pnoaten Jnitiatioe. Tie 'Mögtidjfett

,
aDe

ferne Kräfte im Ghigelintereffe Berwenben unb über bic

grüchte bteier Anftrengungen nad) eigenem Grmeijeu frei

oerfüaen gu föiinen, hat ben amerifanifchen Bürget gu jenet

wirth|d)aftlidjen Sfeiftungöfähigrcit angeftachclt, bereu 3fc

fultate als ftaimenswcrthc Kulturarbeit heute oor uns liegen

Ter ggoiSntus, ber moljloerftanbene gigennuß, er gang
allein ober mcnigitenS et gang übenuiegenb hat bie iieuc

'Seit in ein Acfcrfelb ber Cioiliiation umgcwanbelt. Senn
morgen biefer inbioibnaliftiidje Staat in einen jogialiftifdieii

umaewanbelt loerben tonnte, fo würben wie mit einem
sdjlage alle jene 'Millionen emfiger ®el)intc unb fleißiger

.jänbe, bie heute Tag unb Siadjt in unabläinger Bewegung
Unb, um ihr eigenes idiirfjal gu oerbeffern, bie felbftänbige
Arbeit cinfteflcir unb in mibenoilliger jrohnbe eine träge
3maiig«arbcit oerridjten. Wliirflid)etioeiie ift bie iogialiftijdie

(ßeiaht in biefem Staube nießt groß unb bie oolitifche Aor.
tuptioii hot wenigftenS bas eine Oute, bie öffentliche 'Meinung
gegen bie BerloeJung gu ftaatsfogialiftiichen Crperimenteii —
bie gefährlicbfte iform beS gogialismu«, weil fie einen
gaupemementalcn, feinen reooluttonären Chatafter trägt —
recht harthörig gu tnadien.

Tie ffreiljeit hat hier aber nicht nur bet materiellen
Kultur bie größten Tienfte geleiftet, ionbem guglcidi ber

aeiftigen Kultur. Tie Berührung mit bem amerifanifchen
heben hat ohne Swetfel au« manchem befcheibenen Seit
bürget einen unangenehmen Broßcn ejemadjt; aber was will

bieie gcictljdiajtlidje Uiibeauemlid)fett bebcuten gegenüber
ber fidftbareu Umwanblung, bie fid) mit bem Wros ber
Cimoanberer naOgieht. ijet) hatte gerabe in ben leßten
Tagen Gelegenheit, in biefer Begießung eine inicrefjaiite

Bcobachtimg gu madjen. Auf bem Tampfer, mit weichem
id) oon San «rancisco nach Sau Bebro, bem .iSaieii oon
S!oS Angele«, fuhr, betäub fid) auch ein «d)uhtnad)cr, ber
oor etwa 20 Jahren ans Cisjelb in 'Meiningen nach Kali
jornien gewanbert war. Cr hat ein befthcibcneS Gliicf ge»
madjt, unb treibt fein .feaubwetf ohne bejoubere Btätenfionen
weiter. Aber et fühlte fich biirchauS als Gentleman, faß
mit Stau unb ftinbem an ber Tafel ber erften Kajüte ohne
Befangenheit unb mußte in feinem fd)led)teu Cnglifd) üb«
bic falijomifdjen Tinge jo uortrefflidh AuSfuuft gti geben,

baß fein Geipräch werthooll war. Cr reifte, um fid) einmal
aueguipannen, mit feiner Familie gwei Tagcreifen weit nad)

I Sfos Angeles. SaS wäre ans ißm geworben, wenn ei in

Digitized
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gisfelb blieb? Unb bicie Serebeltmg unter bem Einfluß
ber ftttiheit, bie BerwanMung bes unterthänigen Bürgers

in einen felbftbewußten freien 'Mann inirb mir oon ben

beften Rennern beä Sanbes als ein genereDet Brojeß ge-

idjilbert, oon bem gernbe bie weniger gebilbeten ©erneute
flberrafdjenb fdniefl ergriffen werben.'

Jufolge bnnon ift beim and) bie gebenSart, iomeit eä

fid) babei um bie Sldjtung ber geicHidjattlidjen 3ted)tc anberer

bonbeit, burchweg außcrorbentlid) cntraidelt. Biit iit in

all ben unzähligen Beziehungen, bie ein SHeifenber zu feiner

Umgebung onfnüpfen mufj, aud) nid)t ein einzigeSmal baffirt,

baß jenionb unnerfebämt geworben wäre, Btan refpeftirt

ficb gegenteilig ohne curopäifcbe Ueberbebung nnb ohne
europäifdie Uiiterroürfigfeit. ©ie antworten finb häufig

furz ougebunben, aber auf ein fad)lid) begrünbetcä anlicgen

batf inan fidjer fein, auch eine höfliche auäfunft zu erhalten.

Hoch in einer anberen Sichtung hot bie Freiheit et.

zicherifd) gewirft: fie hat eine Slffimilation ber einzelnen

BolfSftäntme zu Bege gebratht, weldic in ihrem uolleiibeteii

erfolge einen ©egcnlaß }U ben mifjgiücften europäifchen Her.

juchen ähnlicher ’Jtrt bavitellt, bie oiel ju beiden gibt. 'Ulan

hinbert hier feinen 'Dietrichen baran, bie Sprache, bie Sitten,

bie ©erooljnheiten, bie Sdjule, bie Airchc ieineS BluttetlatibeS

zu hegen unb z» pflegen, iooitl ihm beliebt. Unb bod)

Idimelzeu bie einzelnen SBälferjcbaften in ihrer Eigenart wie

bei Schnee oon ber Sonne baijin. f)!id)t nur bie ©eutfehen,

and) bie Jtlänber, ja felbft bie romatiijchen BöKeibruchthcilc

ireiben unwiberjtehlieh ber ametflaniidien Nationalität tinocr«

leibt unb, ba fid) bie Eiimerleibnng ohne Bwang oollzicbt, fo

wiberflreben bie einzelnen auch gar nicht unb geben fid) bem
ßuge willig hin.

©ieje ajiimilation wirb, wo« bie faufafifdjen Bölfet

anlangt, in wenigen ©enerationen eine ooUfommene feilt,

wenn bem natürlichen Sauf bet ©tnge nichts in ben Beg
gelegt wirb. Silbers liegt bie ®ad)t mit ben Siegern unb
mit ben ’.Wongolen. Ob bie amerifanifehe Äiiltur fid) ftarf

genug etweifeu wirb, auch bieje anberen Staffen zu »erbauen,

muh bie B«it lehren. ©ie Sri nnb SBkije, wie mSbejonbere

bie (ihineienfraae bisher behanbelt ift, lägt Bebenfen fehl'

gerechtfertigt erfcheineii. ©egen ben eigneten beftehen Bor. ;

urtbeile, bie im Stil ber gemeiniten ©emagogie auSgebeu-

tet werben, ©er weienttiche Barwutf, ben man bem Cbntcjen

macht, ift ber, bau er genügjam ift nnb billig arbeitet.

©aS hat bie „weihe ärbeit" erbittert nnb bcShalb haben

bie politiidjen Barteicn es für zwechnäßig gebalten, bem
weißen Arbeiter zu oetipredjen, bie AonfurretijZ beS gelben

atbeiters gefehgeberijd) nitberjufjaUen. cjn Vieler politischen

äusbeutung bes AonfiirreuziieibcS wetteifern, an ber ÄUfte

bes Stillen CgennS wenigftens, aüe 'Parteien, ©ie Be*

haiiblung poliliidjer gtageu hier zu Sanbe erweeft meinen

Sieib überhaupt nicht, obgleid) bte Berfyältnijfe mir weit

weniger jchlimm ericheinen, als id) fie mir norftellte. Jnä :

befonbete hanbelt es fid) nid)t um Schöben, beten Teilung

hoffnungslos wäre. ©aS Befühl, baß in ber ISolitif unb
in ber Berwaltung, bejonbers in bet Bcrwaltung ber großen

Stäbte, oieleo jaul ift, wirb eigentlich oon allen gethcilt,

felbft oon ben Teilhabern bet Aorruption. ©ie öffentliche
,

'Meinung wirb and) beftänbig mit ber ©isfuffion bietet

Mängel befaßt. 3u ©tunbe geht bie große Sepublif an

ben Schöben biejet Äomiptton wohl ebenfowenig, wie

Englanb an ben Schöben ber poIiti|d)cn Äomiptton im
oorigett Jahrhimbcrt zu ©runbe gegangen ift. ?lod) gilt

zwar im allgemeinen bas 'Bort Macaulat)'s. baß in ben

Bereinigten Staaten „alles Segel unb ntd)IS Sufer* iei,

aber ein anfergnmb ift Doihanbcii, wie er uielieidit joliber

nirgenbS auf bet Belt ift; beim bies iit ber öreitjeit erzo-

gene anterilaniiche Bolf ift politifd) in Baßrbeit burd) unb
butch [onieroatib.

Sheobor Barth.

SEfirltarfj : Monumenta Gcrmaniae

Paedagogica.

Unfere 3eit ift bie Beriobe ber großartigen litterarifchen

Unternehmungen, Enctjflopäbiecn, Sammclwerfe , Bach-
fdjlagebüchet fd)ießen aus bem Baben; baß neben bem 3wecfe

bet Belehrung bes BublifumS and) betjenige eines „ange-

meffenen“ ©twinnS angeftrebt wirb, fann ben Beranftattern

eines fotdjen Unternehmens wohl nnt ooit benienigen oerargt

werben . weldje überhaupt bas „!Red|t auf ©ewinn* einer

(leinen aber einflußreichen Klaffe oon Staatsbürgern als

Brtoilegium gewahrt fehen möchten, ©leichwohl werben auch
wir mit beionberem Stolze baoon SK nehmen, baß ein Schrift«

fteller unb ein Berleger fid) zufammengefunbeu haben, um
ben Südjermorli burd) ein Siejerungstoerf non ganz eigen»

artigem ('harafiet zu bereichern, bet welchem für jeben un-
befangen ©enfenben bas materielle Jnterejjc gegenüber bem
rein wiffenjehaftlidjen fid) befcheiben tit ben ^nntergrunb zu-
riidzieht ober and) ganz uerjdimiiibel.*; Bit nitriten hiermit

bie oon Dr. Äatl Aebrbad) im Berlage oou 9. H o fm a n

n

& Eomp. zu Berlin herauS)ugebenbeh „Monumenta Ger-
mania^ Paedagogica 1

Herr Achrbod) hatte fid), als er fid) biefe neue, großartige

Aufgabe fteUte, bem Bublifum bereits burd) nerfdjtebeite

fehriftfiellerifehe Seiftitngen, fo zumal butch feine ebeuio ge-

nauen als hanblidieit Äont-aiisgaben oortljeilhaft befaimt

gemad)t, unb als er bähet feine Jbee fdjon uor einet IRcilje

oon Jahren einigen ffachniäiincm mittheilte, hatte er bie

jifreube , fie oon bicien rüdhaltloS gebilligt zu fehen.

Bähtenb iitfptflnglid) bloß bie B«it beä fogenannteit „Huma-
nismus* (1460—1000) in Betracht gezogen werben ioEte,

fteUte fid) halb bie 91ort)menbigftit heraus, bie ©reitzen für

bas Unternehmen imaletd) weder zu fteden unb namentlich

auch bas gerammte „'Mittelalter* zu berücfiiditigen Aehrbadj
ließ eine (leine Sbljanblung als Manuffript binden, in

Welcher bie Einzelheiten bes beabfid)tigten großen Sitteratur-

wertes anseinanbergefeßt wutben; biefer „furzgcfaßle Blan“
jiifutirte bei all ben Belehrten, welche bereits ihre Teil-
nahme für bie Sache an ben Sag gelegt hatten, unb währenb
jebtr berfelbeit bem Herausgeber feine Bemcrliiugen, (rrgäu-

Zungen unb etwaige Eimoäube mit)iithetlen halte, bilbete

lid) zugleich ein immer härter wadpenber Stab oon 'Mit-

arbeitern. ©ie neuefte oor 2 Jahren abgeid)loffent Diebattion

bes „fUaitS" führt nicht weniger als 135 Samen oou Ber-
treteru ber Dcrfchiebenhen Biitenidiafteit auf. welche theils

bireh, theils inbirrtt bas 3nte reife bes Unternehmens zu
förberu fid) anbeifehig gemalt haben.

©ie Bioecfe ber „Monument** 1

foEen burd) oiererlei

©attungen oon öbitioncii erreicht werben. Es iollcn erftenS

alte Sajulorbnungen aufgefucht nnb ben (citifdjen anforbe-

rungen bet Neuzeit entipredjenb herauSgegeben werben; es

foEen ferner fold)e Sdjulbildjer neu aufgelegt werben, weld)e

einerfeitS einen nachweislichen Einfluß auf bie Schuloerhält-

niffe einer Beriobe auSgeübt haben ,
anbercrfeitS aber zu ben

*) $ad Unternrbmcn tjot lü3 jc^t fdjon <iau) crljetltcfic Cpfct Dom
unb o?rI«inflt. «o finb bcifpiden>eife fdion fr^t

IMk Äimctt für .«Dptiiittfit nnb SrnMni cudmMnij Reifen b<r

ärbeiter ln ben bcuticfien Wnbcrn, in 3taHen, ^mnfwiq, i&paitien, Qit^lanb,

Öflflifn, „vonnnb höben an biefelben loiebet^oU Änforberungcn a'efteüt,

benen ihre 'JJlittel nidjt iinmfT öeroodiffn jonre», fo b«6 auch htft bie

ftofteit aut bafi Unternehmen fielni. üJabel infifftn äße biefe Cpf« felbü*

oerftänblia) ganj bebcntrnb joaebfen, wenn mit ber roeiJer iortfdjrcitenben

Arbeit bie biefer gaii) notqnKnbigen Reifen, .*flfd}<rdjen, Äouieen jc.

rodthfi. (Sö ift barunt in ber ftagprrffe freubtg begrübt worben, biig auf
ber Dorfohrigen $t|üoh>gen>fi}eT{amm(unii in fticfjcit auf Antrag
bee erften ^rafibenten brrfeiben ibeö i<rof. Ür. Gdpttter) einfrimmig ber

5öefd)lu6 gefaxt rourbe- an fdut rntlictie Regierungen Teutfdilanbb, bie

Regierungen Cefterreidjä unb ber 2d)»ocij ein (Heiudf um Unteriittyung
ber Mouiimenta ju ridjten. 2)ei ber JÖidjtigfeit beö !Bcrfc^ für [ebe«

\?anb beutfther Runge, bet ber tieruorragcnben ibebeutung beffelben nicht

nur für bie (£r,jiel)ungö* unb UnterrirbMiDiffenföaft, fonberit aud) für Diele

! anbere 0adjn>ijfenfdjaften fte^t wohl ju erwarten, ba^ ba# Ötfud) um
i Unterftügung vrfolg hirtm wirb.
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bibliograpt)i|d)en Seltenheiten gehören ; bir britte abtbcilung
foU „i'äbagogijcbe Misjellanecn“ unifaifen, linb an oierter

Stelle cnblid) merben jufammenfaffenbe biftorijehe Tav
ftedunaen erfdieiueti. .Sietr Br. ftejjrbad) ftellt bis ins ein*

jelne Sie ©ntnbjähe feit, meldie in jebem einzelnen biejcr

Bier gäfle ,ju befolgen fittb. Tas ©ort „©djitlorbnungen*
ift im aQ^emeinilen Sinne ju nehmen ; cs ift einerlei, ob
biejelbcn einen firdjlidjen (fei es loelt., fei es flofteraeift*

liehen), einen ftaatlidjeu ober ftäbtijrben Gbatafter jagen,
eS finb ferner binjujunehnieii bie eigentlichen internen Sdjnl*
geieße, mclche nlfo in ben meiften jraQen erft jpiilet ju jenen
geitereBen Soßungen hinjugetreten fein merben, es ift cnblid)

aud) ben Don ben oorgefeftten Steden aufgenomineiien iiiii

tationsprotofoflen, ben ScftaUunasbriejen her angenommenen
Sichrer u. f. ro. $ead)tung ju idienten.

2öaS bie Schulbücher anlangt, fo ift bie ÜnSmabl
hier felbftBerftänblid) nid)t leicht p treffen, unb io

bat denn in bantenSroertber '©eile ber .SiermiSgebet

gleich im „türm* bie aefammte bibaftifdje Bitleratur

bis ins XVII Jahrhundert herein burchnuiftert
,
um

ben biefent -S heile bes Unternehmens fid) roibmenben Mit*
arbeitem gleid) bie nötbiaen Fingerzeige an bie ,'öanb ju geben.

§n erfter Binie fommt ber cigentlidie GIementärunterrid)t in

Frage, bem jebod) nur bie Unterroeiiung im feiert unb
Schrei ben jiigejäblt merben barf, fintemalen baS Siedinen
nod) in fern fpäter ,jeit eine idiroierige unb iogar nod) in

ben atabemijdien Unterridit biueinqejogene ftunft barftedte

©ie jablrcid) foldje ..Libelii ABCd’arii“ ober mie fie

immer genannt fein mögen, nod) in ben Sibliotbefeu anju
treffen finb, roenn man nur ju judjen nerftebt ,

bas bat

neuerlid) bcionberS ber Seminatlebrer Br. Job Müder
in ISlauen borgetban. 5lud) bie tbeoretiirbc ©nmblage
bet Sdjönjdjreibefunft ift p Slnfang beS XVI Jahrhunderts
gelegt roorben. ©eilet irblicfit iid) an bet Steligioncnnteaidit,

fflr ben neben ben (Siebet* unb iöeidjtbnrblein — dasjenige
beS Job. Bupus ift eine Jrtfunabcl aus bem Jahre 1478 —
bejotiberS bie in unglaublicher Menge norbanbenen ftate*

diismen , unter bciien eine äusioabl p treffen märe, ins
(Remid)t jaden, ©ieber eine eigene JUaffe jür fid) bilden

bie iiioraltfdien Sprudifammlungen beS .fregiuS, MimnediuS,
Melanehthon u. f in., unb ebenio bilrfen mir bieier Äategoric

bes llünmtcrricbts nod) bie für bas gan,\e Mittelalter diarof-

teriftijeben „Gifiojatii“ einoetleiben , nerfifijierte lleberfidgen

über beu Halenber unb die Äalenberbeiligen, bie felbft ein

Melanehthon feiner Bearbeitung nod) für roürbig erachtet

bat. GS folgt bie Spradjfiinbe; ber reiche Horratb lateinifdier

©ranmiatifen, unter beneti ber Tonat und baS „Toftrinale"
des aieranber beroonagen, muj) burrbmuftert merben, bis

aud) auf biejem ©cbiele eine fräftige dieiotm iid) bcinerflirb

ju machen beginnt. Slud) eine Rüde oon Ucbungebüdiern
unb Bon anmeifungen jur lateinifdjen SJerSfunft („Artes
versitieandi“) beijebt Seriidfiditigung. Tic gricdiifcbc Sprache
fpielt im eigentlidieu Mittelalter, mie man meif), jo gut mie
gar feine 9toUe; baS erfte ©örterbudj berfelben mürbe gegen
Gube beS XV. Jahrhunbetts burd) ben .fSodäitber gietnrid)

oon SinerSiort nenaftt, bie erften ©ranimatifen finb auf
jene geborenen ©riediat jiirüdjufiibren . meldie unter bem
Truefc ber tärfifdjen Jnoafioit nad) Jtolien geflohen toaren,

deren bebeutcnbfte '1‘eidreter bie Befer bet „Nation“ aus bem
urtlängft nerüjientlirbteii intcreffanten SSrtifcl B. öiciger’S

rennen gelernt haben, Grft Dom Jahre 1600 ab bilbet fid)

eine unabhängige Sitteratur biefcs UnterridjtsjmeigcS audj
in Teutiehlanb aus; SReuchlin unb Mcland)ttmn find hier

bie Chorführer. Tie Slnjabl bet hebräifdien Spradjbiidier

ijt begreiflitbetmeiie eine bei meitein geringere, bod) finden

fid) baiunter Sitteraturprobufte non beträd)tlidiem ffierth.

Nunmehr treten mir in ben ftreiS derjenigen ©iffeufdiaften

ein, meldie in ihrer Bereinigung bas philofophifche Stubtum
bes tjcitalters auSmadjen, rocldjcs mit Gaffioborius unb
BtarcianuS Gapcfla beginnt unb weit über bie SHefontiation

binausreidit. Tas Triniutn jerjäUl in ©rammatif, Tialeftif

unb Sibetorif; fiir bie jmeitgenannte ©ifjenfrhaft gab es

nid)t eben Biele Sebtntittel, ba 'Biunnedius, GaefariuS, fUle=

lanebtbon unb in fpäterer fjeit ber Slntiariitoielifer Otanius

Ttd) liabcju ein Monopol auf bieiem 9rbeitSfelbe gefaben

batten unb baS ältere 'Mittelalter für basietbe nidit

bie minbefte Sehaffeusfraft befunbet batte. Ülnd) dir

Sfbetorif mirb in frfiberen Jeden nicht in dein Sinne

gepflegt, ben ihr bas Jlltertbum beigelegt batte, tot) 1)1

aber hielt man damals — bauptfädilid) and) in den

ÄlBftern — febr Biel aut bie „ars dictandi seu epintolandi“,

Bon meldiet benu aud) jiemlid) oiele Vel)tblid)et im 'l'tanu

ffripte oorbanben iinb, unb es ift ’ltoriorge getroffen, die.

felbeu, bie meiftenS recht biinnleibig iinb, in etnenc Srud
banbe ju Bereinigen. Tentidje ©ranimatifen treten mit dem

Jlniang bes XI. Jabrbunbcrts ebenfads auf, juerft gebraucht

bieieu 'iiamen ber gdjulinciftec 'italentin Jtreliamer Tein

Trioiuui ftanb bie Bierjabl bet realen Tisjiplineit als

CuabriBtum gegenüber, meldies fid) und) Jlritbinetrf, öeomelrie

URujif unb aftronomie gliebede ; bie miditigeren Veitwden,

über melrbe mau Berfügte ,
finb anfgefübrt, unb cs ift ins

befoiibcte Sorte bafiif getragen, bag bie funbamentalrn

9ted)eubüd)cr abain Sfiefe'S, biejes attmeifters beutfd)er Secbtn

fimft, einen fad)fimbigen Searbciter fiiiben merben SBcioi;

bas Mitltetalter für bie Matbematif ein fofteS ticbrinitrai,

bas bei aden 'Dfängeln doch feft gemtg gefügt mar, lim dem

Rahne ber Heit burd) mehr benn taujeub Jahre erfolgreichen

©ibeijtanb ju teilten, [o ftanb cs dagegen lim bie iVaniT-

miffenfehaften um io fchlintmer. ©as man als 'bbbiif bc

jeidiuetc, bas mar in ber Siegel nid)ts rociter als ein Stint

fcholaftifdicr Jiaturbetraditung, bie fidi nicht auf beu roabrra

gricdjifcbeit , iouberu auf beit oerid|lcd)terteu lateinifira

ijrijtoteleS itiitjtc, und erft Melaiicbton 's „Bootrina jihysica"

bridir hier einer foneften auffafiung bie Dahn, mag ihr Ser

faijerin manchen, fo BorjugSmeife in tf)eoretifd>*atiroiioraijd|(!i

Tiiigen nod) io iebr in bem Sanne Deralteter Slitfdiauungtn

iid) befinden. Selbftänbig ftanb neben biejer Ubbüf ein

ftonglomerat naturmifienfehaiUidjer Behren, mctcheS bas ganje

Mittelalter hiuburch unter ber Flagge ber Äosmogtitrtie

lief unb im großen unb ganjen nuferer pbniiidieii ©eogrnpin

non heute entipricht, Taft an höheren Schulen, mie J.
9.

bas 'Jiürnbetger ©iiniuafimn eine mar, aud) aftrologic, ts

mals eine aiierfannte unb uon ben heften antoritäten mit

ßifer gepflegte matbematifdie TiSjiptin, gelehrt miirbe, glau

ben mir aus inneren ©ritnben .fserrn .ttebrbad) gegenüber

aufrecht erhalten ju mfifjeii. TaS '©od 'Diuiif hat inner

Ijalb des uns hier betd)äftigenben Heitraums einen Toppei'

fmn; eiuerfeits hat man iid) darunter eine rein matlm

matifd)e Bebte oon beu loinmeroalleii uub oont Mono
eborb ju benfen. aubcrericits ift fie ©efangs und Jnftrumen
ialfimpt, uub io bejieben fid) bie gebrueften Unierricbtsbiidjet bc

greiflidjermeiie aui jenen erften T heil
,
mogegen bie muiT

fatifebe ‘jeraris Sieberfanjmlnngen aller 8ri ju ihrer Ser

fiigung balle. Tas midjligite hieraus )'oB ebenfads neu ebin

merben unb jmar mit iorgfältiger ©abvung bes eigenartigen

©efciiS, me!d)es bnrtb Ginjmängnng in ein mobenieS Tat!

maft nur eine Sdiäbigung erfahren mürbe, ©ejcbitble unb

©eogropbie find buvd)auS Äindcr ber Oien reit; bie „Epitomae
renim Germanicarum' ;

beS loaeferu Sd)iilmamis ©iiupie-

liug repräientiri eiurn ber erften Sleriuthe, loo nid)t ben atlei

eriten Seriudi, eine nationale ©eidjicbtjdireibung in beu Tienjt

ber Sdnilfadjc ju fteden, und tür Grbfunbe, bie in biiii

tigeu Rompenbieu auch bei ben ätteften .Rlofter* unb Stifts

idiulen fd)ou Gingang gefunben batte, brad) ber 'Nürnberg«

Scbulreftor Goeftlaeus, eine in her Wejd)id)tc ber tHcligionc

roirren oielfad) genannte Berf8nlid)feit babureb Üabu , baft

er bas für muftergültig gehaltene ©erf bes 'jfomponiuS Meta

fommenlide unb ju einem red)t broudibareu Sd)ulbud)

nnigeitaltetc and) die erften fd)iid)ternen attfänge, polo

biftorifcheS ffiifieit burd) ßncpflopäbireit in roeitere .Rreiie _}U

tragen, merben oon den „Monumentn“ nadi ©ebübr gcioür

bigt merben, unb fie oetbicncii dies, beim eile Sammelmerf
mie bie ..Margaritba philosophica' 1

des AodbüuferS ©re*

gorius :Ke«id) nnift uns bei allen Uiinodfonnnenbeiten b«b

linmiUtürlid) aditung abjmiugen, unb im befonberen bat

bie ©ejd)id)te ber eraftcn ©ifjenidiaiten allen antaft. ber

nianchetlei dort niebergelcgten ©iffenSfeime mit Ächtung

ju gebenteu.
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Tic Vortnen, welche für jeben Sieubnicf lttciRgebenb

itiii tollen, haben im loejeittlidten bcu iolgenbcu Oharafter
Vorausgehen full eine Umleitung, meldje junüdjit bie fad)»

witienidjaitlidie Vebeiitung bet- ©erfcs Daileqt mib nadj»

»neift, inwiefern baSielbc jur »feil feine;- Cfifd)eincii-s als ein

,fortjdjritt bem bisher DOifjaiibeueu gegenüber anjutefjen mnr.

Baratt idjIieRt iid) eine päbagogiidje Unterfuajuiig , burd)

meldie jeftmltellen ift, ob unb meldje mctbobifcfce Vorgfigc
bem Studie einen fiub. Hierin man et ioiuo!)l mit innen
Vorläufern alt and) mit anbeni jeitgenöiiijdjen Silleratur

ptobufteu ptrgteidjt. Bie tertfritiidje Umleitung bat bie

oeridiiebeucn SluSgabeu ju burdiiuuftem, welche uort ein

linb bnfelbcn Schrift im Umlaute finb, unb et follcn mit

Sorgfalt alle bie Varianten gefammett unb oerjeidjnct wer
bcu, meldie ber einzelnen äuflaae ein tijpiidje« ©epräqe net:

t

teilten. 'Man man in bieier Stntorberunrt ein Ucbermaft oon
pbilologiidjct Jlltibie erfennen, unb mir, ielbft mfitten je

flehen, bau für einzelne Statoren, bie fidi nidjt immer non
neuem ionberlidi anjuftrettqen liebten, eine io genaue Ru
fammenftefluttg ber Varianten fatltn erforberlid) märe

;
allein

wenn man et frciiidj mit einem 'Melandjtljon ju tbuu bat.

ber offenbar feine miffeuidiaitlidien Stnfidjtcn im Saufe ber

.fahre gattj erbebüd) änberte’), io ift eine idiarje JKegiftri»

runa biejet inneren ©anblniigeii , wie fic fidi eben in beu

oerfdjiebetteti Barfteüuugrii bes nätnlidjeit ©egenftonbeS

offenbaren, nidjt looljl ju umgeben, UnMietj toll ber biblio

grapbiidje Veftanblheil bev Umleitung bie fSmmtlidjen be
|

rannten SluSgaben bes in Siebe ftebeuben Sudics regiftriren,

unb jmar in ber ftdj oou iclber barbietenbeii tbionolcgijcben

Otbuuttg. Sebent Staube roitb ein Stauten» tmb Sadjregifter
|

beigegeben.

Siadj bieier allgemeinen Äentigcicbnung ber ©runbjätjc,

meldjen bas Acbrbadjidje Unternehmen fidi unterorbnen joU,

wollen mir nunmehr einen SMitf auf bie Slrl unb ©eile ber

lurdjifihvung roerien. Ber bi« jeljt allein ootliegenbe,

muiterhait auäqeitattetc erfte Staub bet ©eiammtmerfS ift

oon Bireftor Dr. Äolbemetj in Vratiitidjmeig bearbeitet unb
enthält bie brcunfdjweigiidjen Sdjulorbuintgcu (jebodj

oorläufig nur bie ber Stabt, nidjt au dt jngleicb bet .£>er,jog»

djumS) oon beu allerältefteu .»feiten bis tief in unicr Jatirhunoert

herein (1251—1828; San beionberem Juterejte biirftcn unter

bem tnaffenijaft aufgefpeidjerten , aber grflnblidi gelichteten

Materiale bie Sdjulorbnung bet tiiebcrbeutfdjcn IReformator«

Vugciibagcn, her 1570 jmijdjen ber Stabt unb bem „Schreib»

unb Sfedjemueiftcr“ Stuguft ©iltoogel abgefdjlofietie Vertrag

galjlreidjc vuuiueiie auf bie ©elbnetb, unter welcher bat

ftäbtijdic ©djuimefen ftanfte, unb enblidj bie BarfteBung

jener Sturm» unb Bvangpetiobe bet »origcti Jaljvbunberte

fein, meldje aUerattS beu „galanten ©ifitnfdjaften* ben

Eintritt in bie Scbtiäle erlrohte, bereu Sfmirung paulfen

in ieinem wohlbetaunten ©erfe muiterhait gegeben hat-

©was autfiihrlidjer hätten mir gerne jenen flirren Reitraum

gehalten gemfinjdjt, tuährenb beijen ber berühmte Spät»

ijumanift Slifobeimit Jrriidjlin eitt Sieltorat in ber alten ,'>auie»

ftabt beücibete, beim geiabc bie an jeine gerinn iid) an»
;

fnüpjenben ©irren geben ju gan.j merfmfitbigenSHiidblidenaiii

batualigc «djuloerhältniiie Veranlagung. ©ir ieljen ber Sott»
1

lefjuttg oon .Rolbcroetj't Sammlung mit Vergnügen entgegen.

$u gleidjer ©ciie ivirb bie sdjulgeidjidjte aller beutjdjeti
I

Kaliber bearbeitet tonbett «ür bie iieüenbiirgijdjen
j

Unfla»en roirb t^trofeffor lentjdi in .perinaiuiitabt, für

bie bcutjdjeu Oitleeproniitjeii IKiifjlaub« wirb ©eheinitatb

Jeidjmüller in Borpat baifelbc leiften, toaS uns Äolbemetj

für eine heroorragenb midjtige Stabt SlorbbeutfdjlanbS

geboten bat unb ber rSerausgeber ielbft gebeult ba« io»

genannte „Vifttatioiiebüdjlem" bet Melanrfjttjoii in Her»

biitbung mit mandjerlci uodj uiibefaiuitcu CueUeiimatcrialicii

neu ju ebiren. ©utii bejonbert midjtig eridjeiut uns aber

fleSjrbcHl) erinnert ‘H. boran, boß 'IVflancblboit c1 Örunbrife

b« mtldjer Miflleid) einen .fluriuo bvr clcinrntanru 2idleltif ein*

fdjlieftt, itt {einen dufciruinberfolacnbeK Auflagen eilte feljt mtftieid>c 2tri-

lung Deo 8nMfm ju bd 'ittoi'icmcn brr fpVltUlfcll SOflff IKnAtQ. QNlIC

{pUogiitifdie «igur, bereu ^ered^tiointj) juerft nidjt atierfonnt tvar
,

er-

fdjeint unbcbeitUidi in ber ja'nten ütuflüge.

ber Umftanb, baii bei bieiem ättlafe auch bie jo lange unb

beroteliirh ocridjloiiencn didjioe ber (Heiellidjait Sein iid)

öffnen unb alle Jäten bergeben werben, bereu P. fjadjtler
in SMtjeitbeef (-öotlanbi ju einer SloBatttgabe ber „Ratio

studiorum“ ber .Ignatius ltnb Sanifius bebarf. Stil ber»

ielben toitb bereit« gebrudt, unb Schreiber bieier »feilen ift

in ber angenehmen Sage geweien, meiiigitcn« doii einigen

StuShöngebogeri porlfitttige ©infldjt nehmen ,iu fBinteii tfr

glaubt, baß burdj bicie itublifation, meldje ben lateittifdjiit

iert mit forrciponbirenber beutidjer lieberjeljuug lieiert, crit

auf Diele buufle Stellen in ber Uiiterridjtägeidndjte ber lebten

brei 'sahrbnnberte ba« richtige ßidtt geworfen werben wirb,

.'(ad) bem neunten SfriebenStdjIuffe jwifdjen Äaldja« unb
tUgamemnon hart mau et ja wohl wieber wagen, audj als

Jeutidjer unb itroteftant etwas günftigeS oon bcu (Jejuiten

gu iagett, unb ba mfifftn wir beim geftehen, bau atterbings

aut allen Paragraphen bieier Stubienorbmmg, bie nun ein-

mal nur aus bem ©ciidjtsplinfte einer glfldlidjetweiie hiufev

uns liegenben ;jeit ridjtig brurt heilt werben fault, bie gröfjte

Alugheit unb ftotijeguenj herporleudjtet — eine Äonieguett),

bie es erllürlidj ntadjt. wie in mandjen mehr paritätiidieu

Säubern jelbft coangelijdje .ffinber ben Vätern jur geiitigen

»judjt atwertraut werben tonnten, ©ie ridjtig unb praftijdj

ift nur j. V bie SÖarmmg oor jebem Uebentiagc gotteS»

bieititliajer Slerridjhtitgen unb Ucbuiigcii
'

')

©ns bie Sdjulbüdjer anlangt, jo hat Dr Seidjling
bas „Doctrinalo“ be« Sllerattber Wallut be Villa Sei")
,gir Vearbeitung iidj auteriehen, weldjes für bie poeite

-ttälftc be»i 'MiittelalterS eine ebettjo tonaugebrnbe Stedung
im grammatiidjen Sehrwejen iidj errungen hatte, wie für bie

Reit be« X. bis XII. jfabrbmiberts Das „Soholarium tun-

dainentuW Des Stbtes Diemigins oon Sinterte. ÜHit biejem

leljtertt wirb Vrofefior Vm einer in 'XtMeii iidj beidjäjtigeii.

Ju bie SluSgabe ber idjon oben ermähnten griedjijcheit

Wrammntilen ber eingemanberten Vij.jantiner theilcii iidj

Xircftov Billig (.Deibel bergl unb Dr. ©allanb (Stra&burg),

bie bcu Ifdjcn ©rammatiten bes 16. Jahrhutiberts bearbeitet

Dr. Jioethe in ©ättingen, ber Sogit wirb ftdj ber benifenite

Äenner jdjolaftiidjer Philojophie, prof. Dr. o. prantt in

Vtiindjen, amitbmen, unb poar ift es nodj nidjt auSgcmadjt,

ob mehr eine 1'hteiiomatljie ober bas logiiehe ©rtinbbud)

bes 'Mittelalters ,
bie „Summula 4

* bes Pttru» .sjiiipanuS,

ber prefie überantwortet werben ioB. (für eine .VriefiteUer»

Sitteiatiir im 'Mittelalter" madjt jur »jeit Dr ©olbmann
(©ien) bie entjpredjenbeii Vorarbeiten.

Von ben ber britten A'ategorie »pabagogiidje 'MiS»

jcUancen) angehärigeu ©erfen ieieit einitweilen nambait

gemacht: Strdjioratlj Dr Surfljarbt'S Iffieimarl auellen-

maiiige BariteBung bev ptinjenerjiefjmtg im .fiauie Sadjjen

ccnrjtiniidjer Siinic: bie Sitten über prinjen unb prin»

jeiiimten » ßtjiebung bei ben ,ft oh en.j ollem, meldje

audj für bie politijche ©cidjidjte intereifantes Material bar

bieten werben, bearbeit Strdjiovath Dr ©robmantt itt Verlin.

Bas analoge 'Bert über bie ,'babsbnrgcr oerfaRt Slnhiorall)

Dr. ftelgel in ©ien. .yoilemlid) gelingt es audj, für bie

reidjen SdjäRe, meldie bie ©iltelsbndjjdjeu SamiliemSlrdjine

im Vnntle bet .fsetanbilbung junger ifürften für ihren ernften

Vcvui in iich idjltefjeu, eilte Hebung tmb SluSbeutimg ju

ermöglichen.

©ir gelangen eitblich ju beit jufammenfaffenben Bar»

•> ©ir inüveu l’ei Nefrr «iflrflcith<it riihmrub (Hriftr-? brr

iolcronA unb tnlfrfonfrffiiunfUt’ti (rini^fcil uebniren. btt über twm qanjtn

UutfriitrQjncn roaltrt. 4<rrtntfr nller ÄunMflorifn nietjen iid) t)irr bir

Öonb jum '-Bnitbr, unb iufonbcrfjtit ftclleii bie faibolifdjcn Crben (Sfitf*

biflinrr, (Silier,jimirr, ^rnmtiinlralenier, ^iuriitcn. 'Jorainifuner jc.) ein

reffti flrttüidK* Mputin^citt ddii 'BiiidrluMiern, uhw ollerbiiiß« nur brr

'äIcühjiij aerobe bieier IMruppe in ber Wejdjidjie ber <5rjtcljuiiip>- unb
Umerridjl^lclire cntipndjt. oud) ^eriuliten beutidjer Runge lietheiligcn

iidj ald Dfitarbeifer an bem UnlenteJitneu. bau eine (Mefitndite be<j ievaeii*

tifdien 2diul- mib Gr.jic^unflbrociciiö in ben Vonbeti beuiidfer Rmifle

oon b^tn Wnbbiner Dr. (üftbemauu in ©ien bringen roirb

*.i ‘Jläbereo über biejeti merfiDÜrbigen ictjriftiteUer gibt eine un*

langit erfdjieiteiie, leimsiiHTl^e iirt'gratmnab^onbluiig oon üJleubrcfer

v^3irna 1885'.



ftcllunqeii, Brofeijor .gioraroig (Söien), beffeu litterariühe

Jljätiqfeit fdjon (eit geraumer Seit weietitlid) bcm $umaniften<
Acitalter jugeroanbt ift, gebcnft eine PJtonoaraphie über

Erasmus nie Bäbagogen ju liefern, »an welcher mir un»
fdjon ans bcm ©ninbe Diel oeriprechen, roeil bod) im ©runbe
feiner bie aetoaltige geiftige Setoegung jener 2age (o fein- i

iiunig ju benrttieileii oeritonben hat, mie biejer Platin beb

rctnen JittcDeft? umd) Baulfen). Bon Brof. Dr. J^art-

felber t*i>eibelberg), ber gleidifalls als eine Autorität aut bem
oben bejeidjucten öebiete gilt, roirb eine ät)ii(id) gehaltene

Sdtrift Übet PJIelamhthßu erjdieinen. 'i>rof. Dr Äaroetau
(Airl) bat ftd) „Enangetikhe AatcehismuSoeriudie im SRcfor=

mationSjeitalter bi# jurn Erfdjeinen oongutheiS End)iribion“

als Jbena auSetieheu. Aut ein Rani abgelegenes, aber aerobe

jeiner Unerforfdttbeit balbcr hoppelt locfenbeS ©ebiet mirb
uns DiafonuS 951 filier in Cerrnbut führen mit feiner Arbeit

über bie beutjdten AätcdiiSmen unb bie Bäbagogif bei bSb'

ntijdien Sörfiber, für »eiche iljm in Böhmen unb Blähten
manche bis babiti unbeaditete Aufbcroahrungsftätten nterf=

roiirbigcrDofumente fid) erfd)loifen haben. ftiitbie ®eid)id)tc

bet mobemen bibaftifdteu unb er.pebtidien Dtctormbeftrcbiingen

ift bued) eine Arbeit bes Baieier B’ioatbojenten Dr. ©Bring
über ben BbilantbropimsmuS gleichfalls geforgt. Dr. Stotfd)

in ©era, ber fid) idjon früher mit ben Anjängcn einer
I

geographijcheH Unterridjtölitteratur in Deutjehlanb be»
\

fd)ä|tigte, roiü ben Unterridit in ber Erbfutibe, loie er fid)

im Verlaufe be« XVI. gäfulums aeftaltcle, im Sufammen»
hange barleaeu unb babei and) ber Sehulfaitograpbie, bie

bamalS bod) and) fd)on am’,) rcfpeftable B’obeu ju 2age
jörbertc, 9(ed)nung tränen. *) 3®nt iiidit aus bem „Blane.“
inotjl aber burd) PJlitthcilungen oerfebiebtnet Seitungeit erfährt

man, boft innerhalb her jufammenfaffenben Daritctlunaen

nod) ein ffierf doii SeDeutuna in Angriff aenommen toorben .

ift, uäntlid) bie ©efdjiehte bes 951ilitür»Ergtel)Uitgs» unb Unter»

rid)tsroejens in ben Säubern beutfdicr ßimge. Auf Anreaiina
bes GhciS bes preuftiidjen 'SlilitärbilbimgsrocieuS, beS ©cuc»
rals doii gtrubbeTg, hotCberft SB. Boten, ein namhafter
DlilitäfSdjrijtftcUer, bas SBerf begonnen, ßnblid) fei nod)

bet Dom €d)ieiber biejer^eileu ausaearbeiteteu unb bereits in ben

Dtuef gegebenen „0eid)id)te bes mathematiidien Unterrichts

im beulfdjen Blittelalter bis jum Jahre 1625" ") Erroäbnung
aethan. —

Dos Sott Nationales Unternehmen ift bfutjutage
bei oieleu uiibefanaen Denfenbeti in etioelchen 'SiiRfrebit ge»

fcmtinen. unb bas mit autem ©runbe, beim mas ift nid)t

fchon mit biefeni fchönen Planten belegt lDorben'f Sir meinen
aber, Acbrbadi’s Serf Derbiene bie Bejeidpumg mirfliih,

unb jtoar im aut'”, int altoäteriicheit ginne bes Sortes.

g. ©fintber.

•) ®er „Alan" WJI rS nod) uomtftl)ifPen, ob bae Aat>d)'fd>r

AJerf fdion tfir tid) allein (einer Vlutgabc genäsen ober aber nod) non
üiiitelrbitionrn beroorrogenber 3d)ülbüd)er gefolgt (ein irerbr. Sir
ballen lrbtereo für burdjaue ertorberlid). (Sä will uns inöbeionbere be*

bflnfen, bag bie in ihrer flil unübertroffene Bearbeitung bes Bampultluä
\

Aida non l!bd)(äuS, nebenbei bemerft eine# ber wenigen Bftd)er, bereu
,

Berwenbung irn cigrmlidini Aiafjrnunterrid)le gan) auger 3,DC’iel 8*‘

fleUl ift, eine giierbe bee gwi'ilnt Ablbeilnng werben müftte

•*i 3)as genannte $abr warb aus brei iidj in fellenee AJeife er*

gän)enben Slrünben gewählt. Unmittelbar gunor batte luther burtb fein

berubnueS unb folgenreichen Senbftbreiben bie Wrunbtinirn eines ra*

tianelten Bbttsidjuluulmidjts aegetd)nel; warb für bas unter Ate* I

land)tbon'S Leitung bearünbeie 'nürnberger CMgmnuiium bte rille orftent*

liebe rebrfleUc im matt)emattjd)en gadje an einer beutid)en Aiitirtfd)u[e

gefdjaSett
;

l.V.'.'> etidlirn enblid) Albredft Xüree e oetbirnftpottrs, populäres
Vebebud) ber Weometrir.

J»tc Hprav-ßEtiolutton in JrlanJj.*)

I

35uMirt, 9?oDfntbfr 1886.

Xie ,$oniei3tule.Sraae ift tDÖhrettb ber Detaanaencn,

legten '1’lonate ein roenia in beit fiinterorunb Betteten, unb

fetbft bicjeniaen, meld)e ber Anfidjt finb, batt Siome=3fttlc

lDeaen ber »eit oerbreiteten Unjufriebenbeit mit bet tetjt tu

Jtlanb beftehenben MeaierunaStorm roirb a'roährt roerben

müffen, telbft fte crfennen an, bafe ber entidieibenbe Irttimpb,

ben bie i’ertechter ber Union bei ben legten aUaemeinen

SSahlen in linalanb errtmaen haben, eine unmittelbare 33er.

toirfliduma jener tpläne ausfchliegt. Unter biejen Umftänhen

hat fid) bie öffentliche Auimcrtiamfeit mehr unb mehr auf

jenes groeite unb nod) aröfeere iriidjc ifroblfin gerithtet, auf

jenes fBroblem, bas jroeifello« auf baS ennfte mit ber .fronte*

dlule.Aaitation Derfnüpft ift, bas aber auch oü'» betrachtet

roerben fann, bas eine abncithloffcne ftraae für ftd) bilbet.

unb bas jebet bettfbaren Segierunasform — einer 3teid)s

rote einer Sofal., einet englildien roie einer trifdjen JReflie.

rtina - tieiiac gdtroierigfeiten aufhalfen roirb — idj ipredie

uoit bet iriiehen PanbeiaenthumSfraae. Jd) habe mir qe*

badjt, bat) Vbrc Seiet roohl ein SBetidjt mtereffiren mürbe

über jene guftfinbe in Jrlanb, bie id) nur als aatarifchen

Ariee be)eid)tten fann; ein ®erid)t bürftc roillfommen fein,

ber bie aujjerqeroöhnlithe 2age einer ©eieUjdiait tdjilöert,

in beten ÜJlitte' ein foldict Arteg auSgebrod)en ift; unb be-

fonbcrS bann, roenn ber Sdueiber bie Jrage einige Sei!

biuburd) an Ort unb Stelle ftubirt hat

Auf meinen Slieiien bittdj Jrlaiib, bie id) roäbmib bet

beiben legten ÜKonaie unternommen habe, hotte id) loenigftens

einen ©eroinn; ieb habe auSgiebiq bie beiben fid) befäniptcribett

Parteien fenneit gelernt; eincrfeits bie ganblorbS ltitb ihre

Agenten, anbererteitS bie Pächter unb bie ifretmbe bet

®ad)tcr, gn beiien in erfter 3teibe in ben ©rafjchaftsbiftrilten

bie fntholiidien fpfarrfiltbet aehöten. ffiie betdjränft aud)

meine R&higfeit, ju beobachten, qeroejen jein mag; roeiiiaftens

bin ich ben Dingen ohne l’oreinaenommcnheit gegenüber

getreten unb nod) ein gioeitcS fam mit ungemein tu ttatten;

ich reifte als ein 'Ulaitn ohne Planiert, ohne politifdjen (im

Huf) ; id) btti nidjt 'ParlamcntSmitglieb unb nicht Aont'

jpoiibent einer gotiboncr Seitung; idi roar nur ein Pfeitetibec

ber ftd) ju feinem SergtiUgen, JU ieiner »elehrunq auf ben

SÖeq qeuiad)i hatte; id) belaß nur Empfehlungen oon i’riuat.

Ienten ; io tonnte idt mit bem 'Bolfe felbft Derfeljrcn; idi

lebte unter beut Bolfe als ein ffreunb, unb fein Blenld)

fonnle fid) oeriud)! fühlen, mich -)’> täuidjen. Jd) qebötc

nicht ju ieiieu geilten, auf bie eine neulidje Bemerfung bes

Chief Secretery für Jtlanb gemünjt ift, baß „ieber, ber

Jtlanb beiucht, nur bie Hälfte oon bem glauben toll, inaS

er hört, unb nichts doii bcm, roas er lieht"* ®i« futje

gfijje - unb in Anbetracht bes jur Berfügung ftehenbeu

ffiaumeS fann es mir eine feht furje gfijje fein — , bie ich

idjrcibcn roifl, foU (eine allgemeinen Urlheile enthalten; id)

»dl midi auf niejentliche unb erroeisliche Il)atjad)eit be

fchränfen

Sunäthft möchte id) bas ichroierige agrariidje Brobleme in

Umriflen jcichnen. Ec rjibt in Jtlanb 20 BtiUioneu Acres

ganb unb bie ©ciammtjat)! ber ganbeigenthflnter beläuft

fid) auf 60 bts 70000. Irotjbem befigt bie große 'Utehrjahl

bertclben nur gait( fleinc ganbpurjetlen unb iroar meift in

ben gtäbten. Die roahre Pia tu r ber irifdjen ganbfrage fattn

man nur bann erfennen, roenn man bte Bertheilung jener

•> «ttiti. b. JKfb. 3« t>er
s^r- :,a l’< - objjridilofTfnfii, wie in ät. 1

bed jeViaen ^tiljrijango ber H 92ation
N

batten wir bereites oon unjerem Oft*

ehrten ^Mitarbeiter, mni Wforij oon Fünfen in Berlin, eine Stubie übet

'Arinnb flebradjt. .*>crr bon 'it'unfen batte ficb oor allem mit ber .'pome*

5lult-f<rrciflf brld^dfti^t. £et obifle wie bie fotftenben auHäfcc finb ber

irijebeu 'il^rar-^rarte aewibmeti wir legen biefen «rtifeln einen um
w größeren 3itertb bei, weil bie SRatenalien j» betreiben auf einer

mehrmonatUd)cn « tubimreife burd) flefammelt worben finb; roetl

ber ^ctr Cerfaffer, roaö fo lUfraub wichtig ifl, mit eigenen «ugen ge-

fe^en hat.
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20 'Millionen Acres Sanb ins Auge fafit. 19 1

/, 'Millionen
Acres £attb - id) ipred)e flcts in runber Summe — ge»

büren 14 500 Bcrioticn ; 1

5

1

, Millionen geböten nur 3700;
9,6 Millionen jogav nur 700 Prionen Alfo 700 Mcnichen
beiiljen faft bolb Jrlanb, mäbrcnb nicht flau ;

4000 Menidjen
Dreioiertel bes SanbeS gehört unb weniger als 15000 Men»
idjen buben tbatiädjlirt) Taft ben gangen anbaufäbiflen Boben
inne So erbält man 16000 Sanblorbs aui ber einen

Seite unb fOOOOO Bächter aui ber anberen, bie jenen tributär

finb; bie 3«¥ ber länblidjen fiigentbfimer, beiten bas Sanb,
ba« fie bebauen, and) flcbört, iit mabtjcbcinlid) unit unter

6000, roenifler als 1 Brogenl im Berbältnift ju ben Bäcbtcm.
Bon ben 500000 Pächtern enblid) beftebt bie bei iveitcm

giöfttc Majorität aus fleiuen Seiden unb bejonbers im
Sielten iit eine Reioaltifle Angabi io Heiner ,vartuen nur»

tjanben, unb ift ber Söoben jo unergiebig, bat; ber Bauer in

Ruten Jahren nur atrabc jein Beben felgen fanu, roäbrenb
er in id)Ied)tcn burd) Almotcu erhalten werben mutt 'Bon
brn .VJOÜOO Pachtungen finb 100000 uid)t über 10 Acres
unb 78 (XX) ntd)t über ö Acres grofe; einen SBeflrifi oou bev

jd)Ied)leit £uolilät bcs Bobcns maR bie Sbatjad)e Reben,

baft beinahe gmei 3fluitt)eile ber Ba<htungen gu weniger als

4 g

,

alio loeniRer als 80 Marf, vergeben werben.

£d)ou bie rein ötonomiidie Seite bes llcbels ift alio

jdjlitnm flenufl. Ju moralijdirr unb jovialer fiinficht ift

ber einbruef aber ein uod) oiel ärflerer. Tie Met)rgaf)l ber

groften iriid)en Sanblotbs glaubt bent eigenen Bc)ilj ober

ben Bächtetii gefleiiliber ,|ti nidjts ocrpfliditet gu rein ; fie

glauben ftd) nur verpflichtet, io viel als ntüglid) aus beibett

i)erausjujiel)cn. Zweifellos gibt es Diele ehrenwert t;e Aus»
nahmen unb in ben ocridjicbenen Ibeilen bes Staubes ift

bie Sialtuug bet Sanblorbs eine iebr ueridiiebcne; aber als

Siegel tanu man bodi auifteUen, bajt bev Bäditcr alle Ster»

beiletungm oornimmt, baß er bas liartb entwäjier», bas
'Bobnbaus errichtet unb in Slanb hält, wie auch bie dünne,
Shilren, S8itthid)ajtsgcbäubc :c , wo joldie oorljanben finb
— roähtcnb ber S'aitolorb nur bie Statt)! einfaffirt. Senn
bie gute .fiäljte bet lianblotbs leben gar nid)t im Stattbc,

finb togenannte absenteea, fontmen fetten ober faft nie nad)

Jtlanb unb oerauSgabcn jene Summen, bie fie aus Jrlanb
liehen, in anberen Säubern. llnb wenn iit felhft im Staube

leben, jo finb fie oou ihren Städjtern burd) bie Religion ge»

trennt — bie fatljoliicbeii Saubeigcnthüuiet bilben bie Aus»
naljiue — unb burd) ihre gange Art gu leben, gu betitelt,

gu fahlen. Ibatiädrlid) finb iie eine frembe Siaife. Jd) will

nidit beftreiten, baft einige oou ihnen fcltiidier Abftaimnung
finb, wenn jdjoiteine gtoftc Angabi ungweifdhafl feine .Selten,

ionbeni ’.Vadjlomuicii ber englildjeu Anfiebler finb; aber frei

lid) ber alten Anfiebler, unb wenn bie heutigen :Had)tonimen

nur bie .'jeimath ihrer Üorjabren in Betracht giehett, io fömien
and) fie fid) mit oollem tlledft als Jtlänbcr begeidinen.

AQetti um was es fid) banbeit, baS ift feine Bluts», joitbcrn

eine Aulturfrage Sie Sanblorbs. unb iclbit bie fatbolifeben,

iinb itjatiacblid) ihrer ftultur, ihren (Gewohnheiten, ihren

Jbeen nad) (fngläubcr; unb iie werben non Jag gu jag
mehr bagu, belonbers feit bie iogialiftifd)cn Amvaiiblungen
ber gcgtuwätligen irührer bea inidfen BolfeS felhft jene

Sanblotbs entfremben, bie früher bie Sache ber GiaHonaliften

Dcrtlfeibigt hatten. Sie Bäd)ter bagegen unb felhft wenn
fie, wis jebr häufig bei ,'wtl iit, Miidilingc iinb, ja jclbjt

wenn fie aus reinem angcljädjfifebeit Blute flammen, iinb

Jtlänbcr im libarafter, wie im Cmpfinbeii, bas heifit, fie

ttnb (Jnglänbern in aU biefeu Beziehungen ebenfo unähnlich,

wie etwa ffrangojen ober «panier cS finb, unb weit im»

ähnlicher als beitpielbmeiie Seuticbe ober Staubinauier. Bur
im legalen unb proteftaiftijd)en iXcrbojtett werben bie oor»

hanbenen üfottouitidien wagoerigfetten gmiidjeu Bäditetn
unb Sanblotbs nidit nod) toeiler burd) jenen IGcgcniaft in

ben Shmpatbiccn wie im 'Stufen ocridiärft. Jtit gangen
übrigen Jrlanb ijt bie motalijd)c ©ntfrenibuiig bagcgcit

DOÜ|tänbtg unb gerabc bieie ihadodic oerfnüpjt mit ber

grafte» Ungleiehheit im Sanbbeiitj, lägt, wie man jeftt all»

erneut eingujetjen beginnt, bie S'age ber Sanblotbs als um
alibat erfcqciiicn. Sas grojit Problem bc)tel)t baiin: wie

ijt es mäglid), bie Sanblorbs aus ihrer jetjigeu Sage heraus»

gngieben, ohne baft man gegen iie ungeretbl ocriähd, ohne

baft englaitb an )einer (jiire Sdjabcu nimmt unb ohne baft

bie elemeutarften moraltjdien Jbeen bei ben Jrlänbern nicht

ooüfommen über bett Saufen geworfen werben. SaS
Problem beftebt bariu, wie Faun man bie agtarijdic SRcoo

lution, bie bereits begannen bat unb bie fid) weiter ent»

widelii wirb, milbem unb fontrotliren, unb twar betartig,

baft idilieftlid) fid) eine fitftere ©runblage für eine neue

fogiale Ctbnung ergibt, baft bie Weicllid)aft Jtlanbi nidjt

in jenes (Shaos non (Gejcftlojigfeit unb (GewaltUjat jtilrgt,

burd) baS iie in ben letdeu Saljreji bereits bebrobt worben i|t.

Ser Beginn bei gioftcu Uingeflaltung, bie nur bamit
ctibeu fanu, baft ber größere Ibeil bcS Sanbes in Jrlaub
oon ben jetzigen (Siflciitbümetn auf bie 4>äd)ter übergeht,

barf nicht weiter guriief bativt werben, als bis gur (Glabjtone»

jehen Sanb»Afte oom Jahre 1881, ober atlerjrühejtenS bis

gut ettfltr umgtengten, gewiftermaften oorbcreiteiiben Sattb»

elfte non 1870. Jas ©ejeft oou 1881 bcbcutet einen flroften

Marfftcin nid)t allein in ber Weirind)to ber Stgtebniiflcn oon

(äitfllanb gu jrlanb, jonbtrn aud) in ber (Sntroidtunfl ber

etiglijehen öeteftflebmtg überhaupt, beim es ift bie flröfttc

AbwciduiiiR, bie in mobetntn Zeiten je ein englifcftes Burla

ment oott bem befannten (Grunbiafte bcs laissez-faire ac»

mariit hat; bas ®eicft war eine Glothwenbiflfeit, weil oie

meifteii irifeften Sanblorbs erbtiiefenbe iladjlbcttäge erpreftten,

iinb oor allein, weil fie jene ocrbetblidjc Braftil übten, baft

fie bie Badjl beftänbifl erhöhten, fobalb ein iSädjter bureh

ieine eiflcnc Shätiflfcii hen SSerth bcs Sanbes, bas et be=

baute, erhöht hatte. Jitjer Miftbraud) mar nur möglich
bei ber ausgiebigen Äonfurreng, bie fid) bie irifd)e Sanb«

beuölfermtfl m bem Bewerb um jebcS freit itürfdjcn Sanb
mad)t; unb biefer BSettbewcrb hat wteberum ieine Uriathe

in ber Ueberoölfernng ber länbltchen Jijtrifte unb bem
Mangel irgenb einet anberen Snbuitrie als bem Ader»

bau, me!d)c bie flberfdjüiftflc Bcoölferung hätte au iid)

giehen (önneii. Jie Barfehrungen, burd) welche bie

Sanb Sfte oan 1881 bas Hebel gu heilen had)te, beitauben,

wie id) Jhre Sejer faum gu erinnern brauche, in her (Ge«

mäbniiiR einer „8anb>Äommiinon“, ber bie Auiflahc oblag,

bie Bacht auf 15 Jahre für iriicfteS Sanb feilguietjeu unb bie

ben Bächtcr mäljtenb biejer Jett oor &rmiiiion fdjftftte, oor»

auSgeieftt. baft er bie ieitfleieftte Bacht begahlte. Jie|e Maft
regeln mürben im iolfleubeu Jahre burd) bie „Amors Bill“

ergängt, mcld)e burd) Juteroculiou bes ataatcS für bie Be»

fllcidjiiiiR ber ausftcheitben £d)utben bes Bäditcrs Boriorgc

traf. Ungwtiielbajt hat ber Urheber bicier beiben (Gejrtjf,

Sicrr (Glabftone, geglaubt, hiermit bie iriidje l'anbiragc enb
gültig gu erlebigm unb ein bauevnbeS Uebeteinfommen
gu )d)affeu, bei beut Sanblorbs unb Bädjter in Jufunft

tn (Trieben leben fömiten. Ibatiödjüd) aber haben biejc

©efefte feine enbg&Uigt SHcgelung herbeigeffthrt; iie iinb oiel»

mehr mir ber Beginn weit tiefet teidjettbet Umgeftaltungen.

Jhr (fifolg war md)t ber, ben (trieben fterguitetlen, fie haben

oielmehr ben Sricg ausgcbttiiel. Sic Sanb=’Afte non 1881

war md)t ber Schluft, wie beabiiehtigt, jonberu iie würbe
ber Aufaug ber legislatioeu (finmiidmug in bie irijdjen Sanb»

oerhältniife; fie war nur bas erfte Äapitel ber agtatijdjen

JKeoolutiou

®entt ich bas jage, jo will id) bamit bie Sanb-Aftc

oon 1881 bod) tiid)t oerurtheileu £ie war eine Maftregel
oon ocitühcrgehenbem Bierth, wähtenb ihr Bcrttjeibiger, in

Selbfttäuiehmifl befangen, fie jür eine Ifrrunaeiitdiaft oou
bleibenber Bebcutung hielt. Jmmcrhin mag fie eine noth«

menbige 'Maftregel gemefen fein, ein mmingänglid) noth»

tnenbiger erjter ächritt. Unter günftigen Umftänbeii hätte

bas Spftem, obgleich bntdjaus nur cm Uehcrgangsfuflem,

welches bamit ginn Iurd)lmid) fam, weniaftens ein Jahr
|d)in ober gwei Überbauern, cs hätte ben Bieg gu belferen

Begebungen gwifdben Sanblotbs unb 'Bächtern ebnen fönnen.

Allein oon Anbeginn an finb bie Uitigniffe ber Sanb.Afte
ungliuftig geweftn. Saft ben Sanblorbs bas IGejelj nicht

gefiel, iit nur natürlich, beim es oeriefttc ihnen einen gwic»

fachen sdjlafl. (je oermittberle ihr Ifiufoimiien nicht allein
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um faft ein ftünftet — bie „fair rents,“ meldtc bie „Sanb=
Komnuifioit“ fejtjeftte, finb im f lirrfjidjnitt 18 bi« 19 $rojent
nichtiger als bie ölten itaditbetroge — cs beraubte iic audj
jebet Kontrolle inib lieft fie an beut t'anbe jcbcs ^ntcrcffc

verlieren, bas über bie Eiutaifining ber vertleiurrten i^adit

bettäfle binauSgebt SlBeiii, — rneldje Jtome beb Srfjidjals
1

— loäbreiib bie Sanb äfte bie banblotbs ärmer machte unb
verbitterte, ivar Tie vöüifl mirtiingslos bie 'ftäditcr gu ver

jäbnen 'fie Icfttereti haben mit Jfreuben bie iiortbeile, bie

ihnen bas Weictj bietet, aubgenuftt. aber jic baben ihre Er
bitterunfl fleflen bie {tanblorbs ober bie '.Regierung nirbt

berabfleitimmt unb fie mollen nidjt einmal gugeben, bnft fte

jeftt beifer baran finb als jriiber. fer ©ruub für bieie un<
crbittlidje .fraltung ift ein giuieiaeber. Erfteus ftebt bie

iSlafte ber VanbbeniSttcrunfi im ISiiflcnblirf vöUig unter beut

Einfluft ber nationaliftiftben Führer uttb im Jutetefic bicier

ebremrertben Vetren lieqt cs nietjt, baft bie üblen Solflcn
bco itifCbcH SanbjqftemS befeitiflt, unb baft ber Unroillc bcS

Solfes burdj irflenb ein Wejeft befänftiflt rverbe, bas ein

enflliftbes Parlament erlafien bat Setter ,reblet in ber

Üanb.'Ufte ift betugufolge ausgenüftt, jebe oerbleibcnbe

Ungererijtigteit fleflen bie ISädjter ift emvbatifd) Ijervorge

hoben unb rterflräftert ntorben, um fo ben bittetu jmiefpalt
givifdjen Eigentümern uttb Pächtern lebenbifl 31t erbaltcn.

Unb bieie fattif ber nationaliftiftben ifübter ift in giueitcr

9tcibe burdt öfonomijtbe Urfadjen geftüftt loorben. fie
letjteu paar Sabre haben in lanbioirtbicbaftlitben fSrobuftcn

einen flroften 'Ifreisfalt flebraebt, unb groar vor allem in ben
1-robuflen, bie itiitbe t:adjter oerfaujen, alio in Sfutler unb
Stieb. Sn ben lebten gmei Jabren finb bie i'reiic in bieien &r=
titeln um 20 unb :S0 'ftrogent berabgegangen, unb jo jammern
bie irijtben iftädjter beim unb \ivcir vielfach mit iltedjt, baft

es jeftt itbtvieriaet ift bie btrabgeieftte 'Pacht. als vor iedis

Jahren bie nidjt berobfleiebte padjt ,}u befahlen. Slnberer

leits ift ber Sanblotb, bem ein iljeil leinco Eigentums ge.

nominell ntorben ift, 1111b ber von ben Agitatoren mit beut

Setluft beffen, loaö ibtn verbleibt, beflnnbig bebrobt jtuirb,

jebt itodj iveiüger iviflig als Rüber einen 'Slarijlaft gu ge

toabren. £0 ift bie Sage nur jetjlimmer aetvorben. fie
Sanblorbs befteben auf ben feftgeieftten 'padjlbeträgcn unb
loenn fie bieielben nidjt erlanflcu töuneit, jo verjagen fie bie

Sachter; bieje manchmal unvermöflenb, in au bereu fällen
nidjt fleividt gu begabien, leiften mit allen gefeftlidjen unb
iiitflejeblichtn 'Mitteln ©jberftanb, jo baft icblieftlidj ber

fchleicbenbe Slirgertrieg einen ©rab voji Vettigleit unb
Sitterfeit erreidjt bat, ben berjenifle. iveldjer nidjt mit eigenen
Singen geieben bat, in einem cioihfirten Staate, ber äuftetlidj

iidj im tfnftanbe bes SriebeuS befinbet, für uumäfllidj halten
lviitbe. Eine »djilberung bes üuftanbeb ber Weielljdjaft,

ivie idj fie in biejeni perbfte in ben untcrmfiblteu fiftrifteu

Jrlanbs jtubirt habe, erjparc idj mir bis rum nädjften
Sriefe. 31 . Stil 11 er.

Heber fpanifdjc Hlalerci.

(gdjluS.)

fie ©efdjidite bes ipaniidjtn SolfeS ift fo eigeuthüm
lieb, baft es ivobl anbets iverben muftle als alle anberen
'Polter. fie Setoobiier ber .fjalbiniel finb eine ivilbe Safte:
tartbafliidje unb römifdje .&crtjdjaft, felliidjc 1111b flerntanijdje

(jiitioanberung fcbeitien au ihrem tStjarafter ivenifl geänbert

,511 haben. faS 'Jflitielaltcr bradjte viele .vjiinberttaujciibe

von Seibern unter arabifdjer Rührung bingu unb bis gu
ben ivilbcit ©ebirgeu bes .'(orbeuS bllibte bie Kultur bes

Sslam. fas ift bie gliicflidjfte unb reidjfte Beit beS Solfcs
gemeint unb noch beule liegt bie Erinnerung baran ivie ein

pbanlailijcber i rau in über bem gangen Sonbe. fas :Heidj

beS Rslam verfiel unb langjaiti brangcu bie djrifllidjen SHiiter

vom ftiorben vor. fie einzelnen Srovingen madjteii fidj frei,

lämpjten bann miebtr unter iidj unb mürben von gügellejen

Parteien gerrüttet. fer Abel unb bie hohe ©eiftlidjteit, bie

Rflrften unb Stabte
,

alles miitljete gegen einanber. flitir

ein Sanb gab eS, bas Re einte: ber «Haube ber ctiriftlicfjeu

Ktrdje, in bem fie von ber arabijdjen ©errfdjajt frei geivorben

ivaren. fa faftten givei flufle .^erridjer bas Soll gnfammen
,ui 111 leftteu Äampje gegen bie llngläiibiflcn Jjubella unb

Serbinaub eroberten uadj jebniäljtiflem düngen (bratuia

unb ju flleidjet fjeit eräffiiete ftd) bie unermcftlidje äüeiic

ber neuen fflelt. Ein Jaumel ergriff baS fllaubensjelije

Solf, audj bie aandjo Sanias träumten bamais von reichen

3nieln unb stattbalteridjatteu. Aber ber neue Weift, iveldjet

bas Europa ber SKeiiaiftanee erfüllte, mar ber gtoften Jllenje

fremb geblieben, fer Weift ber Jtreuggüge tjatte gut 6t*

oberuiifl von Wrattaba flefiibrt unb bie .ftirdje beberriebte bie

Wemiitijer — fa mar es nun ein nterlroürbiges Wejdjid,

baft biefes frembartige mittelaltei liebe 'Ilolf bureb bie ibt

binbuttg mit bem .Oatije Vabsburg berufen mürbe, in bie

Wejdjicfe Europas entjdjeibenb ciitgngreifen. Unb mieber imi

es ber Wianbe ber djriftlicbeu .Kirche, für ben es fängjjiti

feilte, fie Einheit bes fatbolijdjen Wlanbens gn erhalten

bas mar ieiu Btolg unb fein .feeil, ivofür es alle Witter biejet

Erbe einjefttc. fie Untertljaneu Äarl V. unb 'ftbilipv 11

modjten fielt gliieflidj fühlen in bem Üeioufttjeiii, Venen bei

©eit gu fein, famt trat baS eigene Elenb ttnmer beutlichet

ju Sage. 'Ulan mirb immer mieber an fon C ui rote er-

innert, menn man bas Spanien bes fiebgebnten Jbabrüunbett-:-

betradjtet. Jitiolge ber unabläjfiflen ftriege ift baS Sdanb

verübet, Jlcfcrbau, gjanbel unb Wemerbe hören atlmäbliit) auf

©er rcidj inerten mill, gieht in ben .Krieg unb in bie Kolonien

unb fätupft bort iiir ben Wlauben. So tarnen bie £dgä^e

beiber Jitbieu über baS 'llleer, aber uiemanb roujjte jie Jen.

gubalten unb troft aller Wolbftröme mürbe Spanien halb

bas ärtnfte unb ocridjulbetfte Sanb Europas fafür ahn

hatte es ben Segen ber Kirche. Sie bebertfdjte König unb

»all unb alles feilten unb Empfittbeu ivar burd) He tt

ftimmt. Sclbftverftänblidj ftanben audj bie bilbenben Kfinfte

in ihrem f ienft.

'in ber gmeileit e&älfte be§ fecbjtbnteii ^atjiljunbertc-

hatte bie Üllalerei einen arofteu Aujidjioimg genommen,

namentlich in Valencia, tveldjeö ben italienifcijen Einfliii1«
am erften rugättglidj ivar. Jiti 'lllujeuin bes tüabo befiiibet

fidj ein jepönes ©ert ous biejer Heit: ber tobte Erbriftus

von groei Engeln gehalten, fie jormeit ftnb ehel, ber

Stusbrncf ber Empfinbung iit io frei unb tief, baft man bie

Sdjule ber graften Jtaliencr mahl erfennt, unb bodj ift ein

nationaler £jug in bem 'Kilbe unb ber Ernft ber fratbe

erinnert an bie 'IJteiiter bes fünfgehnten Sahrhuirberts. 6s

ioQ von ifrancisco be SRibalta nach einem Wemälbe feines

fiehrcrS Juan bc JuaneS gemalt fein tRihalta hat vor

allein .'Raphael unb bie SGenegiauet ftubirt, aber er bat bann

eine burdjaus felbitänbige Siidjtung eiiigeidjlageii. fas tritt

in eineni anberen Stierte iibenafeijenb hervor .pier h»nbt

ber heilige «tanciScu* auf bie 'Dlclobicn eines lauteipiclenbei:

Engels, mäbrcnb her .vteilaitb ihm als gamm erjdjeint fas
uiijehulbigc Ibier, roeldjeS feine Slorberpfoten auf ben dtanb

bes Sägers jeftt, mirb einem Ungläubigen motjl ein ftädjeln

cntloefen, aber bie fraftvoUen ©lieber beS Engels, ber in

füljiter Säiigerfteltuna von pimmelSglaiig umfloffen in bet

tlnft idjmebt, bilben euren idjöiien Wegeniaft gu ber bürftigen

©eitalt bes trauten fieiligtit; beffen biintlc Kutte 1111b bas

grobe roeiftc Settudj treten burdj bcu überirbifdien tlidjtfdjein

111 fdjarfer Slalürtidjfeit hervor unb cbeujo bie Sterflänina

feiner bleichen »füge unb ieiucr groften jcelenooUeii äugen
unb mit bem gebeiinniftooUen Valbbimtel ift über bae

Bange eine aiibadjtsDoUe fflunberjtimmung auSgegojfen. —
.tu bicier eigentbüiulieben ®erbinbimg von cinciii lebeiie

träftigem Siealisnius mit bem ireien Schaffen einer oifionären

iSbaittafie erfennen mir eine neue Eridjeiuung.
fie fJbantafie ber Spanier batte fidj tibdj ihre jugetib

liebe grifdje beivatjrt 1111b erfafttc baljer ben Xraum unb bie

ffiirftidjteit mit gleicher Energie, fa fie erft mit bem
iiebjeljnten Sabrbunbert bie Völje ber geiftigen Gntmicflung
erreiditen, jo treten fie in bie volle realiftiidjc ©eit. unb

Äunftanjd)auunfl ber anbern europäifdjen Slötter ein, ohne
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ihren rcligiöfen JbcaliSnms einzubfißen, unb bic itatieniftßen

Sorbilber qabeu ihnen tiic 'Stittel au! betii Webieie bcr

l'loldti beibts ju Dctmirftid)cn

Jet große S dliilet bes Siiballa ift Suiepe be tHibcra.

Yie 3tolifi-.fr haben ilm lieb unter bcm 'Mauten Io Spagno
Ittto angeeignct mib er bat and) bat größten Ibeil feines

Heben« in Meopel zuqebtad)t. (Sv ioav ober ein editer Spanier,
and) Ijnttcn bic äponier unter ihrer Herridjaft in Meapet
ungefähr bicielben Buftfinbc geidjafjen mie in ihrer Heimat!).
Ya\ii fam bcr uulfoniidie Hbaratter beb bärtigen Hälfe«.
Unter ben Kflnftlern, bereit Haupt SHibcio n-at, ipielten

Yold) unb ©ift eine große JHollc, gegen bas (Sube feine«

Heberio bradi bic ßtepolution heb 'IMaianietlo au« unb iein i

eigene« Wlftcf trnirbe bahntet) .jctftövt, baß ein jpanijeber ©ring
ieine id)öne Iod)ter petjttbrie. Sein StcalismuS tritt uns
am beutlidiften entgegen in einem prächtigen Silbe bes

fiouorc: ein nertrüppelter Junge fleht als Settier oor unb,
et jd)eiitt oud) ftumm tu iein, beim er tränt eine Sd)rift

in her Hanb mit bcr Sitte: ©ebt mir ein älitioieti um bet

Hiebe ©ölte« Willen! Yabei aber hat er feine Ktiicfc turn,)

bequem Uber bic Schulter gelegt, lpähteub er unb mit einem
boshaft unoer)d)ämten Hachen anarinft, eine unoetg(eid)lid)e

Serförperung ber bcbaglicbtten ©emeinheit. — Hoch höher
tteigeri fid) bass Wohlgefallen bei- Ä Huftier« am Häßlichen
in zahlreichen DJfarterbilbern, it>cld)e unb oUe Schieden
barbarifcher Hmricblungsarten in lebensgroßen ivigiiten oor«

führen. (Sb ift bas ein 3»9 ooit ©rauiamfeit, bet burd) bie

ganze ipanijdjc Kunft geht. Cr liegt eben tief in bcr 'Matur

bes Hälfe«, empfängt gerabe in jener.-feit immer neue ‘Mabrung
burd) bie furchtbaren äntobafe« unb heute nod) burd) bie ge«

meinen Stiergefechte. 'Ju ben rcligiöfeu Yarftclliiugen eilt«

lptid)t biefe ftrenbe am ©tatijatnen bem ganzen finnlidieu

Cbaratler bcr bamaligen BiiipfinbungSroeifc, roclcher anberer«

feit® loitber in bem hohen Scritänbuiß fflr garte Jiraueii«

fehönheit tu Jage tritt (Sine Sieblingsfigur bcr ßeit ift bie

heilige «Mngbalcno. Yer überreizte .fuitanb bes Körpers
unb ©eiftcS, beit mir heutzutage iieroofität iieniien unb ben
bie heilige 'Jhereie oon 'Jtoilci ju einer genialen 'lHifdjung

auegebilbet hatte, in mclcher Kranfbeit nnb Steliglou nicht

mehr zu unterjeheibeii ift, fonute nicht befier gefdjilbert

ioerbeit als in bicier begnabigten Süßerin , bic in ber

(riniamfeit ber ffiüfte mit beit Snittbolcu be« lobe« unb
ber Vernichtung fpielt, mährenb ihre Hippen nod) oom 'Seinen

luden unb bie äugen bod), mir roijjen nicht, ob oon irbiith.cn

ober himmlifchcn isreuben träumen Sohl bas jd)öufte Silb

bieier Sri befinbet fid) in Hiabrib. Ya fniet bic .'«eilige

oor einer bunflrn frelshöhle, bas tocißgelbc (fiefidit unb bie

balbnadle Sruft mib Sctjullcr ron golbtgem .'paar umvahmt.
Tie ©lieber fittb mager unb tfimmerlid). ber ’Mlunb frampf
ßatt per,}ogen, bie rounbetiebönen äugen unter ber hoben
unb breiten Stirn bliden ßbmerzerjütlt gen .Ciimmcl. älics

ift anitehenb nnb «Mitlcib erregeub unb bcr fd)nwnlid) meichc

Jon bes ©anzen flingt noU aus in beu mäßigen ftahiblaucn

mib buufelrptheii Kleibern unb ipirb nod) erhöht burd) ben

Wegeniah ju einer Ijellen trrühlingSlgnbfehaft, meldie bie

linre Seite bes Silbe« füllt — fiin ähnliches Sert ift bie

befaitnte '.'Maria Sleghpttaca bet Yresbnet ©alterte.

Yieieit Silbern gegenüber muß man zweifelhaft loerbcn,

ob dtibera ein Mtealtjt genannt tuerbcit fann. tjr hat zwar
Zahllofe ©emalbe hinterlajieu, meijtens Sruftbilber unb
•Köpfe oon äpofteln unb Eiligen, meldie nichts lociter fiub

als 'IMobeUftubien, benen er burd) idiarjc Sricuchtung nnb
roirfungsootlc «atbe einen cigcnthümlidjcu flusbrnd oer

liehen hat. Ju bicien heiltgtu Stauen aber ift bod) nicht

gegeben als ein abbilb bet 3Birflid)tcit. Sen . bie heilige

Jhereie mtrflid) fo aiisgejeheu hätte mie jene ©iagbalcua,

meiin jic ipirtlid) midie Kleiber getragen hätte unb in einer

joldjeu Umgebung unb Seleud)tuug z» feben gemeien ober

oom Waler mit allen biejeu Bugabeii perträtirt märe, nun
bann hätte er uns eben mehr gegeben als ein Horträt bcr

heiligen Jhereie, bann märe eben bics Horträt bic Heeföipe«

tung eitler Jbce gemeien. Stibera malt ieine rjei tflen offcit,

io gut mie Selabouej, bcr oon ihm mobl mehr al« oon

feinen eigentlichen Hehrem gelernt hat, aber er idjilberi aud)

bie ©mpfinbnngeit, Don benen fie bcherrfcht toareu. -Dian
lieht in ©fabno ein wunbcrbareS Silb non ihm: Jafob's
Jrauin oon ber Himmelsleiter. Ja liegt ein icljr natürlicher
Sd)läier in fc neu nbroatzen ÜMaiitel gemidclt auf ber Crbc.
l'iidit nur bic Süße in Saubalcii, jonbern aud) bas hart«
fnodjige ©cfid)t mit bcm furzgefehorencn Sari fönnten rcdjt

gut einem gciDöhiilicheii Sariüßermönd) angehöreii. 'Meben
if)iu ragt ein halbocrborrtcr Cidjeuftamm Sonft fehen mir
nichts als bas öbe ©eftein ber Faftiliidjen S'ocheb:i:e, aber
barSber breitet fid) bic fd)meigeube ©lulh bes fpanifeßen
Himmels unb in ben fummeroollen trüben Siieneu hinter
ben oeridiloiienen ängenlibem arbeitet cs ooll innerer Se«
megung unb mir oerfteljcn roohh baß icinem ©eifte mitten
in bieier nerzroeifelten Cinöbe bie Siorten bes Himmels iid)

öffnen. — Yas ganze Silb ift jo fpanifd) mie nur irgenb
etioas iein fann. Jeim tMibera fcßilbcrt nidjt bie Stimmung
ober ben (Sharafter eine« einzelnen in feiner zufälligen äuS-
bitbung, ionberit bie Cmpßnbuug, bie baä ganze Soff erfüllt.

Stall vealiftifch fönnte man bieie SarfteUungämeije eher
materialiftiid) nennen. Sie tSigenthümlid)fcit bes bamaligen
Katholizismus beruht hier im roefentlicben auf einet 'Set»

medjSIimg unb Scrmifdjuug bes Sinnlichen, 'IJiaterieUeii

uitb bes ©eifrigen, Jbeellen , auf einer Ueberießung oon
färpetltcßcn Snitänben in jeeliiehe Stimmungen. Jas ift

bericlbe 'MtaterialiSmuS, ber fid) überall geltenb macht, mo
bic Sivfung auf bie Metoen mit bcr Sirfutig auf ben Weift

pcrioedjfelt mirb, mie eS zum Seifpiel bei bcr Sagncrfehen
i'lufif gclcbieljt. ein franfhaftes ßlcment, baS au« bcr SBirf.
lidjfeit in bie Äunft einbringt. Jer Jbcatift mirb fid) auch
mit bieier zufälligen ©eftallung bes Sollsgeifte« nicht zu
trieben geben, er mirb uielmehr in ben ©ebanren unb 0e-
filhttn feiner 3ritgcnoffeu bas ©eiuitbe unb Unoergangliche
,}ii erfaffen iudien. VoUfoinnteu mirb bas jreilid) nieinanbem
möglich iein, benn fdilicßlid) ift bod) ieber ein Äiub feiner

I Beit, ober ba« ift eben bas Beidjeu beS großen KünftlerS,
baß er fid) erheben famt über bie Jrrungcn unb Schwachen
feiner Umgebung unb baß er aud) in ihren oerfebrten unb
franfhaften 3tid)tungeu bas mcnjd)lid)e ©eftthl ju treffen

weiß, ©in jolchet Äunitler war Sartolome (ifteban 'JMurillo.

SelaSgue) unb bie reichen Sammlungen 'IMabribs

haben bem jungen SeniUianer bie äugen geöttnel; aber ber

Hof feffelte ihn nid)!. Yie Heintatb ant ©uabalguioir mit
ihren maurißben tpalöften, ihren üppigen ©ärieit unb
jdiönen 'IMenfchen rief ihn znrürf. Unb bas mar entjdjeibenb

Tür feine Äunft.

Jn Jetiljd)lanb ift 'IJiiiriUo am meiften betannt als

©ememaler, beim ©tündjen benßt zufällig brti Silber non
ihm, bie einer in Spanien felbjt jjodjtt fcltenen ©altung au»

gehören: es finb bie herühmten SepiUianer Straßeujnngcn.
Sie finb io unmittelbar ans bem Heben gegriffen mie nur
irgenb ein nieberlänbijcbes Saiiernbilb. ultau )ehe nur bie

beiben Jungen, oon benen ber eine fid) an einer mächtigen
Weintraube letjt, mährenb ber anbere mit oollen Sacfeu an
einem Stlid 'JMelone faut! Sie fiitb in ganzer Hebensgröße
ebenjo imoerfd)ämt nalürtid) mie ber bcttclnbc Krüppel Don
Üiibcra ober bie Säuern unb ^merge bes Selasguez, aber

1

cs liegt ein mamicr, buftiger Sd)cin über ihnen: burd) bie

Hüd)cr iprer Humpen blirft md)t ärmuth unb Diohheit, foubern
©cßmbheit unb Sorglangfeit '.'Man bcnfl an jenen geiitpoUen

ägiiptiidien König, mclcher ben Settier beneibete, ber oor
feinem Snlafte fiiihilücftc, unb mir werben bem Shilofo«

Phen Hegel recht geben, toenn er in bieieu fonnenuerbrann«
len Sagabunben einen Bug pou Jbealität ciitöcdt unb ihre

imbefümmerte Sehaglichfeit mit ber Seligfeit ber olumpifchen
©öfter oergleicht*) Wir weiben uns nicht rounbera, wenn
ber KUuftler berartige ©eftalten aus bem nieberen 'Hälfe,

ganz 'die Dtembranbt, aud) z» beit Jarftelluugeii ber hriligeu

©eid)ichte, einer heiligen Jamilie ober einer änbetuiig Oer

Hirten oetiueubel. liiitcit höheren !Neiz befommeu fie in ber

jogenannten „(yngelsfüchc* im Houote. ©in 5ran,jiSfaner--

mömh ift bei bcr ärbeit in ber Küd)e uou ber (iftafc be«

•) "'lud) über 'JHuriUo ucr^lctchtf man «pemnan» in Tobmes
jlunft uitb Äünftleni.
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faden uni) nun fommen bie finget unb bctorgcn ihm feine
;

Wefehaffe: fie ictjleppett ffinffer unb otbncn bie Sd)üftcln

unb gebärben fidj roie bic ridiligctt Äiitlicnjunfltn, unb cs

jinb nid)t blon bic fjlflgcl, roeldic bicicn bimnilifcben |icinjcl*

mSimdicn einen gang eigenen Raubet verleiben. Xieier he*

mbt oielmeljt auf ber garten unb beileven tfmpnnbuitg be«

'MeifterS. — Jn ber 'Blalroeife bet früheren üöerfe crreiint

man nod) bcutlid) bic Sorbilber, namcntlidi fllibcrn; aber

baib entfoltet ber WentitS jeine Sdiroinqcn. Jic harten W<*
qeniätje vct!d)ivinben. bie feiten lltitrific Iöjcu fid) aui, ein

ioeicbcS farbifte* £id)t etflilU bas gange Wemätbe aijo bie

beiben weit entfernten Jcitgcnoffen, ber proteftantijehe 91em=

branbt unb ber fullioliirije MuriUo begegnen fid) in beut

ielben Mittet, iljrein mnerjten ßmpfiiiben äusbruif tu geben,

unb trab be» crbittcrtjtcn Sriege« unb ber gegeuieitigcn i

itetbammunfl maltet über ben ocvid)iebencn Nationen unb
Religionen ba« gemeinfame Wefet) ber nicnjd)Iid)cti «lotur:

ber »odäiibct mie ber Spanier idjilbern bie heiligen We
idtidjten in ben einfachen ©eftalten ber Menfcbcn, bic jie

nur äugen ljabeit, aber ite nertlären iie bttrdt ben Jauber bes

£id)ts. Jte Utiterjdjiebe finb freilid) grof). Statt ber plumpen
bonänbijdjen fiigurcu treten uns Iper bie ammitljtflen änba=
lujicr entgegen unb, roäbrenb ber iiieberlanber mit äioiltcbc

uad) häßlichen Sonnen greift, ijat ber Spanier ein feines

Jluge für bic Schönheit bcS ÄörperbaueS unb bet Seiucgung.

giiieS feiner frötieiten Silber, baS in ben jyarbcu ben lieben

e jut SoÜcnbting hübet, ijt „9(cbcffa am Srinmen* in

tib. Set alte gliejer mit feinen naetteu Seinen iit

groar merftoütbig unidiön, aber 9iebeffa unb ihre Scgtci

terinnen jinb non grofeer änmiitf); fie ielbft ift aerobe im
©egeniah tu ben einfachen ganbmäbdjen eine vornehme
Schönheit — Seiner nod) iit eine Wcburt '.'.Varia'? im gönnte
Ja lammen gang roic bei dtciubraubt bie t)immliid)cu .peer*

idiaatcu in einem gidfiftrom berabgeftiegen, meldiet fidj über

bie neugeborene Wöttin unb ihre nädjfte Umgebung aus
breitet. ß« finb rcdjt gemöbididie Stauen, bic oou bieten

Sttablen erleuchtet roerbeit, aber bäfcitdj finb fie nicht unb
bie ßngeltnibcben, oon benen einer itadj Stinbcrmeijc mit

einem .feunbe ipridjt, finb rcigctibe 'Jungen. — Rur in ber

„heiligen Gtiiabctb“ ber Mabribcr äfabemie finb .ftranfbeit

unb (fleiib mit nb'cbvecfenCer 'Jiatunuabrhcit gejcpilbctt, freilich

mahl, um bic garte Schönheit ber Slirgin um to mebr hervor;

juhcbeit.

©ang mie iHembranbt oerjteht MuriUo aud) mit bem
£id)tc ,|u tompomren. gilt Seitoiel ift iit betjelben Ötknle
ber „Iraum bes fäattigierS“, bem bie Mabouua im Schlaf
erjeheint. Jie Jungfrau foinuit in einer Keife. roeld)t in

ihrem Jnnern von gotbcuem £id)i erfüllt ift, unb ein tonn

berbarcr ©lang fällt in bas nadjtlidje Juiitet ber Stube
unb auf bas )d)lummernbc Ifljepaar; er erhellt nidit bloft

bas ernftc bleiche ®efid)t bes Mannes, fonbent and) ben

viunb unb ben !B}äfd)lotb unb bas Sud) auf bem lud) unb
ringsum breitet iid) ein fo bchaglid)es {mlbbunlel, bafj uns
bie iiberirbiidje ßrjcbcimiiig gar nidit jrembartig anmuthet.

Jur Sinfen liegt bie Vanbidjaft in ffihlem Ävttbliihl — Jas
Wegenfiüd, in loeldjem ber tpatrigier feilte Irautuerjehciminq

betit 'fkpfte berichtet, ftrafjlt in ooilem Sannenfdjeiu, ber

nur burd) bie öade unb ben Salbadun gebämpft nurb, unter

melcheu ber Sapft iiljt. Man mürbe aUerbiugo gmifdgen biefer

Sehanblung bes Üidjtes unb ber bes Diembraubt einen beben*

tenben Uuteridiieb fcftftcllen lönnett unb bieier tritt nod) mehr
beroor, roenn mir bic gatbe belrad)ten. rHitd) DDtnrillo beiii.it eine

große Äunft, bie Salben guiainnten gu ftuumen unb in einem

buftigen ^jeUbunfel gu pctfdimclgeit unb baburd) mjrb and) »an
ihm eine cigenll)ümltd)e SJirfung crjielt, eine bemannte
gmpfinbung ausgebtilcft, aber bie jtarbe bcmaljrt babei Ujre

cigeutbümhche Sdjiinheit. Jn ben tiefften Sd)atten behalten

bie gocalfatben ihre .'traft unb 'firaeht, im epeUbutilel ipiclcn

fie marnt unb buftig in cinanber unb in ben lid;teit Sieden
finb fie, mie ein «tangoie jagt, glängenb nub jrtfd) mie
Sllimen. Unb biete idionen garben finb bod) eben nur ber

'ItuSbruet bes liebensmilrbtaften ®emüll)es. 2Üir toiffen non
ber ifletfnnlid)feit bes .«imitiere lucuig mehr, als baf) er mit

unermiibltd)eui Jleijje bis in fein hohes alter viel, moljl jn

nicl gearbeitet hat unb bah ft hochgeehrt unb bod) beicheiben

unb treunbltd). uor adent erfftUt oon tiefet firömmigfeit in

ietner Snterftabt gelebt bat. allein mir haben ein orträt

non ihm, bas Silb eines genialen gcmlithoolleii '.'Veuidjeu

mit hoher Stirn unb graften glühenbcu äugen, unb beuttidi

iprid)t fein Weift au« feinen 'Kerfen, eines ber anjichenbiteit

ift bie „ßrgicbuug ber -Jungfrau". 'Maria fleht als Heines

'JJIäbdicn oor ber heiligen anno, mctdje ein '13ud) ouf ben

.ftntceu hat, beifen Jnhalt iie etfäutert. ffiir mürben ein

einfaches ‘fianttiicnbilb ju fehen glauben, mcitn nidjt ein

engelpaar iKrabidiroebte, um ber «leinen einen «Tan.) auf-

rufegen. Sie iieht übrigen« aUcrliebft aus iit ihrem hedcu

Schleppllcibe mit ber biahrotheu Schleife: bas WcFicht ift

nou prächtigen gorfeu umrahmt, bev ’Hlunb ein menig eigen'

finnig, aber bic idguaricn ipaniidicit äugen finb gar an*

bäehtig ltttb lernbegierig auf bie 'Mutter gerichtet, auch bie

alte ,'vrau ift ungemein fein diaraftcrifirt unb bei frcunblid)e

ölairj, meld)er bic ßrfeheimtng einfacher, reiner unb guter

"Menfdien umgibt, ift burd) fine reiche Harmonie anmuthiger

unb gartcr narbentäne ausgebriidt.

Sarin fteht 'MuriUo micbcr mit Stcmbraubt juinmineu,

baf) bic äntife nicht iür ihn nothanbeu fcheint. So bemerfen

mir bei ihm niemals ben ISerjud) ju einer Jbeatifirung ber

Jotnicn aud) feine 'Mabonua mit bem jtinbe bleibt meiftcnS

eilt anbalufifd)es fDläbchen; bod) fiuben iid) aud) fel)r eble

Jarftellimgen. äuf einer „Üertobuiig ber heiligen ftathorina“

im jtatilan ift bie Jungfrau unjmeifelhaft Porträt, aber

eine nomehme gnchcimnig. Sie fümitc bie 'Mutter ber

fl ri n eil Maria auf bem eben ermähnten Silbe fein. Sei

iolchen Sgenen lammt beim aud) eitt Jug oon ipaniieher

(ftifette hinein, ber aber bod) baju gehört, irenii uns aud)

bie gauj >iatürlid)cn JarfteUungcn lieber iiiib. Jn biejem

Wcmätbe hot and) bas (ihriftusfiiib einen geiftigen äusbruef

befommen. Weinöhnlicb malt 'Muritto bie llcinen Sübtänber,

mie fie iu nutur« mit ihren Siefbecraiigen etmas biimm

fditaii in bie 9Belt feben: roenn er abet ben Woti in bem
.«iiibe ahnen Iaffcn miu, namentlich ba, mo e« allein ohne

bic 'Mutter auftritt, fann er eine ganj eigene SJirfung

crjietcn, io itt feinem berühmten nifio Dios im i'rabo ober

in feinem JohaniicSfiiaben in ffiicn. Jaun ift c« ber

träuiucrifdjc Stuft ber bnnften äugen, meldjet gerabc in bem
Jtinbergeticht ctroa« t?rgrcifenbe« hat.

SÖciiii mir bie babin bem 'Maler iiberatl leicht folgen

tonnten, ba ieinc religiflie ßmptinbung iid) iit rein uifitjd).

lidje 9atmen fleibetc, io mirb uns bics bei anberen 'Kerlen

fdnncrer, meldie gau^ bem fatbotiieben Wcbanfenfreifc ange*

hören, (fs ift ja teiber in ber ifietigion nid)t aiibers, bng

mir gevabe unfete Jciifmcife immer für bie ciugig richtige

halten. «11111 liegt in bem ganjcn niönd)iid)eii ffiefen,

metd)ts in beut «atholijismiis lies licbjehnten Jahrhunberts
fo auffäQtg hetoottritt, ohne Jioeifcl etmas Iranfhafte«.

-llainciitlid) bie ßrlafe crfchcint uns unnatürtid), aud) ba,

mo fie nur ber natürliche äuSbrud eines iiibtichen ,veucrs

ift, iiir bas mir fühlen norbifdieu «laturen fein Serftönbmf)

haben, ßs mirb uns fchmer ernfthaft ju bleiben, roenn mir

ieljcn, lote ber ((eilige äiitouiuS gu bem rihriftfinb, ba« fid)

not ihm auf bic Sibct geietjl bat, mit einem fd)inad)tenben

Slid auffetjaut, ben mir einer Jame gegenüber fiir paijenber

halten roiirecn. Uns ftört hei ben fpaniidien 'Blalern häufig
fd)ou, bnft bie »eiligen ielbft 'Möndjc iinb: eilten heiligen

Wcorg in noDer sSäaffenrüftuirg ober einen Saulu« in antifcr

Joga lafjen mir 1111s gefallen, aber bie idjioarje ober braune
.«litte mod)t jdiou nialerifd) feinen guten Giitbrud. Jennod)
hat 'MuriUo bieten 'Blotnheti bie ebelfteit Jitgc ucrtieheii mib
mir iiififjen geftehen, baji er niematS bie Wronieit ber 'flatur

iiberichrittcii hat mib bog in altcu feinen .»eitigeiibilbcm

bie 'iBahrheit iciner eigenen tiefen ßmpfinbung limjerlenu*

bar ,)u sage (omntt. ficjc ßnipfiiibiiun aber mar burd)

unb burd) gefunb. 'Blir iit feine Magbalcua non ihm
befannt, bod) bas faun Jufatl fein ; bagegen ift es fidjei,

bafj et bie gtaujauicn ’Blarterjjenen oermieben hat. Jie leiben*

jdiaftlidie 'Jfcrtiic ber baniatigeu iyrömmigfeit hat er allet*

bings bcjfer gu idjilbern nerftaiihcu als irgenb einer. Jdt
rofiute nicht, baf) bas periöntidje Serhältnifj bcS ßhriften

_ . _ --
.
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au jeitiem ÖTlöl’cr jemals io Botfenbet bargefteUt wäre roie in
j

bet „'Uifian beS heiligen granciStu«" gu SernHa. JranciöcuS,
ber Dträdjtlid) ben Jur nui bie Kelt ietjt, ift qaitj nabe an
bas jfreug berat!(jehetcu unb umfaRt ben Seib beS .jjcilanbes

uttb ßljnituS neigt tief) ju it)in beiab unb legt ben einen !

oom Jtreug gelöitett Sinn nm feine Schulter. Jn SBemegutia
1

unb Süden begegnen fid) anbäd)tigc bingebenbe Siebe ltno
j

gnabcttooücS erbarmen: ber fdjtnerjenSrcidje Cpjertob beS I

©otteS unb bie innige aneignuog bcs ©laubigen erfdjeinen

auf bem bunflen ipiiitergrunbe fd)weren ©etoölfeS , welches
iidj nur um bas Ären ) erljeHt, als ber Jnf)Olt ber Kclt*
getd)id)te. —

Kenn irgenb etwas für biejen 'Maler diarafteriftiftt)

ift, io ift es, ba& er in allen feinen Ketten immer nur gute
unb liebensroürbige Üfenjdjett gcjchilbert bat. Das gilt aud)
Don feinen München unb ©eiftlicben. Kunberbar bereinigt

ift bie bcj(t)ränfte menidjlidie Cricbeinung bicjeS gciitlidjcit

KefenS mit ber bimmliidteu ©lorie in bem ©cmälbe bes
flrabo, auf lueldjcm bie Mabonna bem heiligen Jlbefoitfo

ijücbfteigenbfinbig ein neues Meggewattb oerebtt. 'Maria
fi(jt mit lüniglidjet Kürbe auf bem biidjöflidjen Stuhl unb
aor ihr tniet ber alte braue .fjerr: er hält bie Jtaiuia roie

ein pradjtigeS ©eburtstagsgeid)enf in ben gtänben unb fiebt

bie rierriu ebrfürd)tig bantbar an, als wenn er fagen wollte:

„Jas ift aber uiel gu fdjen für mich!“ 'Sie grogen ßngcl
teben ibm eifrig ,\u unb bie fleinen fommen im JpimnrelS*

glanj berjiigcflogeu. alles freut fid) mit bem guten alten

'Mann über bie ßgre unb bie Ueberraidjung unb hinter ibtu

ftebt bie alte ßausbälterin mit bem Sticht, beffen Schein nur
ben Strahlen ber fBifion uctbleiibt, unb ftarrt in ehrfurd)ts>

Boiler ©ergüdung auf bie h'mmliichen gierrfdiaftcu. —
Sie Jungfrau ift and) in bicfein Silbe Bornebm unb lieb*

[

litb, aber fie ift bod) immer nur eine idjßne grau. Cs blieb

bemftfinftler nud) übrig, bas göttliche ©eien ber .'Jintmels-

töniain gu Derforpcrn unb and) bas ift ihm gelungen. Ja, bie

mertwürbigfte Schöpfung bes 'Malers ift fte Darftettuug
Maria# in einer ©eftalt, wcldje nur bie üieligiou feinet Seit
unb feines i!oIfeS bilbcit tonnte. 9Jtit bet ritterlichen ,£)in<

gebung an bie Äöltigin ber grauen, roie fie bas 'Mittelalter

bcieelt batte, oeibanb ber Spanier bes fiebgef)nten Jahr*
hunberts bas Icibenjdjaftlicbe {teuer bes Sflbens unb bie

nerfeinerte Cmpfinbung ber mobernen Jeit. Je tiefer bie

Siunlicbfeit bes Memdjett burd) bie neue Religion auf«

geregt war, befto mehr oerlangte er banad), baS Jrbiidie

oon ber ßtjcheimmg bes ©öttlidicu abguftreifen. Diicht bie

Mutter bes ©otteS in ihrem ©tücf unb Scbmerj, fonberu

bie reine Jungfrau tnufete etfcbeiueii. bie oon ber Seligfcit

bes g5!tlid)en Kunbers allein erfüllt ift. Das ift bie be=

rühmte „©oncepcio“ MuriUo'S, bie Jungfrau ber imbeflerften
|

Smpfinanifs. Jn biejen Silbern hat ber Maler jeiit ganges
|

fünttlerifcbes Sfermögen crjdjöpft, ja er hat für fie’ einen

neuen Stil gefebaffen. Cs ift mit Stecht bemertt, baR in

einigen oon ihnen bas ©cjühl gu einer weidicn Sdiwärmerci
entartet ift; uon ben heften aber wirb mau bas nid)t fagen

roolleii. Sejonbets fcfjifiti ift bas Wetitälbc in Mabrib: ein

©uii bet oon ltnmuth unb Piebreig fteigt Maria auf ber

Monbfidjel empor, gu ihren Rürcu fdiweben Cugellitabeii

mit Stofen unb Hitien unb italtngweigcit. Jhre garten

©liebet umhüllt ein ftrablenb metRes ©ewatib unb barüber

fliegt ein agurblauer Mantel; fie einigt bie tpänte gutti

©ebet unb jcRont mit groRen iiufdiulbsBollen äugen in freu

bigein Schauer nad) oben. Da öffnet fiel) ber vimittel, ber

oon ©ngetfehaaren erfüllt ift uub cm feuriges Hiebt, wie ein

tiefes abenbglüben, ftlömt aui fte herab. Jn tiöcbfter Jar
benprad)t ift hier ein reines inniges ©cjühl nerförpert. Jet
Äünftler bat aus ber tiefpen Cmpfinbung feine# 'ItolfeS ein

Jbeal geicbaffeii, weldjes allen ©öl fein uub allen Seiten als

eine Kahrbett etfebeinen luirb uub bas ben Kedjjel ber

Jahrhunbcrte in ihrem ©tauben unb Kiffen fibcrbaucit.

ti. aibenhoBcii.

O&EPl’gCtfC.
('Drfibfn|- Ifieoler.)

Mr. Sarbou ift ein lonfetDatioer Sichter. Ueberad, wo
er politifchc unb iogiale fragen anfaRt, gueft berflarteimann bei

ihm burd) Cr hat in feinem heitern „Stabagas“ bas Silb

eines fchncll belehrten, rabilalen abentcurerS mit cinfeitigem

Slehagen gegeidiuet; er hat in „Daniel fRocbat" gegen bie

Cioilehe gefebidt polcmijirt, fdicitibar unparteilich, aber mit

bem uerljalteiien ©roll eine# übergeugten ©egners. „©eorgette,“

fein iüngfte# Sdjauipiel, ift gleichfalls bas Kerf eine# Äon*
ferratiuen: nnb wenn and) ber Siebter ben fittlicbeii ©ara
borieu bes jüngeren Dumas plöbticfj {folge leiftet. wenn er

aud) gleich bicietn gegen ben Jrooiig einer hergebrachten
Moral Sturm gu laufen fdjeint unb mit manchen wiRigeu
ßinfällen, als ein geborener Satiriler, bie ®d)road)heit alles

Jrbijcheit läd)elnb aufgeigt — gutelgt fiubet er fid) boeb auf

feinen alten Stanbpunlt gurüd, bie Unoerbriid)lid)feit ber

beftehenben Sittengejehe erhalt in ihm linoerhofft ben iler*

tbeibiger unb baS fed begonnene fcblieRt mit einer lahiuen

Halbheit.

Cin altes Jhema Dariirt ber Dichter: bie Stage oon
ber Kieberaufrichtimg ber Befallenen. Mit äiorliebe hat
baS Dortge Jahrhunbert es behanbeft, beffen breite senti«

mentalität jct)t gut frf) ötien Dulbung fid) erhob, jetjl gu
ichroädjlicher Äonnioeng hetabfiel. Äotgebue hat emft bie

unerfreulidhe Seite biefcs ©mpfinbenS in „Mcnicbcnhaf) unb
Diene" aufgefaRt nnb bafür einen curopaifchen Ctfolg ge

loonnen. Mr. Dumas in unierem Jabthunbert hat bas
Ihenta non neuem geftaltet, aus ber Mitte bes itatiier

Hebens heraus, unb feine „Camelietibame" begeiebnet biefc

Diicbtung am fd)ürfften; ihr iegte Cmilc äugtet ficb ent

gegen, unb bie ©loriolc, welche jener geijtrcidje SoPbift um
Marguerite ©autier’S fjaupt gewoben, riR lein Dtioale in

unbatmbergiaet 'Itrüfung herunter; er geftaltele bie Dame
bet üalbroelt

,
wie er jie anfat), in ber ..'neirath bet

Dltjnipia“ ; unb währenb Dumas' befchbuigenbc Moral au
bie SBejferuug ber reifen Sflnberin glaubte, lehrte äugier,

bafi bie itaRe bas Manien nicht läßt unb erflärte, baft

büRenbe Magbalenen nur in einer Kflfte erifttren. »atte
ber Kibcriptud), in welchem et fid) gu ber ntobiidjeii Diid)«

tung DumaS' empfanb, ihm etwas non bem l!athos bev

enirüilung gegeben, fo 'teilte bann Cmile Jota, mit ber

gangen unbefangenen .(teilte eines mobernen Dlnturaliften,

in feiner „Diana* beit Hcbciislauf einer anbereit „Oti)mpia“
bar, unb uor feinet ruhig beobadjteubcit Äimft faun ba>
Problem, wcIdicS DumaS nod) bejahte, welches Sugier in

bitterer (fjoleinif Dcmeinen mußte, gar niebt mehr autgeworfcii

wcibeii : cs ift eine ,frage, bie überhaupt nid)t in «rage fommt.
unb niemaub benft barau, biefe Diana gu „retten''.

D'ou jenen groRen ttorgängcru unb einigen Heineren

obenbrein war Sarbou angeregt, als er an fein Jhema
herauitat; unb itibem er nun iioiicbeii ihnen bin uub her

laoirt. lammt er gu einem lmbebaglicbm 'Mitte(hing, bas
nicht ffifeb, nidjt ifteijd) ift. 'Uon ©eoeaettc, ber fdjntbigen

5rau, toenbet er iid) gu ihrer jd)uIblofen Jodjter hin mtb
mit groiseui ©eräufd), nt langen, rhetorifd) auigcbaujd)teu

Kortgejcditcn fteüt er bie »rage hin: Dari ein junger

Mann aus guter Jamilic biclo htcr e,u:rftotottc heiratheit, —
iclbft gegen ben Killen feinerMlittet? So lautet bie Jrage;
unb ihre Söjuug ift, baR ©eotgettenS jliub ein auberer

heiralf)et — einer, ber nid)t jung ift unb ber gar feine Mutter
nicht hat. Unb mit biejer tabelbajten Kenbung entläßt uns
ber Dichter unb ift bes gtiidtid) gcjimbcueu Dtusweges froh;

unb and) wir mögen jrot) fein, beim man hat uns nicht nur
ein „iprobleni“ eiitwidelt, fonberu and) nad) foDicl Jährlich*

feiten einen g(iidtid)eii SdiluR gciunbeii.

Sn ben uorbiid)cii Dichtern tabelt man es, bag fie bie

leRtc ßnticheibung übet bas Srijicfjal ihrer ©ejtatteu idiwer

gu finben wiffen, baß fie, jtatt mit einem refoluten ((fünfte,

gern mit einem Jtagegeidjeu ihre tebenSoollcn Dramen bt

|d)lieBen; aber tute Biel wahrer, tiefer wirft fctbft ber fünft«
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letiidio ©lange! bort, af# bie Siffung um icben 'frei#, loelc^c i

liier mit flotter ©ladie angeflieft mitb. 'Bte oiel Umoobr <

itheinlidifeiten imb iftalbljeiten muß ber TidRcr bäum um I

ru ihr ju gelangen, roie entftellt er feine ftiquren burdi beit I

ftcteu Äalfül auf ba# „flute (Silbe" eine traurige Solle I

läfet er beu Sfiebbabet fptelett: id) liebe bie loditcr ©eor= I

nette#, crflärt Wontrau id) liebe fie beiß utib innig — aber
i

nur io lange c# meine '.'Hutter erlaubt; uitb roenn bte ©lütter 1

nidjt jrtgegen ift, ruft et fid» ben Onfel ja -^ilfe ,
ber mag

bejtugtn, tuie tapfer et mit bet Bunge gcfäittptt bat ftlr

«eine giebc: itageit Sie nur meinen Onfel, mein Cnfcl mitb

midi reditfertigeul (fine traurifle Solle aud) mirb feinet

'Kutter jugctlieilt; mit bem tiefften (Srnft. mit bem gangen

Seuereifcr einer Ueberjeugtcu imb mit all ber flftffiflen ©e-

tebfamfeit, tocldie ©1 «. Sarbou ibt leibt, erflärt fie, nimmer 1

uitb nimmer bie Soditcr ber fdiliitnncii ittau in ibt Sau# I

aufjunebmen — unb einen 8 tt tncitet gibt fie ibre (SntlotHt*
|

gung, ba® 'Knbebeu mag tonimen, nur bie 'Kutter jofl tetn

bleiben 'Ba# bat fie umgeftimmt, roer bat bie ©erebte

nod) iibtrtebcfl 'Bir iebcti c# nidjt, mit criabren e# nicht;

beim bie ebnolirbiae Same, bie juerft ba# cntfdieibenbe

'Bort fptcdien foUte, oerfebmiubet plöglid) au# bem
|

Jbeatet (ein beliebte# (Srperiment, toie malt roeiß, in biefem

«unenblidl unb in bie Seele ©aula#, bet SodRer ©eorgette«, I

„erlegt fid) mm bet Äonflift. Bet ibre ©lütter ift, erfahrt
|

fie in einer fing geführten S fette, unb Seben unb Stebt

idieint ihr oetbunlelt; aber mit ber angeucbniften Sdßtedigfett

(ehrt bie Hoffnung ihr jurttd, benn mit einer Sattbuoll

Sophismen, irabllo# auigerafft, überjeugt fie ber ju btciem

Seljuf bereit ftebenbe Onfel ©ontran# 0011 bem genauen

©egentheil ibtet erften ©leinung; fie glaubte bie ©lütter oet=

achten ju müifen — unb ftc muß tie maftlo# lieben; tie

hatte ihr nicht bergen modelt, baß fie nun ade# mtjfe — unb

fie iiuiff ihr uielmebr ade# Detbeimlidieu. llub io weit gebt

ihre neuermadite Steigung ju ©eorgette, baß bie alte ju

©ontran batilber erblaßt, baß fie feine Setnlitl)ifluitg bei

©lütter bulbeu uitb eher auf beu ©eliebten uerjiditen mag,
j

al# baß fie 001t fetter fid) trenne. Rum ©lücf ftetit roiebetniii
,

ber Onfel bereit, ber ba# nerfajfeue ©iiibdien für fo oiel

Cpfenmitb belohnen fatttt; er führt Re beute ju Jifd)e unb

mitb fie morgen oor beu Iraualtar führen, benn et tlt ja :

nicht jung, fonbent alt, uitb er braucht nicht, roie ber Sette !

©ontran, feilte Stau ©lütter um erlaubttiß Jtt fragen.

©lit unerfüdter (rrroattuttg, jmeifach unb bretfad) ent

täufdit, idjictt uns ber Sichter au# biejer Aomöbie nad) Sattle.

Jebe# ©lotio ift brüchig, feine Sigur ftetjt feft auf ben

Süßen. 'Bir iittb juerft emgelabett, bet Söfttng jener großen

ginge" beijumobnen — unb im Su ift fie uu# oon bem

finbiflen ©lanttc iorteofamotirt. Bir glauben bann ju febett.

mie bet Siditer, be# leeren ©ortgefecht« tttübe, in ba# Jitnere

eine# ©ienjehen ba« Problem hineinträgt - - aber glcid) barauf,

roie man einen .'>anbid)iit) utnfebrt, ift ade# in ieitt Wegen

tbeil ucrmanbelt, allein burd) ein Bureben non außen her.

aber mer toitb auch oon ©tenfdien reben, too nur 'puppen

ihren einftubirten Sattj oor uu# atiifübteilt So ftarf and)

Sarbott in ben lcßten fahren jutüefgegangen ift, nirgenb#

mar er inbaltlofer al« hier: lauter Sonn uitb gar fein Seien,

bie oode Serrfchait über bie Sedptif gepaart mit bet Scerbeit ber

©mpßnbung unb ber änfehauung. 'Ba# für ’Btbcrjprüd)c

itt biefet iläitla, biefet ©eorgette. 'paula liebt, unb fie liebt

toieberum nid)t; fie ift unjdiulbiß roie nur je eine $ugenue,

aber fie benebelt oor ©eorgette mit abgefeimter .«Hilft, unb

tote Re beut ihr ©cbeimniß birgt oor ber ©lütter, io mirb

fie e# ihr Seben lang mit lieh tragen. Unb toieberum

©eorgette, bie bei adelt ihren iüotflängctinncn jiigleid) in bte

Schule gegangen ift, bei augicr's Olt)titpia toie bei Sitiita#'

©larauerite: roie ift Re balb bie „Bojotte" au# ber Sing-

fpielfjade, bie bie alte Freiheit bc« Sons ben ©lauuetn ge-

jtaltet, balb bie empfinblame ©lütter, bet toit unfer ©litleib

Ichenfen fodett. Unb ift oon biefet« jünbigen Stieben Jojotte#

in ber Ibat nicht# auf bie lochte; übergegauflen ? Sie ©er,

erbung geiftiger ©igettidiaften — ift Re nidjt bod) eine$kl)t,

beit, an toeldie bloße Sieben gegen bie Äonoettienj niemals

b'ratirübreti fämtenf Sirflidi. e« gehört ©tutb baju, ©tutb

für ben Onfel Crtnoe jumal, ber ^©eorgette« 'Hergängen,

beit befier feimt al« einer, au bie Socbter biejer ©lütter ju

glauben; unb mancherlei Cmtpnubnitßen mögen noch in ihm

aufjleigen, roemi er, ein ©räutigam in spe, jroifthen bett

heibett ju Si'die fitjt-

Sie Saritedimg oerfuchte mit ©lütf, bntd) ein äußern

flotte# SSempo über ade SRiffe unb Sprünge be# Stüdes

roenigften# für beu augettblicf bimoeajufilbrcn. „Unb bum
hurte, hop hop hop! ging# fort in faufeiibcm Salopp!“ .'jcct

'11 ei eher ftetit nid)! nur auf bem Ihealerjeftel an ber Sorge

er ift al# Onfel ttttb Dfaifotmeur aller (ihren roertb, unb

nur ber Uebergang jutn Siebbaber mißglüeft ihm, Sic

loeiblidfjcir SlloUeti rourbcu 001t Stau ifrobn. Sri- ®oli

unb Sri- Biffet gut oertreten; allein bet gereiften Sugenb,

bie ja immer in jranjäftftben Stücfen übel baratt ift, bat

eine («rau Sauf arg jugeietjt. Otto ©rahm.

Troi* moi* t« Ia ooar de Frederic. Lettre« in^dite« de d’Alembert,

pabliees et annotöos par Ga «ton Maupras. Paris. 1£&

Calmann Levy.

^unt ermmnal müffentlid)! weTbeu tjirr allerbinge bte Snrif.

iwldjc b'Älcmbnl tiHihrenb idncb ^kiudjeb bd bortt Den

»aiiöfoMci an frine tbeure ‘DiabentoifcUe Vrfpinaffe nadj Mittel;

imbdatttti waren biefe anfprudioloKii Qptfleln ben Kennern abet nifte

'tfrtiHtf'üfunr bat biefe in ber $arifer ^tationalbibliotbef oinb<tpobnnt

Rapiere flflejen unb in feinen Cnuaerie« du luudi benubi. iß«"

erfahren u>ir aud bem fcblaufen ^pefte a(fo nicM: mau wei§, baR b'^lanint

feinen fünigtidjen äüobUbäter furj nad) bem .fcuiierhH'burfler ^rieben Watt!

unb baR jvnebrid) ioergetilidje'' iU'rfuctje in«id)te, ben gefeierten C'klcbRmali

feinen öefeüfdjafter mit ber SiSürbe be« ^räfibenten bet berliner ÄfaöriR

fefijuballen : benn ftdrfcr ald bie Vorfungen bed Wonorelfen loiafir t«

Räuber ber Viele, ber ben fran^«‘ifd)eu Watbnitatifer an 'Dille. VefpbififH

fcffelle. b’^lcmbcrt d Vlu»>id)nu:tgen offenbaren burdimegd berjlidtt fo

rounberuug für ?rriebrid) beu Wrofeen, für beffen Sfielfeitigfeit unb

wnrbigfeit: ber »Solbat unb ber HeieafdjaMer, ber Sammler unb Vitteratm-

»reunb werben gleidjerroetfr gerübml. 3n?ifd)cnburcL wirb immer bet

Slu^brutf beä Witleibeö laut, baft du ®{aitn oon ©eilt wt

'Jlrt in ber .peimatb io wenig üerftänbnif?innige «eelcn ^u fintxn txr-

niorfjtc. 2)ie ^rcigebigfeit beo ^JrruitcnfiJnigo, ber feinem ®aft 40i>fTriebn4+

b’or an ,'Keifefoften auöwerfeu läffl, wirb gelobt: fel)r betrübt äufsrrt »i4

bagegen ber offenbar red)t fpiefibürgerlid) gewübnte b'JUembed über Die

tiTgeiifjdl feine glauberftünbdjen am liebften bio weit über

Witteniadjt aiK'jubetinen; aud) bie «eltfamfcit feine« fürftli^en 2i?«rtbee,

feinen Wufcntbalt tafd) ,pi wedjielu, bic überwürzte A oft, bie befdjntec«

(Stnrid)lung fdneö ®ofi}immer# r bie idjwere Vuft unb «ebntidif»

mehr wirb elcgifdj beflagt. üin befonber« fdjwered Cwer nm t4

b'Älembert faum, bie Unbebaglidifeitrn feine« tSufeutbalteo in

mit ben gewobnten $arifer tüeTfiältntiien zu Dertaufdien Ctrf

teriitifdje« über Wenfdien unb Singe bringt unfer ©ewäfjröniann nidt

bei: wenn er gelegfntlidi oerrid)ert. bafi eine .^öbeuauöf1<ft* flUf

;
la plus belle vue »lu monde unb bbd)fien« mit beut idief »ou i?e-t

j

uräreo auf Vt)»n zu oergletdjeti fei, io barf man wollt tädjelnb tfiniprcW

I

erbeben. Gin paar •öemcrfungrn griebrid)'« (fo bie: ba& ber fAöß,K

^ Ia|[ be« Vebeit« berjenige (ei, an weldiem mau eo Oerlaffe', fein UdM
über Diadne’e 'Jltbalie u. waren föon befanut. ?llleo in «Bem oin

oerbient ber Xferauögebcr unferrtt Xanf für bie Wittbdlung bitfer

|
gcrabe willigen, bod) immerhin gemüiblid) anjprcdjenben Glättet.

Xrudfeljlerberictjtigung:

Vieö „'Jiation* 9lr. 8 <5. 1U ©p. 1 Seile :il> ^loug ftatt tW

Vrranlniortltibtr BfbaMtnt: I>r. y. Batbaa ta »rrlin J>oUb«mrtAtdlif £.0 . - Piuih uon 1f. d. V>rmann tu IStrUn SW. »eulWt. 8-
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i

q

,

W. b. 9i.

lie agrar*^cooIulion*in $rlanb. II. 5)<m $. üLVMnrr föonbon).

Stubien über ben .gritgrifl. I- Julius S?ubi>c (Xreeben'.

$ie giiuwjmige in granfrri<§. Sion Äorl tPfintorp (tßart«).

SHt StTeuyljdjreiber. tJ0eÜr^iniaitce*XI)e(tter.) 'Bon Otto Erahnt.
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Iftnme'« »örinnerungen". SJcCpto^en oon Äarl Broun*
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3« tyoelbe'i Ckbiditen. ©efpr. oon Ü. öi.
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Jer 'Übbruet 'aetmiUrtjtr flnitcl tfi £rituagfii unb gelratnt. -etud)

nur nit fluewbe bei C.uellt.

poltlifdje IDodjenüberfidjt.

Söäbtenb biete in Tiiid gegeben roetben, mirb

im SRetdietagc bie roiebtigite 'itorla^e btt Iauiettbeit Sejiion,

bic 3JiiIitäroorlage, jiit crftcii iietung grbradjt. Tacsdjirf.

fal biejer Borlage (»tut auch mir annäljtrnb DorauSiageu in

moUen, märe ein tbiSridttes Unternehmen, ba aües borauf

antommen mirb, roic bie SRcgicrnrtg bie Bmifte aufgubeUcn

im Staube ober geroiflt lein mirb, ioeld)c in ber Begtünbung
bet Heringe mobl obriditlid) bimfel gehalten roorten itnb.

fiieft man biete Segrfinbiing ohne Borurtbcil, io mufe man
ju bem schlug tomnien, boft oon Seiten ber Regierung

ein an gang beitimmten Stellen unb iflt ganj bcftimmlc

Seiten autttetcnbeS Sebürtuifi jut Berflärfmig ber ©ebtfraft

beb 3fetd|9 erfannt roorben ift. bie 9tid)tigfeit unb bie Ut<

tadteri biefer ßrfenntnif; mürben bem 3teid)btage nadtgemicien

»erben müfien. Jas iötbürinij) ielbft bat einen gan) atuten

Sbaratter; bie iDlittel jur Setritbiguiia beijetben aber haben
feinen atuten, foiibem bas öegtiitbtil beftelben, einen ganj

auefleibrodtenen tbroniidjen (Sbaratter; bitielben liegen

lebtBliCb in 2iorid)lägeti jn bauernben Dtganitatione--

• oeränberungen ; eo ift bievbei ganj gfeidigültig, bai) bie

:

Einführung bietet iieräiibenmgen jii einem oertrübtcii

i Sennin in Jlugiid)t genommen morbcn iinb Sie auitläruiig

bieier Ebarafterocrtdiiebenbeiten an einer bodt einheitlich

aufjiifaftciibcn Aotbcruug bürfte mcfentlid) bie Sehanblung

;
ber (trage beeinflufjen, ja bis ju einem gemiffen ('trabe be

hertfdteit

Tic Senrtbeilung, bie ber bciitidtcn 'Dlüitäroor
läge im 3luislanbc tu tbeil geroutben ift. tptcgclt bentlid)

ben mähren (Sbaratter ber bettehenben internationalen 8e=

jiehnngen miber. Cefterreid), Snfllanb, Italien jiibfen fid)

i burdt eine meitere Steritärfuug ber bentjebeu l.'iilitäciiiacfjt

nidtt bebroht lieber bie (Stefüble, bic bie Sbronrebe in

(Irantreid) toadttufen muftte, tonnte man nicht im Unflaten

iein; Bmeifcl tnoditeit fid) nur regen, in meldter «01111 bieje

©tfiible junt ausbruef totnmeit mürben. Unb man uiuft jii

geben bag btt franiöiiidte 'p reffe im allgemeinen bic ®eionneu
beit nidtt oerloren bat. Tic occcptirl bic in Slustidtt ftebenben

beutidtett Stuppeimermebrungeu mit Stube. Tabei entmidcU

fidt ein eigentbümlicbeb Sdtauipiel; roäbrettb bie beutfrfje

ojiiliöjc 'firciie berausredtnet, bat) bie frattjünftbe armee ber

btiiticbeu att Truppenjablmeit überlegen fei ; rtdtueit fratijöfijcbe

Sölättei bas genaue feegentbeil beraub unb natflrtid) gelangt

mau ruittelft biefer Stietbobe tjicc toie bort ju bem iiämlidjeii

Ergebnis, ju bem Ergcbnig, bafl bie armee oerjtärft rnetben

ntüiie. Tie beuttdjc ’i'iilitäcooriage mirb bähet »oraubfidtb

lieb ein neuer aitretj baju (ein, b«(i mm mieberunt Sranfreid)

neue 'HiiUionen für iein ttriegbbubget beroiltigt. Tel bl t ein

jo beiomteneb ®Iatt, mit ber .Tempb", halt eine meitere

aubbilbmtg beb (Utilitarismus in «contreich für notbmenbig;
bab iüatt idtlicftt einen Slrtifel, meldter ber bcutidtcii ®or
läge gemibmet ift, mit ben fäortrn :

„Not.ro urmoe nVst
pas oncoro ce quelle devait. etre.“ ,lUHid)CH «railfreid)

unb Teutjdtlanb toirb gemiiiermatten mit offenen .Ratten

geipielt; roeber biesftits ttod) jenfeetS ber 'Bogefen roiegt

man fid| in falfdjen Jllufionen Untere ®Miebungen ,)ii

;RuBloiib fiitb bagegen oitUig attbetet art. Ter orjiiicUeu

I
greunbfdjaft ftebt ein nidjt otfijieüeS intenfineS 'JttiHtrauen

mir geile, bas in Stußlanb uodj bnreh einen ausgeprägten

Teutjdtenbab nerftärft mirb. Taber fommt eS benu aud),

bafe bie rujfijthe Breite eine roett leibenidiaftticberc Äritil an
ber beutidten Borlage übt, als mie eS in «rantveid) gejdieben

ift. Ter rujfifdie Teutidjeubatt bat etmas oerbalicntS, imb
mie eS mit lange jiirüctgebaltenen Empfinbungeu ,111 geben

pflegt, iie lobem bei einem neuen aiilaft bann ttur um io

befttger auf. Tie ruftiidte Breite betrachtet bie in ausfiebt

genommenen beutfdten tttüftungen mie etne „neue Trobuug
an bie abreife ber Badtbarftaateii, oorjugSroeije 9tufp

lattbS.“ Unb momit man eine bortige neue Ttobung
beantmortet, tarnt nicht jioeiietbait fein. Tic „Bem
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SSJtemja* fdtreibt; „Saß im {faUe Sranfreid) unb nach
|

ibm 3iuf)lanb in bie 91ott)roenbigfett »crietjt merben tollten,

ihre Slrtncen mit enormen C pfem perftärfen ju müfien,

mir Seutidtlanb botan bie Sdtulb honen mürbe.“ Ser
Kreis roirb ooO, menn man and) out (rnglanb, Italien,

Ocfteneid) blieft So« fllficflidie (Snglattb, bas am meiteften
[

mit ieineii militäriid)cii Diüftuiiflen zurüefgeblieben ift, (ud)t

jetjt energijeb, menn and) itrimet itod) mit „främerbajter" j

Seionnenbeit. baS Serfäumte nadtAubolen; bie äjtcrrcid) i

nngariidten Selegatioiten hoben aüe« — unb bie Opfer finb

feine Rerinnen — beroiflini, iua« bie KriegSoerroaltung bet.

Icittflt bat; unb Italien »erftärft gleidiiaüs mit „Segeifterung“

teilte S!anb> unb £cemad)t. Sic (\ tafle, bie unter biefen Uin

=

ftänbeii in allen Rungen mieberbolt mirb, lautet; llnb um«
joll bas (’itbt fein ? (Fine oQflcmeiue fiataftropbe? Sab
bittere 3Sit)roort, baS ein 'Bienet «dttiftfleUer fiirjlidt nicber-

ne'dtriebcn bat, al« ei oon ben Sfiefenfiimmeii ber allgemeinen

tNDjtuitgen iprnd), entbält nur juniel 'Babrbcit; „öS berridtt

Zioar große r'iotl) in ber ©eit, aber man nerbunflert ejettte

toabrenb bcö ,iegenSreid)en‘ {yricbenS."

')}|it traurifler tfiufBrmiflfeit febrt ftetS oon tteiicni in

bat ifrdnttfleit bie 'Bcnbiing roieber; einen neuen idtmeren

'Urrliift bat bie Berliner Stabipcrroaltung ju bcHanen.

Siesmal iit ber '-Betrauerte ber Kämmerer 'Suiiflc. Sind) ;

Sunde i|t in bas öffentliche "eben tiefer erft burdt bie die- .

solution bc« Jahres 1848 bineiugezogen morben; aud) er

flol) ;
unb and) er entmirfelte fid), als er in bas Haterlanb

mieber juriidfebrte, )u einer unflemöbnlicben .Kraft ntt Stcirfte

b«S Bffentlidten i'ebenS. 'Hon jener (Generation 'Männer, bie

jefjt aUniäblid) binmegftirbt, haben nidtt menifle bie SRidttung

ihres Strebens im tReuolutionsjabr erhalten; bas piel«

peidtniäbte Jahr bat Kräfte au bie Oberflädie flcbrodtt, bie,

fobalb fie bein öffentlichen Sicnfte entzögen finb, als iduuer

crieftbar cricbetntn. Ob ber fliadtmud)«, ber in ber Slera

ber tttealpolitif groß geworben ift, unb ber mit io jouoeräner

Heradttmifl mit bell „ueridtivontinenen ,'bealisiniis" ber

oierfliger Jahre juriicfblicft, bereinft eine flleid) iegensreietie

9te:;e im Staats* unb tücmcinbcleben fpieien mirb, erfdteint

redtt uniidter Ser iobte gehörte in jeber Scjicbiiitg jur

alten (Generation; ohne bie vielgerfibnite mijicniettaltlidte

Radtbilbiittg, ohne bureaufratifdte SdtuUiiig, in jcbeni Sinne
nur ein Üertreter unteres llugen, arbeitjameit, freifinnigen

ÜürgerftanbeS, fämpfte iidt Stunge idtließtid) bis jiim {Finanz-

uiiinfter ber Stieienitobt SBcrlin empor unb bot Ijtcr eine

meitoerjwcigte, uiiifaifeiibe unb etiolgrcidte Ibötigfcit ent-

luicfelt.

Sic Slufgabe ift ctmiibeiib, uub bod) ltiujj immer mieber

out jene Symptome innerer iFätilniß bingemieien merben, bie

iidt in ber foiifervatioeu Hartei teigen. Ohne Unterlaß
leiben iid) an bie alten neue (iridteinunaett an. So« neuite

'Horfouiiumji ift bie ffierurtbeilung bes fonferoalit'en 'Jlebal

tcur Htobl rnegen Üanbesoerrotbs einet idtmeren Strafe.

Sie toniernatiuc Partei jildttet freilich feine Stanbesocrrätlier;

einem oerfomnieuen Subjeft mirb es jebod) oortbeilbaiter

etiebenen, iid) ber Härtet oiiAufct)licneii, bie gute Sienfte

au belohnen im -staube ift. Siejer Üieiabr fann eine berr

tdienbc Koteric nur idtmer entgelten; bie (Gefahr fann in-

beffen geiteigert merben; menn eine cinflufjreidtc politiidje

(Gruppe ju Kampfcsmitteln greift, in bereu Hanbbabung
moralifcb oerberbte Jnbiotbiieii iidt beionbers bewahren
rönnen, bie beten geiltiger unb fittlidtcr tintmicfliing beion-

bers cntjpredtcn, io iit es nur natürlich, bai) bieje (demente
iidt jdtlicglid) bort cmfinben, mo fie lobttcube 'Henoeiibung

ihrer latente erhoffen biirfen. Sie fonieruatioe Hattet macht
bieje tiriabruufl immer mieber, unb unter biefeiti ®cfid)ts»

punftc betradttet, ift e« beim aud) nicht BufaU, bap io Diele

patrioliidje, tönigstreuc, edttrciitidje 'Männer bireft aus
ihrer „ftaatserbalteitben“ Shätitifert in bie grafte Kloafe ber

'•änsgcitofeeneit hinabgleiten. Sie (jrjdtcinung fann mol)l

beunruhigen; beim man muß iid) fragen, mic ftarf ift bie

touieroatme Hortei idton mit biefen (dementen burdtfept,

unb in roeldtc Stellungen hoben iid) berartige (demente
idton hineinjubringeii gemußt? ein Staat ift in idtmeren

Beiten (oft oetloren, menn ju feiner bienfttbuenben Semait-

nung ein gtöperct Hrogentiap berortiger, feiler Sefellen

gehört. So« iit bie eine Seite Sber biefe ncueftc 3lb-

ftraiung ift auch geeignet, bie „nationale ßntrüftung“ im
richtigen Üidtte etidteinen ju Inffen. Hrobl hat in (einem

Slöttdten, bem „Kieler Jageblatt“, ben fonieroatioen Hatrio-

tismus mit oollen SBaefen angeblaien unb bie liberalen

„SReidtSjeiiibe“ mit hergebradtlet Kühnheit gebranbinarft.

2üeld)c (demente iid) im (ibor ber nationalen Hojauuen-

bläjer befinben, iit nun freilid) fein ®ebeimnip; immerhin

ift es roidttig, baft eines bieiet (Sremplare jeht nach aüett

Segeln ber Kauft in bie ihm Angehörige Jtlafie eingereiht

morben ift.

Sie bcutfdtc Kolonialpolitif iit bereits in bas

Stabiuiu ber Üiouibationen getreten. Sie fiibiuc itarrifaniidie

©cjelljdtnit hat bebeutenbere Summen auSgegeben, um bie

lirtragjähigfcit bet ihr gehörigen Webicte ju prüfen; es bau*

beite iict) not allem barunt feftjuftellen, ob bas Sanb Hiineral-

iettälje birgt. SaS Sefultot bet «iadttoriebungen mar ein

burettaus imgünitige«. 3>n bem öejcbäflsbtricht fittbet iid)

bie Stelle; „Sie Sinaitilage ber öciellidiajt ergibt itrft

baraus, baß Fie feine (finnahmen, ionbern nur auS<
gaben gehabt hot,“ Unb bemgentäß beifjt es beim and) an

onberer Stcüe: „Sie (irpebitioiicit ftttb beSbalb cingcitellt,

ber ©cneral-Seoollmfiditigte in Slfrifa ift jutücfbcrufen unb
entlaßen morben“. (fine roeiteie (iitiengii ng ber folonial-

politiidieii Seftrebungen iit babtirch hcrbcigcfübrl morben,

baß Seutidtlanb, mic berichtet mirb, nunmehr and) bem
Siechte entlaßt hat, eine 'Hfarineitation auf ben Äaroliueti-

ober ben HalaoS>3nfeIn ju ctridtten. SU« ber Streit mit

Spanien biejer Jniclgruppen mcgeit auSbrad). toelche 6r*

martuugeu fniipiten bamals nidtt bie fiolouiatfdtmäriner att

biete (frioerbungeit; iür mie fnr,jiid)tig mürben nidtt alle jene

gehalten, bie bem ffinftigcn Haiiatnalanal jum Sroß bie

rieFtge SJebeutuitg biefer Stiihpuuftc im terttett Often

nicht begreiten roollten. Sebürfte es eines SBemeifes, baß

bie foloniale Segeifterung nur eine füuftlidtc ßfidttung

mar, ber Hetoeis la ,c barin, baß jeßt bie 'Mißerfolge ber

iiberieei'dten Holitif bas Butilefmeidtcn mtb Jlufgebcn mit
oöUiger ©leidtgültigfeit oon bet Scriölferung autgenommen
merben. Sen .'Kauid) leiiteten Fid) gemiffe tBeoiillemngS-

fd)idttcii ber üiegierung au Siebe; bie (fntrüftuug über ben

Hcrluft ftellt fielt aber natürlich nidtt ein, rocil größere reale

Jutcicijeti, ja ielbft nur feftgennirAdte Hoffnungen mit bem

»efiß nie oerfnüpft geroefen iiub

fladtbem Saltjsbiiri), bann K'alnoftt eiitgchenb übet

bie internationale Holitif gefprodtett hatten; nadtbem bie

beutfdtc Ilitonrcbc für) untern Stanbpunft marfirt hatte,

I hoben jetjt atidt Üiobilaut unb ivtenciuct ba« 'Bort ge-

nommen Ser QhoruS bet tnahgcbenben, partamciitaritd)

regierten Staaten in (iuropa ift bamtt ooll. ,'em)(inct mie

j

Siobitant iagten natiirlidt genau mie ihre Horgänger, bie bie

gleidtett {fragen behanbelt haben, bas nie fehienbe (Sine;

Sic molleii ben ,\rieben. Biirbe iRujtlaiib iprcdtcit, io

mürbe fidjcrlidt ein berattiger HaffnS gleichfalls bie 'Belt

erfreuen. Sen Krieg loiO immer nur ber aitbere; trotjbem

; fonimt es leibet ab unb au jur blutigen (Sntidteibuitg.

Sicje Hbraien bebeuteu alia io gut mie nichts ‘.'iid)i auf
bie „frieblichen Slbiidtten" fonimt es an, jonbertt barauf, ob
biefe äbiidjten trolj ad ihrer {frieblidtfeit nicht bie Stbiiebten

eines anbercii ebenjo „fricblicbeiibeit" Staates freujen. ©«11»

man aber bie dtcbeu ber beiben 'Uünifter unter bieietu We.
iidttspunft betrachtet, fo fann nur bie bes italieniichen

S|aatsmanues als bem rieben toahrhait förberlid) be-
zeichnet merben. 3iobitant trat in Betreff ber orieiitalifdtcn

«rage gattj bem Hrogramm Defterrcidts unb (Sitglanbs bei;
Stußtanb befinbet iid) alio einer Hbalaitf gegenüber, bie jur
Betonnenbeit mahnt, bie einen Krieg ats'fehr gefährlid),
piellcidtt als hoffnungslos erfdteinett läßt. 'Bie bie Hier-

hältniffe heute in (Suvopa liegen, iit fjierin bie befte, man
mödtte faft jagen bie einzige {friebensbümidtaft begriiubet.
ürebeinet hat bagegeti ettten anbercii Streitpimf in bie
internationale Sisfurfion gezogen. Sie iKeflamationen ber
fraiiAÖfiidteti Hreife bat er, 'mehrt aud) in ooifidttigfter «otm,
aui ber Harlameiits lribüne miebcrholt; er mahnte

" ~
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länbet naifibrüeflid) baran, baft granfreidj itine Äufprüdjc

oui Acgijpteit Hiebt aufitcgebeii bat. Siet laudjt alio eine

neue Bolfe auf; ba ein ciiergit'dics Sforgebcn granfreidjS
in bet ögtjptiidjen grage ©nalanb titr bie Balfanpolilif lahm*
legen würbe, jo föimte iid) aui bieje Bcijc bie BafiS
u einem gemeiniatnen, iinifaijenbeten gclbjugsplan Siug-

anbS linb gronfteidjs ergeben Bevjudje, bie btetnui bin*
jielen, finb freilich bieder tiad) furjer 3**t ftett roiebet auf»

gegeben worben.

Sie bitlgatifcbe grage ielbft ift in ruhigeres Rabe*
toaffer gelangt. Sie Bulgaren finb fegt Setten im Saufe
unb mitfeu iljt Snuetedit ju trabten, (»ine fleine 'Mine,

bie Äautbars alb Anbeuten in Sofia inrUdgelafien batte,

ift bei ijeiteii entbetft worben, unb bat ballet Fein Ungtfld
anjurid)tcn oerniodjt. ©S ift gelungen, eine oon SaulbarS
unter bem 'Militär angejettelte Beridnoörung burdj Her*
baftuttg bet Sdjulbigen ju nerciteln. Sie grage wegen beb
Jbranfanbiboten ift immet noch in bet Schwebe ; wie es fdjeint,

finb bie Au&fidjten für ben gürften oou'Dligrelicn jeftt bereite

OöUigaefdjwimbcii unb jwar looljl baupttädtlidj, ireil bie Sul*
garen fid) weigern, bieje rnjfifdie Kreatur ,)u mäblen 'Mit bet

harten Scrfiing.bieButgaricn icljt bat, form efl fdjoneber baffen,

}u befriebigenben Stciultaten ,111 gelangen, rar allem ,\u Die«

tultaten, bie nidjt bie fidjtbaren .ft einte neuer Berwidluttgen
in fid) tragen; unb eS idicint baber, baft man ftefa in Sofia
jegt allinätilidi jtt bem euglifdieu ätatbfdjtag befebrt, gegen
jebcs Jlniintteti, bas bieje Bütgfdjafteu nidjt bietet, „hart,

ntättlig wie ein 'Ufaultbiet gu fein."

©in ferneres Moment ffinrtiger itenoirflungen auf ber

’Balfanbalbittiel fall jefjt gleichfalls beteiligt werben. Sa
ber König aon Stumänien tinbcrloS ift, fa fann bie

Krone nidjt in birefter Hinie forterben. Ser giirft aon
•SobenjoUem unb Brin.j fierbinanb, aon betten ber eine ober

ber anbere als Jbronerbe ju betrachten ift, finb baber unter
großen frötmlidtfciteit in bie rutuättiidie 'Armee aiifgettoitmten

warben, bamit ja febon jeijt bie Schiebungen bes Sanbes
Jtitn filnftigeit -Senftber fid) enger gcltalteu.

3>n 3rlanb baben jidt bie Berbältniffe wieber wefent=

Iid) ucrfd)led)tert; bie ettalifdje Siegierutig liebt fid) baber
aon neuem ju ftrengereu fRcpreifiomaftregeln gejtuungen.

®iätcn-Prti|e(Ve unb (SrliurfstaflsflEfriicnfte.

Sie ßntjdjcibung beS SKeichSgcridjtS in bett (»genannten
Stäten-Brojeffen bot nur nod) ocrtraueitsaoUe ©eiiiiitbcr

überraidjt. (SS ift ein fdiöner Beweis für bie Jnnigfeit

beutidien ©emütljelebeiis, bah jold)e attd) ttadi itmetbalb ber

beutjd) freifittttigeit 'battet ju ftnbeit gewejen finb. Sie ifalitif

nerbirbt ben ©tjarofter al|a bad) nidjt gattj.

Söir wiffett nun, ba jt es nerbotett, oielleidit and) utt=

fittlid) ift, aus Brioatmittcln Beihilfe au fReiebStagSabge-

orbnetc ,ju gewähren, weldie fid) itt oppofilionellet Stellung
jur Siegtetung befinbeu. Bohl aerftanben: bie legiere Be
jdträttlung ift nicht twin Sieidiegeridjt mit crfaniit; es em-
pfiehlt fid) aber, fie aus bett begleitenbeu Umflänben ju er>

gätt.iett. Senn ber preugifebe gisfus, ber niemals oppo*
fitionelle 'Neigungen gehabt bat, unb fie niemals haben
wirb, ift 311

' feinem ©ntreifeungSgejdjäfte uid)t gerwungen,
jonberu übt c-5 nadt freier Batji aus. Slttb bie Mitglieber

ber Cppafitioit werben bie legten fein, bie greibeit berBatjt,

wo fie nod) Spuren baaan fittben, 311 befdjränlen.

Ser Abgearbnete Statut batte in einer tiaren Sarlegung,
weldje ben Haien aerfläublid) jehieu, ,ju bemeijen unter*

nointtieit, bah bie 9ieid>*nerfaffung bas i’erbat nrdjt ent.

halte, weldjcs bie aerurtheilenbett Cberlanbesgeridjte barin

gefuttben batten, ßr unb biejettigen, weldie ihm geglaubt
Ijabeit, miffen nun, bag fie im „Irrtbum waren. Sie gablung
irgenb weidier Siäteit au SteidjötagSabgeorbnete ift »erboten,

unb es ift jetjr mflgig, ju unteriuchen, ob fie nidjt aud) ber

ßbrbarfeit gumiberläuft. ßin Oberaeridit bat bas »ernciiit

— mit ooüem Unrecht; bemt bie ßuwiberbanblung gegen
ein ansbrileflidjeS 3teid)8geiet) muh bad) and) wohl immer
— »iclleidjt 00111 Cifijitr.dmeifampf abgefebett — ein Her*
ftog gegen bie Sittlidjfeit teilt.

'Ulan glaubt. eS fei bei jfeftfteQung ber IRcichSoerfaifung

nicht bie Stbficbt getoefen, bie 3ablung oon '|!rinat--Siäten

Alt »erbieten. AUctn cs ift offenbar ju früh, jettt fd)on bie

abfid)t beS (SeietjgeberS teftftelleit ju woücti. Ser !Reid)S-

fattjler jelbft bat fie bei feiner berühmten äcugeruitg über
bas, was juläfiig ober unguläiiig in biefet in ficht fein

werbe, rätblelbaj: gelafjen. Um to fdjlimmer tür bie, bie

baS IRätbfel beuten }u fbitttett glaubten unb es falid) ge-

beutet haben, ßrft ein gefcbichUid) unabhängiges Urtbeil

wirb bie wahre Abfidjt bes ©efeggeberS entljüllen. 3ft bad)

bie wahre 2lbfid)t ber 2!erfaffer bes tfanbreebts über baS
Stbulten-lSramcn erft jegt für ben leltower Ureis »outSe-
jirfsausjdiug fcftgefteüt worben. 911 jo überlaffen wir »er*

traueitSvad bie Sentung ber gefeggeberifdien Abfid)t einem
Sanbratb unb 'DeprfsauSfcbitg ber .Sufunft.

Sas ift fein fHligtrauen gegen baS !)leid)Sgeticbt

I ffiegentbeit baS itertrauen tu ben Juriften im ©egentag
ber Haien ift im jinnebnten, unb wirb bei jeber näcbften

(Sntjebeibung bes 9ieid)tsgericf)ts »orauSftdjtlid) fteigen. Aber
mau tnad)t bod) gern SugeftSnbniffeim Sinne ber noch immer
jufünttigen graften 'Uliitelpnrtei Barum bas Haienelemeitt

gang beteiligen? Sollte matt nicht bie befte Dlntbuitg beiber

Slemciite, bie man bei bett Schöffengerichten nod) immer
»ergeblidj iudjt, in bett Uerwaltuitgsbebörben — unter Honig
bes Sattbratbs — am beften finben föttnen? Senn bie finb

weber Jsuriften nod) Haien, unb folglich »on ben gehlem beiber

©attuugen frei, lieber ihre Hor,)üge eridjöpfettb .ju jdjreibett,

überfteigt ben .'tiauiit bes Artitets.

Horlättfig barf mau inbes auch mit ber richterlichen

;
©nticbeibnng jufriebeti fein, ©ine Äritit ift überflüjfig;

befto etnfiger werben bie golgen ber ©ntjebeibung febon jefjt

erwogen.

Set giuaiijminifter oon Scbolg meinte int Seidistcige,

es fei leidjt, BOO—600 'UliUiotten neue Gitttta tjuiert im Seid)

gu heben, wenn man fid) nur battad) büefe. (fr bejticbnete

.tugleid) biejettigen Jteidjstagsmitytieber, rueldje bem 'Süden
jo abgeneigt finb, bah fie nicht einmal einem fDlinifter baS
Süden gehalten möchten. Sie barin liegenbe fRüdiidjtS*

iotigfeit gegen ben tpetrit !)ieid)Sfattjler würbe nach ©ebübr
gefeit itAeiduiet.

©S haben einige geglaubt, bag bamit auf baS ©nt-
reigungSgejchäft beS preugiidiett gisfuS angejpielt werbe.

Ser Untftanb, bag bev prettgiidie ginanAminitter fprad), gab
biefer Anfidjt eilten Schein oon Babtld)cinlid)feit. 3näeo
bei näheret Betrachtung ift ber Srrtbtmt flar. Senn fierr

»on Sdjolj fprad) im 'JieidjStage über !Heid)Shnanjen, für
bie ber preubifdie gisfus ruotjl etil ©eiütji bes HltilljetlS, aber

nicht bas atleitiige ©cfübt bat. Unb bie anbereu beutidjen

gisci finb mit ihrer ©eieggebung ttidjl in berieiben gün*
fügen Hage wie ber prenhiiebe Kollege. Unb bann fprad)

Öerr »on Sd)ol,i »011 einem .ftiubemih im SReidisiage.

Sem preiigiidtcit gisfus ift cm toldjcs öinbernig nicht

befannt. ©r bat ja iiijwifcben feine Uittcniebtnuiigeit auch

aut itentbe Hottericgeioiunjte — nidjt ohne ©rfolg — aus*
gebebut ltnb füvdjtel iogar einen Äonflift mit einem jonft

befreunbeiett gisfus nidjt, ber feinerfeits wieber auf bie in

Breiigen uerpönteii augerpreuhiidieti Hotterieeimiobmen an*

gewiejen ift. So wirb geioiffermahen ein gisfus »om aubern
abgcthait; utib ber Sieg tnug Bteugen bleiben ttadj bem
alten Sage, „bemt ich bin grofs unb Sn bift flein".

Sie Bieberbeitugung bet »eratteten HanbredjtSpara*

gtapben ift neu: ihre Biebcraujfinbung bat ben »ollen Bertb
einet ©ntbedung. Slud) Kolumbus wußte nidjt, als er

,§iipanio!a entbedte, wie groß ber Betttbeit iei, ben er ge-

fuiibcn^hatte. Auch ber preugifdje gisfus weift ,)ut Stunbe

iL. Digitized by Google



142 Die tlation. Nr. 10.

fiebetlid) nid)t, roo bie ©renjen feiner mihbartn Gntbedung
fein werben. Xaß er fid) bie »erbotenen Stößne je bet Uncl)t-

barfeit unb Unfittlicbfeii aneignen werbe, imc fdion gefürdjtet

roorben ift, t»irb faum ju fj offen fein, roeil — rocnigftenS

int Punfte ber eigentlichen Unfeujcbbeit — ber fyiSfus jur

©eroäbning ber ©egenleiftung nicht im ©taube i)t. ©o et.

giebig bie Quelle jonfi fein mag, fo wenig icitb fie bem
RisfuS fließen. Db aber nidjt bie Smoenbung beS berühmt
geworbenen Paragraphen be-5 16. SitelS beS ganbrecfjtS auch

auf biefeö ©ebiet bie rool)Itbätigften folgen für bie Sittlich,

feit haben mürbe, mag ber Gtroägung emfthafter Ptänner
empfohlen roerben. Xie Aeufchheitsfommijnon ber Jtaiferin

'Maria iberefia hat ben beabfidjtigien Grfolg uerfehlen

müffen, roeil bie betreffenben Paragraphen beä ItanbredjtS

in Cefterreid) feine ©ejegeSfraft hatten.

Benn Xeutfd)lanb mit einet guten Grnte gefegnet

roitb, finb bie Ginroobncr gut baran, beim fie haben ju
leben Jft aber bie ©rnte fdjleetjt, io ift bas Meid) gut
baran, benn bie bann etforbetlidje ©infuhr bringt ÄornjöUe
unb Sinnafjmen für bas Meid). Xamm — bie Grnte fei

aut ober fdjledjt — ber Xeutfdje hat immer Urfadic fid) ju
freuen, Barum matht er nur fo roenig ©ebraud) bauon!

Bäte ber RiSfuS als Unfittlid)feit8<PreiS>Gntreißer all*

gemein anerfannt, fo tonnte aud) nur Gines »an Rroeien

eintreffen. Xie Unfittlid)feit ift gering, um fo beffer für bie

Berechner; ober fie ift groß, um fo beffer fttt bie ©teuer*

pflichtigen! Plan ficht, ©ehugjotl unb GniteißungSgefeg
jorgen gleichmäßig für bas 'Bohl beS Meidjes!

Ginllmftanb fömtle ferner«» ! BaS roirb inXe«tjd)lanb
roohl fo »iel gebraucht unb mißbraucht als ber fagenljafte

MeptilienfonbS Xaß er nicht immer fittlidjen jroeden
bient, ift unbeftritten. ©eine ÄonfiSfalion roäre nad) jegt

roieber geltenbem Siecht faum zweifelhaft. aber leibet niigt

eä bem RiShiS nichts, fid> felber jic tonfisjiren.

XaS legt ben ©ebanfen nahe, bafe auch baS Äon.
fiSfaticnSredit beS RtSfnS nicht unfehlbar ift. llnb biefer

©ebanfe [teilt alle fisfalifchen Grrungenfdjaftcn in Rragc.
Gin Ghrcngefchenf zu machen ift ein erlaubtes McdjtS.

geicßäft. Plan nannte in juriftiidjer ©prechroeife ein berariige«

©ejdjenf ein .liberales", bis bie neuefte »feit erroieS, baß es

auf nichtliberalem Sobcn reichhaltiger auSfädt. Jnbeffen
batf es baruni immer noch als ein liberales oorfommen.

Beim ein jolcßeS Ghrengefchenf ju einem bebeutungS*
»ollrn Sage, j. B. ju einem ©eburtstage gemacht roirb, fo läßt

fid) bagegen gar nichts einroenben. Sine beftimmte — etroa

abgerunbete — 3'ffar beS ©ebuttstages ift nicht einmal »or*

geießvieben. Xer ©eburtstag ift ber benfroürbigfte lag im
geben, roeil ohne ihn fid) aitbere Xenfroürbigfeitcn nicht

ereignen mürben. Gs gibt iogat Plenfdjen, in beten geben
ber ffiebuttstag bie einzige Xenfrofirbigfeit ift, bennoeß barf

man fie banfbat aiierfennen unb feiern. Bei ber immer
größer roerbenben Seltenheit roirfltd) freifinniger Ptänner
eifcbeiut iogat eine Seiet ihres ©eburtstags gerabeju an.

«ejeiflt.

Ginen foldicn lag aber bat ber freifinnige Ptann
ebenfo roie ber aflcrfomerDatiofte ober nationälliberalfte

Plenfch in jrbem Jahre. GS fleht nichts entgegen, jebenc »on
ihnen bogu eine «reube ju machen. G* batt Sogar ihm aus.
briicflid) jurpflidit gemadjt roerben, was in ähnlichen ffallen

nur nachträglich geftattet roar, baß er baS ©efeßenf für fid)

perfönlich »erroenbe.

Xann hat ber preußiidje RiSfuS, ber feinen ©eburtstag
bat — baS Moehfeßen, unb ift in ben Slpril gefd)icft. XaS
ift gtllenber Mechtsjuftanb. Db er ber Slbfidit ber Me.
baltoren beS SfanbrecßtS entiprießtv Xer ganbratfj beS
Scltoroer Äuiice mag cS entfdgeiben.

Jt. Piundel.

Parlamcnfsbriefe.

II.

Xie Mebe, mit welcher ber Meid)Stag eröffnet rourbe,

bat mehr als einen Schleier gehoben, ber bisher über best

Xingen lag, unb roa? er uns ju (eben gibt, ift unerfreulich;

am unerfreulidjften ber Blid auf bie Jrrthiimer, in bie

man uns ju »erjegen acfucht hat unb emen großen Sßeil

beS BolfeS roirflid) »erfegt hat.

Bor allen Xingen alfo: baS Xeutfd)e Meid) befinbet

fid) in feinen bevorzugten internationalen Beziehungen,
fonbern gcrabc bie intematioftalen Beziehungen finb es, bic

uns ,jii (ehr ernften Bliden in bie Jufunft »eranlaffen.

Pot etnigen Jahren lagen bie Xingc anbetS: baS Xeutiche

Meid; roar, loenn and) oott roenigen geliebt, bod) »on allen

gefürchtet unb beneibet. XaS beutfeb'Bftetreid)ijd)e Bünbniß
roar in biefer itbifdjen Belt, in weicher alles im ewigen

ßluffe ift, ber einjige uneridjiitterlid) fefte Punft. ält biefen

feiten Aern fdjtoß fid) junädjft Mußlaub an, bas man nicht

feiten als bie brittc Aaifermad)t im Bünbniffe be,zeid)nete.

Xer ÜlnjiehungSfraft bieies gewaltigen breieinigen Äörpers

unterlagen junächft bie Balfanftaaten; Jtalien neigte fch

zu ißm. Xas altersid)i»ache Gnglanb war, wie cs in ber

Baflenftein'id)en Äenftellation heißt: „machtlos, in caUente

! domo“, ©o ging »on biejem einen punfte, »on ber unet.

fd)ütierlid)tn Haltung beS Xeutidjeic Meidjes bie .'öoffmang
auf einen etoigen, fdiönen Rrieben aus.

XiejeS aanje Bilb roar eine fata mor^ona, oon bem
erften ArcftaUcfationSpiinft an betrachtet ptit bem beutid]

öftcrteichifchen Biinbniffe »erhalt es fid) anbetS, roie mir

uns »orgefteUt haben. Bic es fid) eigentlich mit ihm »erhält,

roifien wir, banf ber Xisfretion unterer Xcplomatie, lticbl.

aber ber punft ift bereits gefunben, an roeldiem bie Ruhr,

effen beibet ©taaten einanber nicht beden. Statt ber raadi

fenben RriebenSIiga (eben wir bie bringenbe ©efaljr eint*

Beltfriegcs. Bliden wir in bie Jufunft, fo fefjeit coir bie

Piöglidjfeü, baß in näherer ober fernerer Jeit Xcutichlanb
gegen eine brohenbe Koalition ben Äampf um feine Grifteni

tiihten muß.
Xer Graft ber Sage roirb »on allen Parteien aner

fannt. Gs fällt niemanben ein, für biefen Gruft, für bieje

Unbehaglichfeit baS auswärtige amt verantwortlich tu

ncodjen, »on bem man annimmt, baß es feiner Slufgabe ui

ber rechten Beife geroaltct bat Sber worüber roit uns mit

Medjt bcidiroeren bürjeu, ift bas, baß biefer Grnft burd) fo

lange Jeit uitb auf io »ielen ©eiten gtiinbltd) »erfannt
rootben ift unb baß man fid) (oft geroaltiam in bic pbantafie
hineingelebt hat, bas Xeutfdte Meid) tönne ber ganzen Belt
©eiege »orfdireiben A E. I. 0. U. t'lidjt minber gut als

auftria paßt aiemanuia in ben Spntd) Stätten wir zu

feber Jeit baran gebaeßt, baß uns ein Sag in bie Mott)

roenbigfeit bringen famt, nad) Oft nnb Bcft bie Baffen
gleid)]eittg zu richten, fo hätten wir uns hüten fallen, neue
Punfte ju fchaffen, aus beneit miS Biberroartigfeiten he»
»orgeheit filnnen; i»ir hätten eine Aolonialpolitif jdjeuen

follen, bic auf bes Dr. ©eorg ©ehrocinfurtt) fiitdjterlidiem

©runbfage beruht, baß mit bem Pbenteurer erft ber wahre
Ptenfd) beginnt, „fiaben wir Mußlaitb unb firanfreid) als

unvermeiblidje Seinbe ju betrachten, fo hätten wir uns
beroor hüten follen, gegen Gngtanb, baS gegen uns niemals
feinbfelige ©efimmtigen gehabt bat, eine erbitternbe ©pradje

zu führen. Bit hätten bie jpanijd)e Sreunbfd)ait, fo loecifg

bicfelbc bcbentet. nicht um ber blauen Blume ber .Karolinen,

inielu willen auf bas Spiel fegen foüen. Senn fo gering
wir bie 'Stacht unb ben Beftanb ber fpauifdjen Megierung
unb bie Birffamfeit beffen, )oas fie miS leiften fann, fdjägen

mögen, Spaniens rtreunbfdiajt ift uns immer icügiidjcr als

feine Aeinbjdmft. Xie Sd)ügenfcftitimmung ber Jtolonial--

politif icnb bic Beflommenhcct bcS heutigen Soges, beibes

für fid) »ermögen mir ju begreifen. Bie aber bcrjelbe

PJunb bem einen unb bem anberen Weriihl ilusbnid geben

fann, bleibt bas-.Mätbicl bes Sages.
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Hub ferner: Sir ftefjen gur ßeit Mehrausgaben gegen«
übet, für roeldje bie Regierung nidjt einmal eine Seetang
oorgufctjlagen oerntag. Bie ru’ert bie Gtböfjimg bes Militär-

bubgetS etforbertid) ift, batiiber entl)fllte id) inid) gut ßeit

jebes UrtljeiU, bis bem SReidjStage bie »ofle Blotioittmg
»erliegt. Sie Eaftif ber offigiöfen treffe gebt augenfdjetn«

lief) bal)in, bie freifinnige Partei gu irgenb einem patnotijdjen

'Ausbruch ju ncranlailen, ben man alsbalb in öelb um«
(egen faitti. Eie Babrictjemliebfeit jpridjt gur Beit bafür,

baß nicht jebe jtorbettmg ber (Regierung wirb abgcleljnt

metben fönnen. Unb and) gut Grfiidung ber flcinften gor«
berung reidjen bie hiebet »etfügbaren 'Mittel nid)t aus.

alles, roaS teil fiebert Jahren ber SRegierttng an neuen
Steuern gur Verfügung gcftellt rootben ift,' bie erhöhte Ea«
baföfteuer, bie Beritt auf alle möglichen Slriifcl com Brote
an bis gum Äorfet, bie Böcicnfteiier ift bereits »an aitberen

Ausgaben »erjebtuugen mürben. ,vür bie groben Aulturauf
gaben, toeldje bie Dtegierung in ihrem '-Programm »ou 1879
in äubiidit genommen bat, b“t lehr toenig erübrigt roerben

fönnen unb roitb in Bufunft parnidjtS erübrigt metben fött«

nett, bis bie Slnfptüdje ber Bülitäroemtaltung aus 'Bütteln

befriebigt finb, bie gut 3eit nod) unbetannt finb.

Blatt fagt uns, alle 9uSgaben, roeldte geleiftet feien,

feien mit 3»ftttnmung beö SReidjStages geleiftet. ©attg riefj-

tig ift bas nidjt. (re finb fjabr für Jahr ßtatsttbcrfdjrei«

taugen »orgetotnmen, bie nidjt uuoermciblidi mareu. aber
richtig ift es, baß ber SReidjstag bisher nidjt allein bicie

(ftatsüberiebreitungen genehmigt bat, fottbem baß er auch
allen SluSgabrn für bie Sreibafeneinridjtungen »on pam«
bürg unb Bremen, für bie Äolonialpolitif, bie Eampfetfub«
»entionert, ben Borboftieefaital feine ßuftimmung gegeben

bat. Slllein er bat biefe ßuftimmung bodj nur gegeben aus
einer unoodfommenen Äenntniß ber Sachlage heraus. @t
bat in feiner Majorität bas Bebürfniß bafür anerfannt.

allein jebeä Bebürfniß ift bodj nur ein relatioes; es muß
tteidjen, fobalb ein bringenbereS Bebürfniß nadjgeraiefen ift.

Bon ben Stnipriidjeu bes BülitärfiSfuS bat ber (Reichstag

(eine Aenntniß gehabt; fic finb ihm nod) in ber lebten

Sejfion bei Beratbung ber ©prritusnorlagen jorgfaltig »er.

idjmicgen roorben. Eie Stegicrung muß »on biejen SanfprQdjen

Äemrtniß gehabt haben unb ihre ©adje märe es geroefen,

bie meniger btinglidjen Aufgaben guriidguiteden, bts biefe

brmglidjeten erfüllt morben finb.

Unb eitblidj: bie Regierung bat gegeigt, baß fie neue

SteirerqueHen bort, mo fie liegen mflffen, roenn fie über,

baupt »orbanbeu finb, nidjt gu jinben »ermag Eie Butter«

[teuer ift in ragibem Verfall; bie Branntioeinfteuer min«

beftens nidjt in einer bem Sortfdjritt ber Bcoölferuna ent«

ipredjenben Gntroidlung. Eie »crfdjiebenen ©ejcbgcbuiigS«

»etjudje tjinlidjtlidj ber 3uderfteucr haben iidj als »öilig

ungtilänglidje 'pallratioe erroiefen; bie Verudje, bem Brannt=

mein höhere (ertrüge abgiigeioinnen, finb in bem abenteuer«

lidjen Seitreben, bem Brenner höhere (rinnatjmen gugu«

fidjern, ftcdcit geblieben. Eie [Regierung bat »erfidjert, burd)

bie eigentbümlitbe (Sntmictlung ber ßueferinbuftrie oiiUig

übenaldjt rootben gu fein. Blau muß ihr glauben', bann
aber bat fic ben meitig beneibensmerttjen Vorgug gehabt,

über Einqe irrt Unflaten gu fein, bie für unbefangene Beob-

achter auf ber panb lagen.

3eßt etflürt bie Jiegieruttg, meitere Boridjlüge gur

perfteUung bes ©leidjgerotdjts ber jfinangen nidjt machen
gu fönnen, fonbern frdi biefelben bi« bahnt »orbebalten gu

müffen, mo neue Bafjten einen neuen SReidjstag gufammen
gebradjt haben metben. sie fudjt Sdjuß hinter bem Slrtifel

Der aieidjsoerfaffitng, meldjer bie ©ngelftaatcn »etpflicßtet,

int Siege ber BlatTifularbciträgc für bie Bcbürfnifie bes

SKeidjes gu forgett, als ob nidjt alle ihre gur sdjau ge.

traqcnen Beftrtbungen fidj gerabe barauf geridjtet hätten,

biejett Ärtifel außer änroenbung gu feßett, Bir befinbett

uns in einer gang unnatürlichen Sage: in bem einen 3abt
berntbcu mir über neue (finnahitiett, ohne uns um bie Aus«
gaben gu befümmeru, uttb im attbcreit Saht über neue aus«
gaben, ohne für bie Erdung gu jocgeti. Eer ttioiale

Saß, baß bie Jtuirft bes RinangmanneS in ber Aunft ber

Bilattg beflcht. ift in Sergefjenljett gcratheu.

Süuf biefett ©runblagen beroegte fidj bie Bubgetbebatte,

bie crite größere Ecbatte, roeldje ber SReidjStag in ber

neuen Seffion gehabt hat- Blatt bari jagen, baß bie

[Regierung aus ber Mitte bes paufeS heraus feine

Unterftüßung gefunben hat Eie abgeorbneteit [Ridcrt

uttb »ott Duette leidjneten bie Üagc, t»ie idj iie hier ge.

fdjilbert habe, bet erftere mit ausführlichen Belegen, ber

gmeite mit epigram matifeßer Aürge. Unb roa« hatten bie

Stebner ber ber (Regierung befteunbeten Parteien barauf gu
erroibem? Eer tiatiottalliberale Stebner, pert »on Benba,
roat »ollauf mit einer Salinobie feiner uotjährigen opti«

mijtijdjen äuffaffung, als ob bie Sage ber ’Jleidjefiitanim

eine günftige fei, befdjäftigt. Eer freifonfer»ati»c Stebner,

©raf Sehr, fant über bie aügemeinfteii SBenbungen nicht

hinaus. Eer fonferoatioe Stebner, ^jerr ». Dlalßahn=©ültj,
hat ftd) mit atterfenuenSroerthein ©efdjid feiner tdjtoietigeu

aufgabe entlebigt. (ft fleht auj einer höheren 'Barte, als
bie »teilten übrigen Blitglieber (einer Bartei unb ift baoot
behütet, itt bie alltäglichen agrarifdjen Sdjlagroorte gu »er«

faden. Bdein roa« hat er gefügt? yanbelte es ffdj um
einen Aritntnalprogeß. fo mürbe man ihn als einen Ber-

theibiger begeidjuen, bet milbernbe Umitänbe plaibirte. 6r
gab gu, baß bie SiegierungSpolitif jeftgejafjren fei; es mürbe
ihm nach feinen äntegebetitien leidjt, gugugeben, baß bie

SdjußgoUpolitif fein ^weil bringe. (Sr bat, tm Barteiramff
einen fchonenben Eon malten gu lajfen, unb gog fidj fctjlicR-

lidj hinter bie Behauptung gurücf, beren Bejahung cbenjo«

menig als bie SSemcinung eine (Suibeng guläßt, baß eine

liberale ginangpolitif feine beffertn Stefulfate ergielt haben
mürbe. Eatüber fattn nur bie (Srfahning bas letjte Bort
ipreeßen. Schlechter als ber gegeumärttge Suftanb ber

isinattgen ift nie einer geroefen. Säte »orfidjtig e« mar, baß
bie fonferoatioe Bartei biefen SRebnet her»orgefd)idt hatte,

geigte fidj, als fpäter im Blünflergefecht .«terr »on .pedborj

heruortrat unb gar fein pehl baratt« madjte, baß ihm bie

jRentabilität ber Brauereien unb ßueferfabrifen toenigften«

fo hoch itehe, mie bie Sanirung ber ReidjSfinangen.

So blieb bie Bertheibigung ber '.Regierung ihren eigenen

ÄTäften ober oielmehr bem penn »oh Scßolg adein über»

taffen. Mit Perm Sacobi, bet gum erftenmal ben beißen
Boben bes (ReidjStageS betrat, barf man nidjt batfiber

rechten, baß er ließ barauf befdjräiifte, einige ßiffern »orgu«

führen, bie man fdjon fennt. pen »on Sdjolg mar fo meitig

glüdlidj itt feinem auftreten, baß er mit bem ’Präiibenten

beS paufeS in eine Mcinungsbijfereng gerieth, t»ie fie feit

ber berühmten ©gelte groifeßen ben pemn »ou Sodutn«
Eolffs unb »on SRoon fidj nicht gugetragen hat. ©em Gin«

fdjreiteit bes Perm »on Bebed ift eS gu »erbanfen, baß
bem Sritangminifter nicht aus ber Bütte bes pauieS in

eitter Eonart erroibert metben mußte, roeldje bie gegenfeitige

Verbitterung auf ben hödjften ©tob gefteigert hatte. Be ber

als pen oon Sdjolg bie Eonart ber ireinttniaen Brcffc an«
ftagte, uttb gum Gnoeis berfetbeu einen Slrtifel bes !Reid)S=

blattes »erlaS, ber an ©achlichfeit »on penn Sdjmeinberg
nie erreicht metben fann, noch als er baS ©efpenft gmetcr

'Monopole gitirte unb bann roebet gu bem ßntfdjluffe fommen
fonnte, fidj gu ihnen gu betennen, noch fte gu bementiren,

mar et glüdlidj.

Eao Jtemltat ber groeitägigen Eebatte mar, baß bie

iyiuangpolittf, bie mit bem ßahre 1879 begonnen hat, auf
einem Sliffe fißt unb »orläußg nidjt mieber flott gemacht
roerben fann.

Proteus.
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^cinrtdi Euttrte,

grt). 15. PrjFnbrr 1819, gefi. 26. Bonrmbtr 1886.

©er erinnert iid) nicht ber lebensvollen Sarftellung,

bie 'Biacnulat) im britten Kapitel feiner ®cicf)id)te EnglanbS
uon bem Juftanbe Sonbons int Jahre 1665, oerfllietjen mit l

betujenigeu bes Jahre« 1848, cntraitft'f Ser fünftige .^iitovio. :

gtapb ilrcuftens, roenn auci) nicht ber neuemannte (Nachfolger !

Kanfe’S, £>err non Ireitidjfe, roirb mit einet äl)itlid)eit '8er* I

gleid)ung jroiidjen bem SBetlut ju 'Jusgattg ber Kegierung«.
geil be« ©roßen Kurfürjten tinb bem ber Jeßtgeit einießen

;

rönnen, nenn et in bem Emporblfiben eines ftäbtifeben !

©cmeiitroefenS ttüij afler ftemmnijie unb ©egemnitfuugen,
I

bas ©efeß ber Kontinuität in bet tulturgcid)id)tlidien ©nt»
tvicflung ber 'Dtcnidjljcit ocranfd)auIid)en loill. Et mirb .

freitid), roie ber berühmte enfllifilje £>iitorifer, ein gefunbee
äuge hoben müffen, bie Singe in ihrem mähren Seien unb
Buiantmenbange gu erfafjen. Sann aber mirb bie ©eidjichte I

eine« joldjen gntiuicflungegange« anjiehenber unb lebt'
j

reid)er fein, als bie aus fragroiirbigen, fubjeftio gefärbten,

menn nicht gefäliibtcn Cuellen bergeleiieten .(Saupt* unb
Staatsaltionen ber $iftoriograpf)ie.

Ju einer foldiett ©ejehiebte ber Stabt Serlin mürbe
JÖeinrid) Kunge ein Senfmal finben, roie eS ihm gebührt.

Seinem fd)ltct)len Sinne hatte eS in jebem tBetradji roibet=

ftrebt, für baS, ma« er in jeinem gangen arbeitsreidien Sieben

geroirft unb gejehaffeu, ein „monumentnm aere perenniua“
gu erroarten. Er mar eine jener aus bem Kernbolg ge-

formten ffiaturen, bie jchledithin gar fein 8erl)ältniß gu aQ
ben Steußerlidifciten haben, bie Stnberen bei ihrem 2t)un
unb Streben Kicßtung unb 3<el roeifen. Es ift mahr, er

hat einmal eine Uniform getragen, im Jahre 1848 bie

Siirgermebruniform, bie feine mar, unb bie £d)üßenuniiorm.
Setjtere mirb unter ben anbeten Kantaten bes SJJtärfifdjen

lirapingialntufeum« aufberoahrt, bas er mit ins Sieben ge«

rufen unb in betten Slerroaltung er unauägeießt thätig mar.

Jn einer roeißen Kraoatte erinnere id) mich nicht itjtt jemals
geieben gu haben, in einer fd)roargen freilich and) nicht. Unb
bod) habe id) ihn übet ein 'JJJcnidjenaltci hinaus gefannt

unb mähreub mehr als eines halben im ftäbtifeben Sienft
mit ihm guiammengetoirft

©etnt es jemals einen SDlann gegeben hat, ber gang
unb gar, ohne jeglichen Slorbehalt, in bem freimiQig er.

griffen™ öffentlichen Sienit aufgegangen ift, fo mar cs

Öcttirid) Kunge. ©et feine Siegrapljie ihrem fachlichen

©ebalte nach fdtreiben mollte, müßte notbroenbip — gang
abgefehen non feiner parlameutariicheu, roificntdtaftlfchen

unb fonftigen Jhätigfeit — eine ©efchiditc ScitinS jehrciben,

bie beit 3eitraum non ctroa ntergig Jahren umjafite. ’Sm
eiugreifeiibfteu enuies fid) jeine ©itffamfeit uon betnienigen

3eitpnnfte an, mit roelchem bet wpibe Suffthmung »erlin«
gut .'jnuptitabt bes Norbbeutidjen SBuitbes, unb in idmeller

golge bes Teutidicri Keid)S beginnt. Seine breiten Schultern,

bie fräftige, gebrungene ©eftalt jdjienen atlerbingS geeignet

eine Strbettslait ju tragen, ber gegenüber jebeS getoöhnliche

SDiaß oerjehroinbenb flein eticheinen mußte über ihm mudifen
mit ber SIrbcit bie Kräfte: es mar ctroas ErobcmbcS in feinet

Natur; nur tat) bas „Plus ultra!“ Karl« bes günften fid)

in feinet felbftlofen Natur gu einem ftttüchen ffoitulat

umfrßte, bas bie ganje Kraft (eines Sehens bem öffentlichen

©ohle ju eigen gab.

ES mar ein ©agnift für bie ©öhler roie für ben ©e=
mahlten, als bie Slabtperorbneten Iteriammlung ben uttbe.

iolbeten Stabtrath Kunge im Jahre 1871 gum Nachfolger

Jagens als Kämmerer ber Stabt SBetlin berief, ©ie
iollte ber fBlantt, bet feine Eualififation butd) feinerlei

Srübjal juriftiieher ober tBerroaltungS-Eramina bethätigt

hatte, befähigt fein, bie ginangen einer grofjen Stabt, her

KeirbSbauptitabt gu oerroatten? 6t hat biefen Bmeiiel, ben

and) manche ieiner greunbe hegten, fifflreidj übertrumpft.

Senn er ift nid)t allem ber ginaiuminifter ber Stobt Serlin

gemejen; et hat bnneben aud) noch ein fo reichlich gctütlelt

unb gefchüttelt 'Blaß anbenoeiter Aufgaben beroältigt, baß

man tragen tonnte, roas et nicht gethan, tuobei er nicht

menigftens mitthätig geroefen; jo febr mar man gemohnt,

ihn immer aut fflertc ju finben, mo eS eine SSrbeit für bie

Kommune gab.

©ill man raiffen, meldie Slnforbe ungen an ben

Kämmerer ber Stabt söcrlin bezüglich ber ginanjoerroallung

gcitellt roerben, fo ungleiche man baS SBiPget nuferer Stabt

mit bem *bcr ®eutfd)en SBuubesftaatcn. 6« mirb fid) ergeben,

baß bem Umfange nach baS SBnbgct SBerlinS fid) mit beut

eines Königreiches meßen tann. dagegen halte inan ba«

.§cet bcfolbcter Seamten jebeS einjelnen Staates, aud) ber

Heineren unb tleinften, gegen bie oieninbbreißig 'Blitglieber

bei BtagiftratS, beten öältte itjr 8tmt als Sprenamt be.

fleibet tfs gehört meber ein beionbers guter ©iüe noch

eine tief einbringeubc ©nficht batu, bieten tl)atfädslid)cn

Berbättnißen gegenüber ju ber Schlußfolgerung 311 tommen,
bat) hier ctroas mehr geleiftet merbe, als roas man „aUcn.

falls gut jtoth" erroarten fönue! ®aS eben ift baS belebenbe

Element ber Selbftnenualtung, baf) fie ben freitoilligen

®ienft im höheren Sinne probuftiu macht, baf} fie über ben

Schematismus büreaufratijdien Jroauges hinaus eine Jititia«

tine unb einen fflcitblicf fötbert, für bie innerhalb ber

perfnöchetten Sienftpragmatil fein ütaurn ift Blutige roar

in ber umiafjenbiten SBebeutung beS ©orte« non früher

Jugenb an ein Solcher gceimidiger bes öffentlidien DienftcS.

®ent ©emeimoohl 411 bienen roar ber Kultus feines SebenS,

ber Sebensinhalt jelbft. (5t hat biefen Stieb in aUeit

gönnen bethätigt, roelchc bie ©anberungen unb ©attblungen
feines SlebenS boten. (SS erfcfjciut faft roie ein ftleonasmui,

roenn malt hernorhebt, baß er unentroegt ein treuer unb
uuerichütterlicber gortfdtrittsmann mar. 'ÄuS biefer OueHe
floß bie freubige Schaffensfraft, bic ihn bis jum legten

Slugenblide feines Stehen-) erfüllte unb bie ben Bleummb-
iedjjigjährigen immer noch als jugenbftarfen atlns er

jd)ettten ließ, häitig genug, auf feinen breiten Schultern

eine ©eit noH älrbettsiaft 41t tragen.

Slber roas er in ieinem langen tteben aud) geleiftet, tn

roie mannigfadjen Kreijen et auci) geroirft: bet fruchtbarite

unb iiad)haltigfte Ihcil feiner SSrbeit ift bod) auf bem ©ebiete

ber SBertinci ©emeinbe»ennaltung ju iiidjen ©ährenb in

ber Staatsnerroaltung bie Irabition bet gefunben ginanj.
roirtbidjaft, bie überall auf ben gmangmimfter )uriicfiüt)rte

mehr unb mehr ju ©tinflen eines regeitojen (frperimentireiiS

nerloren ging, nahmen bie großartigen Dleiormcn nnietcS
©eiueiubemefcuS überall ben 'äuSgaugSpiiuft von ber be,

fonttenen unb jugleidj cntfdjloffeneh Erörterung bes Koften-
pnnfts. Keine große Kommune bet ©eit erfreut fid) einer
giiianrfage roie bie Stabt (Berlin, nirgenbs ift bie Klage
übet ben Trurf ber Steuerlaft roeniger berechtigt als hier,

unb fein SBubget ift fo Har 1111b flberftdjtlid), roie bas unterer

Sauptftabt, troßbem ber Jahresetat um uub au achtzig
'IJiiUionen beträgt

9UeS baS rft im hetporragenbeu Sinne aut bas i>er-

bienft fRunge'S jurüd^uftthren, ber fid) auf feiner Uninerfität

StubirenS halber aufgehatten, roeber ©eridttS.Slffeffor nod)
BlegierungSrath geroefen, oou bem id) in iechSjeljn Jahren,
feit er mtr am fÜlagiftratStifd) gegenüber iaß, niemals eine
rhetoriidje gloifet gehört, ben id) aber roie bie anberii 3u*
hörer jeberjeit oerftanben, roeü er jd)Ied)tcrbings nichts fagte,
als roas bie Sad)e forberte, unb bas gerabeaus, furj unb
anftbaulid;.

©er aber meinen mollte, Klinge fei ein nüchterner
Jahlemneiifd) geroejen, roürbe fid) ein burdjauS falicheS löilb

uon bein roirftid)en ©eien beS ntelfeitigen 'IManneS machen.
3>a« roar eben baS ©chfimitiß feines ßinfluffeS, bah bie
3ghlenoerhältniffe, mit beiien er operiren mtitite, nch tn bie
Singe jelbft mnießten unb in feinen SarfteÜungen ©eftalt
unb Sehen geroaunen. Er hatte imitier bie ganic gittonj»
tage ber Stabt vor Singen unb bchaiibeltc febe Einielfroge
in ihrem organiieben Sufammenhange mit bem gangen Subget.
ES mag bariiber geftritteu ro iben fönnen, ob bie aUju.
ängftlidje Sorge oor bem „Uebcricf)teilen bes Kubicon" (baS
S>inauSgehen übet hunbert ‘Brojent als 3uitß!ng jur Staats*
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einfomnimfteuer) finangpolitijrfi gerechtfertigt ift. Sie bic

ilerbältniife ober liegen. bot ba* Jmtebalten bieier örctije

bic Stetige tmb gcbetl)iict)e Sntmicfiung iit ber Kommune
geiidiert unb Zrittconen »erbittet, büret) toeldie bie Zortffibnmq
ber ittb heben gerufettett großartigen Unternehmungen ge»

föbrbet toerbett fomttc. Kitte ücrgleidiung ber ßtat»S)e*

rotbungeit früherer -Jal)re mit bene» her 'Seu.ieit »erauiebau-

lidst aiif öbertajcheiibc Sei je, roie jehr bie jd)1id)te, jadjlidjc

Sebanbiung ber giitaitifrageit bie Zeitteilung be« Stabt»

bausbalt» erleichtert hat. Sin Stelle ber früheren leibeit*

ichaftlidtcn ©ebatten »on erittübenbet Sänge ift eine hirje,

ruhige 'JBerhanblung getreten unb alles »oll,lieht fid) in jenem

OileidintaR ber Stimmung, bie ein Reichen ber Ueberein»

ftitmmmg aller im 'Seien bet Sache ift.

Mutt ift er mitten au« ber SUbeit abbetufen. Csin

gütige» ©ejdiid ijat ihm ,)u einem reich erfüllten heben einen

fd)neden lob gegeben, ber ihn oot ber flcin bemahrte, itiid

tnei« ,111 fterben Stic Itauetfeier, roeldie bie Stobt '-Berlin

ihm bereitete, bic ßinbelliqfeil, mit ber feine unvergeßlichen

iterbienfte anertannt mürben, marett ein ethebenbe« Jcnqniß

für ben fchliditen 'Mann, ber in fiel) alle bie (Hgenjdiaften

Bereinigte, welche bie 3Uten mit beut einen Sorte: Manne«»
tugenb — virtus — be,)eidmetcu. 'Sic er im heben geroefen

unb getvirlt, iutditlo« unb treu, offen unb wahr, imctmUblid)

unb ielbftlo«, jo fleht bas SBilb be« Irenen ©enojfen mtoer-

lütchlid) »or unterer ßrimicrunq unb mirb barin für imitier

fortleben. 3- & Otto iß.

5ie Rtirar-Rcluihifion in Jrlanti.

ii.

©ubiin, «iooember 1886.

©ie augenbluflidte Sage ber läirblidjett ©iftrilte in

Jrianb läßt fid) nur bann »etftehen, roenn mau bie Be*

>d)id)te unb ben ßharalter ber Sanbliga bertieffidttigt. 'Stiere

bemerfenSroertbe Crgauifatiou , de iacto bic madttoollite

Regierung, bereu SatbStbum unter unb junt iroßc

einer de jure beftehenben unb toohl auegerülteteti Segle»

ruttg je jugelaffen mürbe, ift ntd)tebcftomeniger lehr jungen

Uriprung». Sie tourbc im £>crbjt be« Jahre» 1879

»au bem früheren Zenier Michael ©a»itt gegrünbet,

einem »erbitterten, aber, mie ich glaube, jelbftloien

unb ebelbenleuben Zauaiilet, ber burd) feine Stbftamniung

fd)ou ,jut honbbeoölferung gehört unb ber baher in trrinne»

rung an ba« Unretht unb bie i'eiben, bie er in jüngeren

Jahren bie Sldetbauer hat erbulben ieheu, in jene Sahn
gebrängt morben ift, bie er idjließlid) »ctfolgt hat. ©ie 8 e*

megung ermud)» au« bem tirlenb, ba« bie miierable ßrote

be« Jahre« 1879 erjeugt hatte, unb begann in ben atmen
©iftnften »on Seflirlaub, mo fid) bie Zarmer au« eigenem

älntricb 3uianttnettjdiIojfen, um bie .fjerabießung ber fachten

Alt »eilangen; fie ertlärten fid) außer Staube. — uttb itt »teleti

gälten marett fie and) außer Staube, bie 'flachten ju bejahten

unb fie befdjloficn, fid) ben iliKrociimigen ju roibetfeßett, roo

immer bic hanblorb« }u btefetu äiißerften Mittel greifen

tollten. Uber erft unter ber Steilung 'Isarnett'« unb ber

übrigen Mitglieber bet itifdi-porlainentnrijctcn ilartct geroann

bie higa nationale Sebeuiung unb ervid)tctc sfroeignieber-

lafjungen in bem größeren ©heile »on Jrianb. Diadibem

bie etigliidje ttiegievung bie Slerbinbaug im Jabte 1881

unterbiiidt hatte, erftanb biefelbe im ioigenben Jahre »an
neuem unter bem Matneu „Mationat Seague“ unb hat fett*

bem mit itet-j madjfenbem Macbbrucf uub mit ftet« madiieitber

Kühnheit ba« jn-tejadje Jiel oerjolgt , bic hanblorb« )u

meijtern unb bte Jbee einer nationalen Selbftrtgierung in

Jrianb .ju förbem. ©ie itolitif ber hiqo, infofem bie aqra*

tijdie Ztage in 3?ctrad)t lotumt, mürbe »an farncU in jmei

berühmten äuSjptüdien farmulirt. Jet erfte berfelben mar
jener benliDÜtbtge Statt), ben er 1879 ben 'liädjtern gab:

„auf ihren äScfiß feft bie Uanb 311 legen", ber ,)meite mar
in jener nod) benfmitrbigeren Diebe enthalten, bie er 311 6nni«
int Jahre 1880 gehalten hat: er i(i)|trtc bantal« in Umriffen
jene »Maßregeln, meld)e bie iläditer anmettben jottten, um
bie hanblorb« megen üimifiiorien ju beitrafen; er gab ben
'Jtath, einem jeben, ber eilte bunhürtmifion freigeroorbehe Zarm
übernehme, ba« heben tu einer unerträglichen halt jn madjen.
Jd) ieße feine eigenen 'Sorte hierher, meil fie mit tdjtcrflidier

©enauigteit ein Scjjteni beichreibeu, ba» in bunberten nnb
bunberten oon Zöllen injtlanb auegejübrt morbeit ift, unb ba«
fid) in ber Jpattb ber higa ale eine furdjtbarcre Söffe erioiejen

l)ai. als 12000 ^Jolijtften unb 30 000 Solbaleu in ber Spaub
ber Diegiertmg.

Mr flamett tagte: „Sa« merbet Jht mit einem
iläditer tbttn, ber auf eine Zarin bietet, »on ber ein anberer

iläditer aubgemiefen worben iftf* ('Mehrere Stimmen
: „Jbn

uieberichießcn!“) „Jd) glaube, ich hörte einige jagen: ,tljn

nicbcrjd)ießen". Jd) mödjte einen meit befieren Seg jeigen
— eilten 'Seg, ber d)riftlid)er uttb batmberjiger ift — , ber

bem »eriorenen Mann bic 'Möglicbfeit gebeic mirb, ju be*

reuen. Semt ein Mann eine Zarin übernimmt, »on bet

ein anberer au«gemiefeti morben ift, fo müßt Jhr mit
Zingent auf ihn meifen, mo Jhr ihn auf ber Banbftraße
begegnet; Jhr müßt mit Zingent auf ihn toeijen in beit

Straßen ber Stabte: Jljr müßt mit {fingern auf ihn meifen

im haben; Jhr müßt mit Ziugern auf ihn meifen braußen
im Zreiett uub auf bem Marfiplaß unb felbft au ber Stätte
be« ©ebete«: — baburd), baß Jhr iijti allein laßt, ba«

burd), baß Jhr ihn in eine moraltfdje Üinjamlcit oer*

jeßt, baß Jhr ihn »on bem Dteft feiner hanbsleute iiolirt,

als märe er ein flnSiäßiger ber alten ßeit, baburd)
müßt Jhr ihm bemeiien, boß Jhr ba« 'Verbrechen , ba»
er begangen hat, oerabjeheut.“

©ie« ift ba« ungeithriebette Cßefeß, mit bem im bet

meitem größeren Il)etl Jrlanb« ba« geichriebene @eieß be«

hanbe», bic Urteilsiprüdie ber ©eridjtshätc unb, man muß
hiitjutügeti, itt oicleit ZäUen felbft bie primitioeu Jnftinfte

für (ßerechtigteit unb Menjd)lid)teit Dergebltch lämpfen.
„33o»colting“, roie ba« »on ilatnett beidjriebene Sgitem
genannt morben ift (»on Kapitän SBaqcott, einem hanbtorb
tn ber ©rafichaft Mapo unb gleidneilig einem ber erften

Opfrr), mar gmächl’t ein »erjroeijelteS Mittel gegen uner*

fragliche Umerbrüduug; jutn Iheil ift es ba« nod). aber
itt ber ,'janb »on ifrupclloien unb felbftfUAtigen heuten, ift

e» felbft roieberum 3» einem Jnftrument ber Jprantiei ge*

morbeit, genau jo etnpöreub unb idjincrgiich roie jene Jntii«

tution, ber e« entgegenarbeiten fottte.

Setrachleti mir, rotldje Sirfung ba« Stiftern in ber

'flraris übt. ©ie Crganijation ber higa erftreeft ftd) über
I

3mei ©ritttheile oon Jtlattb. Jebe hanbftabt, febei beben*

tenbere ©orf, jebe» Seoölferungecentrum hat ber Dtegel ttad)

teilten lofalen JroeigDetein. Jn bett hanbftäbten gehören
bie tieineren habentefißer 311 ben tbätiqften 'Mitglicberu. in

ben ©örfem ift ber ©eiftlithe bet i!aroci)ie häußg ber 'Brä»

ftbent, unb e» ift ein bemerfensroerthe« .Zeichen, oon bem
(jin^uß, ben bie higa auf ba« 'Voll gemottnen hat. baß bie

'Briejter, bic 311er ft mißtrauiid) auf bie fo3iaItftifd)en unb
RDoiuttonären Iteftrebungeu blicften, jeßt au« Zurdjt, ben

ßittfluß auf ihre beerbe 311 ocrltcren, gegroungeit tuorben

Rnb, ftd) mit ber higa 311 ibcnttjigimi. ©teje lofalen tlereitii»

gütigen nehmen ba« Dtedjt für fid) in Stnjpnid), feftsufeßen,

bi« ,)u meldiet ©tettjt bie geießlttheti Stuiprüctje ber Sanb»
lorb« 3U reipellirett Rnb. Senn ba« hofalfotntlee ber higa

beftetirt, baß bie iläditer einer beftimmten Sefißung nur
75 ober nur 60 pßt. ber flacht 3ahlen iotteit, jo mirb ber

'Pächter, ber »oll 311 bejatjlen mögt bomottin. Uub einen

Manu 311 bopcottiren, heißt ihn bejonber« in ben

entlegeneren hanbbiitriften mit ber jurchtbarften Strafe

belegen. Kein Menid) roagt für ihn 3u arbeiten ober mit

ihm umsugehen, ober ihm irgenb roeld)e nathbariiehe Zteuiib»

liditeit 3U ertoeifeit, aber felbft nur mit ihm auf ber hanb»

itraßc )u iprcdjen. ßt muß meilenrocit fottidjirfen, um nur
ba« Dlothroenbigfte 3um heben 3U erhalten. Semt fein iferb
ein ßifen oerliert, fo legt fein cpuffd)micb eilt neue» auf;
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wenn (ein SBnflen gerbridjt, (o mndjt fein Stellmacher bie

Steparatut. Gr i(t oollfommen aus bet ©ejeUfdiajt aubne-

fdjloßen, in bet er oielIeid)t fein äebenlatig gelebt bat Gr
ift mit SRuin bcbrotjt ,

niaitrf)iital faft mit bem Jpungertobe

unb lucnn et mcßt gang außetorbeiitlid) nn Entbehrungen

gewöhnt ift, io ift eS faft fidier. baft er nnd) einiger Reit

entmeber aus bem Sonbe (liebt, ober fidj in friedienber

Temutß ber felbft gefeßafteiien Autorität ber Sinn unterwirft.
\

Unb toie eine Jnfeftionsfranfbeit überträgt fid) ber Sann
i

oon ber juerft ergriffenen Perlon nuf jebweben, ber mit it)r
1

in Berührung fommt. "Set .fiaitbetSniann ,
ber einem

„buQcotteb" äaitblorb Kaaren liefert, ber ^änblcr, ber Sieb i

oon einem „bopcotteb“ Rannet tauft, ber Koniument, ber

Rteiid) bei einem „boßcotteb" Schlächter nimmt, fie alle

fdjwebett in bet (Mefabr, baft and) fie nun „boßcottirt"

werben. $n einem Ralle würbe fogar eine Saiuoiidiiff,

fabrtsgefeflidiajt oon einer Bereinigung oon Btebbäitblent

im Siiben Jtlanbs „boqcottirt.“ Tas beißt, bie .fiänbler

entzogen ibr bie Äuiibjebaft unb bebrobten fie |o mit
j

Banferott — weil bie Schiffe ber (Sefellidjaft Sieb oon oer- i

febmteu äattblorbS unb Pächtern auögcfiibrt batten.

Ter gange 3n>ed biefes SßftemS beftebt barin, bas
3ieeßt ber Grmiiiion gu einer nußloien mib felbft ge-

fährlichen Kaffe in ber fjanb ber äattblorbS gu machen.

$aß biefeS SHedjt in ber Befangenheit ein jnfinimcnt !

jurdjtbarer Unteibrfidung geweien i(t, tann mimöglid) ge-

leugnet werben. Bis herab gu beit jüngiten äanbgcicßcu
©labftone 'S muftte bie ©ntwidlung ber ©efeßgebung baßiii

(übten, beit äattblorbS bie ubjolutefte unb rteieftc Stacht

über bie Sfäd)ter gu geben unb jene in ijilflofe Slbbäiigigfcit

eingugwängen. Sa ber
,
farmet fein ©ui nur aut

jährliche Sacht batte, io idiwebte er in jebem äugelt-

blid in ber ©efabr, wählen gu müffen gwifeßen bem
Berluft (eines äanbeS, auf bem er fid) eingig ernähren

fonnte, ober einer höheren ffaditgablung. Tos GrmiifionS-

recht war ein TamofIesid)ioert, baS ftets über feinem $augte
fdjwebte, baS ihn gum webrlofen Opfer ber guäletibftcn Gr-

prejjung mad)te Unbielbit felgt, wo bie Sanbatte (o außer-

orbentlid) bie 9)lad)t ber äattblotbs bcfchnitten bat (beim

bet äaitblorb barf nur noch ejmittiren, wenn bie 'pad)t

nicht begablt ift , unb bie Sacht ift in mäßiger .flöhe

für fünigebn Sabre burd) einen unparteilichen ©eriebteßof

feitgefetjt worben) — felbft jetjt gibt es gweijelloS Rälle,

wo bas Siedjt gur Grmiiiion als icbmere pärte erfdjeint,

beim infolae beS ungewöhnlichen Suttens ber greife ift

eine Badjtabichäßutig, bie oor gmei ober brei Jahren gerecht

war, ift bie jogenannte „fair reut“ beute wicberum eine

furd)tbar id)weve Saft.

ätbci gleichgeitig barf man nid)t pergefjett, bafg bie

©imiffion bas eingige Mittel ift, bas ber äaitblorb befiljt,

um fid) jelbft gegen Unfäljigfcit ober Betrug oon Seiten
bes i'äcbters gu itbiißctt. Tie äiga macht jebodi (einen

Unterfd)ieb. Sie miberfetgt fid) jeber GrmifRon unb greift

gut Berpebmung, fei es nun, baß ber ausgewieiene Bäditcr
|

lelbft bie Sdjulb an feinem Wejdiirf trägt, ober baft in
!

feinem Ralle wirtlich unuergeibliche .{gälte gu Sage tritt.

Unb wenn bas itcbmjqitem einmal in .Straft geießt ift,

was tann bie Grniiffion bann bem äaitblorb mißen? Unter ,

Seiftanb einet großen Boltgeimadjt mag er feinen 'Killen

burebießeu; er itiag ben Bädjter aus feinem Befißtbum aus-

treiben — manchmal erft nach einer längeren Belagerung
bcS KobitgebäubeS, in bem jener häuft — aber was foll

er nun mit bem Sattbe machen, über bas er loieber freie

Beriilgtiiig erlangt bat? Kein Raimer aus ber 3iad)bnrid)ajt

wirb wagen, cS gu übernehmen. Kenn ber äaitblorb aber

befahlfaßt, bas äanb für fid) gurfldgubcbalten, fo oetmag et

feinen Arbeiter aufgutreiben, ber es unternimmt für ihn gu

fäen ober für ihn gu eniten, fein .pen gu mähen ober fettt

Biet) gu toeiben. llttb wenn es ihm lelbft gelingt abiaß-

fähige flrobutte gu gewinnen, wer wirb biejclben ihm ab-

faufen? Unter biefen Umftänben ift ber äaitblorb häufig
gegwungen, baS Spiel aus Üergitieiflung aufgugeben. Sit

Dielen Crten netjallcii oeroebmte Ranneu ber Uermilbetung.

Jd) habe gelber gefeben, bie mit Uufraut bebedt waren unb

bie reißenb fdineE fid) wieber in wfiftc, wertblofe flächen
ocrwanbcltcn, wäßreub Sctaaren oon 'Müßiggängern aut

ben Straßen unb auf bem Marftplaß beuad)bartef Totfat

berumlungcrtcn, unb gliidlid) geweiett wären, felbft für ben

bcjebeibeniteii äohn aut biejeit Selbem gu arbeiten, wenn fie

es nur gewagt hätten.

{freilich gibt cs aud) ©cgciibeit, wo bie SanblotbJ

burd) fraftoollen Rufammenfabluß ben Sann ber £iga ge

broeßen haben, ©äuge Srbeiterocieitiigungeii iinb weitbet —
oo ii üitglanb, oon Sdmttlanb, aus bem Siorben oon Jrlatib— bortbin gebracht worben unb bie ßrgeugnijfe ber «atm I

werben bireft ben Äaujleuten in ben großen .panbelseetiitea

übermicien, ohne baß ber totale 3icifd)ent)anbcl in ättjptud)

genommen würbe. Allein wenn reidje unb mäebiige äanb-

lorbs id)on bei Welegenbeit bicien Krieg mit Grjolg wagen

mögen, ben fleinereu unb ifotirten Gigeiitbttmern in ben

entlegeneren Siftrifieit fehlt bie Möglid)fcit biergu; fie müfien

entmeber mit ber äiga paftiren ober ber Banferott fleht

ihnen in äusfiebt. ffreitid) leibet ber äaitblorb nicht allein.

Snt äaufe ber jfeit werben ade Klaffen burd) biefe Samt
ber fogialen XeSorgauiintiou in Mitleibenidiajt gegogen,

burd) oiefe Unterbinbuiig beS .{lanbcls, burd) biefe Gin

fchräntung in ber freien 'Uerwenbung ber Arbeit. Irägbeit

linbSorglofigfeit werben burd) bicie überall bertftbenbe ’gernjii

rung unb burd) bie Unfieberbeit ber 3utimft entwidelt. Tie

Bebauung bes Sobens, bie in Jrlattb ftets itaebläiiig be-

trieben worben ift, wirb jeßt noch liebertidicr wie je beiorql.

Tie i'iebrnffc uerfcbteditert fid). Die Butter — mib Suttei

ift einer ber pauptartifel ber ivifeben äanbwirtbfd)aft — ift

non geringerer Qualität. Stuf allen Seiten gewahrt mau

.Reichen oon Bnuadjläjfigung, oon Unorbnung, oon Sex-

wüftung unb iterfall.

Seoor id) bie» Thema oerlafie, möd)tc id) aus meinii

eigenen (rrfabrung gioci Bciipielc anfUbreii, bie, au unb Br

fid) unwichtig, bod) tqpifd) fir.b unb oortrefftid) bie mn
ntcd)anijd)e unb ftmiloie Mctbobe ebaratterifireu, nach b«

bas ©efeß ber äiga guweilen in Snmenbung gebracht nn*.

cS tritt and) bann in .ftraft, wenn nid)t ber geringfte Stunt

oorliegt, wenn feitenS bes äanblorbS nicht bie geringfte äü

brüdutig geübt worben ift.

Mein erftcS Beiipiel betrifft eilten wohlbabenben

Bonner, bet mit ber äiga feiitetlci Streit batte unb ber

feine jener .fjanbtungen begangen batte , bie nach bem

Moralgejeß ber Sarmer eine Strafe nad) fid) gießen. Ginee

'.tbeubs, gerabe mitten in ber Grntegcit, begegnete ein Diacti

bar, bet mit jenem {tatmer itgenb einen i*rtoatgwift batte,

btti Arbeitern feines (ßegnerS, als Tie gerabe oom pelbe

beimtarnen; er tagte gti ißnen; „jeß warne (Sud); ihr

büril morgen rtidjt für H arbeiten, (sr ift ein Jana-

grabber‘.” 9Jiit bleiern '.Vameii belegt man einen Mann,
ber eine 5arm gepachtet bat, oon ber ein anberer f!äd)ter

oerjagt worben ift, unb biefet f'ianic ift ein ärgerer Schimpf

für einen irijcßeii Bauern als felbft baS Kort „'Körbet“.

Tbatjäd)lich war bet Rarmer aber gar fein „land-crabber“.

AQctii berSireid) batte ttoßbem feine Kirfintg Am tolgenben

Tage blieb bie .'öälftc ber (fmtearbeitcr fort unb eine {feil

lang tonnten biefe arbeitet burd) tiidjis bewegt werben,

wieber Tienftc bei einem 'Kamt gu nehmen, non betn fie

annaßmen, et hätte baS 'IJtißiaHeu bet äiga erregt.

Bei bem gmeiteu Rail ift ein äanblotb belbeiligt; einer

feiner Bädiler war wegen Unterfdjlagung eingeiperrt worben.

Ter Sßäd)ter mar ein burd) unb burd) jd)lcd)ter Gbarafter

unb jelbft bei ben anberen i;ädjtcm unbeliebt. Gr wai

mehrere Jahre mit ber iladjtgaßlung in Stüdftanb, als ei

eingeiperrt würbe, unb ba in feiner abwefeußeit baS äanb

gurüdgiitg, jo erhielt ber äanbtorb oon beni eSrafitbafte-

gerießt eine auSfertigung, ber guiolgc er fein Befißtbuni

it'ieber an fieß nehmen fonnte. Boii einet Bebrüdung beS

•Pächters fonnte hier feine :Hebe fein; troßbem würbe ber

äanblorb oerfebmt unb erft nach mehreren Kochen, nad)-

bem es ißm gelungen war, eine größere ängahl oon arbeitern

gleidjgeitig gu eugagireu, io baß ber cingctiie 'l)iutß btfam,

erft ba fomtte er bie Bebauung bes äanbeS wieber aui-

nehmen. las ein Rail, wo feine greifbare Bejdjmetbe
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opn eeiten btt t
pärt)tcv oorgebracbt werben fomtte, unb 100

niemanb mit bem ermittirten 4>äd)tcr tijmpatbifirte schon
bie Dhatfacbe, baft ein Sachter aiiegemicien mar, genügte,
um längere ßeit btc Keilte abphalten, auf biefcm ©runb
unb Suben ju arbeiten : imb bod) bradjtc bas nicht mir
btm gaube , iunbem nuci) .ber Seoölfetung ielbft ’31ad)theil.

beim bie >)al)l bet un befctiäftinten Arbeiter mar in bem
Jiftrift ieljr graft.

Jioch einige i-uufte muß ich ermähnen, um bas ©e-
mälbe ber irijchen ©ejeüfchaft . roic fie fid) unter ber fierr-

idjaft ber ganbliga in ben Acferbaubiftrifteit entmicfelt hat, p
oerooHftänbigeu.

Das, roa« id) noch au jagen habe, fpare id) jebod) für
einen britten unb leftten Sriej auf.

A. Stil n er.

Sfitbien über ben 3citpeiR.

L

'JJlandie febeinbar bizarren Sprünge in ber ünt=
roicflutigsgejchichte ber 'Ulenidiheit, bie jähen Ucbergänge,
bei benen roas heute im bScftften Anlegen jtcht, morgen
bereits p ben lobten gemoricu mirb, Derliercn ihr Bet>
rouiiberlttftes, ihr anicheiheub Stegetlofes unb gamttnbafteS,
raenn man jie unter beiti ©efid)tspunft eines iecliichen
Stoifiue chfels betrachtet. Die 'Belt gleicht nicht grabe,

rote gutber meinte, einem beioffenen Sauer, ber, roemt man
iftn auf ber einen Seite auf ben Sattel hinauf hebt, auf ber

anberen mieber herunter fällt (roaS metiig Ausftcbt auf einen

Jortfthritt geroähren mürbe), aber fie gcrätl) aderbingS nidjt

feiten in bie gage non einem Uebermaft burd) ein anberes
fid) erholen, eine Ginfe.tigfeit burch eine anbere ausgleidjeti

ju müft'en. US ift bas 'prinjip ber Grljaltung ber Ärajt,
melcfjeS in bcm ieelifchen Stoffmedjiel üd) belhätigt. Slidjt

roeil bie vuriatio doloatat, ioiibern meil fie oonaervat, mirb
fie jum c'latnrgeiel} aud) auf geiitigem ©ebiet, junt regelnbeu

Jfrinjip, roeldieö ohne langiame Gntmöbuung mie bei tetn

ffnnlidjcn Dieiteii non (Sinern jum Anbern uunermittelt übet-

ipringt. Der Becftfel mirb jur Grlöfuug unb er mirb bieS

um |o gemifier, je ftärfer ber imrgenominene BechicI ift, je

mehr bie neue ,roriit ber Settjätigung ben ©egeniaft ber

bisherigen barflellt. Der ©egeniaft als iolcfter mirft Gr-

holuug unb bewirft burd) bieie bie ferläfung oon einem als

unleifclid) empfunbenen ßuftanb.

Bie jebe Gtlüjung mirb er ftQrmifd) begrüftt, itünniid)

Dofijogen. J>at bie Üeberfättigung in einer beftimmten
SRicbtiinp Antipathie ober Apathie unb tueiftens beibes

juiammeu bemirft. io ift ber Bedtiel ber dieltet oon beiben

unb bamit neues geben Das Sich Anfragen ju einem
folcheit ift ein ©eburtsaft, aber ein ©eburtsaft beS ©eilte«,
b. h be« Gntfd)luReS

So iehen mir beim aus innerer SebenSnothmenbigfeit
eine Sahn ber ©eiitesentmicflung, eine Sichtung ber Se»
inegung maiichnial plötjlid) in ihr rejoluteS ©egentheil um-
idiiageii, mobei es nidit ausbleibcn fann, baft bcbäd)tigert

Äöpie achieljucfeub unb bebanernb oon Ueberftfirjung, bon
über’S ßiel hinaiiSidjicften leben unb ÜRabnungen ergehen

laifen, bie unbeachtet oerhalleu (obroohl iie jad)lid) jiitreftenb

finb), meil eben bie Ueberftfirjung aus ber ootlbereehtigtcn

Slcaftion gegen bie Ucbcripaummg ber ftrajt, bie nunmehr
ihr ©Ieichgeioid)t roiebcrhcrjuftcUen Rieht, heroorgcgangeit ift.

Das geben ift einmal batinif angemieien unb traditet ftets

banad) jeine Integrität ju mähren, ©anj io geitaltete fid)

f. ß. ber Abidjluft unb llmidilag unferer groften metapbb-
fliehen Seriobe in ihren birefteii ©egeniaft, beim ber mit

bem I obe epegel'S (14. 31ou. 1881 im meientlieheii uub
prinzipiell brginueubc ßcirabitbmtt fennjcidinet üd) als

lelehrr baburci), baft in immer pnebmeubem unb immer
charafteriftiichcr ausgeprägtem 'Blafte bie Ä onjeiitraiioii

auf bas DicslcitS jur siguatura tumporis mirb. ©rabe

ba* ©egentheil halte nahe an 60 Jahre hinbitrch in beut

iehen ganben gegolten. Slit einer bes Solfs ber Denfer
rofirbigen Gnergie halte fid) ieit bem Gricfteineu ber „Jtritif

ber reinen Semunft" (1781 - bie Station beinfiht, bie ©eifteS-

that eines ihrer .vieroen unb feiner diadifolgcr auf benifelbeu

©ebiet ber ©ebaufenarbeit burch oofiite Anthciliiahiue ju
ber ihrigen ju machen. Ob iie mit .(taut jum erftenmal

bie ©rehjeii beS menichtichen GrfenncnS fpefulatio auSinaft.

mit Sichte in ber Bifjcuidiaitslcbre baju überging ju unter

Ruhen, mie bas Jd) Oberhaupt baju fomme, oon Wegen-
jtäiibeu ju loiffen, ob fie mit Sebetting fid) in ben Segriff

unb baS ©efety ber Jbentität unb in bie dlaturphilojophie

oertiefte, mit .iiegel in ber bialeftijdjen dJtetljobe bas Belt-
roefen als Selbitbeioegung bes SegriifS ju erfaffen bemüht
roar — imitier geieftab afieS bieS in einem ©eift ber höihften

Anfpamtung unb ber uubebingten äingabe an ben einen

ßroed, bie geroaltigften Probleme be-3 DateinS ju enträthfeln.

Jmmer mürbe babei bas 'Jlächitliegenbe tneht ober niinber

beifeite gefdjoben unb bem Drang, fid) bes ,feritliegenbeii.

Jenjeitigen ju bemächtigen untergeorbnet. Selbft bie Belt,

fataftrophe ber dtapolconiichcn ßeit mit ben bis an bie

Burjeln unfetes nationalen SejtanbeS reichenbell Gridiüt*

teruiigeu oermochte baran nichts Beientlicheo ju änbem.
Durch Sichte trat bie berrfthenbe philofophiiche Stichtuug

in ihrer ebelften Serlörperuiig befrudjteub, ja leiteub in bie

brängcnbfte unb brangoollite lagesarbeit ein.

JJlit .ijcgers Dob ober toenigftenS int meientlieheii

oon ungefähr jenem ßeitpunft ab änbert fid) aber bas

ganje Silb. SiS bahiu ging ein oettrauenber ßug. bas
ßeidhen bet 5tiid)e, burch bas ßeitbemufttiein, baft bie

fpetulatioe Arbeit, ber man ftd) beSRalb and) unabläffig

mieber jumanbte, grofte, rtuehtbringenbc dleiultate in Aus
fid)t (teile- Das ueridjleierte Silb oon Sais ftaub ehr

furd)tgcbieteub, ein ©ältliches, Abiolutcs oetfünbenb, ba.

Son jeftt ab id)toinbet mit ber ftnfeiiben Srifche, mit
ber juiichnieubcn Uebermübuiig oor allem bas Sertrauen,

baft auf bcm eiiigefchlageuen Beg überhaupt etroas ju

erreichen fei. Die Spcfulation als foldje oerfällt ber Bfepfis,

halb bet Jronie. ‘.'(och bei .fsegel's gebjeiten, ber 1827

etma auf ber giähe feines aübeherrichenbcn GinfluffeS ftanb,

erichien ©ruppe’s: „Die Binbe ober gauj abjolutc Äonitruf-

tiou ber neueren Beltgefd)id)te burd) Dberon's .Siorn, ge

bidjtct oon Abiolutus oon .gicgeliiigen." Ginen emfteren

Stoft richtete, nod) jmei 'Biouate oor .giegel's lob bcsielben

Serfaifers „3lntäuS‘ gegen bos ganje ©ebäube ber ipefula-

tit>en Shilofophie »eftfag auf Bd)lag erfolgt nun. Die
meiften gelten bem leftten ber groften ©cbanfeitfüufller aus
ber fpefulatioen 'feriobe, Bdhilling, (geft. 1854), bcjfen

I junehmenber, bunftiger SinftijiSimi« in immer ftärferen

©egenfaft ju bem friftheu BinbeSbtaufcn ftanb, ber fid),

eine neue ßeit anfünbigenb, Sahn ju brethen fmhte.

Son biefem Binbesbtauien mürbe iliemanb ftärfer

erfaftt als ein in ben nädjiten 20 Jahren oielgenannter, ia

getabeju tonangebenber Denfer, gubmig Jeucrbad). Gr
mar cs, ber juerft bas gofungSioort ber nädjfteu fjetiobe

:

bie Alon.jentration auj bas Diesfeits mit bemufttefter Sd)ärfe

unb mit einer beftimmten untergelegten Deubeuj ausiprad).

lieber alles 'Jitftoerfleheu beullich feimjeid)nete er biefetbe in

einer furjcit Iagebud)stiotU, bie fid) auf feine bereits 1830

anonnm oeräjfentlid)len : „©ebanteu über lob unb Unfterb-

lichfeit“ bejiel)t „ Jetjt gilt cS oor Allem", beißt es bafelbft,

„ben alten ßmiefpalt jmijehen Diesjeits unb Jenieits auf-

juheben, bamit bie Sienid)beit fich mit ganjer «cele, mit

ganjem ^erjen auj fid) felbft, aui ihre Belt uub ©egeiuoart

fonjentrire, benn nur btefe ungetheilte ftoiijeiitratiou mirb
roiebet grofte 'Btenidjcn, große ©efiimungen uub f baten

jeugen”. 9)lit ber ©eltenbmad)iing biejer luffaffung rührte

iieuerbad) an eine Stelle im ßcitberoiifttfeiii, bie einen leb-

haften Biebethaü gab unb Siefen in bcu uädjften Jahren
nod) immer oerftärfte. er rührte an bie l'liierabitität bet

politifdjen Serhättniffe, an ben ungerechten unb jdirnad)

oofieu Drucf unb an bas aus bem ßroang, Umoflrbigcs

. über fid) ergehen lajien ju ntüfien, refnttirenbe ©cfilhl ber

i eignen Grbärmtidjfett. „Jd) uiiterjdjv.ibe Alles, .fpunbe iinb
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mir ja bod)\ [flutete bet betannte HuSjpnid) eines hornloser» I

id)cu Seaniteii, als bub bie ©eroifien in eine „RntongSlagc
!

oerjetjenbe 'latent Prüft Jtuguft'S com Sollte 1837, roctdies

ben Serfafiungebruit) inooloirte, erfdjiencn roar. Uub ©et-
oimis mehrte bie ben ©öttiugcr Sieben roegen dires Siber
itonbe« bei bietet ©elegenljtit bargcbrad)tcn Coationen, bie

»on allen Seiten famett, mit ben ieibet gutreffenben 'Kotten
ob: „bie 3cid)en beb ScifaBs finb mit ebeni’ooiel fcbmeig»
liebe Reichen baoou, bofj Das einfaebfte öaiibeltt nacb i'ftid)t

unb ©eioiffen nutet uns auffäUig unb feiten ift".

'Kenn man ffit ein bcrarttgeS, »on ben Seiten bet
Nation iebmtt.ilitb empfunbenes ©inten einet gefunben, mit
Nfauneslrotj auf bem Ned)tSpunft bebartenben ©cfimiung
ben Sauget einet ungeteilten Äoiijenttation bet 'Mtenfebbeit

„aut iitl) felbft, auf ihre Seit unb ©egenroart" tnebt ober
minbet oetantioottlieb maebte, roojic man jetjt geneigt mar, !

roenn man jetiter, roaS ja utioetmeiblid), als ablentenb non
uttb btnberitdt für jene Äongcnttatioii aut bas ©ieifetts
jegliche abfdjroeifung in meltfetne, bet Söirflidtfeit emrürttr
©fbicte — ©ebiete, bie tbeilmeiie bet beqrifffpefulitetiben

Seruunft, tbeilmeiie aber aud) bet religiöjeit iranSgenbeitg
anpebörten — aniab. io ergab fid) mit Nothloenbigfeit,
bafe bie Meaftion gegen bie bisherige Nidjtuna in geroiticin

Sinn ebenjo religiäS- roie fpefulotionsfeinblid) auSiaBcn
mußte. PS ergab fid) für iie mit Notbroenbigfeit bie Stuf-

gabe, baS fkingip bet gangen fpefulotipen ©ebanfenarbeit
bet Ickten 60 Jabte, b. b olle 3Netapt)t)fif als ioldje ju
negrren. gleidncitig aber aud) ben 3t©oH bet NeligionS»
DorfteBungen ibtes flbetirbiidien, ßbctmeitidtlicben CbarafterS
ju entfleiben. Selbes unternahm gcticrbad) als Sortfübrer
bet neuen [Richtung, bas ©rfte, inbem et bem Sein bet

BRetapbniif baS |!ringi» Der eiiinlid)teit als Äritevium
bet Sabrljelt unb Sitflid)fcit entgegenießte — „Sein beißt
»ot allem nicht bloß ©cDaditfem" — bas 1Üobere, inbem et

bie Sbeologie auf Anthropologie ju rebugiren oerfudjte,

bie Anthropologie, bie liebte »om tötenidjen, mit Cinidjluß
bet Statut, b. b- eigentlid) bie Naturroiffenjcbaft als Unioerjal-

roiffenjdtait proftamirte.

©S_ ift b«r nicht bet Ott geuerbad) 's ©djioachen ober
Serbienite in pbiioiopbiicber ®ejiel)img gu mtlrbigen ober
eine fftitif au ben »on ibm namcntlid) in ben „©tunbfäße
bet fJbBofopbie bet 3ufunft“ aufgeftcDten Jbricn gu üben.

3© betradjte ibu hier oornebnilid) als SReootutionär —
roenn and) nur als Neoolutiottär beä ilopteS, bemt mit bet

eigentlichen ptaftiieben ftolitit bat er nie in guiamnteiibang
grftanben — unb id) finbe feine Sebeutung barin, baft et

einet Beitbemegung, bie fid) gunächft nur aus Uebetmflbung,
aus llebetarbeitung in metaphysicro baoon abmatibte unb
einen neuen ©oben gu aeroinnen fud)te, mädpige Stütjpuntte,
einen ©ebanfeiifetn unb einen ibealen ©ebalt uetliel) Tann
beftanb ber eigentliche »ielbercbete, als unreifer Jugenb*
eiitbufiaemus oft mit llntetbt belächelte, in ieiiicm ©ruiib
fern feiten oerftanbene Realismus bet 40er Jahre, brr bann
in ber 48er Scroegtutg in lid)te glommen ausbtad), baft et

eine ©rmannuiig bebeuletc aus SRidptingen, einen Said)
mit llebetlicfctungeii, bie man für erjdilafienb, gerftBrenb
unb nichtig anfal), baß er fid) oljo auf eine fittlidje Pr-
neuerung Des ganten 'J3ieii(d)en unb bamit ber gufunft
ridjtete.

ISS gilt »cm tommcnbm Slefd)lcd]le,

(Sö gilt t-frn hinft'grn SRorgenrotb,
tufilieil gilt ti unb öem ’Hrdjtf.

(Si gilt San Beben uns Sem lob

mürbe ©ablmann Damals auf feinem AbfcbiebSmabl gu
Jena gugejungen.

3n biefeui Sinn red)itete man mit bet Neligion, ihren

©ogineii unb ihren 'itetheißungeii ab, in biejent Sinn mit
ber .fjegeridien Uhilofophie, namentlich injoflmt fte einen

Suttb jroifdjen Religion unb philofophie jum sdjutj bet

elfteren ftatuirte, in biejem Sinn mit ber SBegriffSipefulation

überhaupt, infofern fte mit fiftioen ©tößeit ted)ite unb
©harafter ittie Jittelligenj gleidjmäßig fdjtoer jdjäbige unb
»ertrüppete.

3n biefem Sinn einer* tBrneuening mar es gemeint

unb tourbe es Deritanbett, meint generbadt in bet mit rcDD-

lutionärem flathoS geicpriebetieii Einleitung ju ietnen „We=

bauten übet lob unb Unftetblidjfeit” iagte: „SoB roirflid)

ein neuer ©eiü, ein neues ‘Kefen in bie nur »on Beete unb
©itelfcit doBc ©ruft ber gegenmärtigen '))tenfd)heit miebet

einfeljten, io ift es rool)t oot aBem SBebütfuiß. baß ber

Nlenidj, nadjbeiu et lange genug auf edjt muhaniebaiiijche

'Keije in bem Jtaum feines himmli'djen fiarabieies ge-

fdjroelgt, tauge genug in bem beraufd)enben ©enuß teiltet

linfletblidjen jnbtDibiialität gelebt hat, an feine ipahthafte

unb DoUftänbige ‘üergängtidjfeit iich erinnere unb in bieier

©rinnetimg mib Sefinnung baS Sebürfniß fid) ermede. am
berSroo als in bem ©laubeii an feint eigene pcriönliche Un«
ftcrblid)feit uttb Uticiiblid)fcit, bie CucUe beS Bebens unb
bet 'Kahrbeit, ben SeftimmungSgrunb feiner ^anblimgen
unb bie Stätte beS griebens ju tudjen.“

So gan,t mar ber ctf)iid)e @crtd)tspiinft Damals ber

Dorroiegenbc, baß felbft in einer fo tief angelegten ©tiiteiu-

frage, mit bie ber perf öttlidjett gartbauer (u einer objef»

tioen Unterfuchung, ju einer Unterfuchung im Sinne ber

Natnriorfdjung fauni and) nur bet Itetiud) gemacht mürbe.

®ie Saetje galt aus bem ethifdien ©eiidpspunft betrachtet,

als eine res iudicata. Jicic ganjc Jeittidiluiig unb bie

»an ihrem ©eift erfüfltc fjeriobe miro am füglid)fteii als bie

eines realiftiid)eu JbealiSmus beteid)nct, rcaiiftijd), in»

ioietn Die oorher herridienb gemeiene 'ÄetaphpRf unb Spefu=

lation mit ber Eaubgreiflichleit bes unmittelbar ©egebeiteu

Dertaujdit mirb, ibealiftiid) in ihren 'Biotioen, ibealiftiid) in

ihrem ilerjidp auf bie Jenfeitigfeit überhaupt („ben üppigen
Jtaum ber Unfterblichfeit“ u. t. iu.) frait eines männlichen,
t)od)herjigen SntichluiieS, roie es geuerbad) bemonftrirte.

Jafi bie politiiche i'eroegiitig, bie Steigung fid) bem
banbelnDen Beben roieber jugumtnbeit, ber and) aus anberen

Ouelleu bamal« reid)lid)e götberuiig errouchs, butd) biefen

realiftifehen JbcaliSmus aufs reidjite befruchtet werben

muhte, baß et iljt eine innerliche Sdpoungfraft unb beitim-

tnciibe Zenbenj Dcrticl), liegt in ber Natur bet Sad)e 'Kie

ftarf mutbe bas Sehen bieies ©elftes uernotiimen unb ret-

arbeitet, roenn ein urfpriliiglid) fird)lich=glöubiget Oidttct

roie Äinlel folche himmclftütmetifcheii 'Seife fd)reiben

tonnte, roie:

Vafet bie attrn Seiber fief)

U«n beit .pimuift idffltni,

"älber freie ’fllnntier wir
Sofien boä nidit gelten,

GSfflfti bid), o Öoterlmib,
&ttib unfis ntdjtv' ulö eitler Xonb
'„Hilf ^ternemoelten.

®as Satetlanb, bie Solitif, bas OioSieitS unb roas in
feinem Seteid) an rocrtf)DOÜcn BcbenSgütem lag, löfte bie
i'ietoplji)Rf, bie Ncligion ab, aber io, baß fie felbft gut
{Religion mürben.

r
So nur," iagte geuerbad) 1842 in einet

Nieberfchrift über Die Nothmenbigteit einer Seränberung ber
Sbiloiopbie „befreien mir uns uon bem 'Kibetiprudi, ber
gcgciiiDärtig uiifer JnnerfteS oergiftet, »on bem Siberfprud)
unfereS Bebens unb SseiifcnS Durch eine biciem Beben nnb
©enteil oon ©runb ans mibcriptechciibe 'Religion ©eint
religiös müffeii mir miebet roerben — bie Solitit muß
unjere Ncligion roetben — abet Das fann iie nur, roenn mir
ein hlchfteS in nuferer Jliiidiauung haben, roeld)es uns bie
fioiitit gut .Neligion macht."

Pins freilich war bie ©nmbbebingung uon bem attett

:

— baß bas Beben an fid) für ein roeidtmoBeS, begehreiis-
merthes ©nt eradjtet nuiibe. .ftategoriid) hatte geurrbaef)
biejenigeu. bie gur SoBetibung ihrer fehnenben Sefriebigutin
eines Jenfeits ju bebürfen glaubien, als crbä-mlicfa Der»
urtbeiit. „Nur für Den ©rbiinulichen ift bie Seit erbarm»
lieh; nur für ben Beeren leer. $as .ftcri, menigftcns bas
geiunbe .'jerj, hat fchon hier feine »oBe Sefriebigung." Unb
Nüdert fang:

Al)r inndiU’l es mir ,ju loli

Wit furttn dfrifllidKn Mxiix.

JWciit .vjer^ m nod) fntubcttoll,

Darum bin id) ein J^Ktbc.
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äbcr fjeibentgum wie Ghriftentgum fonnten nod) über-
trumpft werben bmdi ben BubbgtStnuS. BJeber im TieS*
feit® noch im Jenieits brauchte gu fugen, wer bas ©ange
für goglen filunber, für leere Henommage etflärte.

3ultu« Tuboc.

J>ie Jinanjfraflr in Jranhrridi.

Sdjon por Jagresfrift bemerften mir oti bieier Stelle

(Hr. 8 her .Hatten“, III. Jobrg.). baß bie ffinongfrage ben
Jfitn bilbet, um ben olle übrigen 5&>irtgict)aitS- uiib politi>

idjen {fragen, bie bie ©eifter in (ftonfreid) bejdjätlipen,

heiumgilogert finb. Tie Rinangrefotm ift habet bie bring*

lidjfte. bie Bovbcbinqupg aller auberen, »eil fämmtlicbe
fDitßftänbc, 'Stißbräiidic, {Monopol betrüget ften, Subpcntioncn,
Siaottpäcbtcveien. Siefnuugeiraubale, Sinefuren, fnrg alle

Süden, aus beneu bie Statt bes SanbcS entmeidit, burdt bas
betritbenbe Bcfteueruttgetpfteni entitanben finb. Tiefes

Stiftern ift bem beutidjen Bublifum in einet uor mebteren
Sagten ctidjientneii rtnanjtiijfenfdiaftlidien Sdjtift nrrbetr»

lidit »prben, bie tuabl eine jSiberlegung pan fompetenter

Seite vet bient batte. Stymiidicn finb aber bie Tgaljadien
bamit beidibttigt, bie qirße 'I'öa gl beit patt ber Uiu-cviicgl'ar

feit bei inbirctten Stcueiguellcu btaflifdi tu iOufltircn: eine

natb bet anbeten uerlagt! Hcgierung unb Dämmern finb

ratblob, »ie bas Tcfigit gu brden, ftreiten über bie .frage

beiiclben, iudjen bie Ausgaben l)ter unb bott cltuas gu per-

minbern — aber mäbrenb man tiodi barfibtr bebatiirt,

melbeit fielt immer neue ßiunagmeausfäDe, neue unabweis-
bäte ©elbfoibenntgen. SSürbe man ben Sdiilbeniugen
©lauben idienfcn, melde bie Organe ber Hechten pan ber

Jyüianglagc ber Hcpublif entmeifen, ia müßte man iidi ja ft

ipunbetn, bog bie ©laubiger ber legieren nid)t idjen, toie

bie einer iniolucntcn Sanf, einen „run“ in Sgeite gejeßt

gaben.

So jdilitnm, wie nott jener Seite bcl)auptct tnirb, ftegt

es mm frcilid) um Atanfrcid) bei weitem nid)t; aber ague
iituciiel iplirbc bas vanb gu biefetn ßitbc rammen, wenn cs

auf bem SJege bes bisgerigen im tpejentlidieti uon bem
„ßtitpirifcr" Igiets entfalteten jfhtanjfgftetiw »eiteridgritte.

Ter ©taube an bie UnDerfiegbavteit bet ßinnagmeqmüctt ift

Bolitifcrn nieftt weniger netlHiiigiiignoU, als gelbgerrett ber

©taube on igre ItitübcrwinblidReit. Cr war es, ber bie

porige .Hammer gur Bewilligung ber '.'Kittel für boS Tonfin-
unternehmen, Brtifon unb nirenemet gum gegolten ber eben»
foftfpieltgen als lorrtglofcn .Kolonie verleitete- Aber aud)

ague lohtin würbe ftcq Äraiiftcid) geute, trog ftOeit Sträu»
bcits ber .Hammer, gwiidien bie beibeu Hotbioetibigfeiten

einer Anleihe aber neuer Stenern eingeflemmt tmben,

Ton f in gat eine halbe Biiüienbe gelüftet; bie gu bccfeubcit

SScrbiiiMidifoitcii tunt nidit gu ingen: bas Tefigitl betauten

fid) aber auf aubertgatb ÜMittiarben.

Tas Uebel batirt uid)t eilt aus beit legten Jagten uitb

fann and) nicht mit einem llniocrfa [mittel furirt werben.

Aber wenipftenS bat bie Bubgctbrballe grgeigt, baß bie

.ftotn mtttnrbrgcit bie ©urgel bes Hebels ertoniit gat, unb
ber tUrcnurt niujgte micbeigolt ocripredien, baß bie IKegienmg
es and) wittlid) bet ber BJmgrl aniajfen werbe. Tiefe

Sfiturael ift ober bas bertitgenbe Steticribftciii. lyreilid). gwet

Aufgabentitel; bas Biililäibubgct unb bie Staatsidwlbocr-

»infimg, treiben burdi igre riefige JpiJfje baS Bebenflitbe bet

Sage nad) auf bie Sptße, beim fie allein oerjcglingen faft

bie gfiäljte bet Staateeiufttnfte. Bkis iiibejjcn gunädift bie

Xoftrti uon inet unb {Wolle betrifft, lo ift gu beriidiitgtigen,

bafj and) nunbet reine 'Hölter unter beit heutigen Umftanben
ebuifo grone, ja nugältnißniäßig größere Opfer für igre

Äricgöbercitjdjott bringen, unb baß gtautieid) in biefem tßunfte

:
nad)giigolen gat, was feine früheren Begettfcber, nur barauf
bebaegt, bie 'Hation in ßrwerb unb ©enuß einguid)läfcrii,

oerabfäumt gaben, -jubfni bringen bas partamentarifege
Hegime unb bie obtlige Abwefeugeit eines fpegififd) mili-

tänjdien ©efiggebunnsfaftors es oon fetbft mit, bah biefe

ftategorie non Ausgaben, fabalb es bie inneren unb äußeren
Betgältiujfe gcftalten, and) wieber ermäßigt werben fauti —
eine 9Jlöglid)feit, bie anbermärtS nidg einmal bisfutitbar

märe, gu ber aber in Jranfreid) fogar bie mititärijebe Ober-
leitung fetbft, wäre eS aud) nur, um fid) populär gu madien,
gelegenttid) bie Snitiatioe ergreift.

Bleibt immer nod) bie ungeheure £aft ber StaatSrente
mit igtetn jährlichen Crforbemiß oon über ficbengunbert
URinionen {Wanten. Um biefett Betrag aufgubringen, muh
ber Staat „baS ©elb nehmen, wo er eS finbet“ unb barf

fid) niegt barum lummem, wo ©crccgtigleit unb Staats-
wirtbidjatt eS gu nehmen ratgen. So behaupten menigftenS
bie Bertgeibtger ber inbireften Abgaben, bewegen tief)' aber
batnit in einem fegtergaften 3irlel|d)luß, beim bas ßrgelmih
ber [egten fünf £iau6galte beroeift eben, baß bie bisherigen

Abgabeiiquellen beim Angiegen aller Schrauben nidjt ans
reid)cn, bie Äot’tcn bes Staatsbetriebs unb gugteid) beit

Sdiulbbienft gu beden, baß Re aljo notbiuenbig unb imuer-

mcibtid) gu einer Bermcgrung ber Sd)ulb, mithin gu einem
immer gögeren AnicgweUen ber Hotglage jiiliren muffen

ßincr ber großen 'Hadjtbcile, bie ein übenoiegeub auf
inbireften Abgaben mgenbes Bubget in (vran!reteg ergeben
gat, ift bie Abgängißteit bes ötaatSlebenS oon ber
Bvofperität ber .fsanbelSgeithäfte. 3n guten jjeiten

erhöbt man im Botaujdilag bie ßrträge ber inbireften Steuern
oon 3°gr tu 3agr, nidgt bloß nad) bem angenommenen
Bollsgumadjs, fanbern auch nacg ber erwarteten BerlegrB-

iteigenmg. .'Häufig trat bie Borausjegimg gu; ja, bic 3ft-

einnagtne überftieg nod) bie erhoffte. Seit bem Ärad) gilt-

I gegen faub ein beganlirijer 'Jiiicfgang ftatt; baget eine ,'Reige

immer wadiienber, cinanbet Ftmmlirciibcr Ausfälle. Augen-
I

blicflidr propgegeit man eine Befierung, aber niemanb weiß,
ob fie totrfliti) etutreten unb wie tauge fie porgalteu wirb.

'Hur fooict weih man, bah üigwiid)en bie Sdjulb wädift,

bas Tefigif mit igr, unb bah bie Tilgung, bie fid) bic 3Re-

pubtifancr jum ©efeg gemadjt gatten, mit uott) bem 'Hamen
nad) int Bubget Rgurirt. ßine bauembe, wetentlicge Bet*

befferung ber frön töfiicfjett {jfinangen ift aber nur unter Ber*
mtnberung ber Sd)utblaft erreichbar

'Hiemanb benft babei au Hepubiatiou. 'Hid|t gehn,

nicht Reben ber 560 Äamnirrmitglieber würben igrtn 'Hamen
unter einen, aut gangen ober tgciliociien, offenen ober uer*

lappten Staatsbanferott abgielcnbcit Antrag fegen Jeber*

mann begreift, baß oon bet ßtfüUuna ber Berüinblidifcitcn

ber Siepnbtif fowogl bereu ßgre als beten Ärebit abt)ängt.

Audi non „Befteuerung ber :Rentc" witt niemanb etwas
hören, benn bas ©efeg hat biefe eiitft beliebte «orm bes

Staatsbanferottes ausbrüdltd) uiiterfagt, inbem es bie Heute

für iteuerfrei erflätt hat. Atlciu man bchnt mißbräuchlich

bie ber Heute gegen einen loitlfürlicgcn Abgug gewährte ©a
rautie auf bic tltentiers aus, inbem man tgnen periBulicg

i
ein crurbitanteS Botrecgt einräuntt, bas Rc in Jiranlreicg

wie in leittent anbern Sanbe gu einer förmlichen .Hafte macht.

Tic Steuerfreiheit ber Heutiers geigt merlroürbige Aegitüd),

feit mit ber unter bem alten Hcgimc oom Abel geuojjenen

unb ruft gered)tc Blihftimmuug gcroor. Sic fann aber, wie
bic Tinge liegen, nur baburd) begütigt werben, baß man
aufgöri, bie Sadjett: (fetber, .fganbwerfsgcng, Tgürcn, .ycnjtcr,

Staatspapicre, Speiien, ©etränfe, ©erid)tSurtgcite u. j. w.,

gu befteurrn, unb baiür bie Bürger beftenert Tiejc Hcform
cntiprid)t niegt bloß bem bemofratifcgcn ©eilte, ber in ,'yratif.

rcid) alle ßinriegtungen mehr unb mehr buregbriugt, fonbern

wirb and) bem Staate bauembe, noit ben gufäfligen Ber-
fcgrsfcgwanfungeii unabhängige .'HilfsgueUen eröffnen, fa<

uogl für bie taufeube Berwaltung, als and) für bie Ber*
minberung ber .-finSlaft, gucr|t butd) ßiiilöfimg oon
Heute, fpäter aber, bem Borgang ßtialanbS folgciib, bureg

j

Umwanbluna ber 3- in 2‘/,ptogentige Heute, was als legtet

Tgcit einer Heige oon Scgagopcrationen auf logalfte BSeffe
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Ofid)(t)cn faiin, fobalb nur nod) 3progentige JRente auf bem
Barfic ift unb ben fjatifur; erreicht l)at.

Darum ift bie allmähliche örjeßung bet meiften in

bireften Abgaben . beten grbebungSfofitit tief) t()eilroeiie bi»

auf ein fünftel be« Bruttobetrags belaufen, burd» bic mit

weit geringeren Unfaften eingebenbe birefte ©iifommenfteuer
ba» A unb C aller Dtejormen in Rraufreid), bie eigentliche

materielle unb ntoralifdje Lebensfrage ber Kepublif.

Bari». Kart Bintorp.

©ic Rreuiclldjretlter.

(tfclir • flOtaat t • Ututlcx.)

Die ©elegenbeit, bas Bort eines mobernen (.(oetcu auf
unfeter Sühne gu oernetjtuen, ift io leiten geworben, bah
Rrau Barie 0e iftingcr für ihre jüngfte Darftettung einen

befonbeten Tauf oerbient: iljr ©aftipicl am Seile Alliance»

Sbcater, welche» bisher Biener Soffen unb „Solfsitiitfe“

oom niebevcii 2d)lage, foioie eine gepfefferte {fripolität aus
Sari« gebracht hatte, führte gur Aufführung einer Dichtung,
loeldte oon allen ihren Sotgängem ba« ©cgciitheil ift: luftig,

aber nicht poftciihaft, polfsthttintid), aber niemals Sentimental,

berb unb fett, aber uirgenbs laseio.

Bit ber ©runblage Seiner „Ärtujelidtreibcr“ geht
1

Lubrnig Angcngiuber auf bie iage ber UufehtbarfeitS>

erflärung juriicf : et ichilbert einen fonjeroatipen Sauer, ber

iid» gegen biefe 'Jfeuerutig, mie gegen bie ©Seilbahn unb
aitbcrc» Dcufclsrocrf, gur 'Kehr fetjt, unb ber gang ©tunbel*
borf in eine 9gitation hinein,gieht für ben „gelehrten ©errn
brinnen in ber Stabt", welcher feine Aenberung leiben will

fie alle unterfchrciben eine Abteile an Döüingcr, - oielmeljr

fie feijeu, ba fie bcs Lefcn» wenig uub be» Schreibens gar
nicht mädttig finb. in monumentaler ©nfadiheit ihre Drei

Ären,je aujs (Sapier, io baß es „oon lauter Kreugeln halb
aueidtaut, wie a Rrcithof“. Bit ber crgötjlichften Laune
(teilt ber Dichtet biejen

_

Vorgang bar: bie Sumpfbeil ber

länblidten Agitation, bei ber ber Steidiftc ben Auetdfiag gibt,

unb alle nadjtappcn, als ber ©err Setter oorangegangen,
bie Stumpjbeit bicier gangen ©ecrbe, ber nichts itötbiger

id)eitit, als ein gäljrer imb v-irt.

Oin Solcher macht iid) beim and) halb genug bemerfbar

;

uub jwar in ber ©ejtalt eines äeelenhitien erfdteint er:

ber ©err Störtet greift in bie 'Agitation hinein. Aber nicht

unmittelbar unb pcriönlid) läßt ihn ber Dichter, mit finget

Buriicfhaltung, oor uns treten: nur au feinen RrUehten iolien

toir ihn erlernten, ecfetl, bie JJrau be» erfteit Säuern in

©ruttbelborj, be» Leithammel», bem alle gu folgen gewohnt
finb, foimnt au« ber Seichte nach .'naus — unb bas Oie*

wittcr brid)t Io«. Rn einer mit ber funftooQften Steigerung
aufgebauten Sgeue, bem ©langpunft be» gangen Stüdes,
geht fie ihrem ©errn Ktetigelicbreiber unb ©ernabl gu Leibe:

mit Sitten, mit Drohen, mit Sdnneichelti unb Seijprediungen
bei garteften Art, flicht fie ihm abgiigmingen, was ber getft«

liehe ©err ihr aiifgegeben hat: Biberrut ber Abrcfie unb
eine fürnilidje Sußfabtt nach Siont, gu bem (Jantoffel be»

heiligen Batet». Die Unbefangenheit bes Katholtfcn ge-
,

Itattet hier bem Dichter, in ber naioften Rreiheit mit fird)

liehen Sorftelluiigen, wie mit jdjönett Bärdjenbilbem, fein

heitetes Spiel gu treiben: unb ob Anton bereinft ein (fuge

lein mit langen Rliigeln fein, ob er im ©öUenofen braten

ober ben Deutel mit berber Rauft gufatntttcnbaucn wirb, barüber
Breiten in aUerjchönfter ©armlofigfeit Antott ©übet unb
fein frommes Betb. Als aber ber braoe Anton ftanbljaft

bleibt, ba jpielt bie fromme Rratt beit ftärfften Irumpj an«,

ben fie gu octgeben hot: fie jagt ftth oon ihren ehelichen

Sfüchtcii Io» unb oerfchließt bem Ungläubigen ihre Kammer'
tbür; auf beui ©euboben mag er, in ber (hufamfeit ber

Dlacht. über Unfehlbarfeit unb bas Kreugelidjreiben nach'

beuten.

Bäte nun änton .'ruber ein alter Jiömcr, jo ginge er t

in folcher Situation, ben aufregenbeit Sorfall gu be|prcd)cn,

ungweifelhajt auf ba« Rorum; ba er aber ein ehrlicher Saget
ift, fo weift er fid) einen befiereit ScriammlungSplafj gu fiitben

bas BirtbSbau». Jit Seit« ©arten, bei einem fühlen
Irunfe, hat ber Birrwarr angefangeit; in Seit« ©aftgiimner
mag er, bei einem fühlen irunfe miebcnim, fid) löfen.

Aber einftwcilen, ftalt baß ber Knoten iid) entwirrt, oer>

ichlingt er ftd) nur nod) ärger; bie (spottluft ber 3ungen,
bie oon ihrem Sutid)entifd) au» bie Äreugelfd)teibcr Drüben
am Sauerntiid) mit '.'icdercien beben fen, führt ginn berbeit

etreite, tmb mit einer jolennen (trügelei enbet fid) bie Se
rathung. (latürlidi ift wieber ber Anton ber ftärffte auj
bem 'ftlaße, unb e« ift luftig anguiehen, wie et im idpieUiten

iempo bas Reib fäubert: Jung imb Alt, Reinb unb Rreuub
fliegt gur Sbiir hinaus, unb wie er mit beui reichen ©errn i

Setter bie Seförberung beginnt, fo ießt er, bamit bod) bie

2ad)c ihr richtiges (inbe hat, ben armen eteinflopferbann»
\

als Srchliißpimft f)tu. Auf foldje Krafttbat bleibt ihm ber

9tilcffd)lag nicht aus; uub ber eben noch bet ftärffte war, ift
|

nun, unter bem Renfter feiner sejerl, ber fd)wäd)fte, unb es
g

erfolgt eine jchtiiäijlicbe Kapitulation.

Auf ben Stautet) aber foniint bie ©rnüthtening, unb
nun oft fieht Anton, was er getban bat; ber etfte Bann im
Dorfe bat fich oon ben Beibern unterfriegeu laffen, bet

Äreugelfchreiber ift gu Kreugc gefrodjen. jn joletjer '}(oth

fann mir ber gtcinflopjerhaiins helfen: ber ärmite unb ber

flügfte 'Mann in ©rmtbelborf, ber eingige, ber, ein 'Chiloiopti

doii eigenen ©naben, bem ©errn Starrer baö ©egengewicht
halten fann. Seine 'Brlfmeisbeit, bie banf Spiitoga unb
Sertholb Auerbad) einen pautheiftifd)cn (fug hat unb bie fid)

in ben Borten gujantmenfaßt
:
„Du g'hörft gubemAll'n unb

bös AU g’hövt gu bir. öS fami bir ntr gidtehu!" — biefe

Beltweisheit eine» fräl)lid)en Cptimifteu hält fid) oom firdn

Itdien Ölaubeii jo fern, wie bic peimniftijd)cr gefärbte feines

©albbruberS, bes Burgeliepp. im „Starter oon Kitd)fclb‘:

aber gcrabe weil er em Rreigeift ift unb ein Sclbftbenfer.

brängt er mit ernfter Bahnung gur Iteue an bas gegebene

Bort:
Jlmiylfdjreib n, ,Ureujdf(t>rfibn,

iftuft &, io follfl a biitici bldbcn,

ÄTcuylidjrcib n, Äreujdfttiwtb'ji,

'l'iuff inan rfjrlid) treiben.

Rubenen, ber Schlaue weiß 9tatl): bie unglücfUchtit

Abrefienuntergeidmer follen wirflid) bie Stufte auj fid) nehmen,
fie follen nach 31om auSgieheu, aber uid)t ohne frcimbliche

Begleitung: ber fd):ieü geftiftete „Jungietnbnnb
1
' fofl fid)

ihnen oertrauenSooll auf ber frommen Rahrt anfdiließen,

jeber Bußbrubcr joll eine Bußfchweiter mit fich führen üs
bebeutet ben ©öhepunft ber heiterctiBirfung in bieierKomöbic,

als bic feltfamen (tilget unter Lärmen unb (llärren an bas
©aus Seferl» gtgogen fomnien, ben thtänenreichen Abfchieb

gu nehmen:
ARir fein fchon bereit

ütoU PuBbuttigteU:
tEfr ift gar uleil

Soll tiuKti.iiiigfeit

!

Xi),' is ii>,10 uns gefreut

mol! Supaftigteit.

3mmer wieber unterbricht bie ©aft bes AItled)uer,

eines gerlumpten Kerl, ber nicht ichncll genug feinem böjen

ffleibe entlaufen fann, mit einem erneuten
:
„Bit fein jdjon

bereit!" bie biplomatiichen 'Berhanbluugeu gwijchen ben
beibett (»heleiilen; aber cttbltd) fommt bod) ber ehrenooUfte

Rriebert gu Stanbe, unb SteinflopferhannS. ber Schatf, iicht

feine Lift belohnt.

Blit bec beiterften Lebenbigfeit bat ber Dichter biefe

Borgänge bargeftellt, mit einem tieffinnigen ©umor,
einer Kraft unb Kunft, welche gu bewunbern man nicht

mübe wirb. Bie gut hat er oerftanben, feiner Rabel, welcher

eine (tariere Spannung ihrer Statur nad) fehlen mußte,
Reftigfeit gu geben bttrefj ba» repeäfentatioe (Jaar int Borber=
grunb ber ©nttoicflimg Bie hot er, bei aller Locfcrheit ber
Kompofition unb eiugcliieu Breiten beS Dialog», fein Berf
gu gliebent uttb gu (teigem gewußt. Der einfaebite unb
btirdjiiditigfte Sau fteigt oor uns auf: ber fnappe erfte AK
läßt bir Benoicflung, burd) bie unbebadjte Unterjd)rift bet

.
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Sjauctn, cinfäbelti, bet teidje jroeite Slufjiig wißt beit ©etieit-

ftoti bet betroffenen Partei, - bas Sträuben ber armen (f fic=

minner ßtfltii bas Sfeij, bas fid) über itnien infammenjie^n
:di 11 unb ii|r fd)tinbareS Unterliegen, ber britte ben erneuten

türotd) ber Uebmumpelten unb ben Sieg ber guten sad)C

burd) bie beiterfte Söjung. ?ie ftete Stuben,) bieje« $id)tcrs,

fein .dampf gegen bie oerftoefenbe, oerbummenbe SBirtung

>eS Äatboli.jie-imis, ift tjier ganj aufgeläft in reine, fünft*
1

leriitbe Staune; unb nur in bet ergteiienben (Spijobc bcs

oimen alten Srenninger, ben bie oom Pfarrer befoljlene

irennuug non feinet treuen Hnnemirl in ben glufi unb ins

Wrab treibt, liept ber bittere (Sntft biejes Kampfes in ba«
stiid hinein. Unetfdjöpflid), ruie in jebem ed)ten Äiinftioerfc,

(ridfenit ber feft jujaunnengetialtene Dteid)ttguni biejer Sid)
iung, baS hinüber unb ,'rerüber ber Äontrnfte unb ItbenS-

fallen öejieliiitiflen, bie gfiüc beS SctailS, bie iid] mühelos
rar uns aueitrömt: unb ein oolleS, Uipiidjes Bilb biefer

Muetliehen 'Belt, lutnn ber Borhang gefallen ift, hat fid)

ratroidelt, mit ihrer berbeit Straft unb «innlidjfeit, mit ihrer !

Ixbcrreidien Spottluit unb ihrer Befd)räuftheit, ihrer Gläubig
1

feit unb 'CfifÜgfeit.

Uujere Sarfteilet jtnb au Dramen ioldier Prägung ju
(

menig geroöhnt, als bafe ne ,)ti oüüiger Birfung ihnen helfen

tönnten ; io nuif) mau guten Billen für Vollbringen nehmen 1

unb jtiftrebeu feilt, tueint nur chrlidje .pingebting au eine

Dichtung )u ipüren ift, bie bettt Schaujpielcr to reiche 3uf=
fflben fteUt. Dem (Siijtmblc beo jfriebrid)>Bilhelmitäbtifd|en

JheaterS, toeldjes bas Berf jur ’Aufiiihtung bringt, toirb

man bieie eigenfdiafttu gern jugeiteheu ; bie Dariteller finb

jittar an bie Uebettreibungen ber Operette ju iehr geroöhnt,

am auf ben ftarfen garbeuauftrag gang ju uergidjteit, aber
iit gehen ettergifd) in ihre Aufgaben tjmem unb liejertt, gumal
in ber ftrügelfjeue, ein gang echtes, luftiges Stücf SotTlebett:

i'lenfdjetr unb Stuhlbeine fliegen ba butebeinanbet, bafe eS
eine ärt hat. grau ©e ift in g et, roelche fehott feit ber

'Bienet Ulemiere ber 'Eidjtuttg bie Seferl ju ihren beften

Stoßen jätjlt, hat mit bet gangen Steife ihrer Stunft bie el)r-

üd/t Sterin bargefteUt, bie eiläubigteit unb bie 8ift bei

guten grau, ihre t'riferfudjt unb ftammelnbe ßntrüftuug auf
ben .Jongfernbunb“; unb nur in ber leichten lleberlegenheit,

rnit ber fte hinter bet gigur ab unb att ihr eigenes, lachenbes
btfüibt aufgeigt, ertennt mau bie Sebenfthernt ber Operette,

j

tic eifriger an Cffenbad), ben Borobiftcn, als au Singen-
j

grober, beit fSoeten, glaubt. Otto Srabm.

lemmt « „CErinnenmfltn“. «rpjlg. örnfi Stil.

'Sri bem Biuttgel an politifd)en INcmoitru, u>oran Deutlet)'

hwb leibet, ift jeher Beitrag roillfonimen. Die« gilt audj von ben 1

.lermncrungen* lemme’«, toeldjc Stephan Born herauägegebett. I

düfibing« ift r« frin abgmmbeteö SNeutoiremoerf, vielmehr ift ba«
|

öud) pifatnmeti gejeßt au« einzelnen bie ju «erfchiebenen

^fite« nitftanben unb Vfröifciitltdit finb. Der .peraiwgebcr bat aber

mit großem Örfctjirf ftörenbe ©Überholungen befeitigt unb Ergän-

zen beigefftgt, fo ba& ba« Öanje ben Eittbrud rittet einheitlichen

tiertt* nacht Xemme'ä 8ebeit6Iauf bietet au fid) fdjon ein große« Snter-

die. Et ift 1778 mtiteii in ber ariftolratifdj'hterarifcheii .rtlein- I

iaatmi Don ©efrialen geboren uub int Schatten geiftlicher uub weltlicher

«eignem« aufgewachfen. «Bein Bater war Amtmann be» 5Uo*ter« Mlar;

unb ber ^tobft biete« Älofter«, genannt „Beine fjodiwürbigc

Önabrn*, hat lemme and ber laufe gehoben, inbem er ihm bie Manien

breirr Bdwhheiligfn beilegte, nämlich Sobocn#«, ber vor ÜBaffer*,

lonatue, ber vor 4>ieb- unb Stid)*, ^ubertu«, ber vor Bchujj.

fahren behütet. Obgleich biefe brei ^eiligen t|inftd)tUd) jener ihre

£<hulbigfnt gethan hoben, vermochten fir bodj im übrigen ba« Veben

ihrt^ &<hbtlling« nicht vor anberen fchlimmen &lechfelfäUnt »u behüten.

3obocn| üionat»« ^>ubertu« lemme ift am 12. November I8»i alb

an ber llnioerfität Rurich in hohem Älter geworben in einem

’-iwihigoc öril unb in Stert) ältniffeu unb Äujchauungrn. welche mit

wnot remantifcheu ^ugenbremiui«ceujen in fdjarieui Öegcnfaß ftanben.

l*htwn, bie ihn eigentlich ju einem $mifeenfetnbe hatten machen

bat er nur fchmer uub allmählich übrrtvunbrn. li« bauerte lange,

tie ei au4 einem SUiebenbrüder ein ^ieftfale, noch länger bi« er au»

einem 38eßfal<n ein ^teufte, am Uhigftm biä er an« einem ^reufteu ein

^rntfeher geworben. ISr blieb immer „göberalift“ unb baburd) nuter*

fd>eibft er fid) von feinem CpejicUen vaubaniarute üönlbed, ber ftet« ein

fpe4ififd)*pveuftifd)er Unitarier war. 3m 3«h« fchrie £emuie

nach ©crliit .pinicf Wan batte ihn wieber ln ba« SUtgeorbneteiibau« ge-

wählt; aber er verftanb feine dett nicht unb nicht bad bamalige fireugen

unb 3?enHd)lanb. ür wollte ba wieber anferagm, wo er aufgehört hatte

unb plante, eine äufcerftc ultrabemofratifche tfinfe im Wegeujah i« ber

jrortfd)ritt«partei jpi grfiuben. (5ö hätten fid) nur wenige baju gcfmtbeu;

uub bie Bad>e fdjeiterte fdjliefttid) baran, baft a-albecf, au« guten $nm>
beit, uid)t wollte. (£nblid) geriet!) lemtne aud) uod) mit beut f.träfibenteu

örabow in eilte Elfteren) wegen .^atibhabung ber ®ef<häft jorbmtng, wo-

bei gati.j entfehieben örabow rrdjt unb Xeittme unrecht hatte. $a
ging lemme wieber jitrüd in bie freiwillig gewählte tycrbannung,

nicht ohne gleid) ben fiarthevu auf bent üiavonreiteti noch

fjfeil iuriidjufettben, inbem er Örabow al« ben „gehorfameit ’Be r-

trauten ber jetveiligrn Winifter* bezeichnet. 35aß bergUichen uub

allerlei müßiger uub jiveiielhafter 0lü<htliugdflatfch aud) in bab Sud)

übergegattgeti, gereicht bemfelben leiber nicht juv Empfehlung. 3m
übrigen ift c« aber hädjit lefemnoertb. »owohl burch bie Bdjilberuttg von

Ißrrfcneu unb Buftänbrn oergauaciter fetten (öerfid von 183^ biö 1*48 ',

al» and) burd) bie anziehettbe uub rid)tige Üharafteriftif von ?attb uub

teilten, nicht nur in jäeftfalen, fottbem and) tu üitthauen, in ber Ält-

ntarf, in Sommern, in ber Bdiweiz u. * w. Ein gellte fiorträt», wie vom
„alten Sltnde" in fRftnftar unb von beni weilanb allmächtigen ^oliiei-

mitiifter firtii)eu ilitlhelm Bahn £)ittgenftei)t-.f>oheu|teiii, beut

’itertTauten ilriebrich Söilhelm bed dritten, finb von bleibenbeut hifto-

rifchen Üferthe.

Enblid) bietet ba« 33ud) eilt anfd)mili<hc« tiilb jener gottverlaf*enen

3ieaftion»zeit ber fünfziger 3 lthrri welch« bem Äuölanb gegenüber beh*

unb wehmüthig. bem 3 >llaub gegenüber hod)ntütbig uub red)t»v<rgfffen,

heute von ntemanben mehr vrrtheibigt wirb, atu wenigften von ihren ba-

maligen Batellttru mtb Beibett. lettttne gibt un« eine, auch beit :‘lid)t-

jurifteii, verMättbliche Wefchidite ber bamaligcit politifd>en fjrojeffe. 3old)f

politifdjen fjrojeffe fmb eine, bem 35eutfchlanb be« neimjchnten 3öh^’

hunbert« eigeitlhümltd)« .Uranfheit, bie in ben anberen Äulturftaaten längft

jdjou nerfchrounbeti unb nberwunben ift.

Sie finb )U ben oerjd)iebenen .Heilen uub in ben veridiiebeneu

Staaten ttt allen möglichen Sonnen unb Öeflaltungen aufgetreten. 5)te

politifd)en ,Hwede, bie man bamit verfolgte, finb nicht erreicht worben;

aber lehr oft ift eo nicht ohne Störung te-o fKedjlözuüanbe«, Öeiährbuug

be« öffentlichen flied)i«geiühl», Erfchüttemngen ber Äfdjtdpflcge unb be->

Vertrauen» in biefeiben, abgegangen; unb um biefen ^rei« würbe iellft

bie Erreichung ber politifcheu .Hwctfe viel zu thener erfauft iein. 3)ie»e

^Jrojef’e gehören jur Signatur ber jeweiligen Dteartioii«iftt itt S>ettlfd)-

lanb. E« würbe ber Wfihe lohnen, ihre Öeidjidjte 411 fdjreibeit. 5)a«

ÜBudj von £emme liefert roerthvolle« Watrrial zu berfelben.

Äuch alo Sdjriftfteller verbind ber Kolititer leintnc ’öcachtuug,

nid)t nur auf jurifttid)em, fonbern and) auf beüetriftifchem Öebiete. Äl»

ihm alle übrigen Enverbegueflen abgefdjnttten waren, lebte er von feinen

Sritnittalnooellen. Äber bie dieaftioii idiüdjterte audj bie iKebaftioiieu

ein. ^or lentme fchloüeit fid) biefelben. 91 uv Evufl AI eil uub feiue

„Gartenlaube* finb ihm aud) in ben id)l<d)ieften .teilen treu geblieben,

unb fte finb bafür aud) von bem !f}ublifnut belohnt worben. ‘Da« ver-

bleut in bie Erinnerung ,\urfidgerufeu 411 werben.

Ä a r l ’ö r a 11 n • Sieobaben.

Btt (&octl|c’s (Äcbidifrn. Mit JKüdficht auf bie „hiftorifdj-Tritifche

Wuögabe, welche al» Jtjeil ber Stuttgarter „Deutfcheu 9lationaUittera*

tiir“ erfchienen ift. Bon Ö. v. Vocper. Berlin 18S(i. 6$. -JpempeL ßßS.

Der nicht fehr gefchidt gewählte Xitel informirt ben tfeier nicht

flar über ba«, wa« bie Sdjrift bietet. E« Kt bie Abrechnung ö. v. tfoeper «

mit i>. Düntjer. „fJhilologengejanf“ ruft ba verächtlich mancher &fer,

unb ber beionber« Unterrichtete wenbet fidj mit ben 3Ö orten, „öoethe-

geträtfd)" höttifd) ab. «ebulb, ihr sperren! ÄQcrbinge ipridjt ein ’Philo-

löge unb zwar ein iolcher, ber fid) ein lange« tfebeu mit öioethe befchäftigt

hat, aber er z«tiift nicht, fonbern er befleißigt fid) eine» hüdpt wfirbigett

Xoneo; unb er h^ubelt nicht über Mleiulidie«, fonbern um Dinge, bie

bod) wohl ein allgemeinere« 3»tereffe in Änfprud) nehmen. Der fragen,

bie Voeper feinem (Megner beutlich ju beantworten fucht, finb brei.

1. Sie foll mau einen Autor wie öoethe ebirenY 2. 3» welcher Seife

foll man eilten beraitigeu Schriftfteller betrachten uub mürbigeit? 3. tüie
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fall man ihn lammenIhren? Xie fi'ir$rft< Antwort auf biete brri fragen

ifl gerabe umgefehrt wie Herr Xünßer. (Stwad länger unb betulicher

»teüt fid) bie Beantwortung fo: 1. Wan fall ben Xert in genauem Mn-

fcßlufe an bie oorbanbenen Xrude itnb Hanbfchriitcn gepalten, nicßt tiad)

oorgefaßteu 'Dichtungen, nactj irregebenber unb irrelritenber iiiUfür.

2. Wan fall öoethe würbigeu wie einen ttentuö höherer Sflrt, ju bem

mau herantntt wie ju feinem (Saite ber Briefter aber tninbeiteu# wie

jum Wenter ber Vebrliug, nicht aber wie pt einem Schulbuben aber einem

»innen Sütiber ein beftatibig ttörgelnber Ärilifer, aber ein MUweiöheit oor-

gebenber -Rechthaber. 3 . Wan fpO Giocthe fammentireu — berfelbe

ttoetfo ber ben „Sliislegern" gegenüber ofTächtlidi oain „Unterlegen" ge*

fprodjen hat. meint bad) aud), baß „es oljne Moten nicht geben"’ werbe, —
inbem man ben Wobernen bos Berjtänbmß bes Irin Ritten erleichtert unb

eine allgemeine Darlegung (Saettje fcljen (Seiftedwefend ju geben iud)t, nid)t

aber, inbem man fid) an kleinliche# Hämmert unb Sfibftorrpäicbliche#

platt macht. Xer Kommentator muß entf»rgenb unb chrlid) feilt, entfagenb

bflburd), baß er auf bab 'JJrobujiren eines rafd) jufammengeraffteit ffiiffrtis

verlebtet unb ebrlidi baburdi, baß er fid) nicht mit irrinben Gebern

idjm lieft, fonbern bas unihfam erworbene (ligentljuui feiner Vorgänger

refpeftirt. Sie wenig Xünfcrr biefe (Jigtnjchaften befifct, wie wenig er,

bei bem Wangel biefer Qualitäten, }um öoethe-Herausgeber berufen ift,

leigt tfoeper in ringehenber unb wiirbiger SBeife. 8. öS.

Per erfle Jiirf! tum Bulgarien, Aufzeichnungen bes rnffifdjen

Generals unb vormaligen lu.Igariidieu Wii.ifterpräfibentm ?. 91. Sobo*

len», fiel bem Sfuffif^en. t'cipjig. 1880. X linder & .numblot.

3n bem Srptemberhefl ber in St Beterbburg erfcheineubrn bifto-

rifdjen Wonatc-jdpift „Mttfefaja Starina“ finb eme Meifee »an Wit-

tbeiluttgen berüjTen (ließt worben, bie rieht über jeneBßafe ber arienlali'dieu

$rage aerbreiten fallen, ba Herr Sabalew alb Winifterpräfibeut bie Öe*
,

fehiefe bes bulgarifchen Vanbes leitete. Xie Aufzeichnungen rfibren jum
Xhril uott bem Wimftetgeneral felbft feer; jum Xbeil .ft ber Berfaffer

nicht )u erfennen, allein man lann nicht zweifeln, ba fi fie mit ^uftiin«

muug, unter otisbrüdlicher '-Heiligung beb mobfomitifchen Beglücfero
j

ber 'Bulgaren «rieh inten finb. Wan wirb baher Herrn Sabalew nicht }U

nahe treten, wenn man itjn an biefen Beröffentlidjungen, bie fein SBirfeit

oerherrlichen unb rechtfertigen fallen, mißt. 3>ie ttuffäße ber ruffifcfteir

Wanatbfchrift liegen je«! in bentfeher lleberteßuug uor.

Sabolew fort feine unwichtige Molle in Bulgarien gefpielt; er war
|

jener Winiftrr, ber re* bahin gebracht hatte, baß fidi bie Aonferoatioen i

unb liberalen ber bulgarifchen Mammer plößltch zufannnenfcßloffen unb .

gemeinfam gegen bie rufjifcßr Bebrfufung ^ront machten, ßur Beit feiner

Winifterprd}ibentfd)a»t würben bie Keime jur Unabbängigfeitebewegung
;

gelegt. 3« biefer 3eitf<heift l$aßrg. 3, Mr. 41) finb jene (jreigniffe be-

reits einmal anfchaulich geicbilbert warben. 9lur ein Borgang wuroe

bamals nicht erwähnt. 3»« »einer Schrift ber „Äampf ber Bulgaren um
ihre 92atioital<iuheit" erzählt .Herr non baß bie .Herren Sabolew
unb Maulbaro eines Sladjte in ben ffirftlicheit ^Jalaft )u Sofia eingi*

bringen fuchtelt. Wan hielt ite girücf. unb als mau ängfttich geworben,
i

nun bie Umg bung ber ffirftlichcu Ittahuung unterfudite, fanb man fertig

befpattnte tfetageu unb gebruefte Beoflamaiianen. in benen gefagt würbe,

baß „bas braue Balf ber Bulgaren, ttttibe ber Wi&regierung beo Jjörflen,

üch ernpärt, ben ftärfien gefangen gefeßt unb über bie (Sren^e geichafft

habe." Slu&erbem enthielt bie Beoflamation nach bie Wittheilung, baß

unter bem Borfiß ber Herren Sobalew unb jfaulbars eine prouifarifch«

^Regierung grbilbct worben fei. Xie Öntführuug beS gürfleit in biefem

3ahr war alfo nur eine genaue B>ieberhalittig bes mtßglücftru Sobalew*

Äaulbats fcheu HuichlagO. Xie SteQimg ber ruiiifcheu (Smerale war
nach jener (fritbecfung natürlich in Bulgarien unhaltbar geworben, fie

muhten anberen ruiüfdjen Seublingeu weichen, aber wemt ihre

auch in Sofia bie allerunglücflidifte gewefen ift, io htubert bieo hoch nicht,

baß man aud) jeßt nach wie bie „tfölnifdje 3^tu,,g" melbet — .penn

Sobalew alo Autorität ^u rnifdieibenbeii Winifierberatbuugeu in St. Beters-

burg gern biiMii)iebt.

Biel bieten nun bie BeräffeiitUdmugeu ber „diuftfaja Starina* uidit;

aber eines ergiebt ftd> aus benfelben mit nbfotiitev Xeutlidjfeit : bie uäl*

lige llufähigfeit bes iSenerals Sabolew.

Ter Banen, beit er ausjufüllen hntte, war fein fchwieriger. (fr
|

fällte beu ruffffchen (iinflitß in Bulgarien befeftigen, auobreiten; unb ber

Baben hierju war günftig; bie Bulgaren aerbanfte» ihre ilaailiche öri* :

ftenj ben Muffen, iie erhöhten einzig oan beu Muiitn bie Irrfüllung ber

Sfmfche, bie fie nach hegten. Mu&latib war bie Wacht, an welche bie

Bulgaren burd) Wefflhle ber Xaiifbarfeit, bnreh ihre Matianalität, burdj
;

ihre Meligion noch für lange 3eit gefeffelt ju fein fchieneiL Hut bit

uiigeheuerfien >jehler fonnteu bie öntfrembung berbetfübreji, bie beu:(

poifchen beiben Mattonen herrfcht.

U‘seuu man ben OSrünbeu iiadjgeht, bie fdjliejiltd) jum

Bufauimenbmch bes ruffifchen (ftnfluffes geffthrt haben, io ftäfet mjs

immer wieber auf birfelbe, ftetig weiter fortwirfeube UHadje.

»erfolgte in Bulgarien birfelbe Bolitif, bie ec bereirift in Balm orröl#

bat. Xie pauflaoifttfche Vänbergiet oerblcnbetc bie ruffifchen »genuu

Xie Befreier finb in Wahrhaft nie etwas «in beres altf Arabern a«.

toefen; unb fie fürchteten baher bie befinitiue Eroberung Bulgcirimc y
erfdiwerrtt, wenn fie irgenb w>ldje .Uanfalibirung ber bärtigen ftamliin

Bevlj«iltuiffe sutiißeu. Xie rnffifdje Xiplamatic j»igl nun in ber <

falgung biefrö dirles eine gettjige Utrinnth, bie wahrhaft erftaunlidi

Sie bas eine Attentat auf ben dürften "Slerauber nur ber Sbfljt'ä

eincö oorangegaugenen mihglürften war, fo haubein and) bie oerfft»

ben»teu ruffifchen Ütgeuteu immer genau nad) bentfelbeit Schema, cif

finb bruegue, anntaßenb, perleßeub gegen jebennann; benn bae in tteö-

wenbig, um bie Wad)t Mußlanbs beu Bulgaren ttctc fühlbar gejn-

wattig }u erh-ilten; unb iie oertreten in Bulgarien feine aufbaumtv

Bolitif mit feiten „Sielen, »1e ftüßen fid) bleibenb aui feine Bart«, rnnl

ihr einziges Streben barin befiehl, bie üteiuie feber geiittibru (imurtd*

lung ichon beim erften ’ftuffprießen wieber ju .jertreten. Xasi 3beat üt

ein polttifches (ihaoö. So fommt etwas lln^ufaminenhangerbec nt te

Bolitif, bie .'Kufelaub in Bulgarien Dertritt; aber in biefett ©iberipraden

fteeft Wetljobe; es ipielt fid) fo ber pauflapiftifd)e ^rrfefeungöpioyn dl.

mit bem Mufelaiib eine neue iuuetleibuitg ftetc oorjuberetten pflegt Ci

auch Srbolew bewußt, ober nur titbem er beu ihm rigfittbümlrften

national-ruffifchen Einlagen folgte, biefen Herfehuugspro^efe gefötbert Sa!,

mag bahin geftellt bleiben. Xaö ßrgebnife toar, bafe er alle Bonnm

miteinanber berheßte, jebe Burtei bei nichtigen uub geruiguigignt S»

laffen tiiranniftrte, uub fo fchliefelid), jebec StüßpuufteS beraubt, glrfr

falle feine „'fnilucht ju einem ^((tctitate nehmen mußte; Sobolw wtl-rt

bte Bulgaren; aber neue Muffen famen in bae Vattb, bis Nefe ff :»

(fnbe mit ben gleichen Wittein bahin gebr»id)t hatten, ba| mit in SN

reife bee leßten auch ber leßtf Stüfepnnft ruffifchen Sinfluffc# i> Bd’

garien gefchwnnben iu fein fcheint.

Griue Xenffdirift, aue bulgarifcher «eber, bie in bie SotwUh'ii*
,

BeröneuUidmitg mit hineingerathen iii, unb ben werthoaUiten BritJcN

theil bitbet, idjUbert bie 8ag-' in fnapper, oortrefflichev löeiie. 1

Wett erale Sobolcw unb .gaulbare hatten ben dürften gepticn^

bas Winifterimn ju entlaffeu Xie ernlaffetten Winifter retchtm bstJ*

au bae Staatsoberhaupt eine Xeufjchrift ein, in ber e« heißt: „XieCn

achtnng, mit benen fi« (bie ruffifchen öfenerale) bni Bulgaren beg«™5

ift fo empörmb, baß alle, bie mit ihnen in Berührung fommen, ße hflim

unb biefer jpa§ faiut leidjt auf bie ganje Mation übertragt"

werben, alo beren Bertreter fie in Bulgarien crfdieinen. ^loch betn;*

benber ift ber Umftanb, ba« biefe Muffen allen unb jebem erjählett. fi<

hanbelteu fo nach bem Eitlen beS Äaifero oon Mußlaub uub ber ru
1*

fifchen Megteruug. (is fcbetitt und, baß unter folcßeti Untftänbr*

(sw. Hoheit oerpflidjtet finb, behu*s Hufrrchterhaltung ber freunbfÄattlii^

Beziehungen, welche bis hierher jwifchen biefen betbeit omoaiibten Böllen:

beftanben haben, euergiidie Waßregeln jur Befeitigung ber Uriacßc« v

ergreiien, bie eine Meaftion gegen bie Muffen heroorrufen fömiten, weteßr

leßtere uuauobletblich ift unb viel »dittrUer ein treten wirb, als bicc iw

3«tereffe Bulgariens «wünfeht wäre, ba es uns aufeerorbentlidi wtcfctw

i»t, bao SUohliooliett uub bie Broteftiou Mufelanbd ju erhalten.* Örcffls

Matfchowirich, Stoilow, bie fämmtUd) aud) heute noch eine hm'air.igrt>*y

Molle fpielru, finb bie Berfaffer biefer Xenffchrirt, bie ooui 3. Wärj 1^-,

batirt ift. Xaß fdjon bantals jene Wänner mit fo fidjerer Hanb bie fctntw

ttiitwidlung üarjeichneit fonuteii, beweift, baß man and» bie intellefturB««

Äräitc Bulgariens uutetfd)äßt hat. Xie uiifiicheu Hgenten teiglen ii'h

an 3ntelligenj ben bulgarifchen Batriotru nidjt ebenbürtig, unb öad

ifl OifUeicht bie bemerfenöwertheftr ih»itfadie, bie fid) aus ber SobolnoidKi»

Beröffentluhung ergibt. Wit jener Maioetät, bie felbftgefaUig«

fchrdtiftheil eigen ift, »eßte Sobalew neben feiue Hiisführuiigeit ba4 bub

garifche Wemoranbitm, neben furjfichtige 3ntrigua ntenurt heile eine u«U«

Staate fchrift, unb er lieferte fa einen Wafeftab für ruffifches unb bulgJ'

rifches Söffen. Sa erflärt fidi manches 3*» Suneraflen finb bie Mufwi

iu ber Ihat gulturträger; bie eben erft aus ber .»4 tied) tichaft bet iürftnj

befreiten Balfaiwälfer crfd)einen bagegeu ben Muffen uielfad) überleben,

unb mau raun fid) baher nicht mehr wunbem, b*iß b»rs jViwntetd) tud

ben Mräften, bie eS ins Spiet gebraut h«it, fd)ließ(td) nur bas Selb't*

gefühl ber Bulgaren wedle. B- M-

ifitaiilnKiillüljrr Btr«liliur: Pr. p. Bilbau In Brrltn W., poUb«DurDr«4> üu. — *nufe Mit p. t. ftrm«nn tn Inlla SW. »rutljttr. ».
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®tt 'bbrntf Iiinnntlitber Uniffl Hl rftiiaitqm wtft ^Viniitin'ifii ftffealHi, j<r<>ib

nur mit «nöJb« Ntr C-uellf

politifdje IDodjenübcrjtcbt

®et Prin3<SRegent non Satjertt ift jum Sefuctje

bei Äaifer« in Berlin eingetroffen Stint iSnroejcnhett in

btt tReidj«hauptjtabt wirt vom $>ofe mit lum öcr Brejje in

ungewöhnlicher SBeije gefeiert. Utib fie ift gewift oucf) nicht

|att} bebeutungetos. I« otrilorbtnt .Bönig ftubwig hielt

Rift gefJijfenttidj oon den .Ciofttntollttn itrn; eine &n-
niftening an bie faiictliifte Samilie, mit fit gl« au«brttd btt

politticbeii BertjältniRe nur naturgemäß geweten »8tc, bat
W feinen Stbieiltn nitmal« ftattgejunben. Sä« ftaatlidje

«tat S'tutfdjlonbB ftat ircilicii unter biefett periöiilictjeii

Qmpfmbungen fiubmig’« II. nidjt ,ju leiben geftabt; mtb
bmil beni jo häufig al« unbeaiitm unb al« gejabrootl rtr=

täfterttn beutjiften Herjajjinigtltben hätte eilte wirtliche We*

|»ftr au« biefen iubjcttiDcn ßntpHnbungtn wohl and) mir
Ämrrtidj enoaeftjen föniien. 'BJenn ober auch nicht geiaht-

hwhtnb, |o war ba« Serhältiiifj boeft ein abnorme«, ba« ,jii

eebiDietigfeitcrt
,

ju Unbeguem[id)feiten unter Utnftäiibeir

MtU führen fännen, unb bem gegenüber eridieint bie jo

anturgemäjje Steife be« ftriiij-tRcgciiteii nach ®ertin in ber

SW al« eine erfreuliche gortentuiidtung. ®ie SBortc, bie

bar ftttfer an bet $ofta|el an ben $rin«en huilpolb ge

t« .

]

ridjtet hat, bie ©orte be« Soafte«: „bah mir auf tmmet
unb emig guteifreunbe bleiben motten", fie haben bähet Sägern
gegenüber noch ein bejonbere« (Üeroicbt; Re finb ber 3u«brud
dafür, baß nunmehr aud) ber bäfifefte ©egenfaft jroijcften

fiohcnjotlern unb SSittetähachern al« ilherrounben 311 be-

trachten ift.

"Eie beutichtreifinnige 'Partei hat in Berlin ben itfeid)«-

tagsjift, ben Subroig SDeine innegehabt hatte, fiegteich be-

hauptet. Tn .gaitbtbat bet l>artei, £anbge;icftt«rath
Ätoi;, ift mit nidjt unbedeutender 'Majorität gleich int erften

Sahlgang gewählt worden: bie ftoideroatioen haben ba-

gegen int itergleidj 3U früheren -Bohlen an Stimmen me,

jentiid) oertoren; 11110 bie ^iationalliberalen brachten für
ihren Sdjitbträger lüdjt einmal 500 anhänget lujainmcn;

nur bie So,3iatbemo(ratie, bie weber Seriammlungeii abhat,

teil noch iflugbtätter öffentlich Detttjeilen butfte, hat

aud) in biejent Bahlfrcio, ber oon einer eigentlichen Sr bei

j terbeoöKerung gar nidjt bewohnt wirb ihre ©eiotgjchait

bcbcuteiib nermehtt. jebeo berartige (.stgebnijj enthält für
.fjerrn oon ’l'utlianier bie oerbricjilicbe Stage: 'Belchen

9iufteit hat alio ba« Sojiatiftengefeij 311 ftiften oermodjty

Rür bie beutichireiiiunige 'Partei hat ber äubfaü biejer

Bäht aber noch eine befonbctc Sebeutuiig; bie Bäht taub

gerabe toähtenb bet heftigften ßrörtcrungen über bie i'iiti-

iäruotlage ftatt, unb wenn Jtotioiialtibctaic unb ÄonferoatiDe;

ielbft im Schatten biejer Iforlage, fein günftigereS ©tgebnig er,

fämpfett fonnten, fo ift ba« ein bemerfensroertheS 'Boruidjen-

$ic Bertjättnifje tagen für biefe Parteien nidjt ungünftij.

bie patriotifche Phrafe hätte gerabe iet)t ein ©djo roeden

föiinen. Die Berliner Sürgerjdjajt fteUte fidj ober 311

jenem Programm, ba« Cpferfahigfeit mit ftarer Bejonnen-

heit oerbinden will und Wirte jenem anberen Programm
ben ütiiden, ba« ben tj odjitcn patriotibmu« in fcitifloier

ßujtimmimg erblidt. 'liadj einer ©tjaftwahl, bie unter jotdjen

lliuftänben ftaltgctunben hat, fann man behaupten, baj} bie

Fonjeroatiut' Bewegung in Berlin jetjt wirflid) nidjt mehr
uiet 31t haften hat. Unb bie 'Itationatliberalen! 81« ba«
jenige Sport be« beutjdjen Spradjidjatje«, bas am geeignetften

erichien, ihre Scijtung 311 djaraftcrtficeu, böte man' immer
mieber und jab man aller Orten gebrueft bie beibett Silben:
„ftäglidj."

Ter letjtc '.'iooeniber war für dperru oott Sdjol3 ein

oevhäiigniBDoUer Sag, Seine Siebe, bie er int Steiehstage

gehalten hatte, war nicht lang; aber Re wirb uodj längere

ßcit int ©cbädjtniB bleiben, at« lebrreithe« Beifpiet bafüt,

wie niete iinpatfenbe unb gefährliche Bemerfuttgen man in

I allerfürjefter Seit 3U machen nerttiag. .sierr oon Schol3 hat

an jenem Sage mit uitgewöhitlidjer öcictjidlidjfeit jo oiele

poliftjdte Uiigejdjidliihfeiten begangen, wie Re Rdj in ber

I
fur jcn ßett nur trgeub begehen liehen, patt ben tlaujleutcu
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btT SBörfe behauptete ber .fterr Minifter, Re Seien gum nid)t

geringen Sbeile Sefraubanten ; beim ba bie Börfcnfteuer

nicht bie erb l' fiten Erträge liefere, fo ließe Rcf) bie« mir al«

bie golge iimian^reidjer Sefraubationen etfliircn. Sie liberale

Bartei ijol freilich eilte anbere örfläruiig bereit. Sic bat

bie Börjenfteuer itct« al« ungwecfmäßig unb mißlo' begeid)'

net. Ser ginangminifter hält bie Steuer für gut, bie MenlCben
bafleireti iiir fditedjt ; ober tote er fid) auebrüdte: „Jenem
Cptimi inu« föiuien bie Wadeniebläge nicht eripart bleiben,

ber jeben für einen ehrlichen 'Mann onfiebt ” Sen lauf»

inännifdjen .Greifen eritbien ei erllärlidierweife unbebaglid),

baß auf ber Stibilne be« SReich" tag« ein preufjiidier Minifter

ben $anbeleftanb au« jenem (S)eRd)t«puiift beiirlbeilt. unter

beni fonft nur bie Kriminaliften ihre 'Belt gu betrachten

pflegen. Sem Angriff be« Btinifter« folgte baljer eine iebr

berechtigte, cnergiidje Abwehr. Mehrere Bertretiingftörpcr

be« .'ianbelStiaiibc« baben proteftirt , io bie obeibapriicbe

£>anbcl«-- unb ©eroerbelaminer, bie .fjanbelsfatumer in granf-

furt a.'Di., ba« Äel teftervAotlegiurii ber SBcrliner Kaufmann-
idiaft, unb an j>errn doii Schulg ift baber nun, bie Beweiie

für feine Behauptungen gu erbringen.

Jn bet «ergangenen ffiodje haben groei Veteranen ber

liberalen gartet ihr jüiiiunbgmaiigigjährigeS Jubiläum al«

Abgcorbnctc begangen; iHubolf Sirdjoto unb Sbcabor
Scbmibt in Stettin. Selbe haben in langer, ununtcr»

brod)enct Arbeit, jeher an feinem Blaße, für ben Sibetaliä-

muä geinith unb gefämpit. Seihe mürben an jenem 6. Se=
gember 1861 guerit geroäblt, an bent auf auebrildlicben

Bunjdi be« bamaligen Bringreqenten oöllig freie Bahlen
Itattfanben. unb an beni bie freien Bahlen eine gluthweüe
liberaler Männer in ba« Parlament gebiad)t batten. Als
Stubolf Birchom loiebcrum am 6. Segember, aber fiiniunb«

wangig Jahre Später, ju liberalen Böhlern fprad), ba
onnte er bie wenig erfreulichen, aber einbrudsnollen Borte
lagen: „Bor 25 Jahren hat c« ähnlid) aiiegefeheu im
beutitben Balerlanb. . . . Ju biefer üierfammlung finb aber
Diele junge heute unb ich hoffe, baj) biejelben auch nach

26 Jahren auf bem Soften Sein tuerben . . . unb baft bann
tnblich ba« eiiet ertidjt fein mitb."

Dr J li h 1 1 e
, ber im Aufträge ber Oftofrifanifdjen

Öfejetlichaft neue Sänbercien im Oflen be« bunllen Qibtheil«
ermerben füllte, ift pon Somali« ermorbet worben. Bin
anbere« Mitglicb ber ßrpebition, Sieutenant ©iintber, ift

wenig früher in einem gluffe ertrunfen. Beim bie ©ejell»

fd)ajt nod) oon einigen wenigen folchen Unglücfsjälleii be-

trofren werben iollte, fo wirb fie auch nicht einen Vertreter

mehr auf jenen riefigen Serritorieu bcfiyen, bie fie mit fo

iweifelhaftem Sieclfte al« ihr Qigenthum ui Anipriid) nimmt.
Sieje gtoieefe Shatiadje beleuditet am tlarften bie 2age ber

Oftafttfanifilien @iejctl|d)ait. Sie (heicllidjaft, bie über
Königreiche uerjügt, befigt abfolut (eine Mittel, aber Re be-

iigt aud) nicht gequ Menfdjen, uicUeichl nicht fünf, bie ihre

Siechte in biefeu Äötügreidjen mahnielimen. Sa« Untere

nehmen eridjeint wie eine phantaftiiehe Stiefcnipielctci er-

waehiener Kinbet; ber legte tragijebe JiriidiciifaU fällte

aber eine 'Mahnung jein, in biefer Spielerei nunmehr
enblid) inne gu halten.

Sie fRuffcn unb fort unb in Bulgarien herricht

ber griebe. Sie prooijuiijdjeu Berhältniffe, bie bejtehen,

finb für bie Brpöllmuiq burehau« erträglich unb bie

Siplomatie hat jonut Jeit gewonnen, ipic« mühieligcn
Amte« ju walten. Birb ein Ausgleich mit Siußlanb ge-

lingen? 'Ber miü eine Sllorauejage madieu für eine Seit-

midluiiq, bei ber bie unbctcdicubate iffolitct be« Ja'en
bie aucjd)taggebmbe Sioüe jpielt? Alle« ift bunfel Jn-
awifdjen judicn fid) bie Bulgaren, io gut e« geht, burd) eine

Sepulation, bie fie an bie (Großmächte entfanbt haben, gu
orientiren, unb biejer Sepulation ift auf ißren bisherigen
Stationen in Belqrab, in 'lieft unb in Btcu ein fteunb-
lidjer Qmpfang bereitet worben.

Sei nnbcbeutiiibem Anlaß ift ba« Ministerium gret)-

einet geftfiijt. Sa« Mmifteiiiim hatte gugejagt, bte Unter-
präfeften beinnäd)ft gu bejeitigen; bie Kammer »erlangte

fofortige Befeitiqung. Siefe fflelegenheit ergriff greqeinet,

um mit feinen Kollegen gucüdgutreten. Man hat ben Qiu»
bruef, bah ba« Parlament, gleich wie bei früheren

Anläßen, fa auch ba« ’Botiun über bie Unterpräfeften

gern berartig umgebeutet hätte, um bem Minifterium
ba« Sleiben gu ennöglidjen. greljcinet jeheint aber eine

Solche Söiung md)t gewünjdjt gu haben. Sr hatte genug an
feinen bisherigen Miiiifterfreuben ; er gab es auf, mit einer

Kammer ju regieren, bie oonKoterieinteteffen geleitet, gu jebem

ernften politiidjen Streben unfähig ift. Beiehe« Minifterium

foU nunmehr an« Dtubet (ommen? Qine fefte Majorität

in bet Kammer gibt e« nicht; jebe« folaenbe Minifterium ift

alfo genau beweiben ©efahren aueqefetjt unb e« genießt

nur ben Bortheil, baß bie Kammer burd) bie geigen ihrer

neueften unbegreiflichen ’Abftimmuug nun wieber für einige

.Reit gut Befinnung unb Befangenheit gebracht fein bürfte.

Sie franjdrtfdje Brcfje erfpart ben republifanifchen Seputirten

beim audi (eine I)tibc Bahrheit, unb fo rujt ber „Evänoment“
bem i'arlamente bie Borte gu: .Keine Slegienmg, (ein

Bubgct, feine Majorität — ba« ift bie Bilaug non 1896.“

Ser Kongreß ber Bereinigten Staaten ift burd)

eint Sotfdiaft be« Bräjibenten eröffnet worben, bie Don
ben finanjieden Berhältniffen bet Stepublif ein Stcib erregenbt«

Bilb entwirjt. 6« heißt in ber Botid)aft: Jnt gatte ba«
gegenwärtige Shftcm her StaatSeinfünfte beibebalten wirb,

bürften bie Qiunahmen weit größer fein al« notbwenbig,
um bie Ausgaben gu betfen. Sa« bisherige Steuerfpftem Sott

baber einer Meform untergogen werben; aber nicht in ber

Beife, baß nunmehr ein rabifaler Bruch mit ber bisherigen

Sdmßgollpolitit eilt uitreteit hätte; gu biefen fortgefdjrittcneu

wirthldjaftlidjcn Anfdjauungen befennt fid) bie Botjchaft leiber

uod) uid)t. Auf einem anberen Oiebiete bringt Btäfibcnt
ßleoelanb bagegen uon neuem rücfbaltelo« feine gejunbeii

©runbfäße guin äuebruef; bie Sotidiart bejünoortet wieberum
nadjbrücflich eine Siftirung ber Silberau«prägung.

3ur Bltlifär- Buclage.

i.

Set ©eießentwurf für bie ßrhöhung ber Stieben«-
präiengftärfe be« beutfehen .freere« bebetriebt im Augenblief
bie politifche Stage im ttieid) ausfchließlid) unb er beeinflußt

mehr ober minber bireft bie Bolitcl ber bem :!teid)e benach-
barten Staaten. Jft berfelbe eine Kriegöbrohung nad) Muß-
lanb unb nod) granfreid) h>u, ober ijt er nur al« eine
Barnunp aufgufajjen in bem Sinne, baß Seutfchlanb nicht

gewillt ift, fid) mäbtenb be« grieben« in eine numetijehe
Juferiorität gu gran(reid) bringen gu laßen, unb baß bieje«

bie ^wjjnung aufgeben foU, auf bem Bege ber lieber-

ichraubuiigcn ber griebenbpräieng fid) bie uumeriiche lieber-

mad)t für ben Krieg gu fidjern?

So wie bie Borlagc uon ben Derbünbeten SRegierungeu
eingebradjt worben ift, (aiin bie erfte gragc mit gutem 3ied)t

Deineint werben, benn ihre etwaige Annahme unb Surct)-

fftbrung erhöht für ben Augenblia unb aud) für ben Qm
[ührung«termlii, ben 1. April (. J., bie Ja hl ber ftvert-

baren Kräjte Seutld)lanb« inögeiammt auch nidjt um
einen Mann. Sie .vjeereeoertDaltung hält ficb alfo für über-
geugt, baß ber augeiiblicflid)e Staub unjercr Streitlcäfte gut
Jeit iiod)eingeiiügeuberift, baß berfelbe aber einer Betmehrung
in berßufuntt bebarj, meldje erft im Cperbft 1887 burd) eine
oermebrtc ttfelnitciieiiiftettung beginnen unb bann währenb ber
12 näcbiten Jahre im Bcrhältiuß ber jeweiligen gelammten
oentiehrten Qinftettung fteigen wirb. Bit eräugen biefe in

Aiivfid)t genommene Berniehrung al« eine Dorgrcifenbe
Antwort auf beit iit ber Kommiifion ber frangöfiiehen

Seputirtenfamnier noch in Betätigung befinblichen Militär
gejeßentwurf; bott wirb neben einer tieigreifenben BerooU
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fommung be« HBcbrjtjftrni« eine Bermebrung ber Rtieben«*
präienjftärfe um 44000 'Mann anaeitrebt; reit steifen doi
1111b foUen unfere 3riebeu«präfenaftärfe um 41000 'Mann
beben. Bun ift aber feineäweg« bis oor futjet 3eit eine

äidjerbeit bafiit Dortjanben geweien, bafj bie .öeereSDeritatfuuq

butd) bie gefetjgebenben Äörpetidjaftcn in Rtanfreich ge*

rtebmiqt roerben reiirbe; e« bcftaubeit bis baljtu nod) utandje

prinzipiell pegcnfählidje 9nfdjauungen gegen Da? gerammte
Seorganifalionbprojeft, fo bafj ein fieberet Baben fiit ba«
Buftanbefommen De« ©eitles noch feineSroeg« Dotbanben
wat. Retner ift Jbatjadjc, baji bie Rinanjlaae granfteidj«

auf bie ©eftaltung be« .fjeereebubget« in Bezug auf bie

bauernben 9u«gaben nidjt ohne Sinfluß geblieben ift.

Jn ben letjten jaljien ift bie Xenben.) bet Minberung
befielben Ranj flar ju Sage getreten uttb »on bieiet Xenben'z

ift bie ©cfetjgebnng aud) bei ber ©eftaltung De« näd)ftjäb'

rigen Btat« nicht abgeioidjen. Man batf aljo fagen, baß
in ben lebten fahren eine Beiseins jut Bermebrung ber

iortbaueniben äusgaben für ba« .fjeer in Rranfreidj nidjt

Milcht, unb baji and) biefe« Moment bei bet ßntjdjeibung
über ben neuen Militärgejetj. ßnlrourf nidjt ohne ßinflufj

geroeien fein mürbe, wenn man Rtanfreid) — jaft möchten
mir fagen — bei ber Beratung feinet eigenen Sachen aflein

gdafjen hätte. Statt beffen aber greifen reit inbireft in bie

ijntidjliefiiingen beffelbtn ein; reit nehmen ben Bntjdjluß

für eine Bermebrung feinet gtiebenbpräienj als fdjon gefafjt

an, jiehen bie Äonfeguenjen fiit un« m oorau«, unb treiben

bie gejehgebenben Äärpettcbaften Rranfreicbü j0 JU bft ro irf,

liehen, ja DieQeidjt befdjieunigten, Befdjlußfaffung bin,

anftott bie fei be abjurearien. ©ereil, Rranfreidj bat bie

äbfidjt einer $eeteSDtrmehtung im Stieben auerft ju erfennen
gegeben; aber reit finb e«, welche butd) bie Einbringung
unfern ©ejetjooclage bie lutdjbringung ber fron jöfifdjeti

erteiebteni utib befdjleunigen. Rn einem Derartigen Borgegen
Birnen reit nidjt« erblichen, rea« bie jreiidjeu Rranfreidj unb
Jeutfdjlanb jutßeit angeblich Dotbanbene politiidjeSpannung
)U Hrminbctn geeignet toäre, im ©egenlljeil, bie Spannung
miri bierburdj eine jehärfere.

Bit geliehen offen, baß uns biefe angeblich im Singen'

Mid ftärfer Dotbanbene Spannung nod) nicht bemetfbat
geworben ift; fie ift aber Don einet Stelle au«, reeldje

hierüber orientirt fein mufj, als oorljanben öffentlich an-

npttjirt reenn aud) nidjt weitet begrünbet worben, unb wir
werben junädjft abroatten müffen, wie weit burdj bie ooti

ber SeidjStegierung in ber Äommijiion be« Sieidjstag« »et=

tnculidj abjugebenben Brflävungen, bet BeidjBtag fidj Don bem
Sodjanbenfein einer folchen Spannung überzeugen laffen wirb
Säbtenb reit bieie Beilen idjreiben, ift cs noch gang unmög*
lid) etfeunen ju fönnen, reeldje SBitfungen bie Enthüllungen
ber Sertrefer be« auswärtigen amt« unb be« Ätieg«=

minrfterä in bet Äomntiffion hetDotrafen werben; wir roollen

ober nidjt gurüdbalten mit ber Äuttbgebung eine« ©efütjl«,

meldjee un« bebertfeht, unb reeldje« Dahin gebt, baß biefe

Ontbfillungen webet weit noch tief reichen werben.") ©ließt

nun abet ben Ran, bie Häufungen betjelben wären Derartige,

bof) man mit bem Relbmarfdjall ©raten Don Moltfe bie

Serbältniffe berartig onjähe, bafj bieielbeit „in Üiatutnotb»

rcenbigfeit auf balbige ßntjdjeibiiiraen binbrängeit,* ift

benn bet bem BeidjBtag notgelegte ©ejeßentrourf ttjatfäch'

lieh ein foldjer, welcher bie JStaft be« £>eere« für biefe

balbige ßntidjeibung ftärft#

SÜit haben fdjon oben gefagt, bafj bei einet Iurdj=

*) fDiittlenocile bat bie Mommiffiou ibre erge Sipung abgehoben
nb untere BeTmutßung bat iid) noltauf beftdtlgt. tXJie oon Dielen Seiten
mit einer gttoifieii Spannung enoaitelen (SntbäQungen beb Mrieg«.
mütifier«, non Denen einige biötrct bleiben, finb loebrr roeit nod) tief ge-

gangen, unb ba« ttnamärtiae «ml glängte bureb totale ttbmcfenbeit irgriib

eine» tJeetreler«. SDem Rubrer bee Deulittjronferoalioen, .eifern non peU>
bott-blieb r« ootbebatten, biefe« Sdjtpeigen in bSdjfier fJolenj alb
eine ernfie unb beeebte Spradje beb Setters bet aublDäetigen 'Jtll*

gelegenbeiten tu erfennen.

Sie BJitfung biefet menigen ttufftäninaen non einer Stelle unb
ba« Berroetgern beqetben uon ber auberen Stelle ift mnäcbft mir bie,

tag ba« über bee fbrßninfcung ber Boclagr fdjtuebenbe aTuntel notb niOjt

aiefgeflbtt ifi; triebt nun glorttjeit ber 'Bortage, mie mir meinen.

(

führung bieie« öefetjentwurj« bie gefammte $eere«fraft

,jut Bett, alio füt eine balbiae ßntidjetbung nicht geitätft

rottb; e« ift bie« aud) oou feiten bet .yceceSucriDaituug im
;Reidj«tage anetfamtt worben. Bin Xtjeil ber oorhanbenen
Stieithätte wirb nut anber« gtuppirt, joU ttut anbet« zur
Berwerthung gebracht werben. B« fmb bie« bie not wenigen
Monaten ,jur X'-i-spoittiou beurlaubten Manufdjafteu, welche

im 3a 11 etner 'Mobilmachung ja io wie io in aüererfter

2inie zur ßinzietjung gelangen. ®urdj bie ßinftefliing ber-

felben, wahridjeinlidj ohne febe ausnahme. foll es ermöglicht

werben, bafj an« ben fo nerftärlten Xruppentheilen bie

ftabre« juc Bcubilbung non 31 3"mnterie- Bataillonen,

24 3e>bbatterieu unb riodj einigen fleineten jrottnationen

bei ben Pionieren unb bem Xraitt genommen werben löntten,

ohne bafj bie griebensptäfenzftärfe aller abgebettben Xntppen=
theile gefdjroädjt wirb. 6« ift fclbftoerftänblid), baß l)icr=

burdj im Mobtlmadjungsfalle eine gröfjere anzaljl Dott 8Re=

fernen in bie Sinienrcgimenter eingefteQt werben muß,
welche fonft jur Biniteüung in bie 5«lbreicrDeregimcnter

gelangt feilt würben; ja tnau fault, nur auf bie Infanterie

ejemplifizitt, jagen, baß bei einet im Beitraum oom 1. april

1887 bi« 31. 'März l^fSi itattfinbenben Blobilinadjung
butd) biejen ©efeßenitmitf 31 2inienbataiÜone mehr unb
31 3elbreferoebataitlone weniger jut aufitellung gebracht

werben.
Btwitft biefe Berfdjiebuiig bet Äiafte nun einen außer

gewöhnlidjen, Dar allein einen augenblidlidjen Smalitat«'

oottheil?

6« ift nidjt zu läugnen, baß bie gtnicnttuppentfjeile

in bet allererften ffrit eine« Relbzuge« ein etwa« (öfteres

©cfüge haben al« bte poUftänbig neu jufainmengcfteüten

3elbtcfernettupf)entheile; aber wir ftub überzeugt, baß in

ganz furzet Beü ein Doüftäubiger Suagleidj ber Dualitäten

jicb ooHzogtn haben witb. Mehr wie ein geringe«, aud)

nut in befdjtanftet Beit wirfenbe« Uebetgcwicbt fönnen wir

ben Sinientruppentbeilen nidjt zuetfenueu. Sei e« Drum;
jelbft ja wallen wir in bet Schaffung ber tVeufarmatiancn eine

tnbirefte Stärfung bet gefammten Söehrfraft anetfeuneu.

änber« abet Detljält e« fidj mit ber in Botjdjlag ge

bradjten Btböbung ber gtiebenSpräfenzftäcfe bet jdjan be=

ftebenben Sruppentbeile, weldjc jum größten Xljeil ber

Infanterie zufallen foll. Rilr ben Bottbeil, welcher hier

butd) bet augenblidlidjen Betftätfung bet 'Bcbrfcaft ,juge

führt werben fall, fönnen wir abfotut fein Berftänbnifj er

ringen, filadj einer oon un« aufgeftellten Sertdjuuna werben
oon ben 41 135 'Mann für Die Beuforinationeit in aniprudj

genommen roerben: Infanterie 18326, Relbarlitlrae 2 438,

Bioniere :c 1 221 unb Irain 1 668 Manu, fufammen 24 184

'Mann, jo baß zur Berftärfung ber beftebenben Ituppen,

theile ber Snianteric, reenn biefe allein in Betracht genom.

! men toetben fällte, IHU61 Mann bieponibel bleiben würben.")

1

Die« würbe eine Berftärfung be« Btat« ber Bataillone ber
' Dier jungen ©arbeMegimenter um 20, unb ber 477 Ba=
taiüone mit normalem Btat um 35 'Mann bebeuten. 3>ie

46 Bataillone mit boljent Etat, 16 ber alten ©arbeMe»
gimenter unb 30 im DteidjSlanDe, bleiben oon ber Erhöhung
unberührt. $iefe Btat«erböbung bat nur einen bauernben

1

3rieben»zroed, nämlich bie Berimbtung ber Ziompagmecn um
einige wenige Sotten beim 6|erzireit, wobutdj bie 8u«<
bilbung ber Rührer erleichtert werben foll Butt fragen wir

aber jeben 3nfanteriften, ob e« irgenb roelchen, auch nur

annäbernb erbeblidjen örjiebungswertl) hat, ob ber Baß 18

ober 14 Slotten ftarf ift, unb er wirb un« antworten : Bein.

6« ift b<tt nidjt bet Cri un« be« Bäbercn über biefe rein

tedjnijdjen jjragen auezulafjen, aber ein« crjdjeint un« al«

ganz unzwecfelbaft: Die Bermebrung ber RrtebcnSpräfettz

Itärte um biefe nahezu 17 000 Mann ilebt in gar feinem

•) 3)ie eJobUn fiimmen bi« auf uniocfenlHdje 'Sifferen.jen mit

j

bei) mittlenoeile betonnt gegebenen amtlitbeli jjablm überein; nur tfi au«
ber legieren, bereu qjuolirauoil mir hier niajt fftt geboten eradjten, nocti

mitjutbeilen, bafi nur ca. 14 000 SMamt für bie öiatm-rbobung ber alten

j

^matitftie.lia'reö oerioenbet loerbeu fotlen, inätjreub ber Beit in bee

I 4>anptfa(fie ber ffufi* unb feelbaetilleeie jugeroiefen roieb
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Sufammenljange mit itgeitb einem SerntebrungSbebürfnifc,

roeicheS au» einet ntuten Dlotbroenbigfeit berootgeijen tönnte.

9!od) linieret Stnfdmuung ift bie Sorlage in jraei hiernach

fid) ielbft gliebembe Ibeile ju trennen; man rann, nad) et=

loieienet .'lotbroenbigteit, für bie Sdiajjmig bet Sabres oief

*

teidit eintteten, bieS bcbingt aber nad) feinesroegS einen

niederen KonfenS für bie ßrböbung ber Stätte bet idjon

beftebenben Sabres. tp. $in je

Parlamcntstiricfc.

m.
.Weine .fierren, ganz Guropa ftarrt in ©affen, ffiir

mögen un« nad) linfs ober rechts trenben, fo finben mit
liniere 9lad)barn in und et Dfflftung, in einer Dfüitung, bie

ielbft ein reitbes 8anb auf bie Tauer idmier nur ertragen

fann. Tab bringt in Dlaturnotbroenbigfeit auf batbige
Gntfcbeibungen bin.“

Tiefe ©orte beb ©eneralfelbmarid)alls ©rat Woltfe,

bie bi« nad) bem ftenograpbifcben Bericht budiftabengetreu

abgebrudt iinb, finb rooil bie merfiDftrbigfteit, bie im iaufe
bev Icfjtcn ©otbe öffentiid) gejpvodjen finb. Ge fitib ©orte,
bie ihre nolle Sebeutung erft bann etlangen roerben, auf

bie immer non neuem jurOdgegriffcii roerben wirb, roenn

bie Situation, aus roeldjcr fie berourgegangeu finb
,

fid)

grünblid) neränbert bat.

Ter erfte Sfetbberr ieiner ifeit briebt in Klagen aue,

bie hiebet nur ber l'iberaiienuie etboben bat. uiib bie man
bem 8ibeialismiiS, roenn er fie erhoben bat. ftete idjroet oet ;

badit bat. Gr bcflagt bie übermäßigen Diüftiingen, in bie

fid) Guropa geftürjt bat; er bezeichnet bicie Dtfimmgen als

eiroae unnatürliches. Irotj aller Bemühungen bee .{rerm

Stepban finb mir in Teutfcblaub tiod) imitier in ber 8age,

baf) mir nur bann une gut beutfcb ausbtflden fönnen,

roenn mir ein Sreinbroort gebraudien Unb biejcä ifremb--

roort, bae zur rediteu »feit fid) einftellt, roiU id) ohne Sd)eu
in bie Diebe bee ©rafen Woltfe einrüden. Ter erfte Selb,

bert feiner Seit tlagt übet bcn roadjienbcn WititarismuS.
Seine ätuffaffung ift bod) eine erbeblid) anbere ale bie,

roeldie une in gouoemementalen ßeitungen unb in folebeii,

roelehe ee freimütig roerben rooQen, cntgenentrilt. Tiefen

uiolge ift non einem roibernatlirlieben ifuftaub bei biefen

ortfdjreitrnben Diiiitungcn eigentlich gar uid)t bie Diebe,

©ibernalflrlid) ift oielmebr ber ßuftonb, in roeldjem ein

junger Wann fid) befinbet, ber bie ©affen führen
!

fann, fie aber nicht trägt, fonbern einer frieblidien

Seichäftigung uachgebt, ben 'billig, beit Jammer, ben

©cbftubi zur £ianb nimmt ober äbnltd)e StUotria

treibt. Une finb ja bie Dicberocnbungen febr genau
bcfaimt, mittclft bereu man uns ben .Krieg ale bie eigent-

lidie Sliltbe ber Kulturarbeit bet Stationen binftellt. Tie
Äusgaben für bae jjeettoeien finb bie eigentlich probuftroen

äuSgabeii Tns@clb, roelches mir für Dfüftungcn auegeben,

ift ja nicht pcrloren; ee bleibt im 8anbe. Saiglid) fötinen

mir nicht ärmer roerben, inbcni man es ausgiebt. Tenn
ärmer roirb eine Diation nur bann, roenn fit ©elb aus bem
l'anbc gibt unb namentlich für folche Tinge, bie fie im
fianbe jelbft haben Tann. Tie Strmee ift bie Sdjule bee

Slolfee; fie entroictelt bie Kraft bee einzelnen WanneS, bie

phbfifche, mir bie griffige. Stur in ber Jlrinee erroirbt

jenionb bae Weiß oon Crtnung, Sefcnncnheit, SSuebauer,

Sügiamfeit unb Setbftoettraucn, bae ihn zu einem iiiitj,

lidjtn ’Diitglicbe ber nienfd)lid)en ©efeUühaft madieu fann.

Unb je mehr heute bieier©ol)ltbat tbeitbaftig roerben, befto

höbet fteigt bie Intelligenz ^es 'Solftb. Sei allen biejen

Dteberoenbungen gebt ©rat Wollte fchroeigettb porilber.

Europa .ftarrt“ oon Diüftungen, unb mit betn ©orte
.ftarren“ Deibinbtn mir nun einmal feinen fteunblithen

Begriff. Wan bat noch nie gebärt, baß cinc©obnung oon
Dtcuilidjteit, ein Sud) oon Seift unb ein .perj oon ©Ui cf |tarrt.

Selbft ein reicbee Sanb, fo iagt er roeiter, fann biejen

3uftanb auf bie Tauer nur fchroer ertragen unb mit roiffen

baft mir tein reiches 8anb fmb. Teutfdjlanb bat in ben

lebten 3abrzeb«ten an Kapitalfraft in erfreulicher Seife in

genommen; es ift bamit aus bem 3uftanbe bet äermlidjlit:

berausgetreten, in ben es bie imglüdlid)en Stiege unb

Sürgerfriegc frübeter Jafjrbunberte acftütft batten. Ibei

man toeiß bod). baß ein grojjer Unterfdjteb ift jinifchen

Tecfung ber 'Dio i b unb UeberfluB, jroifd)en Sefeitigung b«

Srmutfj unb poiitioem Dieid)tbum. Tie Diahir i|t farger

geroeien gegen Teutid)lanb als gegen itgenb einen anbemi

I

©roftitaat. Ter Soben ift minber fruchtbar, baS Klima

ungünstiger, bie tnineralifdien Schöbe lingünftiger wrtbeiu

unb georbnet. ®aö Teutfchlanb an ©oblhabeubeit bcfift.

oerbantt es nicht bem Siillljoni ber 'Jiatut
,
fonbem ieiner

eigenen Slrbeit unb biefe ätrbeit fann nur gebacht roeibiu

alä eine ftetig fich erneuetnbe ©enn fd)on reiche Staaten

ben gegeiiroärtigen Dtüftungsftanb fchroer ertragen, jo trögt

itjn bas minber reid)e Teutfdjlanb fdjroetet.

Dtud) hier roeicht ©raj Wollte oon ber Sluffafjutig bn

foiiicroatioen 3eitungen iehr erheblich ab. Dlad) biejen bi

Übt Teutfchlanb eilten Dlibeluiigenbort, an ben es bölil

fabrläifiger ©eiie noch gar nicht gerührt bat. GS tann eine

unermeßliche DJIenge oon ©elb aufbtingen, ohne ben Sin

idjen irgenb eine Siaft auiziierlegeii Ter Spiritus unb bei

Tabat tollen Steuern zahlen unb Spiritus unb Total

finb bod) feine Wenfdjett, mit betien mir meitkblicb”

Witgefiibl haben müßten. Sor heben 3al)ten haben iro

bas Sluslattb befteuert. Tas Jttlanb haben roit glütflii

oeridioneti fönnen, abet bie StuSlänber finb noch immeibi-

Weiijctjen uttb loie eS fcheint, ift jc%t oom auälanbe ntcfcit

mehr zu holen. Dltm taffen mir bie Wcnidjcn in Dtobc unb

; halten uns an Spiritus unb Ta baf. Tieje btibett unnüBet:

Surfdjen oerjd)tucfcn aüjähtlich eine Witliarbe; fnöpfett toi:

ihnen banon bie epätjte ab. io mertt baS nientanb. iit

Sebanptnng oon einem roirtbfd)aftlid)en Dtothftanb ift «nt

böStoiUig erfonnene dabei; ber Kern unb bie Slittbe bei

Diation, beftebenb aus ben penüomrten Offizieren, befinb«

fid) oielmebr itt bet aUerglüdlicbiten 8age. ®ie gefagt, b
allen biefen Slitsfübrnng'en gebt ©raf Woltfe fdbmetgenl

.

oorfiber; er gibt zu, bah felbft bie reichen Stationen, I«

benen mir nicht gehören, ben jetjigett 3uftanb fchroer ertrag!’

Unb nun gelangt er zu bem Schluije, baf) aüee M
batbige @ntfd)eibung brängt unb man faitn babei beit 8e-

banfen nicht unterbriicfen
,
baß toenn biefe Gntjcheibung je

allen ift, es an ber Seit fein möchte, ben befannten 'Biid)C»=

eben SbritftungSantrag, ber oor einer Dteihe oon Sab1™

I
nur ocrfrüf)t roar, zu toieberholett. 'Über roaS beifit baS:

1

pStlleö brängt auf baibige Gntfd)tibung“V Watt roeti Hl

I ielbft im heftigften Trange ber Tinge niemals eine uti(e>

iabene dlitite loSgeht unb baß roichttge Gutjcheibungeit nie

oon felbft eintreten, fonbern immer burdi mettfchliche .y a r

e

tungen herbeigeftthrt roerben. Sollen mir nun unä batais

einnd)ten, baß nubere ietje balb zu ben entfd)eibenben fjatt*'

langen ftch eutfthließen toerbeu ober (ollen mir unter bt»

Trude ber auf uns laftenben Umftänbe felbft fo banbeli

baß bie Gntichließuug befd|leunigt toirb?

Unb bamit fomme id) aut ben ©harafter bei be»

DteidjStage gemachten Wititäroortagc. Wan läftt uns abna

baß eine Kriegsgefahr un« umgibt. ®ir finb ciitztla“

zrotfehen zmei fctaateti, in beren einem ein in ieineti 61»

tchliefeungen unberechenbarer Selbftherrjcher in jebem äuge»

blicfe bereit ift, fid) über bie (Stioägungen unb formen b®

Tiplomatie hinioegzujeßen, loäbtettb m bem anbeten «u

ebenjt) unbered)enbare Souleoatbmenge bie gntfehlithung«

einer georbneten Dtcgierung in jebem äugenbtide übet 5«

Raufen )oerfen fann. Tiefer ©efafjr gegenüber rooBett ul

uns burd) ein ©efeh toaifneti, bas am 1 äpril, oier IKenB

nach bem Tage bet Einbringung, in Kraft treten '«

unb befjcn ooilftäiibige liiaterieUe GrfüUniig einen 3
<J

raum oon .zwölf Jahren in älnjprud) nimmt. SS M
außer aller Tisfufüon, baß, roenn mir bis

1 . Slptil hin tn einen Krieg oenoidclt roerben fottten, biete

©ejefi, roeldjes bie 3“hl ber Sabres uub bie griebenSftäo

neu orbnet, ohne jebe Sebeutung ift, benn fobalb b*
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Kriect erflärt ift, entfctjeibet über Gabrejaht unb CjeereSftärfe

nidjt btr Buchftatxii bes Giefefce«, fottbern aiiSfd)lieBltcb btt

Befehl bes oberften üfclbbtrni unb bic SeiftunBSjähigfeit

ber Nation. Unb bieies ®e|cb. befielt jortmilc .ftraft ttttb

bciien ttiatcrieDe ’Btrfungett m meitcr Sern? liegen, fall not
®eibnad)ien juttt abfchluß gebracht roerbett, alio in einem
Seitrcumt, ber jtir grüttblichen 3?utd)berathuttg eine«

roichtigen fflefetjce oöflig ungureitbenb ift. 2öir fteqen nor

einem Knoten non Unoerftnnblidifeiten.

Jn Atoeitägiger Schotte ift bieiet Borlage gegenüber
non ben Siebnern aQcr Parteien eine itiebe gebalten morben,
beten Äetniaij lautete: „BJas uötljig ift, werben mit be«

willigen unb roaö nid)t nötbig ift, werben mit ablebuen."
Sion biejem ©runbgebanfen fonnte Ftd) füglich feine Partei

entfernen, ©elbft ben Sojialbemofraten wärt es unmög-
lich gemeien ju etflären, fie mürben jclbjt bas abtebnen,
wae fie für uotbtoenbig ballen. Unb jelbft ber Botidjafler-

Partei märt es unmöglich gemeien ,ui etflären, Tie mürbe
baS, was bie Siegiemng forbeit, bewilligen, felbft wenn ftd)

betaimiieUt, baß es unnätbig ift. Sie ßtnigfeil mar eine

ooUftänbige, aber fie reicht md)t febt roeit.

Ser Slbgeotbnete Sichter bat (ich ba« Berbienft er-

morben, bieienigen Sunfte, auf bereu Prüfung cs anfommt,
wenn man fieh ein Bilb baoon machen min, roa« näthig ift,

febr genau tu bejeichnen Gr hat gegen bie Regierung«,
motioe eine Seihe oon Ginwenbungen erhoben, beten Sad)=
oerftänbigfeit oon bem Äriegbminifter in ber lebhafteften

SBeife anerfannt mürbe unb gegen welche roeber biefer ttod)

bet Gbef be« (heneralftabe* eine imptootFirte Slntraovt fertig

hatte Siefer einen flebe gegenüber erjehienen alle übrigen

oon iclbftänbigem Inhalt entblöfjt unb unterfchieben lid)

lebiglid) barin oon einauber, baß ein flebner febr genau barliber

unterriditet mar, wie wenig er eigentlich ju jagen hatte,

mäbrcnb bie übrigen Ftd) felbftgefäliigcn Säufdmngen hin-

gaben SJiit ben Sichtet'fchen ßroeifcUputitten roirb fid) bie

Aommiffion in btr auegiebigften Söeife auseinaubet ju ietjeit

haben Sie wirb mehr mit .fiaoermann auf bie Siditigfeit

ber Jtedjnung alb mit Cttfel 'Drang auf bie Sdjnelligfeit

berftlben ,)u iehen haben. .£>atte man oon einet Seite be«

Kaufes her eine Oefonomie ber Arbeit in äu«fid)t genom*
inen, wouad) bie Komtnilfion bis Gilbe biefer SSoche ba«

Selb allein behaupten foütc, um montäglich in biefem Seit-

raum fertig ju werben, io mürbe oon anberer Seite fiegreid)

ba« Bedangen burehgefeßt, eine ärbeitsoertbeilnng burchju-

ietjen. bei welcher ba« Plenum menigjtens anroeieitb mar,

bamit ein BteinungSauStaufd) 3wiid)en ben SoimmffioitS-

mitgliebem unb ihren poltttfdjen ,tteunbeit ermöglidit werbe.

Grgibt es fid), baß bie Lüftungen be« Stiiblanbe« einen

Umfang angenommen haben, betten gegenüber bie bicäfeitigen

Süflurigen un,julängtid) Ftnb, fo werben unfert Lüftungen
oerooltftänbigt toerben müffen ; barüber ift gar fein Sioeifel.

8uj ber auberen Seite maltet aber bie ebettio ernfte Bflicht

ob, barüber ju madjen, baft nicht uufererfeit* Stüftungen

Dorgenontnien toerben, welche ben einzigen unb nnocrmeib=

liehen Grfolg haben müßten, ba« JluManb jitr llerftärfung

feiner Süftungen ju ptooojitcn. Sem äuslanbe gegenüber

gu bemonftriren, baji alle Parteien in Seutfchlanb einig

barüber finb, ungerechte tlngnfie abjutoehrett, ift in ber

Ihat minber bringlidj, als man es unb borftellen möchte;

man hat im äuslanbe bie Sehren beb galpreS 1870 md)t

oergeffett. SBcntt nad) gtünblicher unb gerotfienbafter S>rtt=

fung Ftd) ergibt, baf) alle Parteien ju ber Ueberjeugimg

foninten, bie Beribeibigungsiiiittel Seutidilatibe müßten oer-

mehrt roetben, fo roirb getabe ba« im äuslanbe einen oiel

größeren Ginbrucf machen, als roettn bie 'Majorität in einem

3mpetuS iid) burd) bie bloßen Berfieherungctt ber Siegierutig

ohne genaue eigene Brüfuna au Bewilligungen hinreihen

Iäpt. Safe mir entfchloijen ttnb, einen rechtsroibtigen än<

grtff mit aüer Gnergie abjuroebreii, weiß jebertnann, and)

ohne baß wir e« iagen; baß mir jit erfennen geben, bie Gr,

holtung bee Stieben« jei uttS liebet als ein aufgeAtoungener

Krieg, fann nie etroas fchaben.

an bie BcreitroiUigfcit besfSReichStageä, in jebem äugen-
Miefe bie Bebürfniffe bes SanbeS ju prüfen unb ihnen (ge-

nüge ,)u thun, wirb appcUirt; biefe BereitwiEigfeit wirb ent-

gegengettagen
; bamit ift bie Septenatäroirthfd)aft wohl für

aüe Seiten abgethan.

irürft Bismarcf ift bett Berhattbluttgett fern geblieben

unb £terr ifiMnbthorft hat bie« auffällig gefunben. GS ift

noüfommcn richtig, baß ohne bie anmeienheit bes dürften

Bismarcf geroiffe aufichlüffe nicht gegeben toerben, auf
roeldje matt berechtigte ober unberechtigte oteugierbe etttpfinben

mag, unb fä lange et abroeienb tft. fann man bic Stage,

auf roeldje Söcife bie in bet Aommiffion ju oerhanbelnben
geheimen Singe Dor „'siibiSfretion Ftd)er ju ftellen finb, mit

größerer Seelenruhe behanbeln als bie« gejehehen ift. aber
matt fattit bie Üteugier jugeben, toenn man fid) oergegen

wärtigt, baft ber 'Scrthum ba« i'cbett unb bas ffiiffeti ber

Job ift. Solange Silrft Bismarcf int Staube ift. bie

Xhatfachcn )u ocrheimlichen, auf toelcbe biefer ober jener

jehc wiftbegicrig ift, iolange toerben mir uns bes ©laubenS
be« feriebett« erfreuen. Gs ift ein gute« 3ecd)en, bah ttodj

fein BortefeuiUe mit biplomatifchen flöten geöffnet morben ift.

Protons.

Sanitfremcrftungen jur EeiriiejuiITßafiJüft.

„SBniift ncuce, Icibcr audj wfnia «rfreulid)f8" — biefe

Söorte, mit benen beT neu ernannte WeicMl'cba&jefretdr feine

(ftatörebe unb bamit bie jroeitägige ©ubgetbebatte im fleidjötag

finlcitete, war ^ur Signatur unfereö bicflmaligen ?Uctcbet)-iuö»

tjaltietatfl allerbingfl noUfommen geeignet. SBeniger ©tnnabmen,
bajür befto meljr neue Äu«naben! (Geringere «eraue^aljlunflen

an bie einzelnen iBunbeflitaaten, bafur aber befto ljöbcrc 'JOta*

trifularbeitrdge ! Welche Crniläuidiung für unfere ^inan^männer

babetm in ben .ft lein« unb ÜMitielftaaten, bie in i^ten &ubgetd

bereit« mit ben Uebcrjcbüffen opertrten, weldje oon ben J^inauö»

jnfylungcn beö tHcicb« au« ben (5innabmen ber Sülle unb ber

iabafßftcner nad) flbmg ber Watrifularbeiträge üerbleiben

würben
;

nid)t oergeffen bie oielgcriU)mte JBörjenfteuer, welche

befanntlid) jfu ben jdjönfttn finanziellen Hoffnungen ju be*

reebtigen jdjien, unb bie einen jo überau« banfbaren <Stojf für

oerlieiüungäooüe IBablreben barbot! Ha^e ^ felbft im

Verlauf ber lebten ^yablfampagne 3tn.in?genie« fennen gelernt,

bie mit ber ©örjenfteuer ui(bt nur bie ®iatrifularbeiträgc ganz*

lid) bejeitigeu, jonbern aueb noeb für aÜerbanb niiblidje Dinge,

inöbejonbere zu ber öntlaftung ber ganbwirtlijcbaft, etwa« übrig

bebalten wollten. 6« gab aud) wirfli(b barmlofc 'JKenit^en unb

treuljerzige JB3äl)lev, wddje ernftljaft an jold)e övicben glaubten!

'Ärnig neue«, Icibcr aud) wenig erfreuliche«! 8üv bic frei*

finnige 'Partei inöbefonbere ift c« faum erfreulich, ba§ il)re

^orauöjage über bie brobenbe ^inanzfalamität beß iWeicbeß in

jo wenig erfreulicher ffieije beftätigt ift. Dag bieje inatjad)en

un« auch nidjtö neue« finb, ift gleichfalls wenig erfreulich.

Setjcn wir un« aber naro bem wenigen (Erfreulichen in

bem neuen $teicb6bau«l)all«etat um, jo tritt un« ganj gcwijz ber

(Etat ber IHeicbfipoft* unb ielegrapb<noerwaltung al«

ba« relatio erfre.ilidifte entgegen. Hfrr l,on Stephan nimmt

für ba« nädjfte (Elatßjahr an auBerorbcntlidjcn ^luögaben ungefähr

benjelben betrag in 'Jlnjprucb wie im 23orjat)r. Die jort»

bauern ben ftu«gaben bagegen finb nid)t unerheblich, nämlich

um mehr al« 0 'JMill. erhöbt. Wleicbwobl fiebt fid) aber

ber ©taatöjcfretär be« fHeid)«poftamt« in ber glüdlid?en Hage,

ben (Etat feiner Verwaltung immer noch mit einem plufl non

886322 ©tf. gegen ba« Vorjahr, b. h- mit einem (Einnahme*

überjdju^ »on 24940513 'JJtf. gegen 24 054191 'lUf. im oor<

auögcgangenen (Etatßjahr, abzujd)lie&en; aljo immer nod) ©lehr*

einnabmen bei erhöhten Üeiftungen unb ’Jlußgabeu!

ÄUcrbing« ift bic «Steigerung be« ^lettoertrage« ber iReicb«*

poftoerwaltung in biefem (Etatöjabr nicht jo erbeblich wie in ben

früheren fahren, ©tan war in biefer Hinficbt aud) etwa« oer^

wohnt geworben. 3n ben elf fahren oon 1874 bi« jum (Etats*

fahr 1885/86 i|t bie jährliche (Mejammteintubme ber rHeid)«poft*

oerwaltung oon 109 039 232 ©tf. im Jahre 1874 um
63203017 ©tf., aljo auf 172242249 ©tf. im 6tat«jahr 1885/86
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«fliegen. Sab finb 67,% pGt. Dir« ergibt ?(lr bie bei biejer

gutiabinc ber Cinnabmcn in Setraebt fontmenben elf Sabre eine

burdndnittlidie fflltbreinnabme een 6,27 pGt. pro Sabr. 3?ei

bem Sorte unb bei ben Jelrgrainntgebübren, melde pro 1887/88

mit 183100 000 5)11. etotifut finb, ift inbeifen bie Steigerung

Per Ginnahme in ber legtrn ijril nicht im ftetigen goitjcbreiten

begriffen. Sieje Steigerung betrua näinlid) 1883 84 : 5.08,

1S84/85: 5,44, in bem Gtalbjabr 1886/88 aber nur 3,21 pGt.

Sieb ifl in ber Sbat eine jebr bcmetlcnbroeribt Grjebeinung.

Gb finb ja io Diele galtorrn, welche eine Zunahme biejer Gin*

nabmrqucllen beirorrufen: Sab ®ach|en ber Scoölferung, bie

frebung bet Soltbbllbung, beffere Serfcbrbqeltgeiibeittn unb eine

tÖlenge joniliaer (Momente ber ferlfcbreitcnben Gntroidelung

imjtrer leirtbirPafllirten unb fitttiefcen Serbättmjje. Sor ollen

finaen gehört bierju bie Sermebrimg bei Softanftaltcn unb ber

Soflbeomtcn jclbft. Sn bem bereite erwähnten elfjährigen 3eit>

raum ift bob Wefnnuntperjonal ber Sieidjbpoft ton 58 779 auf

81720, mitbin um 22 941 i'irjonen ober um 39,03 pGt. Der*

incbrt werben. Slfliin bne Üanbbeftcllperjonal warb um 87.82pGt.

oermrbrt Sic 3abl bei IHcicbbpejtanftaltrn flieg ton 6 482 im

3al}'e 1874 auf 15 385 im Satire 1885, mitbin um 8923 ober

138,08 pGt. Sn ben lebten 3abten ttarb bejonbtre bem Ser*

feluebebiirfnife fleincier Ditfebaften SKcdmung getrogen
;
jo weift

ba« Sabr 1884: 3128 Sofiogentureu auf, toäbrenb im niiebft*

jelgtnbrn Sabr beim 3590 torbanben waren 3m Sab« 1874

entfiel auf 88,'.' qkm unb auf 5317 (Immobiler eine Loftan*

ftalt, n»brettb 1885 |d)on auf 28,9 qkm unb auf 2583 (5in*

uobner eine jolcbc foni. Sie 3abl ber Sleicbbtelegropbtnanftalten

betrug 1874 nur 1887; fie ttor 1885 auf 8207, b. f) um
388,48 pGt. geflitgrn. 3nt 3abre 1874 tarn auf 20 355 Gin*

irobner unb auf 283,9 qkm eine Seltgrapbinonflatl, 1885 auf

54,2 qkm unb au* 4804 Ginwobner. 3m Olowmber lb77

begann bet Jftriijpiedjbtltitb unb ;u Gnbe jenefl 3abre6 waren

48 gtvnjpreeber in Sirmeitbuna. Gnbe 18*5 betrug Die 3»bl ber*

jelben 645«, wogu nod) 21 740 ©tabogernfpreebapparate famen.

Beim nun jegt Ireb allebem unb insbeionberc and) trob

einer rafllofen Jbaligffit jum 3wetf ber äleimebrung brr So’l

anflallen unb ber Sernollftänbignng beb Sclegrapbcnmgeb bie

jährliche Steigerung ber Ginnahme ouS bem i'eilo unb ouS

ben Stelegrapbengrbübren guiitcfgegangcn ift, jo bat man
barin gong (itttifi rin bcbeuluiigfDüllcb Spmpton ber allgemeinen

mittbjeboftlidien Septeffton ;u erbliden, on welcher fbanbel unb

Wewerbe in Scntjrblanb gegenwärtig laboriren.

Sieb gebt and) namentlich aub brr ©tatiftil beb fflelb-

unb Bertbterfebrb, welcher buid) bie Soft termiltelt wirb,

beider. Sott 14 727 970 119 *D!f. im Sabr 1874 flieg ber*

ielbe nui 16 849 821 180 ÜJlf. im 3abt 1885, alfe um
921 851 081 tllif., b. b- um 6,28 flrot. Sabci ift aber ju beachten,

bog tb fieb bin bei jewobl um 4'oflonwrifungen unb Seftouf*

liäge, wie um ©eltbriefe unb Bertbpadele banbeit. Sei ben

Sudeten unb bei ben ©elbbtieftn ifl aber eine etbeblidje Ser*
minberung beb angegtbrnm Bertbeb eingetreten, bei ben

Sudeten um 8,83 Stoj. (325849 142 9)if.) unb bei ben

Welbbriefcn um niebt weniger alb 16,55 Sic; (1640 838 184

fDiutf). Sie 3utcilöffigfeit beb 3"flilulb, weldnni bie Seflelhmg

antcrtraiit witb, bat ganj gewifi auf beu Diüdgang ber ffierlbb*

betlaialionen einen erheblichen Ginflug. Slan belommt ton

tiefer guuMläffigfrit in bet 2bai einen Segrijf. wenn man jener

foloffalen Summe bie Gtatbpefition ten 125000 9Mf. gegenüber

fteltt, wclebc olljäbrlid) im Softetat ,ju Gnlidiöbiguiigen, be*

ttrfjenb bie Grjagteiftiing brr Soft, unb jur Stdung ton Ser*

lüften am Gigentbum brr Soft unb brr frlrgtapbic burd) Ser
untrcuiing, Seroubung u. f. IV." aubgeworfen wirb

Sie Serminberung ber Weibbriefe ift freililb oud) auf

bie Serbteitung mit jutildjufiibrin, welche bie Gmtiebtung ber

Svilann eifungen gef unten bat. Son 747 758 498 9)lt. im

(lobt 1874 flieg ber Setrag ber Soflanwcijungen auf

3 334 797 902 !Bif. im (fahr 1885, b. i. um 345,97 Sie l. 21 ber

gerabe bie Soflonweifungeu finb eb, rncldie bie mitlbjtbafilicbe

Ärifib teutlidi eetei nen taffen. 3m Softaiiweijunqftertebr beb

Seutldjen Mcichb im 3al>r 1881 würben nämlid) 47 231 672 Stüd
Sojtanweijungen mit 2 851 811 911 ®if. gejalilt

,
wäbrenb

im fotgenben 3abee 49524 970 Sind mit 2 987 585 359 9)if.

jur poftamtlitben 2'rbanblung (amen. Sie Soflanweijungen

batten fitb gegen bas Sotjabr nur um 4,94Seo»ent oermebet.

im Sabr 1884 betrug bie Sermebtung 4,6 Sriqent. Sei

Surdlcbnillbbetrag einer Softannjeijung war im Sabr 188V
59 ’JJif 87 Sf. gegen 34 Hilf. 53 Sf. int Saht 1874. 3n brat

Sabr 1885 ift jeboeb ber burdijebnittlicbe Settag gegen b-ab Sc;

jabr fogat etwab luriidgegangen, benn et betrug 1884 : 60 ’JJit,

38 Sf'. Ser Ciirtbidinittäbttrag einer telegrapbijcben Sod
anweijung aber ging ton 162 9)ef. 36 Sf- im Satt 1884 auf

162 IDlf. 11 Sf- im 3abre 1885 juiüd. gut bab aeiammi;

Seutjebe Meid) (aljo mit (finjcblufi ton Supern unb feütiuou

berg) ftellte fid) ber Umfaft in ben Softamoeifungen in ten

ltgten Sabten iolgenbermagen

:

1881: 2 884 693 618 fflif.

1882 : 3089 825176 ,

1883 : 3 317 859458 „

1884: 3 518 148 710 „

1885 : 3 635 715470 ,

flber trog beb Umflanbeb, bag bie jabrlidje Sermebniiq

ber poflalifdien (finnabmen infolge beb flauen Weiibäftlgait;:

nicht mehr eine fo erhebliche ifl, wie in ben früheren Sabren. mitte

man eb teinebwegb befürworten fönten, bof: bie )Hcid)bpoftoetioaltii«j

nun etwa in ber Stibbebnuna uttb Sertollftönbigung ber Soft* net

2clegropbcnanlagcn im Meid) ein iangfamereb 2cmpo ein*

fcblagen möcbte. Sie Soft fotl fein @rmrrbbinftitut fein.

Gb bonbell fieb bei betfelben in elfter £inie um mcglidilt

götberung bet Serfebrbintereffen btb ganbeb unb friner '3c

wohnet, unb biefe bürfen nid)t mit Müdfitbt auf bie ftnanjicile«

Grlrägniffe beb Snftitutb irgenbwie eine 3urüdfegung eifabrra.

?llb 4)err Wanip im notigen 3abr im Steicbbtage bie Btnjc

onregte, ob nid)t burib eine Srböbung beb 3eitungbportoS »nt

burd) bie Ginfübruita einer 3wifd)enta(e für Srucffatbcn ti«

Setmebrung brr Sotteinnabmen gu ermöglicben wäre, flieg n

bei allen graftionen beb Mcidibtagb auf SBibeiipmcb.

Sei bem ^eitungmtfebr banbell tb fieb ja jelbfloerftärtlui

nicht blog um Setlebrbinlereffen
,

jonbern tor allen Siege«

and; um bie Ttufflärung unb um bie Silbung beb Solfb

ift beacbtenbwertb, in welcher (Seife ber Softjfiiungboerlebr ia

btn legten 3abtcn jugenommen bat. Dlaebftebense gable«

bezeichnen einmal bie geitungbnummern, welche burd) bie 3ec

mittelung bet SReicbbpoftanflalten bezogen würben, bann abtt

and) bie in gang Sentjcblanb burib bie Softanftallen bejogenc«

3eiiungbnummem t

Meicbbpoftgebiet: Seutfcblnnb:

1881 : 364 587 805 — 453 602 401
1882 : 388 347 689 — 472 754 001
1883 : 400159 680 — 487 860 270
1884 : 415 496 759 — 504 485 400
1885 : 426 090 917 — 524 473 250

Gin Sntbum ift eb jeboeb, wenn man juweilrn onniraml,

bag Seutjeblanb, wab bie Softtcrienbung ton 3eitungen u«t

Srudfaiben anbetrifft, unter ben europäifeben Staaten obrna»

ftrbe. Sentjcblanb rangirt tlelmebr in ber ©tatiftif ber gei

tungbniimmern, ber Srncffaibiit, ber fflefcbdftbpapierr o«b

Bdaienproben erft an feebfter ©teile. Gb fommen nämlid) i*

ber ©ihweij 28,2, in Sctgien 26,1, in Sdnemarl 21,6, i«

granfrrieb 21,3, in ben 'Jüeberlanben 17,5 nnb in Seutjcbianl

erft 15,4 berartige Senfcungcn im 3abr auf einen Ginwobmc
gür Seulfdilaiib würbe eb fid) namentlich barum banbrln, beet

jo mächtigen Serfanbt ton gejebdftlicben Slngeigcn, dfalalogc«

u. f w buccb bie Ginfilbrung einer 3wi|<benftufe oon 5 Sl

für Srudjaebtn ton 50 bib 100 gr gu förbetn, ltäbrenb fegt

belanntlid), bab Srudjacbenporto bib ju 50 gr 3 Sf- ™'

Senbungcn ton 50 bib 250 gr 10 S 1 beträgt.

Uebrigcnb finb mir, wab bie .gab! ber Softanftatte» a«

betrifft, ebenfalls noch nidjt an ber Stige ber Gioibjalion. 3t

ber ©ehw.ij, beten Softwefen belanntlid) ein torjugliebeb i|,

fomml febon auf 12,9 qkm nnb auf 933 Ginwobner eint SM*'

anitalt, in Wrogbcitamiien unb Sdanb auf 19 qkm unb au'

2 188 Ginwobner, wäbrenb in Seutjeblanb erft auf .,0,9 qkm

unb auf 2 684 Ginwobner eine Softanftalt entfällt. JHIcrbtngb

ift in bem btitifeben Dteicb bie Sci'ötterung Pichler alb In

Sculfcblanb, inbem bti unb 87, hört aber 114 Ginwobner *»'
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1 qkm fommen. 3n ber Sdjrccij ab« ifl bie Sepülfrrung

Jänntr, nämli* C8 Gittwobner auf 1 qkm. wobei allertinj-S

bie eigenartigen geoqraphii*en Sethältniffe fcr« Pontes bejon*

bert tu Sf!ra*t ju jiel)cn finb. 3n Seulj*lanb fommt es

jtßt namentli* barauf an, bie grc§ereti lä n M i eben Ort«

'duften mei;r unb mehr mit 5>oftanftattcn unb mit Telegraphen*

leitungen ju »erleben.

aber au* bie Grmäfji|jung beb 'P'ortoS für OrtSfenbungen,

jnb jtror für ©tabtbriefe, 1 eilte man im !Rci*Spoftgebiet nicbtt

länger rerfdjteben 3?ei ber ll!i*tigfeit ber ©a*c für ben ’itrr*

febr (eilte ein biebbejiiglidjer (xirutolimeauätall per ber oiclbf*

’t'totbenen Dtafsregel mdit iurücfi*retfen taffen. 3ubem fragt

es fti, ob nidbt and) in biejem Ja 11 eine Serntebrung ber Sen.
fangen ben GinitabmeangfaU balb genug toenigjtnig gum .Hb' il

itieber beefen mürbe. Safj namentli* in Sellin 10 $>f. für

einen «tablbricj ju betablett finb, ift mit tRed)t pielfad) getabelt

Serben, unb bie befannten Sevjudje, tocl*e mit ber (Sinridjtnng

Jtipater Stabtbriefbeförb«ung neuetbingS gemadjt roorben finb

unb genta*! terrben, taffen erfennen, wie liier in ber Sljat ab*
hilft qcbotrn fein mc*te.

ailerbtngs bat Ipetr pon Stephan in ber Subgelbebntle

aabgelübrl, tafj btc Stonfurrcnj brr SSrioalpojtanllnllcu nfdgtS

inniger alä fpintibabrl (ei. ©eine @ ünbr, iparunt bie Sciftung«.

fäbigfeit jpl*rr 'Jlrtfl altert jurüefbltil en muffen tjintrr ber iHeidtb*

pejt mit ihrer umfaffenben Draauifation, einem groften 'Betriebs*

fopilal, Sahrbuitbrrle langen Trabitiomn, einem gej*ullen 'per*

jenal, gefieberter ft entrolle, ben nötbigen ©eböucen unb Suren*
tarim, einem groben guhrparf, mit bet anlebnuug au alle

übrigen StaatSanftaltcn unb bem S*uß but* bieläejeße unb bur*
bie Sebörttn bco Staates, waten jdtlageub genug, (Ss ift an*
riebtig, baj) terartige'Pripatunletnebmungen au* außerbalb'-BerlinS

bitberfeme örf olgegehabt haben. SnSreSlaubatm.iiiiS. btn'Jflan

eim Slabtbriefbeföibemngbanftait rnieber autgegeben, cbenjo in

Stettin. 3n Glberfelb (teilte bie ffrioatanftall ben '-Betrieb ntieber

ein; an* in äa*en ift bie f)ripatftabtbriefbcjörbtru»g alä ge.

fdttitrrt ju betra*ten; ebenjo ift in Srefrlb bie 'P'ripatpadelbcjörcc*

ung sieCer eingeg tilgen. ©Iei*loobl finb j. jjt mieber in SarlS*

tnbe unb in ©trafjburg berattige Unterncbmungen aufgctretcu,

rfrüie in üffainj unb in .Köln. 'Dian mag bics gcring|*ößenb

ritte (fpibetme ber prioatpoften nennrn, aber bafe bieje Gpibemie,

matt au* pirllci*t nur porübergebenb
,

auitreten tarnt, ift

licbrrli* ein 3ei*en, baß cS fi* um einen Buftanb banbeit, ber

abbilje peilungt. ÜBarum joll bentt au* in D!ün*eu ein ©labt*

brat für 3 f)f- bejorgi tverbtn fönnen, wahren b in Petpjig

5 fff-, in '.Berlin fogat 10 fßj. 'Porto crljobett werben?

find) baß brr neue ffiebiibreutarif iür bie Telegraphie beS

Nridßä eine füertbeuerunß ber Sepe[*en bcbiutc, bot £crr
ntti ©tepbon tn brr Subgetbehatle mit Ola*onuf befttitten.

Gr führte nuS, bafj fpgar alle Telegramme jtnij*en !) unb
15 Sorten billiget gemorben, unb bas feiett 62,12 p©., ber

ibtfammtjabl aller Sepej*en. 91ber eö ift bo* Tbatja*e, baft

tm* Den neuen ©erttarif in Serbinbung mit ber jjejtiejjung

einet DiinimaljaßeS oon (10 fff. für bat Telegramm getabe bie

tagen Iepej*tn, tpel*e für ben (leinen i; erfel)r eon befonberer

ffiuttigfeit, bie Telegramme pon 1 bis 7 ©orten, tbeucrer
getporben finb. Sieb finb 12 p(5t. ber öejammttabl ber

Itpejcben, unb eb wirb abtiitpati.it fein, ab ber neue Tarif auf

bie riiwabme beb Telegtapbenoeifebtb ni*t bo* non na*lbeiliger

Öitfung ift, »eil er eben heit am meifteu enlroitfelungäiäbigeii

Xbcil birjeS Seel. btb getroffen bat.

Sa| ber Sepe|*cnpetfebr in Seuti*lanb no* ein Biel

gtifeeret werten muh, unb bafe wir barauf S?eba*t nehmen müfjen,

tab beutj*e Tele^tapbenneß immer mehr ju ncntollflünbigen

sutb aubjubitilen, ift aber gattj beionbetb b«POr,(iibebtn. SÖoljl

ift in bitjer Aiufi*t (*on pitl grj*rl)tn, unb bie Sunabme ber

Telegramme ift eine betrü*lli*e. ©ie beziffert fi* bei ben

Telegrammen innerhalb beb 9iei*btelegiapbenßcbietb auf

3920 441 Stiii ober 53,C6 p6l. in bem Zeitraum nun 1874
tib 1885. 3m internationalen 'Jierfebr betragt bie 3'tnabme

foaai 79,30 pSt. 3m 3a l)r 1 8'4 betrug bte Oic)jinnti,ahl ber

Wütberten Trlrgramme 17223505. bugegett 17444417 im

Sabre 1885. Die« ift eine 33eimct}nmß oon 1,51 p(5t., roältrcnb

bie StiigeruttQ ton 1383 auf 1884 2,58 p($t. betragen Ijatte;

aljo an$ Ijiet n>iebetum ein 3tiirfgang fcer Steigerung, ber jeben*

falle aud? auf fRedjnutig ber ungünftigen (^efammtlage im rnirtl)*

jcbaftlidter .ptnftdjt $u le^en ift.

(yin 'itergleic^ mit anberen Hänbern ^eigt unfl, ba^ in

^.utfcblanb oon bem Üclegrapljen nod> lange nid)t ber aufl*

gcbctjntc Wetnaud» gemacht roirb, welcher anberwärtd ftatlfinbct

•Denn in $eutfd)iaiib fommen ja!) lidj auf 100 (5inroobnev nur

33.9 Telegramme, wahren!» in Großbritannien unb 3rlanb

S8,8 Telegramme auf KX) (?inwjl)ner Fommen 3n ber Sdtweij

entfallen 77,2, in yraufreid) 73 2, in J&ollanb 5*<,9 in Belgien

53,G, in vJionoegen 40,4 in T)änemarl 37,8 Telegramme auf

1UÖ @inwobaer.

Dag jdjließlich eine finanzielle- Hudnußung ber föeid^poft«

unb Telegraphcnoerwattung au^ nach ber ^Richtung hin nicht

.luläffig erjdteinen fann, baß matt berechtigte $nfpru<he ihres

33eamtenFörperd bezüglich ber 3iormiruug beö Gehalts auf bie

Dauer nicht ^unicfrtellen barf, um Den günftigen finainiellen Äb*
Idjluß bieje« Tljeil« ber Sieidjßoeiwjltung nidjt ju beeintiächtigen,

joll nicht unerwähnt bleiben, nimmt fid) gegenüber Den

gioßen (^innahmc^ffern wirflid) wenig gut au«, baß man $. iH.

eine burdtjdimttlichc Erhöhung beö Webalt« ber &rn&briefträger

nur um 10 'Dif. pro Stelle einfreten laffen tonnte, yreilid), Die

Wejammtlagc beo 33ubgct« ift eine jo überaus ungültige,
baß mau an eine ftnr,ung befl (^innabmeüberichuffed ber 'Heichß=

poftoerwaltung Diesmal gau^ gewiß nicht beuten fann unb wirb.

Aarl i'aumbadj.

Bitm'iltanirdic REireUiiucn *

m.
33tv bputrd)t (EinffuB.

Dfipayorf, beit 23. Dod. 1886.

aiü idt opr tinigeu Dlonotcn übev beit Cifau fuhr,

machte ich bie Scfannticljait eines Seulf*eu, ber lauge

Jal)vc in Ifettlvalametifa gelebt batte unb ben CSittfluß bes

beiitfdjen Glemeutö in fretnben Sfanbett aus feinet eigenen

etiolgrei*eu Saufbabn nadimeifen fomtte. Set Diautt tnat

auBergetoöbult* oovurtijcilefrei unb feniitniftreid). Gt be-

faß nirijts »um natiuualeu 'prorieutlimu, et batte für bnS,

tua« man bei uns jlofouialpolitit nennt, nur ein bebauet*

lidje-s Äapiidiütteln, unb et lebte ttidjt in bei ’BotfteQung,

baß bet iletfebt jtoiicbcu ben eittjelncit Tlölfertt in bet Siegel

ut ÜenndjtlKiligunq bes einen Aontrabeuten jiibve Diit

iejem IReifegenoffen erörterte i* eine« Tage« bic ©telluitg

bei Senti*en in ben i*ereinigteu ©taaten unb bei bitter

Siöfuifion brfnitc bcrielbe fein Schauern barilber au«, bgß

uidjt einet bet tueillicbeii ©taaten, in betten bas bcutfdjc

Glemcnt bominitettb fei, fid) als bcultdjet ©laat - mit bet

beutf*en al« ber pffiiiellen ©pradje — louftituirt habe u tb al«

eine Ktt beutjdjet 'liatipualftaat in ben Setbattb bet Union
eingetreteu fei. Gr mit« babei auf Gattaba bin. meldte«

befanntlid) in eiujtftttn Tf)etlctt bis auf bett bfid’flf» Sag
io franjöfif* geblieben ift, baß bet Schieber bas alte graut
reiti) leibhaftig oor fi* ju feben glaubt. Jd) erhob Sin
uienbungen fotpofjl uont ©tattbputtfle bet auöfiibtbaifeit

wie oon bem bet ßroccfmäßigfeit, aber erft jeljt, tta*beiu

i* bie Sittgc mit eigenen äugen gejebett habe, ift mit nöltig

jum Scroußticiu getommen, toel*e ausn*tslofe unb —
tb3ei*te 'politif es feilt tolitbe, tooDten bie in ben Ser-

einigteit Staaten anfüiffgen Scittf*cn in geionbettcc r'iatio

ualität gegen ihre Seifcbmeljung ju eiltet amcitfgnijdjeu

Nation antämpfeu i'as wate getabe bet Sieg, um [eben

tieferen Gtnfluß auf bie Gntioidlung bet Union eiitjubiißen.

©Uicflidieiiocije benft übrigens au* fein oetftäubiger Seittj*er

in ben 'Üereiuigteu ©taaten baran. fi* auf einen uat analen

Jtoliridjemel ,ju ieljeit. Dian bat oollaut begriffen, bcift

es fi* um bie Stlbuug einer gan.i neuen Dattott banbelt

unb baß alle« barauf antommt, bie guten ©eiten bes

beutjeben Gbarafters unb Weifte« unb bic toertbooUen Sbetle

' beutf*et ©efittuug in biejem großen Sölferj*meljtiegel jut
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©cltung gu bringen. Tiefe Sogalität bettt Aboptimiater.

lanbe gegenüber itt nicht bie fleinfte Urladic für bcn außer,

otbcntudicn Ginftuft, ben Teutjdilanb beute in Amerifa

bcfitjt. Sid) hier alb gcfonbcile Nationalität gu behaupten,

bagii haben bic Teutfchen, reif mir id-eiut, nicht btt geringite

Aufiicht: ielt’ft bie rein beutjehen Sdiulen Hub md)t auf«

recht gu erbalten. Aber bie bcutidic Spradic, als Schul.

Sprache, bringt fiegreich in bie amerifaniiehe Schute ein, bie

bieiipeit UnipetfUäten iteben unter beut immer ftärler tuet-

beuben ßinfluiie beutfdier ©iffenichnfi mtb bie freiere beutfdie

Aufladung reliniöien Rragen gegenüber hat gur Nlilberung

ber angelfäditiicben Äonpenieng mtb Aciißcrliriifeit fiditbar

beigetragen. Stuf all biefen ©ebieten nnb ftill mirfenbe

Äräfte in Übätigfeit, bie baS gejamnttc Salt ber Bereinigten

Staaten uns nerroanbter machen mtb für bie Begebungen
groifd)eit ber Union mtb Teutfdilanb Dott linberedteitbarer

Sebcutmig fmb, in qeijtiger foroobl toie in roirtbidiaftlidiet

Begiebung. G« fehlt and) nidtt att beroorragenben Ameri=

fanerit. bie e« fid) angelegen fein laifett, biefe Begebungen
immer enger gu fnfipfen. Niemanb ift in biefer iSiditung

unermflblidter tbätiq, als ber frühere (belaubte bet Siet,

einigten (Staaten in Berlin Anbrero 2. ffibite. Al« ich oor

einigen lagen in Jtbaca feine ©aitfreunbidtaft gen oft, mar
ich gang iiberrajdit, in toie hohem ©rabc in ber GotneU
Unioerfitp, beren BrSfibeitt .fretr ©bite groangiq Jahre Ijim

bttrd) geroefen ift, ber beiitichc ©eniu« qerofirbigt rotrb Jd)
lernte mehr als ein halbe« Xiiftenb Brofefforen feitnctt, bie

fidt längere iftnt in ®eutfd)lanb mtfgehnltctt hatten unb bie

fließcnb beutid) fpradjen Jn ber Bibliotbef toie in ben

Sejtjimmern ber Unioerfttät — bieietbe Beobachtung fomtte

ich aui ber Berfelel).Unioerrittj in Kaltformen machen —
roaren bie ©ctfe beutjehen ©eilte« tmoerbältmftmäßiq ftarf

oertreten nnb bei Sichrem unb Schülern, in ben Borlefunqen
roie in ber Unterhaltung begegnete matt einem Scfpett oor

beit ßrjeitgniffen beS beutfehen ©cifte«, ber für ba« uatioiialc

Selbftgeilibl iehr fchmeichelhait mar. ©emt ich mir banebett

oergegenioärligte, tuelche Unfenntnifi über amerifanildtcS

©ejen burditoeg in ®eulfd|laitb henicht unb mit mcldtent

büntelhaitem .£rod)mutb oielfad) bei uns auf anterifanifdjeS

©cifteSlcben betabgefeben toirb, fo fonntc ich mich batteben

aüerbings gleichseitig einer getoiffen nationalen Befchämung
nicht enoehren. Sicht« märe in ber Staat fruchtbarer, al«

roenn fid) ttnfere ©eiehrten in etroas größerer ;iahl. als bic«

bisher geidiah, in bteietn Sanbe bliefen liehen. Beiottber«

linieren ftaatsfojialiftifdieu firoieiiortn märe ein längerer

Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten iehr gu empfehlen.

Nod) eine cbaraltcriftijcbe Begebenheit mag h>er eine

Stelle finben, um gu erhärten, toie bemerfbar bet beutfdie

Ginfluft ift. ©äbrenb id) in .pelena mar, erhielt id) ben

Beiud) eine« .Perm, bet iid> mir al« Borfteher ber bortigen

Slffatj Office oorftellte Gr habe non meiner Slnfunft gehört,

unb ba er ieine roifieit|chaftlid)e Auebilbmtg ju einem graften

Sheile Betlin unb Rtciberq i. ©., oerbanfe, jo toerbe e« ihm
ein befonbere« Beton ft gen machen, mir al« einem bcutfdien

Abgeorbitelen gejällig gu fein.

Tafi bie beutfehen Ginftüffe nid)t in jeher Begiebung
iegenSreid) roirfen, ift leiber cbenioroetttg gu oerlennen Oer
Sogialibmu« unb ber Sdinap« tuerben hier in befonbere

hohem ©rabe non Teutleben oertrieben. Bon ben 68000
Stimmen, toelche bei bet letjten 'Maporroabt in ')tem.?lorf

für .ptntn ©eorge obgegeben mürben, entfallen auf ba«
beutfdie Glement nad) allgemeiner Sdiähnng mehr al« bie

$äljtc. Unb ma« bie Saloon« anlangt, io braudit man
nur einen Blicf auf hie Bauten bet Jnbaber tu merftn, um
fid) baoou in ilberieugen, melche« große Kontingent Teutjd)=

lattb für btefen Grroerb«giDetg fteOi.

Jm Allgemeinen aber ift ber beulichc Ginfluft unncr
fennbar ein mohlthätiger, and) auf roirtbfdiaftlidicm Webietc,

Gin au« Gnglanb nad) Xafota auSacroanbeter Rannet faftte

mir gegenüber fein Urtbeil über teinc bcutfdien Nachbarn
in bie ©orte jufammen : all, what they (Io they do well.

Unb babei iinb bic Teutictaen non einer iehr großen ,'Hübriq.

feit. Ntir ift idilecbterbing« feilt cingiger Ort, mic groß
ober fiein er immer fein mochte, porgefontmen, ipo nicht bie
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beutfdie Nationalität oertreten geroeien märt. Sa« bit

Scuticheu in ber Nem.Jlorfer ©eidjäftSroelt bebeuten, boe

lehrt ein ©ang burd) Broabmat) ober fflaü Street, roo

felbft auf ben Rirmenfdiilbern ein beutfeher Name neben bettt

anbern gu finben ift Auf ber nnberen Seite bieiee riefigeit
,

.S’ontinent« aber, in San RrangiSfo, ift ba« beutfdie Glement

nicht minber betnorrageub unb geadjtet. Ade biefe unb rat.

gäl)ti«e anbeve Sbatiadien legen Jeugnift bajür ab, root

Seulidilatib bieiem ©cmciitroeien geroefen unb gemotben ift.

G« märe unter foldien Umftänben eine ^Jolitir iinaebeuet

lidjer Sborbeit, Seuticblartb non ben Bereinigten Staaten

,
— roie ber angenehme Ausbrucf lautet — „unabhängig'

! machen gu mailen.

•fiier ooügicbt fid) oielmebr ein Brogeft nationaler Aue

I
gleiebung, ber für bie Gntroicflimg ber aefammten SSelt

1 oon unernieftlid)er Sragmcite gu roerben uerfprid|t. Au« bet

: attgeljädifiid)>bfittjd)en Blijd)uttg, roie fle fid) in ben ihr

einigten Staaten ooügiebt, gebt oorau«fid)tlid| ba« große

Bolf ber Jufimit beroor. 'EaSielbc ift ba« natütlidie Bmbt>

glich groijdiett ber beutfdieu mtb ber angeliäcbfiitben Nationa-

lität, unb toirb mutbmaftlid) bie Brägonberang bieier Notia

nalitätcn im ftulturleben ber ©eit für lange 3eiten auf

! recht erhalten. Sh Bartb-

Dip Hpcar-ScUtjUiftttn in Jrlanl».

(ecbinS)

®uhlin, Nooembet 1886.

®o« Spftein ber Berfebmung, non bem id) in meinem

lebten Brief iprnd), mürbe nie! oon feinem Sd)tecfen nnb

tomit and) Diel Don feinen Grfolgen einbüften, menn nidjl

im tpiiilergrunb bunflete nnb perbredjerijebere 'Mittel frönten,

beren Borbaubenfetn jeher fennt. bet an ber teifch.aarorifeben

Nepolution betbeiligt ift. Bor otet Jahren jagte ®cr. 01»b

ftone in einer berühmten Nebe im Unterbau«
:
„®er ©ioubt ;

an „bobeotting" oerlangt mic jeher anbere ©laubt eine lebte

befräitigenbe ©eilte unb bic Befräftigung, meldie im ^linlei

grunbe fleht unb burd) roeldje bie Beriehmuug adern aui

bie ®aucr mahthaft roirfungSDod gemacht merbeti fann, ift

ber Btorb, ber nicht benungirt merben barf.“ Nicht« liegt 1

mir ferner, al« hier nochmal« bie oft gehörte GrgäbluM
;

oon bcn itifdjeit Agrarpcrbredien gu roieberholen Jcb m®
i

and) nidjt bie Ucbergeugung einflöften, al« feien bie jübttt I

ber Sanbliga ober ihrer (ofalen Bergmeigungen bie an«

I übenben ibälet ober felbft nur bie gcifiigeri Urbebet bet
|

! furchtbaren Sieibe oon ©emaltaftcn, bie im ©eiolge bet

J

Agitation für bic iriftbe 2anbftrage oerilbt tnorben Rnb '

Gint genaue Äcuntnift bet Begiebungett groifchen bet tu
1

läge licgenbcn Crganifation ber i'iga unb ber geheimen

unb petbredierifdten Organijation ber „Invinciblea“ unb

Moonlightera“ — ber Biörber im Bboenir BocI unb bet

Biorber oon Glare mtb Äerrt)') — ift unb rotrb piedeieftt

nie gu erlangen fein. Aber eine« roenigftens ift Hat. Xu
Beftrebimgen biefer beibeit ©rttppen bon 'Männern, toie 1

Dcrfdiiebcu fic and) an Gbaraftcr fein mögen, rid)ten fid)

bod) aui bajftlbe Jiel. Jljtc Angriffe ftnb gegen ba« näm-

liche Boll gerichtet, llttb bie offene Reinbichaft bet üign

j

ift gehnmal fo furdjtbar geroorben, tueil man fid) bei (rö

I
folge unb ber Strafloftglcit erinnerte, bie oielfad) jenen

[

oerborgetten 'Äörberu gu ibeil gemotben ift, melche bie

Rcinbe bet I'iga betämpften. Bcrfebmt fein, Reifet in oielen

I irifdjen Xiftriften, fid) täglich in gebenSgefabr befinben.

Jchfage. in Dielen itifdien Xnftriften; benn nidit« loön

falicber al« bie Borftcdung, baß ba« gange Sanb — ja felbft
i

j

menn man ben proteftantifd)eii Norboftcn, roo beifptelsroeiie -

gang anbere Berbältniffe berrfchen, auoniimnt — baß felbft

mit biefer Ausnahme ba« gange l'anb ben nämlid)en Am
blicf innerer Berrüttung bietet. Jn biefer, roie in anbewt

•t ölare unb jtnrl) finb jene beiben Cßraftcpaftm im ©efb11

3rkintKf
r
ine bie öer flflrnrfrrt retten am grd&tm ift.
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®egtebungen ift 3rlanb baS S?nnb fcltfamer ©egcnfähe 58ir

ipteehen »on iriidiet SInnutf) unb grocifelles fi’iibrt fid) nir-

getibs in ber ciDiliiittcn Belt mehr hoffhunpSlofeS, ebrcmijd)eS

Grlenb als in ben ärmften ©iftriften btt inicben Beftffiftc —
io in ßonnemara. aber anbererieits gibt cs große ®i)trifte

im Qften, im ßentrum unb im Süboften, too btt ®oben
fruchtbar ift. too cs iclbft in bicicn fdjledjten Heilen gabl»

reidje tooblfifuittc Sachter gibt, unb too btt ft u ii

c

re attblid

bcS Hanbcs ftbr ähnlich bem jener tngliidten ©roffdjaften

mit üppigen Beibcliiubcreien ift. Unb bie fogialen Serbält-

niffe in ben »etidiiebenen Ibeilen jjrlanbs finb genau io

Detfd)icben als roie ber materielle Bcblftaub. fJJlan fatiir

3rlanb, roentt man nur in groben Bügen urtbcilcn min,
in brei oeridtiebene ®iftrifte fonbern. Sen HMofiftab für

biejt Säuberung liefert babei ber Umftanb, in welchem Um»
fange bie fogiale Crbnung aufredit erhalten roorbett ift ®a

§
ibt cs ,',unäd)ft ©ebicte, too bie Sacht giemlid) pünfttid)

rgahlt mirb, um bie Schiebungen gmiidien Sanblorb unb
Sachter, roenn and) nid)t mehr freunbfdjaftlidie, io bod) audj

nicht offen feinblidte finb. unb roo bie Sational-Higa, roentt

gleidj fie and) bort befielen mag unb oicQeidjt auch bort

gu einer gegebenen ßeit in attion treten fönnte, io bod)

bisher feine Seronlaffung batte, fid) in bie Schiebungen ber

beiben Parteien einjumijdjen. ©ann gibt es anberc ®i|trifte,

too bie Sad)tgablung oon Streit unb Scbmierigfcitcn be-

gleitet ift, roo Srmiffionen an ber lagesorbnung, roo

Seriebm 1111 gen häufig rmb, aber roo ber ngrariidte ftompf,
roemigleid) er ben ©anbei behinbert, ben SÖoblftanb unter»

gräbt, unb alle aiiiiebmlicbfeuen beS Hebens getftBrt, fo bod)

nid)t oft Weioalttbaten etuftertu (IbarafterS beroorruft. Unb
tnblid) giebt es ©egenben, roo fd)ioere Serbredien nicht

feiten, man mädite taft lagen, roo fie tjerförnmlid) finb.

©Ificflicherroeije finb bieft ©egenben oereimelt. Bincr ber

toenigen boffnungsooßen ßüge ber angenblidlidien Situation
liegt barin. baß bie ägraroerbredjen in Jrlcinb, roemigleid)

fie einen jo roilbeu (M)citotter roie früher aufroeiitit, fo buch

nicht mehr iporabiid), balb hier, halb bort, fonbern jetft nur
noch >n ein ober groei begrengten ©ebieten auftreten.

ßs roärc unmöglich, auf ber Harte eine Htnie gu lieben,

tt>eld)e bie brei oerid)icbciten ® iftrifte — bei) frieblicben,

ben oon Bgitationen erregten unb ben mit Scrbrecßen beim-

gefuchten — oon einanber trennt. Ser ßbaraftcr ber fogialen

Sßerbältnijfe in irgenb einem bejonberen ©ebiete hängt ab
oon bem (?t)arafter ber betreffenben HanblorbS — ob fie

ebel gefinnt ober barfd) bei ben Scrbanbluiigen finb; oiel»

leicht in nod) höherem ©rabe auch banou, ob fee, roaS nur

hu oft ber «all ift, oon ©ijpothefenfcbiilben ober anberen

Haften bebrüeft ober nicht bebrfieft finb; in bieicm jyaüc

nermägen fie gar nicht, felbft roenn fie rooBten, einen Sacht»

nadjlaf) in fd)limmen „-feiten tu gemähten. Siel bängt and)
non bem ßbarafter ber ©eiftlicben ab; ob fie ber alten

€d)ule angebären; bann finb fte oielfad) tolerante, gebilbete

Heute, bie ihre (Srgiebung itt «ranfreict) ober Belgien etbalten

haben; ober ob fte ber neuen heimlichen Sd)ule entfproffen

unb balbgebilbete jfanatifer rmb. Unb idiliefilid), roenn-

gleich man eine Sittie auf ber Harte nid)t gu lieben

oermag, io fpielt bod) and) bie geograpbifdic rage eine

SRoBe. 3m allgemeinen lann man tagen, taf) bie Serbält-

niffe immer frfilecbtcr roerben, je roeitcr mau oon Qften nach
Beften gebt, alfo tn bas unfruchtbare ©ebiet fomrnt, roo bie

felti'die Waffe fid; am reinfteu erhalten bat, unb roo bie

Qioilijation am geringften unb am unooBfommenften ent-

midelt ift. 3" ben ©fajid)often länge ber .ftiifte bcs atlan-

tiicben QgeanS, in ®onegal, OJfopa, Waliuai), ßlare, üitnerief,

Herr)) unb in getoiffcn ©egenben oon ßorf, bter berrid)t bie

futditbarfte armutb imb bie roilbeftc ©cießlofigfeit (unb fei

eS im Sotflbergeben bemctlt, hier ift bie Matur am groß,

artigften). aber nicht bie aBerärmften ©iftriftc finb gleich-

heilig bie aufrübreriid)ften; im ©caentbetl, in ihnen finb

©emaltlboten jaft unbelannt; iold)e ©egenben geigen »ielmeljr

in neuerer Beit ben bSdjften Srogentiaij an Serbredien, bie

an materieBcm Boblftanb mehrere ©rabe über jenen itebeu.

®et©tab berScramiung, bet ineinigen! heilen beSHanbeS
»orbanben ift, bet ©rab bet fogialen Betrüttung, ber in anberen

fid) finbet, muß mit äugen geieben roerben, um ihn gang gu
roilrbigen. Bäbrenb ber Beit, bie id) fürhlid) im "Seiten

oon Srlonb Pcrbrod)te, habe id) beibeo, armutb roie 3er -

rüttung gu beobaditen ©elcgenbeit gehabt. ®et Saum gc-

ftattet mir jebod) für baS eine roie für bas anbere nur etn

einhclneS Seiipici anhufübreu.
$ie größte armutb ffnbct mau in ben ©raifdiaften Slatio

uitb@nlroat), oor aBem in ben Äüitenbiftriften, bie in Slitbctrodit

ber außerorbciitlidjenUnfntditbarfeit beSHanbes, bid)t beoölfeit

finb. Sine 3bee oon ber armutb ber «armer in biejen ©raf»

id)aflcn mag man aus ber Xbatfadje entnehmen, baß dou
einer ©ejammtbeit oon 650J0 janbroirlbfd)aftlid)en Singel-

beiibungen mehr als 40 UX) bei ber 3icgicrungSabjd)äl}ung

mit einer geringeren Sacht als 4 Sf jährlich eingetragen roorben

finb. Sor aBem bie Sctbältnifje eines großen ®iftri!S an
ber Süb-SEJeftfüfte Don ©alroai) erregten mein Staunen;
es ift eine baumloie ©egeub, über bie bet Jöinb binroeg-

fegt, ©canitfelfen unb sioraft, imb hier fudjt eine IBcdBI-

fcrmig oon 3 — 4000 Seelen ihr Heben gu triften, auj

einem Sobeit, für ben inSgejammt jährlich nur 700 r Sadjt
afhablt roerben. 3n ber ganheu ©egeub gibt es nicht einen

4lfetiid)cn, — ber iifarrer, ber ®oftor, ber übrigens aus öffent*

lieben Witteln begabll roirb, unb ein ober groei 'Poligiften

ausgenommen, — ber fid) nicht in ber ©efabr befinbet, mit
bem ©unget fämpfen gu miifien. ®ie wenigen bilrftig

fultioirten Strecfen, »eiche bie Sebauer eigenbänbig erft ben

Sümpfen abgeiciuneri mliffen, bringen nur .ftottoffelu, Hohl
unb ein roenig .öafer betoor. Hartoffeln finb bie aflgemeine

'llobtung bes Solfes. Jn einem guten 3abt wirb bie Har»
toffelerme ein Quantum Wahrung liefern, bas bis gttm

folgcuben Sommer reid)t. 311 einem id)lecbten Jabv ift ber

Sorratt) im grübling, mandjmal icbon im ®intcr erfdjBpft,

unb wie ioü bann baS Solf leben? Sie leben oon bem
unlieberen ßrtrag einer geringen «ifdierei; beim ber atlan-

tiidje Ogean ift Diel gu toilb unb bie Hüfte gu fclfig, als

baß iie oft fid) mit ihren fleinen, (erbte djlicbeit Sootcn hin-

aus wagen [Bnnten, unb fie leben oom (frtrag, ben bas

ßtnfatmneln »on Seetang abwirft, ber oon einigen jehotti-

idjen «abrifeu »erarbeitet wirb, aus biefen Smiiabmeii,

unb nid)t aus ben Uebet)cbüfien, ben ber IBoben liefert,

bemt et liefert feine Uebericbüiic, wirb bie i<ad)t bcgablt,

wenn bieS überhaupt geiebiebt. aber nid)t feiten fomrnt ein

3abt, wie beifpielsioeife bas jeßige ober wie bas oorige

wo weber aus ben Erträgen ber 2anbroirtbid)aft , itod)

ber «iieberei, nod) jonft irgenb loober bie Meine Sad)t be»

gablt werben fatm, unb wo eS utebi einmal möglich, fich

mit eigenen Hräftcn burdi bie fcblimme ßeit binbureb-

gubringen. ®ie toenigen Saatfartoffcln roerben oon bem
bungernbcii Solle autgegeifen. 3» ioldjcn 3abten mürbe
bie Seoölferung einfach untergeben, wenn bie Siilbtljäiigfcit

nicht eingtifft. Srcimnl wäbtenb ber »ergangenen ad)t

3nbre mar es notbwenbig, Saatfartoffcln »on CSiiglanb bin

über gu fenben, foüte baS Saub nid|t unbeiteBt bleiben

®ieies 3«br bat baS Parlament wicberum 40000 y
bcmiBigt, bamit ict biefen ©egenben Bfinitlicbe arbeiten gu

gcmcinnttßigen Bwecfen auSgefiibrt werben imb aus ben

Hohnbcträgen, welche bie Heute bei biefen arbeiten, beim
'Begcbou uitb beim Stolenbau längs ber Hüfte empfingen,

erhielten fie ftd) wäbrcnb bes Sommers. Sie btfinben

fid) in einem ßuitanb dgrottifdjer Serarmung, beitänbig

oom ©imger bebrobt. ®ieie Serbäliniffe fömtcn nur
geäubert werben, wenn gwei ®rittel ber Seoölfcrung
ausmanbern. aber ihre anbäuglicbfcit, nicht aücitt an

ihr .Jroimatblanb , fonbern an ihren beioubereii beimatb-
Itd)cn Segirf ift gerabegu miglaublidi. an einem

abbange fanb id) mehrere biefer armen Heute, bie auSgcmieicn

worben loaren; mehrere «antilien lebten im «rcien an lotf-

feuern in ber unmittelbaren ’Jläbe jener armfeligen .pittlcn,

bie fie batten oetlaffcn mttffen. Jd) fließ auf einen 'Mann
unb feine «rau, junge, gefunbe Heute, bie mir ergäblten,

baß fie mehrere jabre in ämerifa geioefen feien. (SS roar

ihnen bort giemlid) gut gegangen, aber fie gogen es bod)

»or, in bie ©eimatb gurüdgufebren, bas beißt, fie febrten

aus einer gemijjen SBebäbigfeit gut abfoluteften armutb gu»
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rficf. Jd) glaube nicht, baß itgetib etmao iu Jtlaitb einen

io tiefen ßinbrui auf tnid) gemacht bat, al* bieie 33e<

ibadjtung; nichts liat midi io Überzeugt non ber auRerorbent.
lidjen Sd)roierigfeit, bie bte Hanbftage barbietet. Unb bieje

teilte, bie in Der iiefflen änmitf) leben, bie butd) ein oet<

lläiignißoollee Poruttheil an ber Schotte iljrer ©eburt feit,

gehalten trerben, Re Rnb Durchaus nicht mie Remerltehenbe
annebmen fonnten, halbe ©ilbe 3m ©egctill)eil, Re fitib

ungeroöf)nlid> intelligent, liebenSroürbig unb manierlich.

3n jener ©egcnb, ooit ber ich jeßt iiii Bcfoubcren ipredje,

ift trotj ber thniutl), troß ber beftänbigen paditftreitigfeiten,

troR ber üiiSroeiiungen feit Jahren fein ernftlidjeS Her
brecben oorqefommen.

3d) roerbe jeßt ein aani anbereo ©emälbe entroerfen.

(Sine bet intereRanteften Ctjahrungen mad)te id) im ffiefien

in jenen lagen, bie id) in bev ffirafjdiaft Jferri) ncrbtadite,

in Äemi, bab im Rangen Bereinigten Königreich berüchtigt

iit als baS ©auptquartier ber mittevnädjtlidjen DJtürber,

ber '»genannten „Moonlighters“, ber 9nt)änger bei

„Captain Moonlight“ Cin Bolijeioffijiet , bet mid)
aut einer (einer 3njpeftionSreiien ju ben nerjcbiebencn

Bolijeiftationcn, bie feinem 'Befehle nnterfteCt toareu, mit«

nahm, je ()te mir feine StnRdjIen auseinanber, als mir Rerabe

jene Stelle pajiirten, roo mebrere Untbateu begannen morsen
mären, einflereebnet einifle ÜJlorbe, bie jjeiigniR oon bejouberer

©ilbbeit oblegen ©abreub brö lebten 'BinierS Rnb in

bem Tifirifte, ben er übetrondjt, brei ÜJiorbe oerübt
rnorben, mtb menn in jflnRfter 3eit bie Berbredien aud) cb=

flenommen haben an 3“bt nnb menn ber 0 tja i öfter ber

'Iterbrccben aud) fein jo td)ioerer mehr ift, fo ift bieje ©anb=
ImiR bod) eher bem erfolgreichen Terrorismus ber Uebeltbäter,

als einer mirflidjeu äbnabme bes ©elftes ber ©eleßlofigfeit

tu banfen. ©cid) gejeplofet (Steift hier berrid/t, balle

ich ©elegenbeit ju erfahren, als id) bas ©aus eine»

'Pächters betrat, ber nor nicht einem Jahre Bon 'lHorib,

idjeinlent Reliibtet inorben ift, bie fein ej>a uc betraten,

um nach Seuermaffen ju fliehen. Ter Borgang ift be
rühmt, roeil bie Todiler beS Crinorbeten einen ungeroöhn-
lidieti "3Jf litt) ciitiuidelt hatte; ec gelang il)t mit ©ilfe
beS tBrubers, bie Angreifer aus bem ©auie iu treiben

unb fie founte bie f!erföntid)feit bes einen Cinbringlings
feftltcQen, bem fie roährenb beS Kampfes bie Blaefe nom
©efidit fleriffen hatte. Tiejer 'JJiuth unb bieje Aufopferung,
bie jetbft bem ireinbe Seromibcrung hätte abnöthigen follen,

brachte bem ungliicflidjen ©aufe nur nod) meitere Ber.
fotflnuflen unb meitere Beranmmg. "Ta bet eine Blonb.
icheinler unb einer feiner ©enoffen, bie übrigens befannte
Berfönlidjfeilen unb mit ben mciften Torfberoohnetn ocr*

manbt loareu, überführt rnerben fonnten, jo mürbe bie
©attiu unb bie jfantilie beS ermorbeten BtanneS, faft nur
<frauen, unter eine Sri Blutbaun flelhau. Sie mürben Der.

fehmt, unb fo unerbittlich mutbe bie 'Bcrfchmung burdi-
geiührt, bah fein Stad) bat irgenb etmas für fie arbeitet ober
felbft nur ein Bort mit ihnen fprid)!. Bttrben fie nicht
burd) bie poligei gefdjfißt, fo mären Re in beftänbiger
iobcSgefahr. Sie fitnnen nicht aus ber Thür heraustreten,
ohne baß jroei fjotijiften mit gelabenen ©eroebteu Re begleiten.

'Bor ihrem 2bor hat man eine glitte für ein jßolijeibetadje.

ment non 7 'Mann ctrichlen nmfjeu grft Bor furjem, als
,)mei meiblidte 'Siilgliebcr bet Ramilie fid) roegen irgenb
eine« ©efchäftes in einen ber benadibarteu 9)tarftfledeu be=

gaben, natürlich non Bolijei begleitet, mürben in ihrer Sb>
mefenheit große Steine mitten in ben ©eg gelegt in ber ©off.
meng, baß bcrBagen umfippen mürbe, menn fie jur yiad) t

=

teil jnrüdfehrteu. Jn ber fatholifd)en Torffirdie mürbe ber

Siß, ben bie Ramilie benüßt, uom miithenben 'Stob gerftört.

Sic rnerben uerhähnl, menn ife jum ©otteSbienft gehen, unb
menn Re oom ©otteSbienft fommeti ; unb fie fitnnen jeßt ihr
(Siebet nur in ber Safriftci Herrichten, roeil bie Siadjbarn ihre

Amoefenheit im Kirdienfchiff nicht bulben Ter .©aß hat
jebc natürliche CmpRnbuug für 'Btenfdilichfeit, hat jebeS

echte ©cfithl Bcrnid)iet; feine ritterliche Stufmallnng, fein (fr.

barmen hat fid) bemerfbar gemacht unb io ift es ununterbrochen
feit acht 'Bionaten gemefen! Unb boch hatte her ennorbete

Sarmer uidjt einmal gegen jenen bejonberen 'Bloratcober bet

SPädjter BerftoRen. Cr ift nicht oon btt 2iga abgeiäUen.

Cr mar oielmchr felbft ein 'Blitglieb berfclben. Ser älngriff

auf fein .{raus mar nur ein giiaellojet Streich- ausgeführt

in bet .^Öffnung, plünbern ju fönnen; OicÜeidjt mürbe er

aud) nur oerübt aus Stiebe gur ©cjetjIoRgfeit. äbet roeil bie

ifamilie bie .yilfe beS (Ste)cßcS anriet, bantit bie üJiörber

beftraft mürben, banim roiitbe Re, ber »erlegte Ibeil, mit

einer nimmer rafteuben 3iad)fud)t oerfotgt, bie man faum ju

nerftehen nermächte, felbft wenn bie Ramilie eine Uebelthat

begangen hätte. Tie ®eid)id)te itluftrirt, mit man Re and)

breht unb roenbet, bie grauenoolle Tcinoraliiation, in bet

fid) bie irijd)e Bffentlidjc 'Dteiruing ägtarocrbrecher gegen:

über beRnbet.

Cbgteid) bie 'IJtoubfdjeinler in bem .ftamot gmifchen fiattb.

torb unb ^achter pmächft jrocijelloS als bie ©elfer ber teßteren

auf ber äctbflädie erfchicncii Rnb, fo Rnb Re bod) jeljt feit langer

Seit bereits gu reinen Sanbiten entartet, bie gleich gefährlich

unb gleich unbeliebt bei allen Älaffen ber (SSe|eUid)aft Rnb.

Unb troljbem ift es ichr ungeroiR, ob bie IHegierung uube
fd)abet all ber Borbereitungen, bie fie trifft, in oiefem fflinler

im Staube fein roirb. bieie Peft in jenen iriidieu Tiftriften

ju unlerbrüden, bie am meiften inRjirt Rnb. Unb ber ®runb
hierfür iit ber, baR hie Bertreter bes ©efeßeS aus bem Balte

feine Unterftfißung erhalten. Bieljad) Rnb bie ’.'llonbfdicmler

I
loohl befanut, auein man fann gegen Re feine Bemeiie ,)u=

famntenbringen. Äein 'Blenfch miu als 'Beuge erjtheinen,

aber nicht etma aus bem (Brunbe, roeil Die ÜJlonbfd)einler

beliebt finb; nein, roeil bie lBtf)9tbeu gehaßt rnerben, roeil

ein unüberroinWicher SBibermiüe oorhanben ift, irgenb eine

Unterjlüßung bei ber ‘ümoenbung eines ©cießeS )u geben,

bas bie Jren uerabicheuen, roeil eS englifcheS 3(ed)t iß, roeil es

auch beit i'anblorbs ;u gute fommt, unb meil es oon Heuten

gehanbhabt mirb, bte jur ftlajfe ber HanblorbS gehören.

Sie apalhiiche Berhättung gegen Sgiaroetbrcdiett
,

bie

mangelnbe Spmpathie mit bem Bcjeß, bie ftide Oppofition,

bie fid) ber Surchiühnmg bes ©ejeßes entgegenftemmt, ja

ielbft bann, menn bie Turdtführung im Sntm'Re oon jeber-

mann Regt, bas finb bie bebeullidiften unb crichrecfeiibftcn

Sqmptome iu ben jopalen ilerhältnifjen Jrlanbs.
CS bleibt mir faum Saum, um oon ben möglichen

©eilmitteln unb bem mahrfcheinlichen CnbergcbniR biefer

etnfien Juftänbc gu fprechen CincS ift flar. Sie agrarifdje

IReoolution roirb fid) roeiter entroideln. Jene CinRüRe, bie

om ©etfe Rnb, um bas CigentbumSrcdit an irifdiem Haube
oon ber fleinen Älaffe ber augenblicflidjen Cigentt)ümer auf

bie breite llltajje ber fatbolifcßen. eingeborenen irifd)eu 'Pächter

gu übertragen, Re rnerben immer ftarfer rnerben, unb baS ift

gut. 9)iag man über bie jufniijtige SHegierung Jrlanbs
benfeu, maS man miü, mag man miinfehen, baR bas Hanb
butd) baS Parlament ber Bereinigten Königreiche ober burd)

ein befonbeteS iriichcS Parlament regiert rotrb, Darüber fann
fein Streit fein, baß bie fogiale Örbmcng in Jrlanb, mer
ber ©errfdier and) fein mag, nur bann bieibenb gefiebert iit,

menn bie ffaljl ber ganbeigenthümer bobeutenb nerniehrt,

menn in ber einen ober her auberen 'Beiie bas länblichc

CigenthumSred)t außerorbcntlich auSgebehnt mirb. Tas
roirb aüicitig auerfannt, unb am bünbigften oon ben 8anb=

lorbs felbft unb ber jeßigen Regierung. Sie Hanbgeießgebuitg

unb bie tß'aiionabSiga hat iu bem Berl)ältniR ber Sanbtorbs
,(u ben Bäditern eine fotdje ffianblung hetbeigeführt, baR
roährenb früher bie päditer mir pi froh gcroefeit mären,
bas Haub gu irgenb meichcu ’Stbiügungen pi faufen, unb
roährenb bie Hanblorbs fid) fträubten, in Betpanblungen ein«

»utrcten, jeßt im ©egcniljcil bie HanblorbS mit Der größten

Bereitmilligfeit oetfauicii mollen, roährenb bie pachtet Dieb

fad) feine Beigutig gum .(taufe haben Tie ®ebingungen.
unter Denen bte Sfegtermtg nad) bem (heieße »an 18Wi (Horb

aihbourne's 9ft) bereit ift, jenen päd)tern ©elb oorjuftrecfen,

bie ihr ©nt faufen luoüeu, bieje Bebingungcn Rnb fo liberale,

tote man Re nur roünfdicu fann. Tie Breite, in betten bie

HattblorbS ihr Hanb auftheilen rooüeu, fchioaitfen jroifchen

beut 20,H unb bem 12fad)cn Settag ber jähtlidjen pocht;

nach eitglifdgen Begriffen ift biefer Anfdjlag gleid)faUs feRr
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niebrig. Unb nielfacf) betrugen bie $ächtet bod) leinen Pifer,

auf bieje Siebingiingen eintugeheii. Ter ©runb hierfür Ift tljcile

in bem ftarlen Jollen bes ScrthcS aller lanbwirtbiehajtlidien

Urobiilte gu fließen, io baß fiel) bie lieber,teugung fcitielit,

es fei bie augtitblidlidje flacht nur ein irrciüßreiiber Man-
dat), um ben tilnftigen Vanbmcrtt) ab.tuichäljcn; (heile ijt bie

Anficht berridjenb — unb iie ift burdf ©labflone's itorgehen
großgegogen worben — baß frome-SKule idion iebr nabe in

AiiBfid)t itänbe, unb baß es baber bejjer fei )ii warten unb
ju iebeu, was ein irifeteB Parlament für bie Pächter tbnn
icerbc. Senn ob mit Streßt ober Unredit, bie 1>äd)ter finb

iibergeugt, baß ein irijdjes TJarlantent mit ben Heißten ber

ganbtorbS febt furjen Htogeß machen würbe Sie Auf*
faffung ber iSSditer läßt fiel) llar erfennen; tofibrenb

gut Seit beS MiitiiteriumS ©labftonc nur iebr menige
fiäeßter gu Vanbläufen geneigt febienen, ift ietjt, ioo bas
'Minifteriura geftfirgt unb bamit bie fronte- Mule «Stage
wenigfltnS geitweiie gurüefgeftellt ift, eine große t'fadjfrage

nad) Satleßen auf iSrimb ber afßbourne's Afte gu uer-

fpflren. Unb jeber Sag bringt neue 'Jcadjriditen. baß
bie Vanbübertragimgm oon Sanblorbs auf 'Haebler

unter Juaniprudmahme bcs StaatBIrebitS meitere Sott-
febritte madien. Sie gntmieflung biefer '.Bewegung ift jioeifel»

los baS boffuutigsoollite Seieben, ntand) einer gießt cs niel-

leid)! nor gu lagen, bas eingig hoffmingeoollc Reichen ber

•feit. Sie große Srage bleibt aber, ob iteß bie Söeroegung
ausbebnen ober ob ein neuer Mitdidjlag im taufe' bes

©intrrB eintreten mirb.

'©enn bie Megietung mit ibrem lobenswert!)« Hör-
geben Priolg bat, inenn iie einerjeits bie Hadder oetanlaßl,

ihre gcicßließen Serpfliebtungen atigiietlenneu, unb menn Tie

anbererieus bie VanblotbS bagu bringt, iolebe fSaeßtnadiläffe

ju geroäbren, tote fie ben augenblicflicßen großen 'Breis*

riirfgang entipredjen, wenn biejc Seftrebungen Lhtolg haben,

fo wirb ber Sßinter ootausfießtließ rul)ig oerlaufen, unb
bas bebeutet glciebjeitig eine wefentlidie Betmeßning bet

tanbflbertraaungen oon VanblotbS auf Bädjtcr. ©enn
bieie Seftrebungen ber IHcgierung aber febljdtlagcn,

jei eS, weil bie 'Majorität ber VanblotbS barauf oer-

feilen ift, umnöglidje i-aditen aiiegupreiicn, fei es, weil

auf Slnftiften ber Hiationalliga bie Bäeßlet auf ungeheuer-

lidje HJadjtrebuftionen brängen, bann werben mir ein iteuer-

lidtes Aujfloefern bes fojialen Ätiegcs in feinen fcblitumften

formen erleben unb bie ©eiterentroidlmig ber oetßeißungS-

uollen Bewegung, bie id) geid)ilbert habe, toirb nodjmals

fdiroff unterbrochen werben Aus biefeu Wriinbert finb beim

mich bie näcbften paar 'Monate non böcbtlcr. non Iritiidjer

Sebeutung für Jrlanb, gs muß ber beiße ©miid) jebeS

gefunb benlenben gnglänbetB unb Jren fein ,
bajj oerftan-

biger ©inn unb 'Mäßigung auf beibeu ©eiten iibenoiegen

mögen, bamit bie irifdje Agrarrevolution, bie bisher io niele

traurige unb entfeßlidje -fwifdienfäUe aufgewiefen bat, nun-
mehr in eine ruhigere unb hoffnungsvollere fibaje einlenfe.

3. Milner

ri'ttpnlö inuitfu'rt,

0cb. 15. RJai 1822. gr|t. 23. Bourmbir IH8f».

An feinem Sarge fprgd), nadi betn Serid)t eines Siener
Blattes, juerft ber fübifdje Weittlichc, ber nortreiflidje

Dr JeOinef, über bie gelammte iletfönlidjleit bcs fretm-

g
egangenen; bann froftotl) Dr. Stiller n. ©eilen im Manien
es ©iener ßtoeigvereins ber beutfdjen ©ebiUerftiftuiig unb

pties ihn bejonbeirs als „bie treibenbe Kraft unb ben guten

Wenius bes 'Hereins“ ; eiiblid) iprad) ber ficäfibent ber Äon-
forbia, auch biefer wie bie noran genannten Sicbiiev rühmte

ibn als Menfdien unb als ©id)ter, unb jwar, wie |ene,

nod) mehr als Menidjen benn als Sichter. Ju Metrologcn

wirb gerühmt, wie er es rerftanbeu Ijabe, Ceiterreidtcr unb
Seutfdjer ju fein unb Jubc, unb alles breies ed)t unb noll,

unb aQcS breies uid)t neben, fonbetn ineinanber, mdjt jeßt

bas eine, ein anbermal baS anbere, ionbeni in jebem 'Mo-

ment ein gaitjcr (,'barafter, bejfcn ©eiten mir bie reflctti-

renbe Sctradjtung auSeinauber bält. Jn her „9! «r. Hr
“

nom 3. ©egernbet, beriditet fein geiftiger ©prößling, 6m il

SrantoS, uad) langjährigem innigen llerleljr mit tbm Uber

feine jnbinibualitäl in lieben unb S.d)tiing

Sie Ibat aber, wegen bereu ibitt „bie 'Nation“ ein

ebrcnuolles 9nbenfen bemabren wirb, ift bie, baß et an bie

Ibo^ bes GSbettos gcfdjricbeii bat: Tritt ein' and) Ijiir

mobilen Seuticbe
„©onberbare Seutfdbe, baS!" mag maudjer beulen.

'Jiun ja, ein wenig ober and) gat iebr ionberbar mögen fie

idion fein — ober geweien fein ; benn Wott tob. ne finb

nicht mebr, obwohl lie manebet beute nod) gern batte, um
an ihnen ein Objelt ferner grliiiblidjen Sleradjtung feiner

lörperlidjen unb geiftigeit ,'viijitrütc, ju lonieroiten. 3it

beffen, wie all bem (iud) fein mag, tiiditige (ßerinaniilen

wollen gefunben haben, baß ber beutfdie Sialelt ber Wbctto

bewobner io mantbes eble Wut bcs älteru .fiodjbeiitid) ge

rettet haben joll, bas bem neuen ©diriftbculid) oerloren ge-

gangen ift; unb Fieber ift, baft in bielem Sialelt fid) ein

rcidicB, ctbiiebes Wcmiitbslebeii ausipriebt, unb and) wohl

mehr als in ivgenb einem anberen bentfeben Üolalbialelt

fdiarf- unb tieffinnige ©tSliijfioneu über metapl)i)üid)e,

eti)iid)C, juriftiidie Jragc'i ( gclcgentlid) ainb, wie es beißt,

über ungelegte 6ien abgeljalteii worben finb Sllttbings

war bieies ©eutjeb mit nielen Termini« genuidjt, bie uidjt,

wie wir pflegen, bem tatein ober ®tied)iid)en, fouberit bem
,t>ebräiid)eit cntlebut waren, 'lieben ber Sprache ift oielleiebt

nichts fo diaralteriftiid) für eine Wenoffeititbaft wie ber in

bcrielben umgebenbe Aberglaube Dlun, Äompcrt läßt uns
in beibe tiefere Miete tbun, tmb bie Kennet bes beutfd)cn

Aberglaubens werben ftaunen, beuielben im Wbeito wiebev

Alt fittben. Allcrbings geigen bie Juben gerabe in biefer

9iiet)tuiia eine ftaunenSwcrtbe Aifitmlafionslraft; beim bie

frcmbcii Anfdiammgen finb beut eigentbiiinlieben Webanleti-

bau ber Jitben fo iebr ungeeignet, baß fie hier geboren ,)u

fein id)eineir. dlamenttidj ift cs jene tief tübrenbe Art bes

Aberglaubens, bet wir im Wbctto öfter begegnen.

Jn bictcm Sinne, nätnlidi baß mto Äompctt Scutldic

lernten lehrt, bie wir oor ihm nicht lannten, ift et witflitb

ein Mehrer bes Sctilfcbcn 9leid)8.

'Man müßte eine wunberlidjc HarjteUung oon bem
'©erben eines Sid)ters hoben, wenn man meinen wollte,

Äompert habt non Anbeginn ieiues Auftretens bie Abfidit

gehabt, auf biefem Wcbiete fid) ben Vorbeet ,ju erringen

'Hein, innerer unbewußter Srang trieb ihn in baS Wbctto,

in bem er bie Äinbbeit oerlebt hatte, aus bem er heraus

getreten war. -frier finb feine erften litterarifcben ©djritte

nod) recht miiidjcr Sie Stoffe finb nid)t gliidlid) gewählt,

mtb feilt bem engen Veben im ©betto entwacbfeiler, mit

unicrer Kultur geiattigter ©eiit finbet bem bortigen Treiben

gegenüber nid)t Togteidi bns richtige ©leidjgewid)t ; er beiißt

noch nicht bie Kuirit, fid) fclbft webet uorjiibräiigen, nod)

Aurildbrängen |u lajfcn Sod) hierauf lann id) nidjt ein

geben; au bieier Stelle ift leine ifibtti{d)>(ritiid)C 39etrad)

iuug anjufttQcn. ©aS ift er ber beutidieii 'Jlation geworben ?

j

fragen wir.

Man bat Äompert „Senbeii}" oorgemoricti. Als wenn
cs einen Sichter ohne Senbeng gäbe, geben fölinte' ©at
nid)t g. 18. ber geitlicb erflcunb für alle .feit größte Tragtier,

Aeiebplus, ooll oon Teubeng? Jene imglücfielige Slomanlil

aber, welche meinte, ber Sichter bürie überhaupt bloß nichts

wollen (bie eigene 9lid)tigleil gum 'ßtingip erhoben') irbeint

immer noch 3» ipulen Aljo Äompcrt woßte etwas: bie

Aufhebung ber ©thranlen bcs ©betto im Weifte aßet Seut-

jd)en innerhalb unb außerhalb ber Wbettogajien.

Unb bies, lagt mau. habe ihn gut itälfd)iing, gut

Sdiönfärbcrci geiiihrt. ©enn JbealiSmus ifälidiiuig ift, fo

wollen wir iüt Äompcrt feilte Vange cinlegeii. ©et aber

iibergeugt ift, baß iidi fas Veben nicßt io jd)!ed)tmeg ab-

ichreibcn läßt, webet in l'looetlen, nod) in IReifebilbern ; wer

ooiti Sichter nicht ben Schmidt, ionbern bie ©aljrhcit bei

i
©irltidjlcit iotbevt, ber wirb bei Äompert überall oon bet
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Sirflicbfeit feinet Bahrbeit lief) überjeugt reiften, Das fann
nicht leere, lügenhafte Srfinbuitg fein' wirb er fid) burdiroeg

fogen.

Bober aber mag es fornmen, bfirfte fid) mancher
fragen, bafe biefe ©betto- Juben unb Jübinnen Rompert's alle

nicht ober weniger liebensroürbig ober bcmitlcibetiswcrtb
finby ©ab eS beim im ©bctto feinen Schürfen? feinen
Budicicr unb .fSalsobfdwciber? ©ab es unter bcn „3tati
baten" auf bem Dorfe feinen, ber bie Säuern in nichts,

wfirbiger Steife nusiog, inbeni er bie “Neigung berfelben 411m
Altoboi nUSnutjIe? Unb wenn es bergleicben gab, reatnm
führt iic uns Aompert uid)t ebenfalls mir ' trmil Rranjob
in bem angeführten Artifel, in welchem er and) über ben
Sntwidlungsgang Rompett's bebeutiamc Mittbeilungen unb
©etiierfungeu macht, geftcht jn (roic wohl nieinanb anbers
fflnneti wirb), baß „bas jlibitche ifeben in Rompert's Dar,
ftellung lichter erldieint, als es thatiächlid) ift; nicht etwa
bec-holb, reeil er bie Sorglige Übertreibt, nidit ree l er bie

Schatten unb Skrfcbrtbeiten gati) oer chweigt, ianbern weil
er fie nicht io fräftig unb nadjbrürflid) cusmalte, roie bie

Sidjtieitcn. Das aber war bei ihm fein Crgebtiife bered),

ltenber Denbenj , ionbern ieines tünftleriidjen 'Naturells,

feines WemtttbS, feinet Sigenart als Menfth; er founte fein

hartes 'Bott jagen, fein oerbammenbes Urtbeit ipredien; bas
Scftlecbte bereitete ihm gerabciu eine feelijche
Sem 'Bohl !cbrte ihn ein überaus feiner Jnftinft goiichen
bem guten unb bem böfeit Menfdien unterjebeiben; aber ihm
genügte biefer Sdiutj : er hielt fid) ben ©Dien im heben ferne,

unb in ber Runft wiberftrebte es ihm gleidicr-
tu afeett , einen nichtigen Cbarafter 411 jernliebetn".

Dies muß wahr lein; beim graitjoS mufc bas reiften.

Dod) ntöditc id) mir hierju nod) ein paar Semetfimgcn
erlauben. Ber in Rompert's Sinne bie Jubelt aus bem
©eifteS’©betto .juerlöien, bas ©betto teiibentiösicbilbern wollte,

ber biitte baftelbe realiftiidi nad) moberuftem franjöiijdjcm
üiejept barftellcn iitüffen, unb burfte nicht l'uft erweefen, in

baftelbe .ßirücfjufehren ober barin 411 bleiben BaS alfo

führte Rompert’s gebet? — Danfbarfeit! Die hiebe beä

jübifd)cn Sohnes 411 feiner jübiidien 'Mutter, ber ©hetto-Wajic
Dieie fühlte ie.ne gebet, weil fte Seinem ©elfte beu Crt ber

.'tinbheit 00m beüfteti Sonnenlicht untwobcii jeigte. Sein
©lief haftete nicht an ber trüge ber ©affe auf bem Sahen,
ionbern er iah oor.uigsrocife ihre .flöhe 411111 .fiiinniel. aus
ber ein ©lang ftrahlte. Ber hat beim in Rompert bieies

feine ethiidie ©cfiihl e 11 treidelt? Die beulidie Bhilojopbie unb
liniere Dichter haben natürlich ihr gutes Il)eil baran; aber
wer hat Rompert bicie Denier, wer hat ihn Üeifing, Schiller

unb ©oetbe oerftchen madjen? Rein hitterarhiftorifer unb
fleftheliter fann fie lehren; roas alfo hat bas Serftänbnifj
berfelben in ihm erwiiftV Birflid) bas ©betto! Unb bafflr

war ihm Rompert banfba
Unb nun nod) eins Daß fo wenig icblecpte Cbaraftcrc

in bcn NopeQen Rompert's ooifontnten, ift nidit blofi für ihn,

fonbern für bas ©betto felbft diaiafletiftifdr Denn Rompert
bat bie Stoffe nicht erfuuben; bieielben würben im ©betto
non ben (fitem bcn Rinbern erzählt Sion idrlecbteu ’lJJeuidien

aber roitb bovt wenig gefprod)tn. Sinb fie reich, io gewährt
man ihnen, was man ihnen in ©enoffenfdjaften, welche ihren

0011401 ©ebati burd) fid) felbft, burd) bie ©eiirägc ihrer

Mitgliebev, beden müijeti, gewähren muß gereifte (ihren.

fteUen; aber ionft hält man fid) fern oon ihnen, man fpridjt,

man erzählt nidit non ihnen. Anbers mit ben guten Menidjen,
welche burd) Diigenb ober ©elcbriamfeit heroorragten. in

©lürf ober Ungliicf uugeroähulid’es ©efehief mit imgewöhn*
lieber Rraft trugen Bas fie Sprechen, wirb 411111 fliegenben

Bort, ihr Sdjicfial 411m Droit ober 41er Barnung — oon
ihnen erzählt mau. So hat Rompert gehört; jo hat er als

Dichter nacbetjäbll Bäftrcnb er als (fyieber in einem
gräflid)eit .rtauie lebte, ber einiige Jube auf mehrere 'Meilen

111 rer Nuube, feit länger als einem Jahr hatte er feinen

Juben gejehen, ba, io eriählt er ielbft oon fid), trat es ihm
ms ©cipufelietn

:
„Das ©betto fant mir fo fern, fo oerfcftoUen

not, als wäre ich Saufeube oon 'Meilen, ßuiibcrte 0011 Jahren
non ihm entfernt — unb aus biefer ©mpftnbuug beraub er»

I hielt es plöftlid) für mich, au meiner eigenen Uebettaieftung,

I
feine poeiifdje Sebeutung.“ Jn jener meifterhaften, tief er*

greifenben Gtjäblung „Der Dorfgeber" (Söbmiichc Juben,

©ef. Berte Sb. III jdbreibt ein, roie Rompert ielbft, bem ©betto

gani entfrembetes Rinb beb ©betto. ein Jüngling an feine

cftriftlicbe ©eliebte: „Jn ber Seele eines folchenjbauftrenben)

Juben lieht es bir gar eigenthümlid) aus. Stelle bir ein

©lief) oor, in bem bu bie jd)önften Sachen ju leien befommft.

Du blätterit roeiter, weiter, bu faift erftaunt über ben herr*

lidjen Älang tietfinniger Melobicen, bie bir ba entgegentönen,

bu roeifit nicht, woher fie fommen, wohin fie gelangen.

Alles gemahnt bid) baran, baß bu hier urfräftig '))lent<h*

licfteS entbeeft haft, ieftönet unb prächtiger, roie bu eS irgenb

angetroffen. — Unb bod) ift es nicht ©infalt unb NaiDität,

was bu hier lieft. Du Iieieft aber roeiter — nnb plöftlid)

finbeft bu bie Slätter oerflebt, bie Melobicen haben autgehört,

bu oerlierft bie Spur bes rounbetbaren ©laub.nsgeäberS,

bu faiinft nicht weiter lefeu. Die '-Blätter hat bet Sdjtnuft

bes Sehens aneinanber gebeitet, ber ©emeinheit Rleijter hat

fie oerbidjtet. Unb baS ift bas Unheil ber ©bettoberootjncr,

baß ihr nur immer an bieien Stellen haften bleibt, reeil fie

euch auffallen, weil fte euwiaft* unb Seh*Drgaii luerft be*

leibigen, unb reeil ber 'Stcnid) nie griinblid) fein reift.

Diefer in bem 'Buche wollt ihr nicht toridien, unb baS ift

euer Schabe. Bir leiben nur barunter." Das ift Rom*
pert's Sfefeimtniß über bas Bejen feiner ©cid)id)ten, über

feine Jenbena.
©r hatte urfprftnglich gar nicht bie fiojfnung, auch 0011

anberen als Juben gelcjen 411 roerben Jdj nermuthe jeßt,

baft er in ber Ihat weniger oon Juben geleftn worben ift.

Aber einen anberen Jweifel tbeile id) mit ihm; er legt beu*

jelbeu in bie Seele beifelben (fmanuel, beffen Borte wir

ioebeu geleftn haben, bcn „Jroeijel, ob (Clara, bie ©eliebte)

fie, bie Anbetsenogene, Anbersglaubenbe mit benfelben Augen
roie er ieheu würbe, ob ihre Seele burd) bie fiforten ber

Botfie, roie ihm Bater, Mutter unb .fieimath bieielben auf*

tbaten, cintreten fönutc!“

Deute ift ber Jroeiiel, ob bie beutfdje Nation einen

utrftänbnißuoUtn Bild in bie geöffneten Bfotten bes ©betto
habe werfen fönneu, nod) gan,) anbers berechtigt, als oor

breifeig Jahren, ba jene Nouellc gtieftrieben warb. BaS
aber meinen tjmeifcl überroinbet, ift einfach ber ©ebanfe:
Romite bas ©hetto feine Riitber yeffing, Schiller unb ©oethe
oerfteben machen, wie foftten nidit alle bie, welche bieie

Diditer oerftchen, and) in bas ©hetto mit Nerftäiibnift ein*

bringen, wenn ihnen ber Jugang eröffnet ift.

Uebrigcns hat Rompert feine Stoffe auch aus anberen
Rrcifen 411 wählen unb 411 bearbeiten ticrftanben. Jcft fann
hier „bie beiitfche fflräiin in Ungarn'' nicht unerroähnt (offen.

Rompert führt uns in biefer Nooefte aus bem Jahn 1H66
in bie wilben ungatiieben Bablfäntpfe ein. Janos, „ber

Sflaoe urtb her ifreunb ieines ©ebieters, feine jjanb, fein

Ropf, fein Bille, aber and) ber Nocfen. ber ben Jußtritt

idimer empfaitb, unb bie oerförperte Biflentofigfeit, mit

geftbloftenen Sippen, wenn baS idjwerfte Unrecht fte traf"—
fleht hier nicht and) ein ieltfameS Bcien eines wuuberlicbeu.

wenn audi nicht io genannten, ©hetto oor unSV Sr oer*

iafet bie Neben, mit beneu ftd) ber ©raf ieme potitifchen

iriumphe holt, benft unb ichnibt beffen ©riefe, aber er ift

bennod) weniger ols fein Sefretär, niel weniger, et ift fub=

jeftlos Diefer jo begabte Janas wirb oon feinem ©ebieter

nad) Deutfd)lanb an beit Nedar gejanbt. um ein bortiges

idlönes junges Mäbdien, eine Wrafentochter, bie bemfelbm
perlobt ift, nugarifd) 4U lebten nnb 4111' Ungarin 11111411*

wanbeln. Da bat et Deutfcbtanb fenneii gelernt. „Bit
herrlid), ruft et aus, wie uncrgrünblid) tief ift biefeS beutfehe

Beien; wie hat es mich angehaucht, mid), ben Sohn Un*
gatnS, ber bis bahin nichts gröberes unb b<nlid)tteS geahnt
hatte, als fein ©aterlanb. Bas ift aber bieies ©aterlanb
gegen bie .Deimath, bie Sie geboren hat, ftrau ©räfin? Bas
ift' bie witbe, oitentalijd) träge Rraft unteres i'olfes gegen
bas gleidunäßige, in ruhiger ,Harmonie mchenbe ©cftaltcn

bes beutfehen BcfenS'f"

Neben biejem fanften beutfehen Beibe fpieU ftd) eine
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mitbe Jragöbie ab. ßin junget Blagtgar aus bem Bauern,
»b«! fann nid)t Ifbcn, roenu er nicht einen Ruß Don ge

rcijjett Sippen geroinnt; et geroinnt ihn unb erreirbt bainit

beu Job.

ßnblich (ein letjte-S Berf 'Jranji unb tpeiui, Bejdgidgte

jmeier Bienet Rinber“, Jet Jorm luie bet Jetiben,( bes-

felben ’etglt eis an berjenigen ßtnlgtii, roeldge ber franjöfijdge

RlatiijismuS iorbetn roürbe. Per Jcntjctge erträgt bies (gern,

roenn rt burdg beu tReidgthum ber 5 beeil entidgäbigt roirb.

Jn biefer Rinbergejdgidgte offenbart fid) bie Sülle ber Jnter«

effen, bie Rompert's Bemüttg Jjeflte. Pie ßntroidlung zweier

Rinbcrteelen, um roeldge ber Rampj jiDifdgen Staat unb Ritdge

um bi« Schule leifc brölgnt, in welche bie aus inniafter Jreunb-

jefgatt (u ingrimmigftet Jeinbjdgaft oerroanbelte Beziehung ber

Mütter geroaltiam eingrrift, rocldie jum SpietbaH bet Skt:

roirrung oon ©tauben unb ParoiniSinut jit roerben brofgt,

roeldge im 3wieipalt ber BefeßeSftrenge unb bes ntilben

UritgeiieS ju erfrieren Befahr läuft, jpiclt fidg oor uns ab —
ber nute, toemt audg bunfle unb gefätgrbete Prang ber

Äinberfeelen ift itgr (guter ßngel. Bie nerftetgt es hier

Rompert, mit einem Bort bie Söfiing tgerbefgufütgren’ Pie
Rinber inerben flefraigt, toaS Re luerbcn loollen ihre

Jntioort gibt Sicht unb Beruhigung.
ßr bat feiten, bodg znroeilen, aber nur für fidg unb

feine intimften Sreunbe in Seifen fleidgrieben; unb fo bat

et einmal in ben testen folgten gejagt:

„©predjt nidjt meljr »cm Oriente frembem &ol)n
r

Unb böbnt itidtt mehr bad trdum'ritdie *^ton;

3$ bin ein üfeutfäer, will ein Xeuift^er fjtiBtnl*

So roirb bie beutfdge Station um ibn ttauern.

„Penn er roar unfer!"

£>. Steinthal.

$fitbien über ben Bcitjieit!.

n.

Pie 48er $odgfliitlg roar oenaufdgt, tiefe, tiefe ßbbe
mar auf ben großen Bogenbrang flefolflt. „PeS 'Meeres

oerjroeifelnbe Brut“, roie Rinfel in einem idgönen Bebidgt

bie eigene 'Partei taufte, lag serfdgmadgtenb auf bitrrein

fcanb, uetgeblidg ber SSieberfelgr „ber tbeuren, belebenben

ijlnit)" batrenb Peportationen, ßmferferungen, ftanbrerigt

lidge ßridgiefjungen, Pidgter unb ©eurer als rooUeipulenbe

Judgtbausler, Jatgnenfludgt, ßntebrunfl, Opfer unb Seidgen

olgne 3at)' - ba« ba« Cnbe, bas (irgebnif) einet Bewegung,
non ber Prag jpäter jagte: ein Umfdgroung ber Bcrbältmffe
fei eingetreten geroeien io allgemein, io ungeheuer, roie felbft

bie aerroegeitfte pbantafie ifgn niemals geträumt fgatte. „©in
Jrren unb SdgutfenbauS“ nannte geuetbadg in einem Brici

an §. Jtapp bie europäiidge Belt, in ber er es nur in un=
aufgelegter geiftiger Stjätigfeit ausbatten fbnne. Subere
modgten jroeijeln, ob bie angefpanntefte geiitige Sbätigfeit

fidg nodg ber fBtiitge lohne, ba bie reinften, opferootlften

Bemühungen mit bem Sanfeiott ju enben beftimmt
eifdgietien Banferott an Jbealen, banferott au Äraft —
ber SReft roar für bie reRanirten Beifter Sdgroeigen, für bie

Mtnigen roar es ber — Vrtudg. Sind) ber Sind) ift ja eine

etlöfung, roeitn her 'Dtciiidg nur ihn hat, um fidg mittelft

feiner beS angefammelten jngrimmt ju entlcbigen Rein
Bunber, bag tn bemfelben 'JJtafje, in roeldgem im änfang
ber LOer Sah“ bet reafiftifdge SbealiSmus oerblaigte, bie

Sind) ’PhilofoPhie beb PeffimiSmus als uuhcimlidg leudgtcnbes

Beftim am (porijonte aufftieg unb balb aüer Slugeu auf

M JO«;

.Pas geben fofl fein perbredgen iein — es fteht ja

JabeSjtrajf barauf. . . . Pas geben (teilt fidg bar als ein

fortgefefcter Betrug im Rleineu roie im Brofjcu, tpcldjer nie

hält, roas es »eriprodgen. es fei bemt um gu jeigen, roie

roenig roünfdgenSroerth baS Beroflnjdgte roar, roeldgeS einjig

barauf abgeiehen unb berechnet ift, bie Uebeqeugung ju er

roeefen, bag aar nidgts unferes StrebenS, Ircibcns unb
.'Ringens luerth iei, baß ade Büter nidgtig feien, bie 'Belt

au allen ©üben banferott unb bas geben ein Beichäft, bas

nicht bie Roften beeft “ So Schopenhauer. Unb oon ieinen

Slachfolgevn: „Soioeit unfere Sinne, unjer (forfdgeu Penfeu
unb Briibetu reichen, gemähten mir nichts als eitel Jammer
in ber 'Belt unb feine 3(u8ficht auf Etlifiung. Pas Brab
jeher Bcltperiobe, bie Reh in fidt jelber auSgeiebt hat, loirb

gerabe io fidjer bie Brutftätte eines neuen Äalpa iein, arif

leber nidgt einbaljamirte Rabaoer bas roimmclnbe .fgeim

eines ilerroeiungsgeroürniS“ (Sahnfen), enblidiam geidgmaef

lofeften „ber luatgnioitjige Rarneoal ber Sjciftenj“, ber bie

Seele „mit einem erniten, gelaffencn Stimm* ober einem

„mephiftopheliidg angehauchten Bilgenhnmor" ober einem
„bie gähne jufammen beißenben PlanneSjorn" erfüllt,

(ß. o. frörtmann).
SIS Sdgopenhauer's Stunbe einmal gefommen roar —

lange genug hatte er baraui geioartet — als bie Poftoren
(Vrauemtäbt unb D. ginbner 18ö3 feine Pebeutiiug auch
toeiteren Rreifen gu bemonitriren oeriuchten, hatte er gleich

über manche Ireffer ju oerfügen. (SS roar güuftig für ihn,

baß er „uujereu theueren .Riegel'' als einen „geiftiofeu unb
plumpen (Stgarlatan" ju oerunglimpfen fidg m’dgt idgeute —
gan.) anbers goie Seuerbadg, ber ihn trolj feines prinzipiellen

BegenfaßeS refpeftooll bctganbelle — es fam ihm ju ftatten,

baß er in bie giiefe, bie Jenerhad) unbefetjt gelaffen, mit
einem eigenen philojophiidgen »igflem eintrat, roobei et tbcils

auf Rant äurflef», tlgeils (in ber ßthif) über ihn hinausging,
roas fdgon in ben 40er Jahren bie Sufuterffamfeit einiger

3ad)PhtIojopheii roie fRofenfrang, Jortlagc, Porguth auf ihn
ndgtele, enblich bejeßte er Sie Rarte, bie für ben Siigcnblict

alle anbeten ftadj: ben peiRmiSmu«. Bir haben es hier

mir mit bem leßteren zu ilgun, ba nur hierin bie Sri* hm
mit offenen Stuten entgegenfam unb ihn in fidg aufnahm
unb fidg baher nur aus biefer Beziehung ein Beitrag zur
ßtgorafteriftif b«S Seitgeiftes eigibt.

Per BefRmift adiogjcuhauer mit jeinem ^ohnladgen,
feinem gludg, feiner iReiignation unb bem Susbrncf bes

gdgmerzes unb ber 'Melancholie ronrbe zu einem Propheten
in einer periobe, in ber nadg ungeheuren ßrfdgütlerungen
unb idgmerzlidgRen ßnttäufdgungen alle bieie jüne, balb
fehrill, balb flagenb bie Bemüther ber erntübeten Seitgcnoffen
beroegten. SIS Propheten mnleudgtele ihn eine Sri oon
Petflärungsglanz 6r begegnete iich borin unb Z'oar ans
ähnlichen Brünhen mit 9t. Bagner. Prophetenglanz haftet

aber hartnäcftg an heil Stirnen ber einmal ßrforenen, er

überroinbet in ben Sugen bercr, bie einmal an ihn glauben,

meiftens ade Pethunfelutigen. Bie cs Baßncr'S 9tuhm
unb ber ihm gejoUten Perehrung fcinerlei ßintrag gethan
hat, baß er im periänlidgen Perfehr IgäuRg bie unangtuteR
fenften Sniprüdge erhob unb für empfangene Bobttbaten ettt

ichr jehroadge« Bcbädgtniß bcioieS, joioie baß er anbererjeits,

er im ftetcu Perfehr mit Uebermenfdgcn uub .üelbett begritfen,

feine pafRoii für feibene unb iammetne pecJcn unb sdilaf.

roefe in roeibiidger Bciie bätfdgelte unb pRegte, roas Bauern«
felb zu bem ßpigramm Peraulaffuug gab:

(PieS iörttitfrlidif stürmen unb XoRn —
2ßie fdgrieti er boo mir i» ttttaStgolenr

fo hat audg Sdgopenhaucr bie Schatten fiegieidg beftanbeu,

loomit bet ßignismus in feiner Sunaffung ber ©eidglechts*

liebe unb matidges anbere teilte ßrfdgeinung oerbunfeln

tonnten. Bie heute bie Billa Batgiifrieb manchen als

Ballfahttsort bient, fo rourbe f. 3- bas Brab bes jvronf

furter .^eiligen oon Peretgrern unb namentlich Perehrerinneu
aufgefudgt, bie fidg bort Beltoeradgtung unb Jrojt bolien

für bie Jage, bie ntemanben redgt gefall’en

Sdgopeuhanec hat bie oon ihm gepricienc Stciignation,

bie berjenige erlangen foltte, fceffe u Bille nidgt auf Singen,

bliefe (roie beim Benuß bes Schönen), joubern auf immer
befdgroidgtigt unb gänzlich erlofcfgett fei „bis auf jenen teßten

glimmenbcn Junten, oer ben Seih erhält", mit lehr fdgöucn
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58 orten 311 fdiilbotn »eritanben. Sie ift ihm eine geheim-

nihootle „heilige ifreube“, met tie erreicht hat, biieft „ruhig“

unb tadielnb gurtief auf hie ©aufelbilber, bie einft auch (ein

©emftth 311 bewegen 1111b gu peinigen ocrmochten u. i. 10.“

Slllein auc biete idtönen Beilbungen uerntoditen ben _Xhgt>

beitanb nur 3U Deridjleiei tr , nicht aufgubebeu, bah ein

ioldtcr ©eifteöguftanb. bei beut bet Biile gänglid) crloichen

ift, „bis aui jenen leijten glininienben jruufen, bet ben

iteib erhält“, bent alfo auch feinerlei reges n t c r e i k mehr
inneroahnt (beim aus bem Untere iie lofirbe roieberum her

'Bille heraorroadtient, boj) etu jaldiet ©eiiteSgiiftanb, bei

8id)te beieben, überhaupt gar lein ©eifteSguitanb mehr ift,

jonbern nur ein geijtoevlajfeneb, träuincrijchcs Xämmerleben,
leije nngehaudit oielleidtt nom ©picl ber Bhatitafiefräite.

'Sa uns hierfür bas 3<ug fehlt, jo fonnte ber BeifimiStmis

bei uns nur eine 3nfantaiion erleben initteljt einer Dtealtiou.

bie *11 gan.y anbeven Äonfequcngen gelangte. Schopenhauer
griinbete aui ben llorberfatj, „bajt gar nichts unfeteS Strebend,

{reibend unb DtingeuS roerth |ei 11 i ben £d)luft:

folglich Stefignatiou bis gu einem „gäitjlirf) erlaidjenen

Billen“^ ber alb erhöheter ©rijtesguftanb unb „heilige Rttube“

aufgujaiten iei, — bas (fcitberoufgtiein geiiicrfeitS, welche*,

Ijaupttädtlid) infolge bes DtiicffchlagS ber großen Bewegung
ber 40 ev 'sahre, beti Borberiofj acceplirte, bie Äonieaurng

abet alb ein llubing empfanb, 3U bem feine gange Äonfti.

tulion nicht pafgte, griinbete barauf ben Schluß: folglich,

roenu uid)ts eigentlich im tebeu untere tiiebe unb Ächtung
oetbient, roenu alles näher beiehett iidt in JUufion eiuflöft,

genießen mir roenigften« biefe Jüufion. Berädgtlidt toie

iie ift, ift tie bodt bagu gut genug, {er ©emifa unb was
bagu Perhilft, bleibt als cingige Diealität, bie nur nicht bc-

dritten roerben (amt, folanne id) iie als ioldte empfinbe
unb bie genojten roerben iiiub bis auf bie Jfeigc, weil außer
ihr — nichts befiehl 'Bas oerhilit aber am fidjerften gutn

©ennfeV Klugheit, Stätte, Ueberlegenheit. 'JJreiS alfo bem
Jtlugen unb Starten, bu Hilj um mciften von bem eiugig

tSegehreiieroerthcn gu veiidtaffeu roeift. Mit auberen Borten:
©cuufgfudit unb .Sulliis eines fthranfenloten .Straft-

pringips - bie* roar bie natumothroeiibige tKeattion auf
ben Befiitmsmns 1111b in biejer Bcife ift bet in unterer »feit

heriichcub geroorbeue etbifdje Materialismus aus bem-
iciben heroorgewachfen ober bat roenigftens in feinem Bad)S,
ihum butd) ihn bie roefentlidifte unb entjdieibe.'ibfte gbrberung
erfahren.

Beim mau beu ethiidten Materialismus berart als

Heitcricheinung auf fein Uripnmgsgeuguift hin prüft, roenu
man ihn auf feine ©runbfarbc, feine ©nmbtenbeiig anfdjaut,

io gemährt man iofott, bah er groei Momente in fidt ocr,

einigt, bie ben non ber jfeitfttoinmig erfaßten 1111b ihn fiel)

fiberlafjenben Mitlebcnben roie in einem 'Bit bet umher-
breiten — groei 'Momente, 001t beneu bas eine bem Biber,
liehen, bah nnbe« bem ©Tofgarttgeu rocieneoenoanM ift.

(fs fann nicht 100hl anbei* fein. Bo ein Staifounenicnt

guaelaficn unb mit itejriebigung begrübt loirb, roeldtcs bar.

auj bmaucläufl, ba[i gar nicht unteres -Streben*, Xrcibeits

imbpiinaens roerth lei, bah alle ©fiter nichtig feien u f tu

.

ba ift fein Staunt übrig geblieben für ben tüiifbaii bcS

Jbcals. Bie immer mau baffelbe faffen 1111b fidi oorfteHen
mag. bas ift bie ©riinhbehinguiig feine* Seins, bah es ben

höchften Wegcnfatj bes Slid)tigeu 'bitbet unb bah alfu nur
ber Menjd) es haben unb beFitjen fann, ber nicht Stile* (ab,

gcfehcii 0011 einem täufdtenben Sdicin ber Jlliiiioit) für

nichtig crtlärt Md bem Jbcol auf jeglichem ©ebict uub
im Bringip ocriinrt aber and) bas fit Hielte Jbeal, mit
bem iittlichen jjbeal bie in feiner Sänerfeniuiiig lourgelube

'Jjflicbteiiiphäre. BaS erfleht, ift bie hödtfte Uugebuiibeuheit

unb Sdjranfenloiigfeit, toroeit ihr nidtt burd) ben Cppor=
timiSmus Sdtranfen fttr ben eingclcien ijall gegogeit roerben.

idefer Btogeh ift »an geringer Sebeutuug, roenii aus bem
Borberfafy bes BeifimismuS bie ftonfegue’ng ber Stefigimtion

imb Apathie mit einem „gänglid) ertofitjcnen Billen" gegolten

wirb, er roirb ober poii t) 5d)ftcr nerberbiidter Xtagrocilc,

lucnn bies uieht ber gall, roenu bas aftioc Heben burd) bie

ihm naturiiothrocnhige Steattiou fiel) in (einer 'Bei ie mit ber

Crntroerthung alles Seien beu abfinbet. Sia als baS eingig

Stale ein in feinem Äem für nichtig erflärter, non ber Ber

tuinft geadyteter, uon bem Xrieb aber feitgehaltener, mit

einem geroifjen öalgenhumor feiner Siiehtsroiirhigteit gum
Xrojj mit Subrunft umarmter SjebenSgenufg ertlärt roorben

ift, fo roirb bieiem alles untergeorbnet uub eine jehranfem

lofe ihlutb ergieht fi t) — trübes ©eroätfer freilich, aber eben

üibem baffelbe alle Sdjranfen burdjbricht, gelegentlich bod)

aufbranbenb, toilh überjdjäiimcnb unb barin nicht ohne einen

gcioiffen »fug non trfigerifiher ©rohartigfeit, non blenbenbet

Araftentfaltung.

®tt* Sinfeu bes fittlichen JbealS gleiehgeitig mit bem
ÄultiiS beS ÄraftpringipJ, beibe pfqchoIogiid)er in engfter

Begiehuna gu eiuaiiber ftchenb unb mit einanber oerftoditen

unb als fcetiidies ©efledtt ben etbifd)en Materialismus bar-

iteDeub, bat fidi dtaraficriftifch auf ben »erfchiebenften ©e>

bieten ausgeprägt. 'Huf bem gehhäitticbeit ©ehiet bie be-

rüchtigte Wiiinbcrpcriobe, im ftaatfid>eu Sehen bie Bolitit

her freien .'>anb 1111h her 'Bergeroaltigung, in ber fiilteratur

unb .ftuiift bie ftongentratioh auf ben ieniationeDen 6in<

brutf, im iogiolen heben bie Bcrrobung in ben UlerfebrS,

formen finb gegeugt »on feinem ©eift unb in feinem ©eift

empfunben ift, roaS allen biefen Seftrebungen gemeiniam ift

unb gemeinfam fein muh, roo ber bem fittlid)en ffbeal ent>

nomment Mahftab in Begiall lammt: bie unbcbingte $tul*

bigung »or bem erfolg, {enn ber erfolg bleibt ber, roenn

oiidt rohe 1111b äußerliche, bod) burdjichlagenbfte unb beweis,

fräftigfte Mahftab für bie Ueberlegenheit, fobalo man bie-

felbc nidtt mehr nad) einer inneren ethiichen Qualität tajrirt

ober biefe boch nur beiläufig unb nebenbei herücfiicbtigt.

Bon heit enoäljulen dcitcriehemungen hat hie ©rlinber*

periobe ben Breis bes Biberlichen baoon getragen. Bo
alte* ftd) hiniiibräugte, um balb in biefer, balb in Jener

Bkife, balb in ber Äorm gefenjd)aitlid)et .jiulbigung, balb

in ber Jlteilhaberidtatt am ©eroiiin ober fonftigen Sortheilen,

balb in ber Broftituirung bes Salents unb bes BilfenS

leinen iribut bargubringeii, ha loutbe eS offenbar, bah baS

Berbetbcn bereits bie cbleten ibeile ergriffen hatte. Unb
bod) fehlte and) bieiem Heiiftcrften an Entartung, non bem
ba* Äuge bes Batriateit tid) mit fd)iuerglid)em Unmiith ab,

roanbte, ein geioificr Rüg oon ©rahartigfeit nicht gang. 6r
perfärperte fidj geroiftermahen in einem fo unternehmenben
©eift, einer ia mädttigen, eine mctcorähulichc hauibahn
bejchreibciibenben Boten,5 roie fie StrouSberg roar, ber, bie

übrigen dii minores um .'Haupteslänge fiberragenb, in feiner

stlrt uub auf feinetii öebict eine foldte geniale Ärartleiftung

bclbätigte, roie ani^ einem grithereu ©ehiet Dt. Bogner,
beibe mit ben idjro'inbelnbcii Erfolgen, bie ihnen gu -X heil

geioorbeu, nur beulbar in unfercr rfek.

Beim mau beu tfeifgcijt, joroeit er, ben Antrieben bes

etbiieheu Materialismus aachgebenb
, fidt in Äunit unb

Siiteratur offenbart, fdjätfer beleuchtet iehen roitl, fo barf

mau ieiu Äugciimert nid)l auf cpiiobifdK Erfcheinuiigen

riditcn unb biejen allgiipiel Weioidh beilegen. X>er ÄultuS
Cfjeubadi'S unb feiner miuber begabten Dlaebtolget, bie jfola,

Silteratur, bie Ebers Äctiiaänuerei 11 f ro
,
immerhin djaraf,

leriftiidic Symptome für bie ‘itevflacbuiig unb Bergröberung
ber erhobenen Stniprücbe, flehen meines Erachtens, roenn cs

tid) um Beläge banbett, nicht in erfter hinie. Sind) bem
roirflid) BerthooQen roiib ja nicht unbebingt bie aiietfcn.

innig geioeigett; eine fo reine, ciufachfdiäne unb innerliche

Sichtung roie Xeiinqlou s „Enod) Sltben” finbet auch ein,

mal einen locitcfleii hefertreis in ititgählichen 'Auflagen, älteren

Sutoreiiiiaiucu bleibt ihr Diaug unb Sittichen geioahrt. and)
roenn iie fich ber ßeitftriiiiiiing nicht anbeguemeit, bie X'ialeft,

biehtung, bie larttcllmig oolfsthiimlidier Stoffe in foge«

nannten ©aueriifomfibieii uub X>orfgeichid)ten erfreut: fid)

iogar einer ausnahmsroriien ©unft, gleidjiam als iei es ber

Seit ein Bebflrfnih, roie bem ttbcrmiibetcu Bäbter, auf beiu

hanbe gelegentlich eine .Sur bitrdjgumachen. 'um bann ueu,
gcftärli ftd) beu geiuointleu üebeuSgeuüjfen bingebeitj gu
fötineii Slber an giuei Bunften tritt bie Signatur» temporis
bod) beutlich gu Xage, rebet fie eine nidit imhguueritrheube
Sprache. '£ie|e Bunfle finb bas ©ebiet ber Sragif unb
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bas jPbänomen ber ©agner' ichen Wuftf mit berSBirfung,
bie iie auf bi« 'Waffe bes ’üubliuimfj. auf bie große, große
Wehrheit bet tjü tfer gebilbcten mtb alfo in getroffen inneren
Begießungen gum 3citqetft fteljenben ©efenjthaftSHufjen
ausfibt

8uf bem ©ebiet bet Iragif gemähten reit ein fort,

toäijtenbei 3urüdfleben bet ettjiid) .äfttjetifdjen, ©etnütbS«
Grbebu ug oerlanqcnbeu BSirfung ju ©unfteit einet fid)

immer mehr hrroorbrängenben, iiumet breitet neranlagten
Seigroirfung auf Bhantafie unb Sinnlidjleit. Exompla
sunt odios», id) enthalte mid) Flamen ju nennen, fte iinb

für jeben Kennet auch überflüifig. ©anj iibenoiegenb liegt

in oielgepriejenen tragifdjen Sichtungen bcc Srbroerpunn
aui fetten beS ßraretfenben

,
Batfenben, (hjdjütteruben.

©räbere Gffefte roed)feln mit feineren ab, Weiftet ift, tuet in

flamntenben Silben! rcbct unb burdj grelle Beleudjtungöeffelte
unb jäben Umjchlag bet Situation eine medianiid) roitfenbe

'JierDenipannung ju SSege bringt So nähern mit unb
immer mehr bet „pitanten Iragöbie“*); b. h- bet fenfa.

tioncüen Bcljanblung beb Iragifdjen, bie alb ifielpunlt ben
©enuß ber Äufrcgung hot — unb ba« nadjbem im Snfang
bes Jahrbunberts bie beuticfie iragöbie ihre Flaffiicbe $öhe
erreicht hatte. Won fann aud) billig fragen, moher in ber

BrajiS eine toirflid)e Erhebung eigentlich abgeleitet roerben
joflte, roenn man fid) in ber iheorie ju bent rathlofen 8u8-
fprud) befennt: «Sie mobertie Iragöbie fteßt oor einem
troftlofen gragejeicben* — cS ici beim, man nehme gu fin.

flirten ©röfieit, einer Mob crbid)t:ten Otbnung bet Singe
u f. ro. feine Suflucht. 81S ob bas gewaltige Wenfd)en>
unb SBeltfrfjidfal fid) nur io ohne roeitereS umbid)ten ließe,

ohne bah eine fold)« Umbichtung bann jur gleißenben Sffige

mürbe.

Julius Suboc.

Jubiläum bes hönißlidjcu ©diaufpicla.

fiutj nadjbeni ba« Seutfcfie Sbeatet ein feierliches

Jubiläum begangen hot, roelches bet Kulfcher beS „Soltor
Klaus“ freilid) nur alb ein „fogenannteS“ anerfcnnen

mürbe, fiub and) bem täniglidien Sd)oufpielhauS Jubel,
freuben befchicbeu gemefeu .jjimbcrt Jahre maren am
5. Dtjcmber verfloffen, feit ber erite föniglid) prioilegiite

preufjifdie Xl»eatc j bircftot in bas föniglidje SdjaujpielhauS
am ©enbartneiimarft eingejoqen Wit feftlidjen iieran.

jtaltnngen, einem feierlichen Stebeaft unb einer ©alanop
ttcOuug, bei 8nroejenheit beS Kaifets unb bes gefantmten

.fpofeö, unter lebhafter Sbeilnabnte beS BublifumS ift ber

Erinnerungstag begangen tuorbett; unb mannigfache Be-
trachtungen, riicfroartS in bie Bergangenßeit blicfenb unb
normärts bringenb in bie ßuhmft finb in gefticßriften unb
tluffäßen an bieie geiet angehiöpft toorben. Sa bie ©oben
bet JubiläumSBorftellung felbft, ein hübidicS geftfpiel oou
©. gu Butlit), „Sie Unterichrift beS Königs", unb
eine alte Scharlefe non J g Jünger, „'Berftanb unb
Seidjtfinn“, meid;« eine übel angebrachte Bietät beS Di-

rettor Seeg aus ihrer bunbertjährigen liSerfd)olletiheit ge-

gogen hotte, — ba biefe ein tieferes jutereffe nidjt bieten,

fo mögen einige allgemeine Betrachtungen aud) au biefer

Stelle oeritattet fein Bon bet stotljroenbigfeit fiinftlerifcher

IKcforiuen im föuigtidjen SdiaufpielljaitS fiub, mit bem lobe
bes t&errit n. hülfen, plößlid) felbft biejenigen butd)btungen,

roeldie bisher feinerlei futifchen Binroanb gegen bie Jnitänbe
am Sd)illerplat) maljr haben roollten; aber über bte Wittel

jur abßilfe geliert bie Weinungett nod) mcit auSeinanber
unb mahrenb bie einen eine Erneuerung an .'Jiaup t unb
©liebem berbeiroüufdjeit, finben bie anbern in ber lieber,

minbung einiger anfälligen Schwächen bes ffinftlerifd)en Be.

•) ©crgl. bec QttfMetl: Xiagif Dum £tanbpunft bfö

CptimieTnu#.*' ^aitiburp 1686.

ftanbeS ihre UBÜnidje bereits befehloffen. Bietleicht, baß fid)

aus bet ®ejd)id)te biejes erften JahtifunbettS unierer Bühne
etmaS geminnen Iaht, bie 8 nldja innigen, bem fommenben
junt Wißen, ju Hären.

3n jmei, äuherlich utib innerlich fehorf getrennte Berio=

ben fallt bieS Säfulum auSeinanber. Bon 1786 bis 1814
läuft bie eine, unb bie Barnen Söbbelin, Engel, Statuier

unb Jfflanb begeiebnen fi«; bie anbete geht Don beit Be
freiungsfriegen bis auf nnfere 3«tt unb burdj bie Bainett

©raf Brühl, ©raf Siebern, non Aüftner unb oou hülfen
mirb fie repräfentirt. Schott ber Xitel bes Iheaters ift in

jeher biefer beibett Betiobett ein auberer: in ber erften be,

jähen mir ein „Königliches ftatioualtheatcr“, in ber

imeiten gab cS „Königliche Schaufpiele“. Unb ber

vlame, in biefem gaüe, beutet auf bie Sache hin: auf bie

31büd)ten unb Jiele bet Schaubühnen. Sticht ohne ©vunb
habe ich bie BeftetungSftiege als ein einfchncibenbes Ereignis
genannt: aud) über bas Ihcoter haben 1815 bie Söürfel ge

roßt unb bie angettteine politifdjc Sage marb beftitnntenb

für bie Berliner Bühnen Denn roenn eS baS Jiel bes

Schaufpiels ift: „bem Jahrhunbert unb Körper berßeit ben

übbruef feiner ©eftalt ju teigen," fo ift umgetebrt aud) bei

Giniluj) ber Jeit unb ber Bfelt auf feine Kunft größer, als

auf bie bramatifdje: non bereu Strömungen mirb tte getragen,

mit ihnen fteigt fie unb fällt fie.

Stur einem 3uge ber 3eit, einem ftarfen aUgetneitten

Antriebe, folgte griebrid) SStlljclm ber Jraeitc, als er eben

jur Stegieruug gefommen, aus ber Bfanberbüfjne Söbbelins
ein föniglicheS Siationaltheatcr fdjuf. SiingSiim in Teutid)-

lanb mar mau uoran gegangen. Statioualtheater ftanbeit

auf, roohin man bliefte: in Hamburg, inSBien, tn Wannheim.
®em oerunglüdten Seiipiel ber .fiambiirger, bem mir troß

allem bie „löambutgiiche Dramaturgie“ ju banfeit haben,

toar Kaijet joieph ber 3meite unentmuthißt gefolgt; unb
toaS er angebahnt hotte, Dolltnbete fid) itt Wannhein! burd)

Dalberg, Jfflanb, gdjillet.

'Silbers, als mir heute, mit einen partifulariftiidieu

Beiichmacf fahte man rooht ben Begriff bes '.'fattonal

theaterS in jenen Jagen, unb befonbers in Wannheini
fprad) inan gern Don ber „Bfäljijcheu Station“, als einer

Wenidiengattung für fid); aber bte gtnpnubung einer auf

feimenben beutfajen ßilteratuv unb Sdjoufpielfunft hob hoch

über Heinlich« Stegungen hinmeg unb ber einigenben Sltadjt

eines nationalen Dramas gab man fid) freubig hin. 3tuS

ber hoffnungsfrohen Stimmung »ot ber franjönfehen Sleoo

lution, als man ttod) au friebliebe Stefomieit glaubte ttttb

gürflen für ©ebantenfreiheit idjtoärmten, entpftiig biefe Be-

megung ihren tieferen ©alt; ihr folgte ber prctißiidje König
als er auch 'einer ©auptltabt ein Stationoltheater ichenftc,

unb babei an bas Bothanbene flug anfnüpjtc Er fließ fid)

nicht an ber mnnbcrlidjeit 1!criönlid)feit bes alten „Britt.ltpalS'’

Döbbelitt, er nahm, eine jd)ou auegebilbete Irabition bet

Berliner Bühne auf unb ließ aus itjr bas ütationaltheater

allmählich eniponoachien. Kurje Jeit, unb Döbbelin toar

gefchieft beieitigt roorben; Engel unb lltamter, jmei angc

fehette Berliner Sd)tiftfteller, nahmen ihm bie 3ügel ab

unb gaben bem Jnftitut bie feineren gönnen litterarifcheu

©efehinaefs; unb als ein neuer Beiter in auguft BJilbelm
jftlattb geroontten mar, ber als Biihnenbid)ter unb als

Schauipirler ber ©unft beS BublifumS gleich getoiß mar.

eroberte fid) bas Berliner ibcater eine maßgebenbe Stellung

für lauge hinaus; unb eS fd)ien nun mirflid). feiner Be-

ftimmuhg getreu, ein 'llalionaltbeater roerben ju tooUett.

Jfflanb flarb, unb Don biciem Sugenblict ift eine

imflige SBanblung linieret Bühne ju batireu. Die Betten

maren anbere gemorbett. Stapoleon lag am Bobcit unb bie

Karlsbaber Befd)lüfie ftnnben not ber Jl)ür. fiut ein

Stjmpton mehr mar es für bie Stimmung ber Dtegierenben,

baß jcßl auch bas Iheater eine Umgeftattung erlitt. Btit

bem ©ott „Statioiialtheater“ ioHte and) feilt Begriff Der

idiroinbeti; unb roenn man in ben glorreichen Jagen bie

strugeftaltung beS preußifdien Staates, nad) 1806, baratt

gebacht hatte, bas I tjeater. als eine allgemeine Bilbitttgs

anftalt, auf bie gleiche Stufe mit ben ©iffenjehaften unb
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Äünfteit ju ftetlen unb eS, wie btefe, unter ftaatlicße Dbßut
u jcßen. jo fanb man ießt, bafe es nielniebr ben „öffetit

icßeti Hnftaltcn jur bequem lirfjfeit unb junt Sterffttügen*'

jii.uiqebeu fei unb mochte es oom £ofe abhängig. So
cntftanben bie

v „Äöniglid)en Schaujpiele“ in ihrer gegetü

wattigen (jinricbtung unb ein funftfTeunblidier Hriftofrat

warb ihr jntenbant. Die Leitung ber föniglidjcn Schau*
fpiele war 'eine .frofcharge geworben, wie einft

(
ju $Tiebrid)

beS Örcßen n>cictier feinem fran\Ötiichen Ibeater

„Maltres des spectacles“ oorjeßte; unb wenn Döbbelin,

Gingel, Stornier, Sfflattb jeber nach feiner 3lrt, burd) fdjau*

ipielerifche unb littcrariiche Erfahrung für ihr tmt legitimirt

waren, io trat jet3t juerft wohlrneinenber Dilettantismus

an bie Spiße unferer SBüßne. Seitbem hat fid) ihre $nt=

wicflung, langiam aber unausbleiblich, in abwärts fteigenbcr

Vinic bewegt, bis fie eublid) auf beni fünfte ber Zerrüttung

angefommcn ift. auf bem £err oon hülfen fie jurücfließ.

©er freilich ben Betäub eines Dßeaters nur nach ber

©ebeutung feiner einzelnen Äiinftler zu beurtheilen weiß,

nicht nad) ber ©cbcututig feines CfnfcntbleS, wirb biefer 23e*

ßauptung wiberipredjen ; er zeigt auf fiubwig Deorient

unb Augufte ISrelinaer, Döring unb bie ffricb SBlutnauer

hin unb 'fragt wer beim biefc übertreffe V Dem (iJefdjinacf

bes großen iiubltfums wirb biefer Stanbpunft f'tets ber

nad)ftc bleiben, aber wer eine (ympfinbung bafür hat, was
Stil heißt, fann bei folcher Meinung unmöglich ftchen

bleiben. Unb beutlid) läßt fid) naebweifen, wie gcrabc biefer

ber fünftleriicbe Stil burd) ben ©rafen ©rüßl unb feine

Nachfolger oernichtet worben ift.

SBvühl begann bamit, fid) mit einem ganzen stabe

büreaufrattfeher abiubanten zu umgeben. ©o Stflunb faft

allein ben einiachiten ©eicbäfrSgang eneicht hatte, fteüte er

ein Jpeer non Beamten hin, unb ber. allzeit bereite berliner

©iß erfanb bie luftige Uebertreibung, bafc felbft über bie

Stiefel ber föuiglidjen Sdjaufpieler jeßt zwei Jnfpeftoren

wachten: ber eine über bie rechten, ber ^weite über bie

iinferi. £err oon hülfen hat nad) biefer Seite auch &ort-

fchritte gemacht unb freilich mögen bie oeränberten Gebens*

bfbingimgeu bei alten unb bei neuen Zeit manche ©anbluitg,

oon ZfflanD bis au ihm, erflärcn. 3n ber Dßat fungirte

biefer" ganze fomplijirtc Apparat. fo prompt, wie irgenb eine

anbere ISRafchine; nur baß eine Maidjine unb ein Dßeatet

zweierlei bleiben, unb alle Uromptbeit bes „Dienftes“ bie

lin'prtingliche Zmpiration burd) eine fünftlerifche ^otena

nicht erießen founte. £ier oor allem gilt Sd)iUer’s ©ort,

baß es ber ©eift ift, ber beit Äörper fid) baut, unb ob nun«

mehr bicicrn Äörper, iotrtc er einmal geworben, wieberum

ber (Steift wirb etnjublafen fein, büß ift bie ganze Jrage,

oor ber wir ftehen.

Der Mechanismus beS Dhcaters, bas Um unb $ln ber

Verwaltung, wie es ieit bem ©raten Vrüßl in ben Korber*

grunb trat, hat bie fünftleriidjc Leitung eingeengt, Über=

wuetjert, oerbrängt. Die Negie fort unb fort burdjfrcu^t

oon ben befehlen ber Jntenbanz unb ber ©iireaue, baS ift

bas SJilb, wie es ber .friftorifer ber beutfd)eit sdjaufpieb

hinft, (?biiarb De Orient, gefehen unb uns gefdjilbert hat.

Die (ländliche Macbtlofigfeit ber Negiffeure unb neuerbings

bes Direftors war bie Aolge, unb bie &olge wicberunt biefer

bie VolitiF bes fdiauipiclerifchen SmibctintercffrS. Das
6nfctitble wirb jetftört, bie Stillofigfrit betriebt. „;>eb€r

für fid) unb deiner für alle“ fcheint bas ifrinfrp au fein.

Die leßtc bebeutenbe (frid)einung uitfeves Sdjauipicfbaufrs,

,yrau $rieb*39lumauci hat banf ihrem ©enie and) hierin

am weitesten gehen biirfen, in einer Epoche, bie hoffentlich

mm beichloffen ift. Nur bie Niirffebr ju ben ©runbfäßen ber

3fflaubiid)eu läge eine uuumfehränfte, oon feiner Seite in

Ser Freiheit ihrer iBewegung gehemmte, fünftleriid)e Leitung,

fann im beginn bes ^weiten Zahrhnnberts unferer fällig*

liehen SBflhne ben Wlau .3 ber erften feiten wicber ^ierauf=

führen; beim nur biefc fann baö werben, wo>u bie

fange gemadjt waren unb worauf wir im heutigen Deutfeh«

lanb ernfter hoffen bürten : ein Nationaltheater.

Otto 33rahm.

Hu« Pm »rtefen Xeopolb toun Ranhc’« an fetirni Hrrltgrr
tUS i>önbi(^rift qfbnuft. £elp)ig 1886. Wunder 4. pmubic
Vlli unb 164 ^ 9Kit beni garfimilr finfö fiqetibAnbtqrn

3n flottUdjftem «uötrljeii erfdjeint Iji« fttt SBanb, ber afl« 5«.

fbrrm iKanre’S roiafommen f<tn wirb 20 3ahre, oon 1667— ^at

Naure mit ffinein Verleger, .prrrn Äarl Wribfl, bem SJfii&rr ber rft^m-

lidjft bffiinrtlen IVipjifler '^udjtjeinblung, ln enger äßerbinbung gtfumö«;

bie 216 SBricfc unb SüDeUe, welche ber grufee on feinen Sa-
legeT gefchrieben, geben oon einem ungetrübten, nicht burd) We letjmc

Störung öerlc^ten (Sinoerftänbniö gunbe. Sie Söriefe enthalten genaue

^ijchrutiten über bie oon bem Verleger unternommene (Sefammtanegabt

oon Sanfe'o ffirrfen, über bie oielen gewichtigen öiajelwerfe, bereit Ihn
arbritung unb <£rfd)einen in biefe zwanzigjährige $rriobr gehört, ütn

baef gewaltige Unternehmen ber „Sßeligei<hi<htc". «u§er ben gefchöfttitei

^lotizen Rn ben fid) oiele perfönliche ißemeitungen: ber tüd)tige, erprobte

Verleger wirb zum greunbe, hetilidje, peTfönliche Begegnungen ftnöen

ftatt, ?)tanfe betrachtet bie *aim(ie frineo Buchhönblerci „halb unb halb

alö bie feine", dtanfe fteht ihm bei neuen Unternehmungen aU iBeratbei

Zur '£eilc, er beurthrilt in ben Briefen fßerfe feines Berlagd, er gibt feine Be*

merfungen unb llrtheile über iftoriTer unb gef<htchtliche«rbetten ber neutnra

3rit (Sr gibt aud) fleine Beiträge jur «elbftfrittf feiner Stiftungen unb er,

ber weit über alle emporragenbe Wefdiichtfchreiber, jeigt fid) rwfct eis-

pfinbliä) gegen übelwoUeitbe Äritif anberer. Bor allem aber jene unn*

ntüblidie Vuit zur «rbeit unb jene burdi nttfge unterbrochene unb c

^

ftörte grrube an ber «rbeit jeigt fid) ftetd oon neuem lebenbig, »n

fd>auen mit Bewuttberung unb Befd)ämung ju bem wunberbarett (üretir

auf, ber troh feiner Webredjlichffit unb feine« «Iterä, feine (Snnübuna

unb feine )Nuhe fcmit unb ber biö jum ßnbe feine« Bebeno feinem flotte

treu bleibt: Labor ipso volaptaa. £. 0*.

52 mailt. (Sine 3lad)lefe ju ben gefammelten Serien oon flfr^b

'Blei gn er. Berlin, (Hebnibcr Baetel, 1886. 2 ©be.

3?er Jidjter be« w3«®fa" mar feinen 'BfuReftunben einti bet

j

beflen äeuiDetoniiten Deutid)ögerreich«: alb lourift, wie al« flesBocm*
|

fchreibrr gellte er gleid)erwcife feinen Wann
;
befonber« wtllfommen eri<h« l

er mit 9iooeUetten, Wefd)id)tchen im Nahmen oon 9—12 Spalten, bie

ittto mehr al« einmal beffer gefielen, al« bie ungletchwerihigen Seoaw

Wei&ner«. Der Schwager beb Berewigten hat fel)r Nedjt ba ran gega

bie lefjten unb mit bie fchönften geuiüeton« beö Berewigten heraiUpi

geben, wenn er iid) auch bie &ad)e etwa« leicht gemacht hat: ntrgtnte

fe(|t er bie 3ahrt<jahl be« erften örfcheineno an, fo bafe man Banb II

S. 219 j. B mit Befremben lefen mu&, baß Jfleift erft bei ber jroeä«

«uflage gehe, WriUparjer bagegen überhaupt feine «eiammtajiäjab

erlebt habe u. bgl. nt. Bon folrfjen ,giein [gleiten abgesehen, für ndde

jubem ber «utor felbft gar nicht aufjufommen hal »
rorffen mir ni4i

;

leicht eine frifcherr, abwect)«lung«rei(here Beftüre. Weißner ig aiö Sag 1

fchriftfteUer gerabc.ju mugergüitig: er bleibt getd ein launiger (Sefefl-

fchafter. wenngleich ober weil er nie mit fubjeftioem Öewißel bajoifgo

fährt, ein gebildeter Blauberer, ber niemals pebantifch wirb, mit etnra

SBort ber ibeale Ncifegefährte, ber in ber S<hm<ij, in in

Berlin unb Salzburg, auf ber Straße unb im Qebirge, über W#1

leben unb Äimftwerfe gleicherweife ©efth«ib ju geben wei|. Bdon-

ber« werthooü gnb aud) bie „literarifd) en Stretfjüge“, in nxl^«

WetRner ficb ebenfo wohlbewanbert in ber älteren, wie in ber

genöffifchett Bitteraiur erweift: bie .«lapitel über (Kußfow, Öingn

Äürnberger, 3 °f c Pi) ©aper, Sealoficlb tc. bringen reicht

botifd)eä Waterial bei; zugleich offenbaren fie Seite für Seite bie iw

faffenbe philofophifdje unb funftgeichidjtltdie ©ilbung be« gelehrten

Die «ufiäßr über Setime, über „Schetling al« Dichter* ic. warm n»bi

alö GMcgenbeitearbeiten; mit jenem hat Weißner bem Spaziergänge*

oon Shracu« ein Wrobbenfinal erobert, mit biefent ben Renbrii K*

,Nachtwachen oon ©onaoentura" oeranla&L 3« ber i,auch fonft mdh« feta

tiefgehenben )
Nouffeau<Stubie ift un« bie ©emerfutig unerflärlich geMcebe*

,3ean 3acgue« lernt Boltaire fenncit, ber ihn freundlich aufnimat'

einftneilen eine unbewiefene (fntbedung. Defto lehrreicher ig bü W'

hanbluttg: „wie Jöeilige entgehen", ber unanfechtbare Nachnxi«, bas

ber Blutzeuge be« ©eichtgeheimniffre 3°hann o. Nepomuf nur «*

legenbarifcbe Berfönlichfett, fein Mauonifatiouäprozch nur bie peilig-

fprechung eine« oon ben 3*ffüten erfuubenen Wäitprer« gewefnt. ö»

paar Öebichte Weißner ä letten bie Saminelbänbe in glüeflichfte» Sdp

ein: (rlegiceu, jpeine>irenbe Nomanjen, Sd)erjgebichie f
piftorie« i»

Nahmen großartiger Banbjchaft .perculanuut: ic. jeugen bafür, bafc

Weißner bi« in feine lepte t'ebeu«zeit ber ÜRufe treu unb ftreng gebimt

»cr«>ü»ortll4)tt K*t>«hl«ut : l>r. >*. fe4timn tn Smltu W.. poUbiuncrlltaAt 00 — «iuUt wvn 0- W>< »etlin »W. «
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Ute Hation.

4 . Kaljrggng.

IDorijEnfdjriff für ©olfcaroirfljfcfiafl unb lifterafur.

^erauöflCfleben oon Dr. ®J|. Barfft*

Soirnniffion«» ©erlag von Sf. 9. $eroaim in SkrUn SW., ©eutftfbrafee 8.

Jrbeu ftt>mTAt*nl> rrfitirtaf rin* Dinmiirr t>oit IV*—2 » 09« <18—l« Ärtlrn). acrtfns t>rl »nfmbirna mrf« Srrailunib 16 Marli tHrriWl <* M«fc atrrtrl-

B 6an nrmtitteprr I •: Jflr I< ruffifolan a wnb J&efl rr crtdi-Unuarn beim
1

l&brltdi).

Brittfir bnnti btr pc|! (IncL |to|lanffdi(ajl) ob« buvdi ben Baifeljflisi>tl 1& MK. Jnrrrliounprrtn pro U-jrfFaJlrni prttMUilt 40 — Buftvitjir nehmen
(filiriistj iS*.

1

, Mfc. oirttriiainhdi), für bie nnbrcn tünbtr brn Wellpoll«
j

B £. ^ rrmann , Berlin b#., BniUjIlraJI* 8 anb Mir Snnoiu.-€xpebit. entgegen,

Die Motion ifl im ©oftaritungd*£ata|i)g pro 1886 unter Nr. 3640 eingetragen.

J n I] a 11 :

©olitifdj* SBodjcnöberfidjt. ©on *
4
*

3ur ÜWililär« ©erläge. II. ©on Wajor a. D. £. fclnje, W. b. Ä.

Die Duellfrage im jRridjelage. ©oit 81. Stundet, St. t>. 9t.

©arlaincntäPricfe. IV. ©ou Proteus,

öoetfje’ö ©riefe aw $tcilien. Süoit tßrof. tf. (Beiger (Seriin).

lieber moberne jhilturgc{rfM$te. ©on $uliu* Vfippert (ftunbralife).

(Sari Staria Don SBeber. ®on SJiufiföircftor SU. »rreube iiberg.

24ubwn über ben geilgrift. (SdjUiB-) ©on 3uliu* Duboc {Dredben).

Vti Ätbrud 1ilm«tU4« BtHfrl fH ßeü«uifl«n «nb geftaMet, i«to<$

nur mit JlKflal* bee Cistll«.

politifdfc IDodjenüberfidjt

Sie offigiijfe Brefie beginnt (eit einiget Seit bic Be=
inüjungeii bet 'Militär. Äom miifion beb SReidjatagee in

einet aitbeten Sonart gu beipreefjen alb bieber. Sie Blcnar
beratbungen fjatten feinen .Hiuetjel barüber beiteben (affen,

bafj für alle jene $ofitionen
,

bie einem nachweisbaren,
bringen ben Beblirfnifj ent'rvectien, eine Majorität gu haben
fein roitb. Sämnttliihe Siebnet bet Oppofltioii butten biefen

@ebanfen gum SJubbcucf gebracht, 1111b eb batte ben Slnfcfjeitt,

alb fänne eine Beiftänbiguiig daneben ber Siegienmg unb
ben Parteien — bic Sogcalbemofraten oubgeid)iojien — et=

gielt werben ; unb alb mürbe biefe S&rflänbigung and) aU=

teitig gefucht. 6b galt, groei roiberitreiteirbc Jnterefferi, beten

iebeb non iiödjfter Bebeutung ift, mit cinanbet auSguiöbiteti.

Sie '-Beljrfrajt beb tKeidjeS muj) ben SSuigabeu, bie ibt tu
löjen obliegen lönnen, geroadjien (ein; aber bie Ctcuctftaft

beb 'liolfeb imift gleidijcitig io meit loie nur itgenb möglid)

gejcf)Oiit werben, ergibt fid) io fttr ben Sugeiiblid ein

gen ja b, jo ift biefet Wegenjay bod) fein bleibettbet; idiliefelidi

ift bie Stfiftung nur tauglidj, bie bet Streiter ju trogen

Dermag, bie ibn nid)t am enbe gu Sobeu brfleft. ein prin-

gipieU oetfd)iebeiiet Staiibpunft jwijdjeit Cppofitioiibpatteien

unb SRegietung ift alio in biejen «vragen aubgejd)loMcii.

'.Ille ^atteien, bie ben heutigen Staat autrfcniicn, iinb

tu uttetläj|lid)cu Opfern bereit; unb getabe weil bics

bet Soll ift, unb weil bieb nad) bet änfidft bet libe-

ralen Parteien ftet« ber JVall fein wirb, batum etfdjeint

ein ©eptennat übetflüiiig, bab nur bie Uerfötperung beb

Dlif)traucns gegen bie i'olfboerttetung w5re. 9,'iati foQte

meinen, bag bie Bnitbauungen, meldje bie Oppofitionb-

Parteien oertreten, jnm minbeften eine tubige, iacblidtc

SBilrbigung oon ben 'Serfedjtetn beb Dfegietungbftanbpunlteb
erbei'diten. Sie Sadje, um bie eb ficfi banbeli, ift gu gtofe,

alb bab iit im Jntetefje bei f3arteitaftif autgebeutet werben
jollte. Unb wirnid) buben bie majjgebenben Stegierungb-

blättet eine Seitlang eine angemeffere 3utüd^altung beob--

aditet. Sie eittipracb ber Sachlage; aber obgleich bie parla<

mentarifebe Situation beute noch biejelbe ift wie bibber; ob.

gleich bie Cppojitionbparteien ftd) noch nicht gu bce lieber,

.leugung bcfamit habe«, bat; bie Siegierungbforberungen in

ihren loeientlidjcn itieden einem tbatfächlichen Sebtiifnih

nicht entipreebeu, fo beginnen jetjt hoch bie offegibfen Organe
auch bei biefem «nlag ihre oerleumbenfAen, prooofatoriidieit

angrifjc auf bie liberale ftartei, ,fjat fidj etwa ber poliiifcbe

Fimmel ingwiie^en genllgenb auigebeiterty Sarf ftd) bie 3fe<

gierungbpreife \egt ben Sutuä geitatten, bie Öcgcniäi;e gu
ucridjärfetr, in bce Sebatte Erbitterung btneingutränfeln. batf

fie jetjt jene giarieipoliti! treiben, ber eb faft weniger um bie

Sadje alb um bie Sdjübigimg ber poütijcben ©egner gu tbun

ift? 'Bieüeidjt trügt biebmal Die Serecbnuug; ubraubfichtlid)

Habet bie porficbtcge, beionnene Spaltung ber liberalen ooQe
Billigung im üanbe. Unb getabe je gfigelloier bie jtegierungö-

prefie in ihren ängrijfen ift, um 'o weniger wirb fie auf
einen erfolg rechnen bfirien; gebt Stutfdjtanb fdjweren Seiten

entgegen, jo muR ber Regierung baran liegen, bab gange
Üaitb hinter fid) gu haben; unb bas lägt fid) erreichen; finb

bic Seile« aber Danach angettwn, bajj man aud) mit ber

Bfilctäroorlage iDablpolitil treiben barf, fo bat bie Beoölfe-

rung geioifj feine Beranlaffung, ftd) fopfUber, unbefebenb
neue Saften aiifb&rben gu (affen.

Jette Dtebe beb .fjerrn i'iinifter non Sdjolg, in ber

er Acmjlente unb Sefraubanten alb einiaermaRen ibentifdje

Berfönlidjfeiten begeichnet batte, geniefjt immer nodj einer

regen Beachtung, ©ab fann eigentlich einem IRebner et‘

freiilidjereö begegnen, alb bafj et mit feinen 'Borten einen

nachhaltigen einbruef ergeugt? non Sdjolg fdjeint

freilich biebmal anberer Jlnfidjt gewefen gu fein, Denn fein

Sejtreben ging in feinen jolgenben Dtebeu bahin, ben tiefen

Einbruct abgufebwächen, Den er fid) rühmen tonnte, burd)

feine erften Behauptungen bervorgerufen gu haben, üb
fdjeint, alb weite es .$etni 0011 esdjolg mdjt Jjang unan-

genehm gewefen, wenn er oemiodjr hätte, fiCb wiebet in

eine beidjeibene Bergeffenbeit gurilctjugieben. Sie bat man
ihm nicht geioäbrt, unb, jo oerbient fie audj fonft iein mag,
in biefem «ade fonnte man fie ibm nicht gewähren; e«

wäre ein Unrecht, jo bebeutungbooue, jdjwetwiegenbe Sn«
gaben leichtfertig gu übergeben, ^ebenfalls? ift biefer Süfidjt

audj ber {taufinannbftaiib felbft, unb eb treten bähet immer
neue Korporationen biugu. bie an .fSerrit oon Sdjolg bic
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eigentlidj gang felbftoerftänbifle älnforberung fteden, feine

Behauptungen git bemeijen. 3“ jenen foufmännifehen Ber-

tretungslörpern, bie wir bereits m ber Uhlen Söod)enüber-

fidjt genannt hatten, geredet! fid) nod) bie Magbeburger imb
Stettiner Botiteher ber Kaufmannjchaft Sitte Hingaben be-

ftreiten bie 9tid)tigleit bet miniftcrieden Behauptungen imb
ocrlangen, baft .fjerr non Schot), ums er gejagt, beweift;

beim entwebcr ift et hierin im Staube, io werben fid) bie

Kaufleute nicht bcflagen Mitten; ober er ift, wie burehaus
wabrjcbeintid), hierzu nicht im Staube, bann wirb bureb ben

SiüAiug, ben ber Ultinifter offen antreten muß, bem Kauf"
monnsftanbe bie hefte tibrenerflärung ju 2beii

fiertn oon Schol) bliebe freilich noch ein StuSroeg; er

Ibnute behaupten, nid)t feber '-Betrug lägt iid) umimftöftlid)

erweifen. 5lud) biefen Ausweg bat iitait fd)on ju oeripevreit

gefucht. Stic Hingabe ber Berliner Aauftnamifdjaft bcftreitet

nicht nur bie 3(id)tigfeit ber unbewiefenen Behauptungen bes

Miiiifters, ionbeni fie fudjt burd) fadjlidie ©rfinbc in ein*

gebcnbcr Süeife barzuthnn, baß jene Behauptungen jeber

©mnblagc entbebien miifien. Unb ber ütciehetagSabge-

orbnete Siemens, ber Direftor ber beutfdjcn Bant, atfo

ein Kenner ber faufmänniid)en BcrhäUniifc, »ertritt einen

gleidjeti Stanbpunft. Sn einer Siebe, bie er in Jtobutg ge-

ballen bat. fitdit et auf iolaenbc SBeife .feertn oon Scholz
ju wiberlegen. Siad) ungefährer Schößling beträgt ber

Beiib Dcutfdjlaiibs an beweglichen 'Berthen iB Biidiarben

;

trgt mau bieje Rabl ju ©runbe, fo lonunt ber heutige

Betrag ber Soricnfteuer nur bann heraus, wenn jebco

Bapiet im Sabre breimal ben Sefiher wedifelt; baff bieS

aber öfter gefdjebcn folltc, fanu inan burthauS nicht an-

nehmen. Bie man ficht, bat £>ert doii Scholz ben Kauf-
mannsftanb mit einer eigentbiimlichen Aufgabe belaftet.

Bisher galt jebet für ehrlich, beffen Uiiehrlidifctt nicht er<

wicitn war; ber beutfche ÄaufmannSjtanb foll nadi ber

Sluffaffung beb preuf)ijd)en JinangininifterS bagegeit jolange

Hlr oerbächtig gelten, bis er feine @brlicbfcit bargiithuu im
Staube ift.

Sie Borftänbe ber beutjdjeii Anwaltsfammern
finb ,)u einer Berathung über ben ©eießcntrourf wegen
£erabfeßung ber ©erichtsfoften unb AnroaltSge-
biihren, ber jetji bem Bunbesrath zur Befthluftfaffung oor<

liegt, jufammengetreten. Auf ©rnnb biefer Berathungen ift

an ben Bunbceratl) eint Hingabe gerichtet worben, bie fid)

mit oder Hntfd)iebenheit gegen ben ©efehentmurj erflärt.

Sn eingchenbcr Begrfinhung wirb bargethan, bah ein ber-

artiges ©eieß, wie es geplant wirb, ungerecht unb gefährlich

iei
;

gefährlich banim, weil eS ben Staub bes Anwalts jogial

herabbtflden, ihm pm Sfjeil bie Hfiftengmöglichfeit rauben
unb jomit bie beften juoetläifigen Hlcmente aus bieicm

Berufe lortfdjeuchen werbt. 'Sie (rinmeithungeit, bie bie Hin-
gäbe geltenb macht, finb gum I heil auch an biefer ©tede
bereits betont worben.

BicQeidit barf man behaupten, baj) bie internatio-
nalen Beziehungen fid) in leßter Reit wieber etwas
beffer gcftaltct haben. Der „Stanbarb“ hatte berichtet, bah
unjcr Kaifct fid) bireft an ben Raten gewanbt hätte mit
einem Schreiben, in bem bie Hoffnung unb ber Bunich
auSgeiproehen mürbe, ber itriebe möge erhalten bleiben. Ob
biefe 9iad)rid)t richtig ift, weih man nidjt. SebenfaU« fteht

fit mit ben fpäteren ßrcignifien nicht im Bibcrjprud). Ru-
nädjft hat Jtuftlanb gegen Bulgarien feine neuen ijemb-
feligfciteit unter nommcii; baS wäre nur ein inbiretter

Beweis für eine frieblichc Stimmung in St. Beters-

bürg; bebeutjamer nod) ift, baß ber mjfifdje StcgierungS-

an,zeiget bie Breffc bes RaretireidjeS »or einet feinb-

lichen Sptache gegen Deutfdjlanb warnt. Seit langer

Reit ift bies baS erfte beruhigenbere Si)inptom. Unb gleich-

zeitig taucht bie Ölachricht auf, bajj bie Äanbibatur bes üJlin-

grelicrs jeßl aud) oon Siuftlanb fallen gelaffen worben ift,

unb baff )id) bie 'äugen bet lUtädjte nunmehr auf ben i-rinjen

Äerbinanb oon Äoburg lenfen. 51er „heftet llloijb“ idjilbert

ben hringen, ber Bflerreid)ijdier Cffijiet ift, als einen geilt-

tmUeii, thatenluftigen unb d)arafterjeften jungen Mann, ber

ubem Über ein enormes Sermögen oerfügt; unb auch baS

änte einem bulgarijdjen Rürften wohl zu Ratten, unb würbe
ihn nad) allen Seiten unabhängiger machen. SHuftlanb foU

biefem Äanbibalen nicht feinbltch entgegen fein; bie Bul-

garen wollen ihn wählen; unb auch bie anberen Mächte

werben aisbann juftimmen. Hs id)eint alio, bajf fid) jetjt

bie AuSiiehteti aümäl)lid) beffern ; wenigftenS geigen fid) Mög.
Iid)feitcu, wie aus ber jeßigcit unhaltbaren Situation her

ausjufontmen wäre.

Sn gtanfveid) ift ein neues Minifterium gebilbet;

bas heiift neu nur in (ehr beidiriinftcm Sinne, benn bie

Mehrzahl ber Mitglieber bes Minifterium ihreheinet ift in

bas jeßige Minifterium Wobiet hinübergetreten; fo Boutanger
unb Abiniral Aube, toaS oieilcicßt am charafteriftifihften ift.

DnS £>eer unb bie Marine bleiben bis ju einem gemiffen

lifrabe immer noch unberührt Don ben Barteifämpfen. ©oblet

ielbft gilt als ein iadRunbiger, enetgiieber unb gewanbter
Berwaltungsbeamter unb i)t gleidjzeitig einer ber beften

SHcbncr ber Kammer. Iroßbem wirb er raum hoffen bfirfen,

iid) lange am Stüber ju erhalten; bie alte Rwietradjt unter

ben repiib!itanifd)en ,'Vraftioucn hat fid) bereits wieber bc-

mertbar gemadjt unb nicht aüjuoiel hätte gefehlt, baff baS
neue fOitnifterium gleich am tage feiner Weburt wiebet

oerfthicben wäre Bei biefer Rerflüftung ber Parteien mar
es beim and) am jcbmierigiten , einen Biinifter für bie

auswärtigen ängelcgeuheiteii ,fu finben. S!ie oetid|ie-

benften Diplomaten lehnten ©oblet'S änerbieten ab.

Keiner wollte in fo unruhiger Reit biefen oerautmortungS-

notlen hojteu übernehmen. BMe foU mau aud) mit äutorilät

eine auswärtige holitif oerfolgen, wenn in jebern Sugenblict

ein utiberedienbares Äamiucrootuni betfelbeu ein Hube be-

reiten fann? Da lein Diplomat oon Beruf, unb fein bebcu-

tenber holitifer fid) bereit finben lieft, io berief man fdjlieft-

Iid) einen Beamten, ber nid)t einmal ber Kammer angehört.
Öen fJloutenS leitet bie auswärtige holitit iyrantreichs.

SJie ba* gange Btinifterium, fo ift audi er nur ein it tiefen-

büfter; unb wie baS Btinifterium idjlieftlid) nur bie holitif

(Freljeinet'S fortfeßen wirb, fo wirb wohl aud) Sietr

RlourenS auf feinem fpegieden ©ebiet nur in bie fruftftapfen

feines Borgängers treten. Die Kammer hat ein neues
Btinifterium, feine neue Bolitif

Marco Mingftetti ift geftorben. Hr gehörte ,fn jener

Schaar bebeutenber Btänner, bie mit aden Kräften, bie ihnen
ju ©ebote ftanben, an bet Pinbeit RtalienS gearbeitet haben.
Bliiighetti war einer ber bebeuteubften. Bon ßaoour in

feinem wahren Üäerthe ertamit, würbe er ein maf)-
gebenber Reifer beS groften Staatsmannes 58ic jo Diele

hetootragenbe Bolitifer RtalicnS loar aud) er in erfter 8inie

BolfSwirth; jene eigtnthümliche Mifcftung bes italienifchen

Bolfsgeiftes, Begeifterungsfähigfeit unb nüchternes SRedinen,

fanb fid) auch in feinem (Sharafter unb fo gebührt benn ihm
jum Tfjcil ber Jiuhtn. bie italienifdjen Rinanjen toieberhergefteüt

fu haben. Biinghetti war aber nicht allein ein hcroorragenber
Bolitifer; er war gugteid) ein untabelhaftcr Menich, unb er
wirb bähet nicht nur oon feinen Barleigenoffcti, ionbem aud)
oon feinen politifdpm ©cgnern aufridjtig betrauert.

3ur TOUttär* Daria#*.

IL

Hin langfames unb bis ju einem gewiffen ©rate unter-
williges Bad),leben ber oerbünbelen Stegiraingcn gegenüber ben
aäünidieii unb Borbcnmgen ber Kommtifion erfdjeint mir als
ein Hbarafteriflifuiu bce bisherigen Kommijfionsuerhanblungen.
Hin anberee Sliarafteriftifum liegt batin baftfafl mir bie Berlreter
ber freifinnigen Partei in bie «ingelienbfte Disluifion mit bem
KriegSininifter eingetreteii finb, unb baji burd) fie ade bie flnf»
Ilärungen bireft heioorgerufen ober inbirrft prooojirt worben

i
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finb, treidle eine ausgiebige Beleuchtung bet reu Anfang tut io

jebt ins Dunfle gegellten Materie imcirft buben. JluSge-

nommen hiervon ifl bie Dom .ftriegSminifter gu Pro-
tololl gegebene thllcirung Uber bie auStv-.irti.ien Begebungen;
bieielbe ift tureb bai vereinte Drängen ber ÄommitjionSmil-

glieber bei BentrumS unb ber Deutlchfreijinningen bem auf.

»artigen Umt abgerungen worben, wäbrenb bie anberen Par.
teien bie gatrje Stage ber äuheren Bejahungen als ein uoli

me tangere betrachteten unb nicht nagten, fiejc Mimofe ju be-

rühren. Um nicht attgujcbücblern unb ängjtlieti ju er|cheinen,

bebienten ftch biefe Parteien eines eigentümlichen Berfcbleie-

rungSmittelS.

3b'e Bertreter ertlärten junäd)ft, bah fie fo »cife (eien,

aus bem aller Welt Befannten li.1i ein flureS Bilb ber Be-
ziehungen beS Deutjctitn tHeicbS ju ten anberen Staaten machen
ju Untren, unb bah (ie in biejer tieien (irfenntniji ber Singe
einer roeiteren Uufflärung nicht bebilrjtig jeien, bann aber

gipfelten fie ihre Weisheit noch bis jnr £viie beS Webanlcn-

IcjenS; Berr von .jpellfvii trat als parlamentarifcber ©ebanfen-

lejer auf, inbem er crllärte, bah für ihn, ben $ellit<btigen, baS

Schweigen ber »erbünbeien SRegierungen bie berebtefte Sprache

iei. 3t habe guten fflrunb gu ber Umrahme, bafj biefe Jpell-

fiebtigfeit weniger auf ben bis bahin nerborgen gehaltenen ipiri<

tiftifeben Bigenjcbatten be« penn von jjnlltorf beruhte als auf

einer 3nfpiration, welche ihn unter bem Schone ber fpanijeben

Wanb privater Sejiebungen erleuchtet hatte.

Sicher hatte man gehofft, ba| biefe 9eu|erungen bes We«
bantenlejers ben trängenben 'Jteugierigen genügen würbe; als

bie erhoffte Sirfung aber ausblieb, gab baS Auswärtige Umt
nacb unb fpracb (ich bitrcb ben Munb beS JtriegSminiftcrS,
wenn auch in negativer SBeije fo aus, bah pofitive Schlüffe

über bie augenblickliche Page ber auswärtigen Sejiebungen auch

von bem bedfichtiglten Paien nicht gejogen werben tonnen.

3mmerbin ift bie Utgabe biejer in bocbotfijieUet gönn geflcibe-

ten ffirflätung als ein Beiden anjufeheti, baff bie Regierung

nicht gan,j abgeneigt erfd)ciuen will, ben Wunfd)en ber ätom-

miffion entgegen ju fommen.

ÖS ift mir heut noch niebt flar, auS welchen (Srünben baS

Scntnim (ich fo ouherorbentlicb wenig an ben iniormato-
tijtben Debatten betheiligt bat; vollftiinbig erflärlid) aber ift

mir bieS bei ben Berlreleru betjenigen ftarteien. welche (ich von

vornherein ihrer f)flicht jur eingebenbett prüiuug ber Vorlage

enthoben erachtet batten, unb welche ihre politifcte Ibätigfeit

ber fRegierung gegenüber mit einem „3a* beginnen unb mit

einem „Urnen“ enben. Biejer Slufmanb an .Straft unb Slrbeit

ift übrigens nichts fJfeueS.

3)it 3nformaticneu bewegten ficb jumrift auf rein militär-

tedmifd)em ötebiete, wenn man ben Bergleicf) ber Streitfräjte

ber Staaten auch hierher begicben unb nicht auf baS politifche

fflebiet verweifeu will. Klub biejen 3nfvrmationen ift als Duint-

effenj ju jicbea, bah eine auch nur nennenSwcrthe Bermel;-

rung ber petfonellen Streitfräfte tHuhlanbS feit 1880 nicht

ftattgefunben bat, bah io granfreid) eine jolche um 18 ÜOO Mann
eingetreten ift, bie aber vollauf paralpjirt wirb bureb ben er-

höhten Iruppcnbebarf in ben afiotijchen Äolonicen, unb enblicb

bah DefterTeich-Ungarn bas geieglid) böd)flmöglid)e Mafc von

Sebrfrujt im gtieben bereit' ball, fteiiich ifl bajfelbe effeltiv

unb vergleichsweije ein minbercS wie baS ber beibrn anberen

Staaten unb auch bes Dcutjdien tReicbeS. gerncr ift nicht ju

oerfennen gewefen, bah an her Hebung ber inneren Oualifita-

tionen ber ^>eere biefer unferet brei 'Jiadibarftaatcn mit dtfolg

gearbeitet »orben ifl; mehr war aber brim beften Willen unb

auch bei ttanlbaflem peffimiSmuö nidjt feftjuftellen, fo bah für

bie eigentliche Begrünbnng ber Borlage wenig mehr übrig ge-

blieben ift, wie eine in ihrer Stätte nicht ficher abjumef|enbe

politifche Spannung unb bie noch ungetviffe VluSficbt auf bie in

ber -juNmft Üefjenbe Unnabme btS Bculanget’jcbcn ötejeh*

enttvurfS, welche eine Bermebrung ber gritbenSpräjenjftärfe in

granfreid) um 44 OOO Mann nach fidj jiehen mürbe.

Diefe in ihrem SBtrlbe hoch feineSwegS ficher bemrifenen

gaftoren für bie äugen bildliche fiothwenbigfeit einer Ber.

mehrung ber grietenspräjenj beS bentjdjcn feeres finb aber

bennoch faft auf allen Seiten als foldje anerfannt worben, bah

man einer Bermebrung ber ÄriegSbercitjcbaft auf organijato-

I riiehem Wege nid)t glaubte entgegentreten ju bürfett; nur bau,

beite eS fid) bann um bie UiiSpnbung bcS Ma|eS biefer

Bermebrung unb um bie Möglicbfeit eines UuSgleicheS an

anberer Stelle für biefe auf bas Bolf perioneil unb ftnonjieü

;

gelegte Mebrbelaflung. 3d) meine, baS £inftreben nad) biejen

j

beibett 'flu litten birgt feinen (Hebanfen, viel weniger noch eine

i
t^anblung in ficb, welche gebeutet werben tonnten auf eine

, Scbwädiung ber Webcftaft beS BiterlanbeS; ich meine aber

j

beS weiteren, taff in bemfelben eine heilige 'Pflichterfüllung

jebeS BolfSoertreterS gegen baS Soll, aljo im erweiterten Sinne,

gegen ben Staat liegt.

Bei ber UuSfiiibung bes MajfeS beS ju Wciviihrenben

tritt in tRüdficht auf bie politifche Spannung natürlich baS in

ben Borbrrgrunb, was als notbmenbig erfannt wirb, jur balbigen

organijatorijtben unb numerifchen Verhärtung bc'S £eeteS an

gewiffen Stellen beffetben; in bie jweitc Pinie tritt bie Dauer
beS io gewährten unb in bie britte Siinie railffen jene gor-

berungen gejdjoben werben, welche ben Gharafter ber bauembeii

Bermebrung ber griebenspräfcn.jftärfc ber alten iruppentlieilc

tragen, um nad) bem Wanfcbe her tRegierung bie y>ohr brr ,

felben auf I 'Prevent ber SBevöltcrung ju bringen. 41 JCi) biefer

GSruppirung, weldie von ber fteifinnigen 'Partei junäd)ft auf-

geflellt würbe, muh bie Iteuncln'uug beb BtatS ber bisherigen

iruppentbeile eigentlich von vornherein ganj auSgefchloffen

werben. Die tRegierung jeigt nun auch hier ein gewiffeS (Snt*

I
gegenfommen, inbem ber JPriegSncinifter jugab, bafc burdj bie

'Uermebrang beS BtatS biefer Druppetitbeile eine pebung ber

KriegSbereitjcbaft berjelben nicht ftattfinbe; tt erfliirte ficb auch

bereit, bie hierfür von ihm aiifgcfteflten fahlen inioweit ju

nunbetn, bafe er für biefelben mir tRefruten unb nicht and)

DiSpofttionSurlauber einftetlen wolle. ÜJiit biejem Bingeftänb-

nih ift nad) meiner 'Meinung fein (htunb oorbanben, bie Citate»

Vermehrung ber Mebrjabl ber alten Iruppentbeile ju gewähren.

giir bie 3fitgewäbr be« als bauernb notbwenbig Unev-

fatinten muh bie Stellung ;um Septennate mahgebenb fein unb

als SluegangSpuntl angenommen werben
;

eS ift babet jelbftoet-

ftänbluh für fie freifinnige Partei, bah Ne über baS äuherfte

Piah einer breijübrigen Bauer nicht binauSgebl-

Unb nun fommt noch eine Ubjwrigung für eine Kategorie

ber neu ju fchaffenben Iruppentbeile in Üetrad)t; es finb bieS

bie als innere ju tieftebenben tRegimenlern gcbachlen 15 vierten

Bataillone, beren proviforijd)en ISbarafter ter ÄricgSminifter

fclbft fabureb anerfannt bat, bah er eine jpätrre tRüdbilbung

biefer Drganijatiou feit möglich erflärte. .tiabcn nun biefelben

wirtlich nur einen ptovijorinberi tibarafter, fo fann bie Mög-
lidlfeit bes Bnbes biejes prooiforiumS ebenjo ficher nad) bem
Betlauf eines wie mehrerer Sabre eintreten ; es fann habet eine

längere Bauer wie ein 3abr nicht in Anjprud) genommen
weiben unb eS muh bie tRegierung baS ehrliche .(ulrauen ju

jebcni tReicbStagc haben, bah betjelbe baS ptooiforium verlängern

wirb, jo wie bie Uufrecbterbaltung beffelben burd) eine tRidjt-

veiänbetung ber heutigen auswärtigen töejiebungcn bebingt

erjeheint.

3n biejem Sinne finb beim auch bie erften vorläufigen flb-

Stimmungen in ber ilvmmiffion am 1U. b. Pits, ausgefallen.

Die 'Majorität ber .Wommijfion, 8 Pfitglieber bes (SentrumS,

i) ber Deutfibfreifinnigen, 2 Sojialbemofralen unb 1 'pole haben

ber tRegierung aller' augebvlen, was jut augenblidlid)en Ber-

ftitrfung ber £>eercSorganijalion an gewiffen Stellen nolbweubig

erjeheint unb jwar auf bit Bauer von 3 3ahren in Bcjug
aut bie gejammte griebensprä jenjftärfe bcS 4>eere3 unb

für immer in Bcjug auf bie 3n!)l ber Iruppentbeile.
DeS weiteren fann bie BeereSoeiwaltuag 18 neue SalaiHone

formiten, beren Weitecbefteben fid) nad) ben Wnnblungen ber

polttijcben Page vom 31. Mätj 1888 an richten wirb; enblich

ift noch eine für bie tirhöliung bee firiegSbe«itjd)aft als notb-

wenbig erfannte (ItatSerböhung einiger alten Iruppentbeile an-

geboten wotben.

Unb was jagt bie tRegierung vorläufig ju biefem Ungebot:

Ubjolut unannehmbar. Was fagen bie Äonjeroatiocn unb

bie 'Jfaltonalliberalen: „'Mehr wie abjolut unannehmbar.*
3tb bin mit leinen Uugenblid jweifelbafl barüber, bah

bie tRegierung ihr IcfjteS Wort noch lange nid)t gefptod)«n bat.

Die Schleppenträger berjelben fanben es ailerbingS für ange-



geigt, auf privatem ©ege eint jofortige SReichbtagbauflöiuug gu

prepbegeim ; aber mit btm jaetiiebf :i baten tiefe Herren (ein

ffilüd. 66 wiü mit bünfen, alt ob bicieö ©itiren eine6 bohlen

@tjpenjte6 ta6 legte Mittel (ein foUle, etwa ängttltdje Seelen

bet Majoritäibparteien grujelig gu ftimmen unb jo gu nod)

«eiteren «onjeifionru ju bewegen. 3<b glaubt, bah bte fetten

bit Sieipnung ohne ten fflirtb gemacht haben; e6 gibt tu bet

beuticbftcifinmgen Partei [eine Männer, wtlthe fid) cot bohlen

©tfpenftem fürdjten, unb joBte (td) bie fHegietung an bas ffiaq«

nip einer Buflöjung matten «ollen: ginn gut, nath bem lohnt

con uns gemachten hoben Bngeboi, naebtem mit ohne 3ögetu

bis an bie Stenge beb bem Bolfe Möglichen bteifi gelange

jchtitlen fiub, «eil «ir bie fflegrfraft teijtlben an gemifjen

Stellen fiätfen gu muffen glauben — nad) biejem ebtheben

entgeaenfommen fann uns jebt Gntfdfliefiung btt SHegitncng

recht fein, baS Volt mitb in jebem Solle feine jeht Haie flnt,

«ort geben.

Cb ift gang jelbftoetftänblieh, ba§ bie Bcbctfung bet flnan-

lieden Mebiterbcrungen als eir.e nicht Ieidjt gu löfenbe Aufgabe

in bet gmeiten Sinie etid)eincn roirb. Gbatafteriftijcb ift e6, tag

jelbft ein gang leijer $imoeie non fteifinniget Seite auf bie

Sinfiibiung einet progreffinen Veichbeintommenftcuet
bie «onjrroatwen jo unangenehm berührt^ ba§ fie ihre Cm»fin=

bungen bietübet hinter böt'nijebem .ttopjlcbütteln unb uugliiu»

bigem Sächeln gu ottfchleiern juchten.

SBenn eb nad) ben gonoerhementalen Parteien ginge, jo

milfite bie Sfeicgbtagbauflöfung bem beutjdjen Volte a!6 STtgeib*

nad)t6gejcbent prdjentirt werben, unb bie Sial)lbe(je lönntc bann

gleid) nach bem fto^lidjen gefle beginnen. 34 glaube aber

nicht, bafe bit Diegietung ihren jonftigen Sjreunben biejen (Me'allen

tburt mitb; ber Bped an bie ffläbiecfcbaft ift ein gwcijcbnri>

bigeS Schwert. Jp. 4>inge.

Bte BuEÜfragE tm KEtrijafaste.

Die ^uinibetbanblung gegen ein ausbriletliches SJeidj*-

gejeg ift tn bet 2hol nicht immer ein Verflog gegen bie

Stttlichteit. Utit anbern ©orten eb fann fittlid) geboten

jein, i'criäglid) ein gebotene^ 0ejeg gu oetlelgen. Damit
finb nidjl ettna bie gliictlicb beieitigten Maigcfege ober bab
ebenfo gldcflich noch nicht befeitigte Sogialiftengeieg ge=

meint — bah finb Bubnahmegefege, bie mit ben übrigen

nicht gleichen Dtang haben — jonbem bah adaemein für

ade hieidieaitgehSrigen gegebene ®efe(j Uber bie Strafbarfeit

ber 3n>eifämpfe.

Mit biejer Bnfchoumig mitb ein umgefebtteh 9Iuö-

nabmegeietj gefchaffen. Die gerobhnlichtn Bubnabmtgcfcge
»erbieten eingetnen staatbangebörigen gu thun. mab anbern
erlaubt ift, bie jittliihe (?) Bnfdjaumtg Uber 3meifSmpfe er=

laubt einzelnen StaatbangebiSrigen gu thun, itm» anbeten
»erboten ift.

Dia u bunte giueifeln, ob eine betartige, bab Bnieben
ber ©Hege in Stage ftedenbe Buffaffung nod) gegenwärtig
Vertreter ftnben roütbe. Snbbfien ein ioltber 3roeflet beruht

auf »öUiget Unfcnntnif) bet bei uub beftchcubcit t t>at jficf)=

lieben Verbältnijfe. Jene Buffaffung hat nid)t blob unter

ben Mitgltebern beb JReidjbtagb, fie bat and) tn bem .Sierra

Staatbminifter ». fßuttfamer einen Sertgeibiger gcjimbeu.

Der genannte fim hat aubbrücfliif) erflärt, bag er nidfl

baran benfe, ben ihm untergebenen Beamten bie Beobad)’

hmg bet rfmeifampfgeieige aubbtUcflid) gut Bflidfl gu machen,
unb Ipat hingngefügt, tag wenn et baran benfeu mürbe, et

auf einen erijeblidien ßrfolg feinet Maflregel triebt rechne.

9iad) bet elften Grflänutg wat bie gmeite »an lieber,

flieh. 91ad)bem beu Untergebenen bet innerftc ©ebaufc beb

Sierra Miniflerb feietlid) gur «emtlnifl gebtaebt ift, mlirbe

ein SRunbflbreibeii entgegengeiejiten Subalts nur Gvfolg

haben tBnnen, wenn etwa befannt gegeben mUrbe, bag eb auf
aubbrUcflid)e Bmocifmig beb .Sierra 9icid)bfanglerb aefchebe.

Buf eine jotche Bnmeijicng aber mad)t fid) gu einer ßeit, mo

ber -Sierr SReicgbfangler aubroärtb anberroeit beid)äftigt ift,

nietnanb Bubfidfl.

®leid)i»obl ift aiiguerfennen , bah ber .S>err Minütn
eine ©renge feiner Mad|t icineit Untergebenen gegenüber

aubbrüeflieb anerfaunt bat. Dafe bieie Stenge getabe ba liegt,

mo bie Untergebenen nid)t etroa tid) auf ba» (tiefe!} .berufen,

ionbern im ©egeittbeil ba, tua fie erflären, bem ©tilg »übt

ffolge geben git fönnen, ift »itlleict)! beflageubraertb , aber

ficberlid) begeiebnenb. ©et in fid) bie Uebergeugung b<gt.

bag bie ®efege beb Staatcb jiim Schuh feiner angegriffenen

6hrc nicht hinreidjenb finb, barf biefen Sdjug cigcnmäcbtiii

»erfolgen, unb ioUte er bamit auch gegen ein beftebenbe»

Strafgeieg »etflogett.

gb lohnt, Uber bie 'Verallgemeinerung eines folcben

Satje» nachgubeufeit. ©ab »on ber ehre gilt, ioUte an unb

für ftd) aud) »on anberen ©iltera beb fiebenb ©eltung

haben, gu beren Schuf) ber Staat berufen ift. Soll ba-5 (?t

tneffen beb Singelnen bariiber Siebtet jein, ob bie Schuft

maßregeln beb Staateb aubreicheu, unb iotl er, falls feilt

tneffen bie (frage »erneint, ermächtigt fein, nad) eigenem

©utbDnfen biejenigcn Sd)ugmagregeln bingugufUgen, welche

et für notbmenbig erachtet? Dab fflefen ber ©efeggebung

alb einer Verpflichtung Tür ade, wirb bamit umgeftogen; ba»

fflefen ber 9ubnabmegeieggebuug, alb eine Verpflichtung Hit

einige, getabeju alb fflidfür gefenngeid)net. Denn wenn

ber Gingelne übet bte 3meefmäj}igfeit uitb etbifebe S<t

binblidjfeit bet ©efeggebung überhaupt .'dichter mitb, io barf

ber »om Slubuabntegeieg Betroffene eb ficberlid) gcrabtgu alt

fittlidie Vflitht betrachten, ftd) nicht ber Bubnabme, fembera

ber idcgel gu unterftellcn. ©b ift febroer »etftänblid), mü
man gieid)gcitig bie fittlidje Äraft eineb adgemein »erbinb

liehen Stratgefege» leugnen, unb bie fittlidie Verbinblidjlcil

eineb Bubuabmegefege» behaupten miü.

fVreilich mirb »ab Verftänbnift gejBrbert, menn man

bie .«reife bet betroffenen Verfetten inb Buge faht, weihe

bet Bnmenbung bet Bubnabmebeftimmungen biefleitb not

jenieitb in Betracht fommen.
Die Bubnabmegeiege bebufb bei befonberett Beftiafnng

umfaflten unb iimfaffen überaü 'Btenichen, roeldjc mit ben

ber Staatbleitung gegenroärtig gunt ©tunbe liegenben Wt

hänfen mehr ober meniger im aubgefprod)etten fflibetfpmdi

fteben Soldje Vlenidjeh »erbienen anfdteinenb fein 'Blitleib.

Die Bubnagmeftedung begüglid) beb ßroeifampfb bagegen

betrifft Vetfoneti, t»eld)e mehr ober mentger gerabegu bei Ser.

roirflicbung berStoatbgrunbgcbanfen tnitgumirfen berufen fint

Dab prcnflifihe, »iedeidjt auch bab bcntfdje Ciftgicr-

«otpb bat fid) felbft gnnt ©rben ber mittelalterlichen bcuricben

SRitterlidifeit cingejegf. Der Diecgtbtitel bagu hält«

beftritten merben fönnen, ift aber, ioroeit mir befannt, ittt

reitb»erjäbrter 3*il nicht »eftritten motbeit

SclbflBerftänblid) finb nur bieVorgüge beb ehemaliger.

Siitteritanbeb auf ben ©rben übergegaiigen. Dab e bemal,'

ritterlidje IHedit gur fflegelagerei — bab aud) im JSeicbetoge

Grwäbmmg fanb - roirb menigftenb »on niemanb njebt ui

Bniprud) genommen Bber bie befonbere ritterliihe 6hn

unb bab 3ted)t ber befoubeten ritterlichen Vertbeibigung ben

felben mirb alb ein ber Buired)tbaltung mertber Vorjug -

iogar alb ein guteb Sfed)t beb beutfdien Volfcb nod) tegl in

Bniprud) genommen!
Dab Volf roeifi »on biefen Dingen menig. Volfbfitte

ift bet ßmeifampf ©ottlob nidjt. Die iogialiftifeben Bb

georbneten, tneldje bab roerftbätige Volf bauptfächüd) gu tut;

treten meinen, haben nidjl einmal für nbtijig erachtet, bei

ber Debatte im 9leid)»tage bab fflort gu ergreifen. Du»

DueU ift ein Vorgug ober »ielmeljr eine Utitugenb ber beoot-

rechteten «taffen. Bber bieie «lafjen joden ein Beilpc«

bilben für bab gelammte Volf.
.

3n Vreugeu ift alter Ueberlieferung gufolge ber ®lilitgt‘

fianb — ober mab baffelbe ift, ber Offigierftanb — ber ertlt

im Staate. Dag er oettbeibiat, fidjert ihm biefen Sang;

mab er »ertbeibigt, rinrauf rammt menig an. DaB 6fl'

Sertheibigte ber Vertbeibigung mertb fei, ift eine ber mt»

fad)en, oft genug gurttefgeroietenen ifotberungen ber beundi'

treifinnigen Bart ei.
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'liun ließt es in her menicfjlidjen "'tatcir, Sah man io

oontct)ui (ein luill, roie mit irgenb möglich. Das Vrifpiel

her Vornehmeren wirb batjer gern nadjgealjnit. Die htach-

nljmung in beit Rehlern unb Sdjwädjcn ift meit leidjtcr, als

bie in ben 'liorjügeit beS VorbilbcS Der SHcicbsfanglcr bat

oielc hladjatjmer gefunben, inctdje ilm in bem Maße bev

Ööftidjfeit gegen ieine Wegncr libeitrcüen, ober richtiger unter»

bieten; in feinen großen ßigeniebaiten harrt er bet ülad)=

abmer bisher angeblich. Der piffiierffatib bat in {einer

jehweren Vflidtt für ben Rail eines ausbredjertben .Krieges

wenig Sitbenbnbler; in atlcn Dingen, bie int griebeit auf
Vornehmheit Stuiprudi machen, folgt ibm. mas fctbft auf
Vornehmheit Slnfprud) Jll tnatben fid) berufen tilblt-

(fite rntjagenber Wann im SReidjstagc hat bau Cifltier»

Äorp« eine befonbere ßb« jugefprodien
;
boffentlidi mirb er

felbft fliefcrrie<Cffi,iier unb feine ßntingung besljalb cvflärlid)

fein. Sidjer ift, baß im Cifijievjtaub im allgemeinen bie

Meinung betriebt, baß bie 9ieid)#geM)e bie ßbre feiner Mit»
gliebet nicht genßgenb idjüheu, unb besljalb bet selbftidjulj

burd) Ameifampf geboten ift.

'liatürlid) folgen bieiem Wrunbtoij alle, bie nicht lceniget

pornebm fein molien als bas Offizier Äorps. Unb ba bei

uns ohnehin ein grober Sbeil ber höheren Staatsbeamten gu
ben Siefcrnc» ober Janbioebr Cffwiercn gehört unb pon bem
uetblcibenben liefe ber größere Jbeil ben Domebmcteu Äot
legen nicht nachftehen mödjte, fo ift bie etbifdtc Vcbeiitnng
beS 3®eitantpjgcfehes fait int gangen Umfange ber .ctreife,

für toeldje es beftintmt ift, aut nidjts guriirfgejiibrt. Daß es

nichtsbeftoioeuiger gilt, unb Strafen auf Wrunb baffeiben au«!
gefprodjett werben, ift nidjt eiitfdjeibenb; bettu abgeieben
öaoott, baß in Dielen fällen gang ober tbeilnteite SBcgitabigung
eintritt, ift bie toefenttiehe ifebeunntg ber strafe befeitigt,

toettit cs tiidjl als eine Schaube, foitbent nielmeljr als eine

ßljre gilt, auf Wrunb ber BmrifampfgeieRgcbung beitraft

gu toerben.

Das aber ift bet uns ber geltciibc KedjtSjuftanb. ßtn
Offizier, toelcher and) nur erflävt, bafi er bem WcicRc folgen,

unb jeben Bweifrnupi ablehnen werbe, fattn ittt Oirtjiet-.

fianbe nidjt oetbleiben. Der Wchoifam gegen bas Woictc

toitb als ßhrlofigteit beftraft, bie Slnfiebming bagegett

als chrenttoUe .'battbhmg gejdjäßt. Dag in joldjer äuf»

fafjung eine ftnreijung liegi. ttidjt bas Weift; 311 befolgen,

foitbent es 311 mißachten, liegt auf ber .bianb, bie gleich

100hl auf Wruitb bes Weiches ausguipredjenbe Sfeftrafuitg

[anti barin nidjts ättbertt.

©etniß ift baS Weich gegen bie Sitte ohnmächtig. Die

Sitte — oielietdjt gtidt Uniittc — fovbert 311t »Jett nodj ba«

Duell unb io lange iie e« forbert, tarnt eine Vetfdlärfuiig ber

Duellifraicn gut Veiciiignng bcijelben nidjt iiibteit Die

itrengere Veßrafung fönnte nur bgS Mäitbrertljum beS Se=

troffentn erhöben.

'Jiidjt in ber Wefehgebung, ionbent in bet Sitte muß
Banbel geidjafft tttetbeti. Unb aut biejen Banbel iinb

bie Crgatic ber Staatsgewalt nidjt ohne öinfluR Die non

oben geidjühte anfidjt. ba« bas im Biberipmd) mit ber

dieidjsgejehgebung itebenbe Duett bettnoch eine oerbienFtlidjc

.jjanblitiig fei, miifj auigegebett werben. Man muß bamit

aufbören, ben Wcljoriam gegen bas Wejeh als ehrlos tu

itrafen, unb ben Ungeborfam als ebtenoott gu belohnen.

0s ift unrichtig anjtmehmen, bajj bie fllt Atoeifämpfe ber

Cifijicte neben ben Strafgerichten beftebeube Cljreugeridjte itdj

als ein läitiger Vortag ber Offlgierc barftelkn. Jirt Wegen»

thcil ift bas ßtfemttniß eines ßhrengeridits, woitadj ein

übrigens wegen Bmeifaiupfs ftraibarer CiRgccr im 'Jjunft

bet Öhre forreft geljaitbclt bat. lebiglidj ju ieittem schuht
gegen baS aUgeinciite Strafrecht beftemmt

Bit fntb nodj tocit nocc bem Stanbpuufte entfernt,

nach welchem ieber Staatsbürger bttt Sdjutj gttcr jeiner

rttcdjtc non ber Staatsgewalt 311 erwarten habe. Bit nehmen
nod) immer an. baß einzelne benorrcd)tete Jtlafjen, ben ihnen

lnftnidjcnStnerthen Sdtutj für fich petiönlidj ttadj eigenem

Wutbünfen indjett fönnett. Bie nun gcrabe btc|e Klaffen

ber Staatsangehörigen, unb nicht atiberc and) bie 'ttilicht für

ftdj in Änfprud) nehmen, beoorreeljtet fein jaden, ift nitgenbs 311

erfennen. Birb c« allen nach eigenem ßrmeifen eingeräumt,

io hört ber Staatlichem überhaupt aut, unb bas Rauftred)!

tritt in feine alten JKedjtc

Sin einziger Wrimb für ben Bweifampi fönnte mit Rüg
emb .'Kedjt geltenb gemacht werben unb gcrabe bieier ift nur
wenig geltenb gemacht worben Jd) meine bete, baR ber

Staat bie ßbre nidjt gcuügenb idjiiijc, 311 beten Schuh bes-

halb jette Cjfi.tiete uttb bie ibttett gleich feilt wollen, bc=

joubet« berufen ju (ein wähnen.
Vielleicht liegt baritt etwas Baljres. 3<h habe ben

Gitibtiicf au« ber beftehenben Weiehgebung, baR iie bie

ßmpiiiiblidjrcit ju fcfjr, bie wahre ßbre aber 311 wenig idjüRt.

ßin in ber.vjihe, innerhalb berechtigter Aritif hingentorfeneS

Bort guuccl wirb oft nidjt mitbet bcurttjeilt, als eine bc--

bad)te unb wijieittlidje wohloorbereitete ßbten'äbfchiteibung.

Jd) möchte ber erfteren milbere, ber Ichtcren ftrengere Strafe

311 Ibetl werben taffen. Die — mehr ober mitibet begrün
bete Meinung, bajj es irgenb toeldjem hetoorrageubett

Staatsbeamten au irgenb welcher 'lioUfomuiciitjcit fehle, wirb
ttadj bette Staube ber gogenwärtigcii Wefehgebung leicht als

eine grobe ßbrocrleljitng bezeichnet, wäbrenb attbererieits ber

non Sehötbctt angeregte rfweticl, ob eilt attgeiehettev, 311

einem '(Jo(teit ber Sclbitoermattnng berufen er Mantt notlj-

bürftig leien unb idjreibeu tonne, nidjt als äeleibigmig gilt.

Bie niete unter ben uadj iauienbett jnljtenbeit Scleibiguu'geu

bes Rtirften iHeidjsfau.jler« überhaupt bejfen ßljre 311 beeile

trächtigtu im Staube geincien iinb, lohnt einer Uirterjucbiing

;

alle bic es nicht waren, ftetten lieh als licrleljung ber ßinpfmb
lid)fcit, nidjt als Üerlehung ber ßbre bes ©etreffeitben bar.

and) bie 'iterlehung ber berechtigten ßmpfiitblidjfeit mag
Strafe neebieneu, wenngleidj iie, je höher ber Setreffenbe

fleht, befto weittgcr Sdjuh nötbig bat; wie betttt auch ber

dieidjstag bUher foniegueut bic Verfolgung gegen i btt gerich

teter Scleibigiingen obgetebut bat. Die söcitraiutig gefltffent»

liehet Sbrabfchtietbuiig aber müßte in Weiehgebung ober Wc=
riditsübung itrettger beftraft werben als bisher.

Aäme man 3U btejer '(iraris, jo würbe fid) für wirf

lidjc ßbrnerlehungcn ber Sdjuh bes WcjeheS als austeidjeiib

crwcijcti; web iii bemfclbtn 'üiaRe ntiiRte bie Üebeutuug
ber Üertehnngen einer iatjdjcn ßnipfinblid)teit fchwinben. Die
dtüge jener curdt Bweifampi würbe entbehrlich, bie SRttge

beeter burd) bafietbe Mittel lächerlich toerben. Mir bie Mdit--

uiiteijdjeibung jtuiidjen beibeu Wattungcu ber ATätifung bc

wirft, öür bic weiften ;lwcifämpjc gerabe wegen ber ge

ftänftett ßttipfinblidjfcii attein ausgetodjten toerben. 3m
ängerburger A reife mag bas ein Wottesuttbeil jetn. .riabeit

ttadj ber 'ilerfidjenmg bes .ijerrti Minifter 0. 'JJutttauter bort

bic AtciStogs>angebörigen einen jrüberett hanbratl) 31t Sobc

gebeht, io i)t es eine ilrt göttlicher Vergeltung, metm ein

neuer Staubratb Re bajür tobtidjiejjt. .»tu Wangen aber würbe
bet Sieidjstag burd) 9uuobme ber dieidjcnipcrgcr'idjen 3feio<

ltttioit bem j'citcbc eine Bohltbat ermeifen.

a. Mündel.

Parlaiiu'tttslnicfc.

IV.

3« bei abgelauftnen Bodje traten bie tttenarühungeit

bes Seidjstggs tjmter bic Seratbimgen ber Militärfommtifion

jutild. lieber bic leiteten erhält mau aus ben barilber

oetöifcntlidjten BeitungSberichteit einen burdjaus falidjcu

ßiubrucf. ß« ift iebr natürlich; um einen erträglichen ®e»

ridjt übet eine iUetiarRhuna bes Steidjstags guiammengu

ftetten, gehört ein appnrat, ber hier nottitanbig fehlt, ge»

jdjulte iöeridjletitattcr, bie ciuanbcr ablöfen, Stenographen,

Diautn, sluft unb Beit für bic ilrbeit. Die itendjte toinmen

tu Staube auf Wruitb non 'ttotigeii einzelner abgeorbnetett,

(für bereu gehörige äusarbeitung bie Beit fehlt. Ö4 ift ielMt

ncritänblid), baR bic itteRe über baS, was norgeljt, unter
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ridRet fein will, um imterridjten 411 Föitncn Aber mau fall

fid) bocf) batiiber nicht täujdien, baji bas, lon-j ihr geboten
roirb 1111b maS fic mieber bieten fatin, mit Appctithäppdien
$uv Stillung ber Peuaier fiitb. (Sin hiitovijdiee Tofinueitt

für bie Beurtheilnng bes ©anges ber Berhanblungeit tarnt

erft ber amtlich eritatteie ftonimiiRouSbtridil jein.

64 ijt einßeidien fßr beit Betfall ber politijdicn Sitten,

baß man auf ©runb bieier bütjligeit Berichte ber ftotmttijRort

beu Porioutf ber Btrjchicppiing gemacht bat. Sic hat täg*

lid) lauge ©ißuiigeii abgehalten, 1111b itienn jie troßbciu eine

ftarfe ffiodie gebraucht bat, um mit ber elften ('euuiii p
©nbe )ii tonimeii, jo eiitfpricht hieb ber iHcidihaltigfeit beb

'MatcrtalS 1111b ben früheren Porgängcn bei ähnlichen Bot*

tajien. Jtd) will gut ©tgäitgimg ber in bcn TageSgeitiiugen

initgetheilten Berichte nur aiifflhteii, baß bie fottferoatiuen

ftomniifRonemitglieber gegen bie Arl ber Bebaitblung feinen

©iniprud) erhoben, oietmehr ancbriltflidi aiierfannt hoben,

baß bie ©itrbc ber Äommijfioii ihr gebiete, fid) oor jeber

Uebcrjttlrgung gu hüten TaS jur Beurtheilunff crforbcrtidie

Material hot bie Ätegicrung gum Jheil erft in bem haute

bet ÄommijfionbDethanblutiaei! beigebradjt, mtb bie »011 bem
Abgeorbneten Siebter aufgeftellteit fohlen hot iie in feinem
loeicntlidjen pimfte erfdjütietn filmten, menn and) bie Schluß*
Folgerungen, bie aus bieien Bahlen gu ziehen finb, ftreitig

bleiben.

tlrbrigenS finb bie etgcMitt idjcn i)(ertie«1 iiitebtfittcr mit bem
Sormurf ber Betjd)Ieppung icortam gemejen; fic bejdiränften

iid) baranf, BapieraiiSfdjmtte aus bcn nationatlibcraten Sei*

tmtgen jniammenjufleUen, bie allerbmgs aus ihrem ©uiiffhc
\

fein .hiebt machen, ben nationalen t?rr trftitu nqf-ttunn in eine

bnuernbe Jnftitiition ocnoanbelt gu jetten. So uneramcflicl)

bieie ßrießeinung ift, io hot He bod) etioas Srüftliehe»; es

ergibt fid) baraus, baß eine .ftriegSgcfabr nicht im Aiiguge

ift, beim bei ernfter ÄtießSRefahr betljätigt, einem Salnr-
triebe fotflenb. jebe Partei bas Beftrcbeii, bas ffclb ber

inneren Streiticifeiten indglidift gu oerciigcrti unb bie ©affen
bco parteifampfes abniiimuojeii.

Unter biefem ©eRcßtSpmifte fann mau auch bem
'Auftreten ber iUiniftcr non Bronjart unb doii ’tSnttfa uret

bei gioei ©pifobeii ber Icßten ©odie eine benihigcttbe Seite

abgeioiunen. !Jn beiben »fällen hänbelte es fid) um offen

bare ©eießeSocrleßmigeii eine;- Paubratbs, bie unter bem Csin-

fluß polilijdier paiteileibtiijcbaften begangen lourbeti. Man
rann einer [onferoatioen SRcgierung niemals tumutheu, and)

nidjt unter bem ernften ©iberfeßein einer aufroärtigen ©c
iaht ftd) mit beu liberalen Jbeen, ben tjbccn ihrer Wegtier,

n beireunben. aber mau fann 0011 einer (onicniatiocii

Stegierung perlangen, baß Re eine Beidnocrbe Ober 9ieditf=

oerleßunq ernftbaft prüft unb menn fie begrünbet befuuben

loorben ift, abftellt. Man fann bas jebergeit «erlangen,

and) roenn »011 einer aiiäroärtigcn ©efaßr nidit bie hiebe ijt.

Ser ifanbratl) non ft oller batte bureb ein t'irfular,

roeldies er an bie Cffigiere ber Armee ertaffeit, ben Bettuch

flemodjt, potitiidic Parteiagitationelt in bie Armee h'neiitgu*

tragen. Bad) ber Erläuterung, loetchc er felbft gegeben,

fam es ihm nidit barauf an, baß bie CtRgiere iilr bie

fonieroatinc 'Partei, fonbern nur barauf, baß fie ptcfleti bie frei«

finnige Partei apitirten. And) in bieier oefchränfung mar
bas Beftrebett eilt tabctnSmcrtbeS; es ift bas gute Sedjt

jebes CiRjierS bet 2inie toie ber iHeieroe, bie Atifehauungeu,

bie Uebergeugunaeti ber fteiRnnigeu 'Partei ,111 theiten unb
biejenigeit ber lonferoatioeit 'Partei abjulcbneu. ©eltße

Anichauiinaen er aber aud) hegen mag, jo ift es feine

PRidR, Rd) oon Agitationen fern gu halten. fnt iterfolg

ber Agitationen bes .’öerrn non ftöiler roar es gu einer

unjtocifclbaften üerleßima bes ©eießes getommen : cs hatten

rioei D|R.)icre. bie im aftioen Sicuft itanben, ftd) oerleiten

taffen, in einen politijdien Agitationcoerein einjutreten, ob

100hl bas preußifdje 'itereinsgeieU eine folthe Sheitnahmc
nnteriagt. Xcr Austritt bietet Cffliiete mußte im Auf*

fid)tsit>ege herbeiaefiihtt loerben.

Jn bieier Vage founte .fren oon Sronjart eine (?t=

ftärung abgeben, bie mit feiner Stellung als ‘Miitalieb bec-

StaatSminifteriums, als ©eneral unb als fUlitgiieb ber

fonferoatioen Partei in gleicher 'Keife in gittflang geftanben

haben mürbe ; er tonnte crflären, baß er jebem '8erfud)c,

potitiidic pacteiagitationen in bie Armee hiueimiitragen,

mit auer Energie entgegentreten miirbe. Ttcie iärflärung

miirbe nad) ber eitlen Seite hin uoUc Sefriebiguitg erregt

unb nad) ber anbercu Seite hin niemanbeu oerleßt haben.

Ohne bieie terflänntg blieb ber JtriegSminifter ber Situation

etioas iduitbig.

@r hat biefe ©rflarung nidit abgegeben, jonbent feine

Schutb bannt ciii,)ulüjeu oerfutht, baß er tagte, mau tonne

ihn nid)t jiir etmaS ocrautioortiid) uiad)en, mas anbete ge

Rhrieben haben, ©emiß; für bas, mas .'jerr oon g ölt er

gefdjrieben hat, fann mau ihn nidjt oerantioovtlid) machen,
aber es ift ein Spradhgebraud), bet oon bem bisher üblichen

©ejthfittsgaiiae abiueidit, baß ein preußiidiet 'JJtiniftsr einen

preuRifcßen Pea inten fnri angebunbett, als „einen aitbcreii“

lie.jeidjnct. So hoch mirb inan bie perfönltche nnb polittjdje

Sebeutung beS ,'herrn oon .ftölter iniiuerhiii aui©Iageii

iniiffen, baß, menn ec etioas thnt, mas llfißbiQigung oer

bient, biefe 'Siißbißigung and) ausgefprod)eu mirb.

sberr oon Sromart hat, ieitbeiu et Ptinifter ift, feine

Stellung jur fteifinnigen Partei ituniet io aufgefaßt, mie

ber heilige ©eorg bie (einige ,jum Xracheit auffaßte. Tie

Auffaffmig, baß im StaatStebeu baS Porhanbenjciu meh
rercr Parteien berechtigt, ja nothmenbig ift, ift nidjt bie ici

nige. 3u ben idnorrften Beiten bes '.'lliliiärfonflifts hat

ber ©eucrat oon Siooit fid) mehr Ptühc gegeben, bnrd) bie

©arme jcineS JoitS, burd) bie eingchenbe Sadjtidjfeit feiner

Tatlegungen, burd) bie iieroorhcbmtg feiner oerföhnlitheu

©eiiimungen auf bas ©emilth ieiner poiitifd)en ©egner ju

mieten, als .fSerr 0011 Sronfart es je gethau. Pfau muß
bas hiimehmcn; au ieiite Bnbioibuatität ift jebermanii ge

bimbeit 'Bern aber jeinc Pegabung mtb feine 'licigtmg gur

Präpfioti tjinfßbrt, ber joll bieie Prä,fifiou oor alten Tiuqen
hart Halten taffen, 100 es Rd) um bte Tarteguiig reditlithtr

©eRthtspunfte hanbelt.

Ter attbere üanbrath, tun ben es iid) hanbclle, uitb

befjen Perhalteu .SSetr 0011 putifamer als fein oorgeießter

Plmifter ju beurtheiten hatte, mar vierr oon .Kauuemiirf im
ft re iie Angnturg Terielbe hatte ein fWitgtieb bes ft reis

ausjthuffes, mit meldjem er in amtlicher ©igeußhaR in l'lei

nungsoerichtebenheit gerat heil mar, ium Bmeifampf gefarbert

unb bamit in uugncibeiltigcr ©eiic ba» ©efeß oerleßt. Tie

Stage, meldje .fterr oon puttfamer gu beaiitcoorteu hatte

mar bie, ob ber Bmeifampf als ein jur ßrgfingung uniereS

PermailimasorganisnuiS ftatthaRes aber gar notbmenbiges
'Mittel ju oegetdinen ift Tie (frage, mie ber Bioeifampf in

unierem prioatlcbeii feine Stelle behaupten barf, mirb 0011

auberer ffeber in bieier Kummer behanbelt; hier hanbelt es

fid) lebigtid) um bas Titelt, bas auf Amtshanblungen als

feine ßJtotioe jurDdjuflihreu ift.

Selbft in ber A'tnee gilt es bod) als ein gmeifellaier

©rimbtaß, baß fein OfRgief berechtigt ober oerpRidjtet ift.

feine biettftlidjen ^anblungen mit ber piftole in ber £>anb

gu oedheibigen (fine tpeiauSforberung bcS Untergebenen

an bcn Porgeießten, bes ftamerabeii au ben Aameraben
geftiißt auf eine bienftlidje .&anblung bes ©eforberteit. gilt

als ettt jehmereS Pergehen gegen bie TiSgiptin, beu ©runb-
Pfeiler ber Armee. And) im feioitbienft mirb ber ©ntnbfiß
mit aflem ')<ad)brucf gebanbbabt, baß ber 'Beamte für ieinc

amtlidien.^aubluuacu uicmaitbeni gu perföitlichcr SatiSfattiou

uerpRid)ict ift. '.'Jod) oor einiger Beit bradjte ein Staate*

anmalt in Berlin, ber megen einer in einem platboßer ge*

tbaucn Acußeruug oon einem Stubenten geforbert mar, biefen

ohne meiterc Cnövtcrung auf bie Anflaaebauf unb alle amtlichen

unb außeramtlidien .ftreife fanbett bieieS Petfahren fo forreft.

baß fein ©ort barübet geiprodjen mürbe.
llub ein ©runbjaß, ber gum Schüße eines Beamten

ber Staatsoermaltung bient, fottte nicht ttt eben beinfeiben

Plaße gum Sdjuße eines Beamten ber Selbftoertoaltung

bienen? (sin ©tunbiaß, ber einen Beamten idjfißt, isilte

ihm nidjt and) Schmitten aufcrlegcu? ©in Beamter folltt

bie ©aht haben, gegen jemanben, ber ttm megen einer Amis«

houblmtg herausjotbert, ben ooden Schuß bes ©efeßes in
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Jlmprttd) ,111 nehmen ober i Ijm eine .vjeraiiSfotbcnma giigu.

idiirfeii'f Sie GntRbulbigmigen, mit benen ber Mittißer beb
-Jiineni bie ^anblungett bee ganbratbS oott Äaitiicwurf tun«

nab, werben in ßutnnft jebem gu ftatten fommen, ber einen
l'anbmtt) jorbert . weichet it)in ein ungünfligcS üeugniß
auSßeßt ober einen Staatsanwalt, ber itjn antlagt ober

einen Siebter, ber itjn uerurtbeilt. Kon ber Stelle aus. uon
weichet ber Mittißer fpratb, wäre bie entichiebene Grtlärung
,\u erwarten gtwefen, bog baS Verfahren beb ganbratbS iit

’jlngetbnrg entichieben ju mißbilligen fei unb baß bagegen
energiid) Slemebur gejdiafien werben jode.

'Hon großem Jnterefie waren nodj bie Verbanbliingen
über beit antrag beb abgeorbneteu Häufet über bab .ftoa-

lnioiibied)t Gs bau belle fid) hier nicht um einen Verfärb,
jogialbemofratütbett dnidiauungen Gingang in bie Weieß
gebmig ju oerid)affen, jonbern lebiglid) uni ben Schuß beb

beftebenben Hechtes unb feines Weißes gegen Vcrfütttme--

rungeu burd) bie VerwaltuugSprariS unb bie 9ted)tfpred)Liug.

Jet ireiRnnige tflbgeorbncte gdjrabev erwarb fid) bet biefer

Welegeuheit bab Verbienft, in fdilidßeu, aber flarcit 'Borten
bie Bebcutung bei ÄoalitionSrecbtS für unfete heutigen

wirtbfd)aftlid)en ßuftinbe batgitlegen. 'Sab Koalitionbrecht

iß nicht geidiaffen, um Strife« hcrooriumfen, fonberu es iß

bab unentbehrliche fDlittel, unt Stritt? iooiel alb möglich
oorju beugen.

Sab ffonlitionsredß im Vrittgip angitgreifctt, unter,

nimmt heute famn jemanb. Aber iiir bie fiattbbabimg beb=

»eiben fomntt cs auf jmei Singe au Bunächft muß guft
unb Sicht gwißben ben Koalitionen ber ’Srbeitgcber unb
benen ber Arbeiter ballig gleid) berthcilt fein. Unb jobann
full man niemals einen Vctjtid) machen, Seßrebungen, bie

fid) auf bie Siegelung ber Slrbeitsbebinguugen richten, aus
bem polilifchen Wefidßswintel ju betrachtcu unb fie mit ben
Beßtebungcu ber politiidjen 'Parteien über benfclben Seiften

iu fdtlagen.

'IS oIß ift cs richtig, baß mau mit bent bcßtßrubcn

Weieße bei unbefangener unb cinfichtiger .Jtatibljabung bcS.

ielbett lehr gut ausfommcu würbe. aber bas beßebenbe

Weieß iß bei BerwaltungSbcbörbcn unb Werichtcn auf Seu=
tungelt geßoßen, welche bem Weiße, aus welchem heraus

bajfelbe erlaßen ift, rfmang augethan haben. Hub wieberum
iß cs richtig, baß man gegen folcße SeutungsDerfudjc fid)

burd) teilt neues Weieß wirfjam fcbfißeu fatttt. älter ber

Reichstag barf in feinem Beftreben niemals ermatten, bas.

jenige, was er gejeßgeberifd) oermirflidß gu ießen wtlnicht,

io fiar unb prägis berausguatbeiten. baß bie alten Voltgen

trabitionen giileßt nicht mehr bagegen anfämpfen fönnen.

Sie ichwierigftc «rage bti ber Siegelung bcS Koalitions»

tedßs ift bie, wo bie unßatthafte Verrufserflärung anfängt.

Ser fächfifchc BnnbeSbcuodmächttgte .{leib hat über bie Be=
beutung ber Vertufierflärmtg eine Sefitiitiott abgegeben, bie

im gjaiiie laute Verwunberung heroorricj, uon welcher id)

aber perfönlid) jugeßehe, baß fie mir auf Wrnnb beS poR
tioeu Wefeßes mdß gang unrichtig erfcheint. Gute anbete

ärage iß fteilid) tie, ob bas Weieß oerbefiernngSfähig iß

unb ob bie Mafien im Varteifatttpf gleichmäßig gefdilijftn

Rnb. Sie (fragen, welche ber lut Serathung bes KomtmffionS.
antragcS nicbergeießten Äommiiiioii oorliegen, fittb flein au
Weßalt, aber wichtig an Wehalt. Sie Aufgabe, bas ÄoalitionS.

recht auf gefuttbe ©rimblagen gu ftelleti, ift für bie Rör=
berttttg ber Sogtalrejorni wichtiger als manches anbere Vro.

ieft, mit weldiem matt fid) gegenwärtig Ptrgeblid) abmüht.

Proteus.

Oßuctfjr’« ßviefc an« Italien.

L

3it ben September., Cftober* unb liooembertagen b. 3 -

ift auf bem Brenner, iu 'Beliebig unb itt iltorn in banfbarer

Grinttening ber lag feftlid) begangen worben, au welchent

©oetbe nor hunbert Joßrett bie itt feinen Äugen geheiligten

unb burd) ihn geweihten glätten betrat Äud) in Seutfdu
lanb hat man biete? bmtbertjäbrigen Jubiläums mit maitchcnt

I guten 'Borte gebad)t. aber bas Hefte, baS mau uns gu

[

biefer Reier bieten lotttrte, hat man uns nun burd) Veröffent
• lid)ttng ber wirtlichen Sagebücher unb Dritte geboten, weldje

Woethe oon Jtalien aus gefchriebtn unb lumeiß an Rrau
o Stein gerichtet hat*?

Ser wirtlichen 'Briete unb Sagebüd)cr. Senn mau
wußte, baß Woethc'S „Jtalicnikbe Heiie“, bie in brei 'Bäitbeu

1816, 1817, 182 * erfaßen, nach Briefen unb Sagebücßern
rebigirt war, bie unmittelbar nad) ihrer Bodenbuitg und)

ber cfieimath gefettbet worben waren. Sie .Rvauptempfäuger.

bie gwar ttidß bas auSfd)ließIid)e Sßtdß ber Senußttng haben
foüten, aber bod) bie Rtcube bes ßitipfattgS unb ben Staig,

«ich als bie wahren Äbreffaten betrachten gu bürfen, waren —
bas mußte tttatt gleichfalls — .fterber unb Rrau o. Stein.

„Ätt .^erber“ lautet bie Ucberfdjrtft einjelner Briefe ber ge.

brudten italienifchcn Steiß; unb wenn auch (fbarlottc

o Stein nicht als Slbreffatiu ausbrüctlid) genannt war, —
niele abRdjtlid) ober uttabfichtlich flehen gebliebene Steden
beuteten ihren 'Hamen an unb nertünbeten bie Siebe bes

RteunbeS gu tßr.

Siefe Woethejdjen 'Rapiere witrben oon bem Sidjter

ielbft ßemlid) gering geaditet. 818 gerbet fie gu feiner

Orientinuig auf feine italicnifdje Seife mitnehmeu toollte,

würben Re ihm oertoeigcrt unb in einer bSdtft oeräd)tlid)en

Thciie djarafteriRrt. mit ber Woethe auch fonft freilich feine

entfehwunbenen unb ihm frembgetoorbencit 'ßrobufte beceid).

nete Bei feiner gmeiten italieitifchen Üteije, bem auienthaltc

itt Benebig. nahm Woethe, freilid) aus 'Hcrgeßlid)feit, bie

lagebfleher uttb 'Kotigen uidjt mit fid) Grit 1816 unb 1817

nahm er fie loieber oor unb fertigte, inbem er RcR bei 8tts.

jonberuttg, Äenberungen unb ßufätjcn ber {ttlfe Sientet'S

unb beionber« .feeittrid) ‘Bteßer’s bebtente, feine :Keifebcjct)rei=

bung an.

Gitte folche rebaftionetle Sbätigfeit war nicht nad)

icittcm Sinn. 81S er einem Rreunbe 'Btittheilung oott ber.

ielbett machte ( 1817), brauchte er bie begeidmenben SSortc:

p
l!ieUeicht wäre eS gejdieibter gemeien, biefe alten Knaule
ms Reuer ju werfen, neue gu gmitnen unb ttod) einmal
mit hilft ins bewegte Sebett hmein gu gehen".

Gs mag bebauert wetbett, baß Woethe bas leßterc

nicht gethait hat. Vielleicht ftanben ihm, bem Gmigjungen,

auch nod) im höheren Älter bie 'Mittel gu Webote, bie eitt.

icbmunbcuen läge unb mit ihnen bie jenen ittneioohnettbe

Stimmung gurftagurufen. 'Bet 1811 unb in beit folgettben

Jahren io wuttberbat bas alte Rranffurt unb bie bort oer=

lebte Knaben,jeit por bem eigenen unb ftemben Bilde wieber

erflehen ließ, ber hätte wahrfthetnlid» aud) wenige 3<ih>'e

ipäter bie Kraß bejeifen, Jlaliett mit feinem gauberifd)ett

Ifteije neu gu oerflären

Woethe that eS nicht 8bct als et 1829 beit leßtett

Ihcil feiner italienifchcti Steife für baS Bublifum porbereitetc

unb anSarbeitcte, ba führte er leiber ben anberen Sljeil feines

'BotiaßeS aus; er übergab ade Materialien, bie ihm für

Befcßreibung bes gweiten rämtfd)en 8ufenthalteS gebient

hatten, bem Reuet Gt weihte Re betttfelbett Sdjidial. bent

er 1818 feine Berichte, Sagebüdjer uttb Briefe, aus 'Neapel

unb Stgiliett, beftimmt hatte.

Gs gibt geute, bie eilt foldjes autobaj» gutheißen uttb

non bergen wüttidieu, baß eS mehrere feines Wleichcn ge.

habt hätte. Vtedeidß befehrt iid) einer ober ber attbere biefer

frommen 'Sünjdjenben, bie ihr Begehren unter beit Mantel
bes echten .fScroentuliuS uerjteden, wenn Re bie jeht publi.

Hirten afteitßüde anfieht, bie, ttac^ unfertt 8uRd)t: glüd

lid)ermeife bem ihnen gugebactjten Sdjtdiale entgangen Rnb.

Jm Serhältniß gu bem utiprdnglichcn Materiale iß es

nidß oiel: eS iß baS Xagcbitd), oott bem Äufbruche aus
Karlshab bis gu ber attfuttß iu Siottt in 5 Stüden, welche

•) lafleluldKf unb iörie»e auä 3*°Hm an grau o. Stein

unb gerbet. 'SDiit söeilaflen. - Schriften ber öoett)e*®eteUfd)aft. 3«»
Aufträge bed 4torftajtbe^. ^>erauv’aegeben oon £rid) Sdjmibt. 2 . iBanb

I iöcltmu. fÖetlag ber Öoetljc-ÜieicLiic&iift. XXXVI uttb 488 2.
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bi« einzelnen Stationen beutlid) otrjeictinen unb auSfflbt.

lirfl jcbilbern; es fmb ieljr mm,\ige 93rud)ftücfc beS SagebuctjS

aus Neapel unb Sizilien, bie burd) ivunberbateu ßtifad bem
oben angebeuteten We|d)icfe entgangen iinb; cs finb 33 ©riefe

an Stau ». Stein, 12 an Herber, 1 an beu iietjofl. Ten
ausführlichen, herrlichen, gemütbreidien, geiftPOÜen, aus bem
eigenfteu Jmpulfe bervorgegangenenSriefen an bie Wenannten
id)lieiten ftrf) btei ©riete an ben 'ffiinijter o. Stillet) an:

förmliche, gezwungene, bürftige Schriftftücfe; man metft itinen

an, fie fmb aus beftimmteu 3tii(ffid)ten Ijerporgegangen, fic

finb gewiffen hafte unb trog aller Wcwiffenbaitigteit pciulid)

inhaltsleere SteebenfchaftSberichte, bie bet Abroejenbe bem ihn

vertretenbell Atoüegen abftattet. Ser 33oUftänbiateit wegen
mären bieje ©riete mit^utbcilen, einen fünjtlerijchen Abfchiiifl

bieten iie aber nieljt, ja fie reihen in unangenehmer rJBeifc

aus ber Stimmung heraus, tvelehe bie übrigen ©riete erjeugtn.

Unter ben legtangefübrten ©riefen finb ,)ioei. tveithe

aus bem pveiten römitcheu Aufenthalt ttammen; bieiem

finb fonft nur jtoei ©riefe an Stau o. Stein geroibmet.

Au« Meapel unb Sizilien hören mir io gut wie nichts. Aud)
in bem erften römijeben Aufenthalt ift eine flrohe 8ürfe, vom
21. gebruat bis 18 April 1787.

Tie ©riefe, meld)c Woethe in Italien empfiitR. fmb uns
nur gum geriugften 3 heile befanut; ba folthe auch im .ft cum
mentar nicht oerroertbet finb, io ift anjuitebmen, bah fie

überhaupt nidjt mehr eriitireu. SHon ben ©riefen ber grau
v. Stein ift bieS 3batjad)C. Tn immer nod) von .-feit ju

Seit bas ©lätdien von ber Crpitenj bicier ©riefe aufgewärmt
tvitb unb leichtgläubige, iotvie müßige Anetboteuiäger in

eine begreifliche Aufregung oerietft, jo muh mit aller önt=

fdjiebcnheit biefes goftum feftgefteüt iverbeu. gür bie in

gtalien ethaltenen ©tiefe ift Woethe ielbft ber unoerwerj.

lichfte rieURe. Tenn er jdjreibt am 13. gebruar 1787: . Seine

©riefe iverbeu alle gleich verbrannt, tviemohl linflern. Sod)
Sein 'Bille Reichehe." ©fit biefer ©etfidjerunfl roirb mau
fich roohl Auftrieben Reben müjfen.

Woethe felbft nnteridjieb bie nad) bet Hcimatlj ge=

fenbeten ©riefe, :'iid)t bloß, baß er juerft aus ber Sietjc

Überhaupt ein Webeimniß machte unb baber ber greunbin

Aur ©flicht machte, von ben lagebudihlättern, bereu Anfinift

er übrigens ganj faltet) berechnet hatte, feinem etmas mit-

Autbeilen; auch tpätcr, ba er bas Webeimniß ber Steife uid)t

mehr wahren tonnte unb wollte, beftimmie er bodi vieles

für bie greunbin allein. Sa nun aber and) bie übrigen

greunbe ein Siecht auf ©erid)te hatten, jo mürben neben ben

vertrauten and) .oftenfibte ©tiefe“, ©lätter, „mit ben greun»
ben au theilen“ überid)icft Sieielben finb, ohne bejonbere

ifählnnfl, von bem Herausgeber hinter bie vertrauten ©riefe

geftetlt, als bereit ©eilaae fie bienten.

Sille bieje Schriftftücfe hat Woethe bei ber Ausarbeitung
ber „Stalienifdjen Steife” benuht. Sie Art biefer ©enußung
hat ber Herausgeber nuferer Sammlung, ririct) Sdjmibt, in

einem umfangreichen, gelehrten, nortrefftid) gearbeiteten Atom,

mentare uaehgemteien. ©ieleS hat Woetile mörtlid) auf.

genommen, au manchem nur teile geänbert, oft jtcllt er bem
fünftlerifchen rfufammenhange au hiebe, äbfdinittc um, ohne
;Hüefiid)t auf bas Saturn gu nehmen, unter bem fie ur>

fprünglid) gcfchrieben waren; er führt SSnbeutunaen aus:
Weridjtsoerbanblungen, Weiptädie, um baS Jnterefie au be-

leben. Schon in bicien Ausführungen mag bie ©bantafic

frei walten: gaiiA felbftänbig Aeigt fie fid) in bet ritfinbnng

fleinet Abenteuer, ribenjo wichtig wie bie Aeuberungtn unb i

Malen finb bie äuslaifutigen Sic betreffen entmeber

bloße ftatiftifd)c, nalunoiffcnidiQitliche Stotijen, Angaben über !

Sieijerouten, Uber Entfernung AWifd)cu ben ringelnen Stationen i

uub Aufenthalt in benielbett ober fie verrathen beftimmtc
j

IcnbenAcn. Siejc 3enben,jen finb feiten politiiehet unb reit
1

giiijer, häufig perföitlidjer Art, gebe Aeußenmg ber ©er :

traulichfeit, bei hiebe mürbe gefltichett. gm Jahre 1817 unb
vor ber Oeffentlichteit mod)te Woctlje manches nicht wieberholen,

was et breißig Jahre früher jagen burfte.

So fchtunipjtc folgenbe Stelle aus ©icenja in ber Sc
arbeitung ,)u einem iuhaltlojen Sähe Aujammcu. Jn beu

j

Driginaibtiefen heifet es
;
„geh fann bit nidjt fagen, was id)

I

fchon bie fiiTie Heit an vJlcnid)lid)feit gewonnen habe. Bie
ich aber auch fühlt, was mir in beu flehten Souveränen

Staaten für elenbe, einiante ’Dienichen fein inüffcn. weil man
unb beionbets in meiner hage, faft mit niemanb reben bati,

ber nid)t maS wollte unb mödjle." ©ei bem Srucf würbe
barauS ber Sah „SefonberS muß id) bie ©icentiner lohen,

baß man bei ihnen bie ©orrechte einer grofieu Stabt ge

nießt." ©tau rieht : bas ©etfönlidie mitb getilgt nnb bamit
baS, was ©rieten io gioßeu Üteii verleiht

DteligiöjcS mürbe gang geftridjen. Sies Sthitffal trei5

nicht nur fleine Säße wie ben bebeutungSlofen Spott, et

triufe ben Bein mit viel Baifer wie ber h- hubwig, „nur
fdjabe, bafj id| gum Heiligen gu alt bin,“ fonbern auii

längere Ausführungen, von benen folgenbe fehr merfroiirbig

ift: oßeitebig 7. Oft. 1786): „Heute fiel mir red)t auf, wie

bod) eigentltd) bet ©ienfd) bas Unfinnige, wenn eS ihm nur

finnlid) oorgeitcllt werben fann, mit Rreuben ergreijt, bes<

wegen mau fid) freuen feilte ©oet ,)u fein. Bas bie ©lütter

WotteS für eine fchöne trrfi ibung ijt, fühlt man nicht eher

als mitten im .ftatholiiiomus ine vergine mit bem Sohn
auf beut Arm, bie aber baemn sautissinm vargine ift, weil

fie einen Sohn auc ©feit gebracht hat Ws ift ein Wegen
ftaub, vor bem einen bie Sinne jo )d)ön ftitl flehen, ber eine

aewifje iimcrlidie Wrajic bet Sichtung hat, übet ben man
fich io freut unb bei bem man io gang unb gar nichts

benfeit fann; baß er tcd)t au einem lefigiSfen Wegenftanbc
gemadit ift. heiber iinb aber biefe Wegenjtänbe bie Weigel

ber Maler gewefen unb fd)ulb, baji bie Ä'unft gefüllten ift,

nadibcm üe iid) fattnt erhoben hatte. 6iue Sana«- ift imittcc

eine anbere Aufgabe für beu ftiiuftler als eine Wmpfängniß
'Mariä unb bod) im Wrunb berielhe ©egenftanb Mut bai
ber Äünftler aus bet erften viel, aus ber pochen nichts

mad)en rann.“

II.

Sie wiffenfchnftliehe Ausbeutung bes in bem voiliegcn

ben ©anbe gebotenen 'Materials fann hier nicht geboten

werben; fie muß Äaeh'.eitidjriften überlaffen bleiben. Bohl
aber ioU hier auf basjenige htngemieien werben, was bec

©aub l'leue? enthält, wie im (ringelnen burd) biefe Auf.

Aeithnuitgen uniere Äenntuiß vermehrt unb herichtigt wirb

Woethe reifte (jeimlid) ab. ISr hatte ©orforge getroffen,

baß außer feinem treuen Sieiter ©hilifiP Seibel niemanb
Sauer unb 3t<l feinet Meile wußte Sie Strafe für biefe?

©erfahren blieb nicht auS: bie Beimaraticr waren etAfimt

Mur ,'jerbcr?, bnmals bie Sreueften, verftanben ben ,fremd
galt,) Jbucii bautt a (13. ScAembcr 1786): „©eriöhnt mit

fftau o. Stein unb ben Her,)og, id) habe niemanb fränfen

wollen unb fann nun and) nichts fagen, um mid) au tedil

fertigen. Wott behüte mid), baji ich iemals mit ben ©rä
mifjen ,ju biefetu 6ntjd)Iuffc einen ifreiiub betrübe."

(st reifte heimlich unb wotllc and) von ben ©egegnen
ben nicht erfamtt fein. Wleid) in Stegensburg febod) würbe er

von einem ©uebbätiblctgebilfeu, bet ehemals in Bcimar an
geftellt gewefen war, angerebet, „fo muß bem Autor nicht?

gut? von ben ©ud)häitblern fommen.“ Sroßbem wollte

Woethe fein Jnfognito nicht aufaehen. „Jd) hab' es ihm
aber gerabeAu in« Weficht mit größter Welaßenhcit geleugnei,

baf) id)S fei.“

Anfangs ging es mit bem Jtalieniidjen hetAlid) jdiledil ;

„Sd) maß nun meine Äünite oerjuchen,“ jdjreibt Woethe am
11. September uub fegt hinjii: „wie froh bin id), baß bie

geliebte Sprache nun Sprache bes Webrauchs wirb." Stoß
ber ifreubc haperte es in ber Birflidjfeit bod) 3n ber ge

brueften itatienifeben Dieiie er)äl)lt Woethe, wie er auf An.
rufen einer armen ffrnu ihr .ftutb in ben Bagett genommen
tagt jebod) babei: „ich formte ihm aber in feiner Sprache
etwas abgewittnen." Jit unferen ©riefen etfahreu wir ben

Wruub; WoetheS Selbftiromc ift föfttid): „ Jd) rebete es

itatienijd) au. ris jagte, baß eS fein Scut)d) nerftehe.“

id) t bie ©ernoUfommnung in ber fremben Spradje

hatte Woethe über bie Alpen gelocft. öS war baS Streben

nad) innerer Steinbeil, bas ©erlangen, größere AHarheii
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über ficf) unb leine Beftimmung ,iu erlangen, bie Sebmud»,
fiinftlertfdje unb mifienjcbaitlicbc iHti» »i gewinnen Sluct) i

ipäter (jat ©oethe wobt auSgebrütft, was ihn nad) Jtalien

aetrieben Ijatte; aber niemals io unmittelbar wie in unteren
»riefen

Pin paar Stetten mögen bie« barthun. ©oetlje (priebt

Don bet Boßener 'UJeije, ’redjtjettigt fern Schweigen über

manches Statiftiid» mit ber Betuerfüng, ba« fei gewtfi fd)ott

alles gebruett unb {äi)rt fort: ,,'Mlir ifts nur (et» um bie

finnlidjen ©nbriitfe ju ttiun, bie mit fein Sud) unb fein

SBilb geben faun. baft ici] wieber ''Mitereile an ber ffiett net)ine

unb boj) id) meinen BeobatbtungSgeift Derfud» unb and)

l'ebe, wie wett e« mit meinen ©ifiennbaften unb jtenntnifien

gebt, ob unb wie mein äuge liebt, rein unb bfH ift, was
ttb in ber ®eid)winbigfeit taiien tarnt unb ob bie hatten,

bie fid) in mein Wemiitf) ge|d)lagen unb gebrudt hoben,

wieber auSjUtilgen finb."

aber er, befien gan je« geben ntdjt blofe ©enieRen unb
gernen, (onbern Ibat war, entfrembet fid) nidjt non bem
geben unb feinen Slufgaben. Jtt SBenebig, wo er einen Bor=
gefd)iuad non Jtalien befommt, eridjliegt fid) ihm bie ©r=

fenntnih feiner tünjtigeu Sufgabe „äuf bielcr Steife t)off

id), toitl id) mein Wemiitb über bie fdiöneu .ftüufte beruhigen,

ihr heilig Silb mir recht in bie Seele prägen unb »im
itillrti ©enuf) bewahren Stalin aber mid) ,)U ben .''raub-

wertem wenben, unb wenn id) »irücftomme, (5bbntte unb
)D!ed)nnif ftubiten. Senn bie Jett beb Schönen ift »orüber,

nur bie Sioth unb baS ftrenge Bebürjttih erforbern unfere

Sage.”
Ser Shätige, ber itrebenbe muß, wenn er in Streben

unb Shat nicht ermüben fotl, ba« Bewußtfctn ber in ne

mohnetiben Sraft befißen, er muß eine Jltmung haben, bie

fid) in ihm faft gut ©eroihbe» »tigert, bah fein Streben

ein erfolgreiche« fei- and) biefe« grobgefübl bes gtücfbe,

gabten arbeitete bejah ©oethe beim Eintritt in Jtalien.

'Bieberuni in Beliebig, wo er nier Jahre ipäter bie bebeutfame

ßntbeefung bes Jwiidbenfieierfttocbens beim Wenfdien machte,

batte er „fdjöite Seftätigungen“ feiner botaniidjen Jbeeit.

Sie erheben unb ftärfen ihn unb geben ihm bie Ueberau-

uttg non feinem (he!ingen. „6« wirb gewij) fommen unb id)

ringe nod) weiter. Stur ifte fonberbat, unb manchmal moditS

mich fürdjten, ba» fo gar oict auf mich_gteid)fant einbringt,

befien id) mid) nicht erwehren fann, bap meine tfpifteng wie

ein Sdjticeball wäcbft unb manchmal ift«, als wenn mein

Kopf ets nicht inffen, nod) ertragen fünnte, unb bod) ent»

roicfelt fich alles uou innen heraii« unb id) fann nicht leben

ohne ba«.“

©oethe mar nad) Jtalien gegangen, um frei oon feiner

bisherigen Umgebung feiner Pntwidlung ju leben, aber

fein Beiipiel locfte. ©ine Sei» nach Jtalien mar bamalo,

inSbefonbere fttrlfleinftäbtcr, fein geringfügiges Unternehmen.

Slun, ba ©oethe eS ausgeführt, gang allein, ohne Bebienten,

jehien es manchem ©eimaraner unbebenflid) unb nachahmen«'

wexth- Tag Sima antalia ben Pan einer 'Pilgerfahrt nad)

Jtalien erwog, muhte man — fit führte ihn einige Je»
fpäter aus; -

- jetjt erfahren wir, bog auch Äarl Suguft unb

«ne bei ©oethe gern bort erreicht hätten. So lieb ©oethe

gernbe biefe {freunbe waren, in 9tom wollte er nid» gern

mit ihnen jufammentreffen. Pr brüdt fid) «orfichtig au«,

wie e« fein Sefpeft gegen ben einen, leine alte Bertrautheit

mit bem anbern erforberte, aber »ine unbehagliche Stimmung
gegenüber bet ihm eröffnet«) ’SuäRd» täht Rd) beutlid)

erlernten. tSiptuft folgt.)

Subwig ©eiger.

Heber tnobernc ßulturßcfdiidite.

SBJet »inen „groben Pieper“ hat, fann leid» erfehett,

bah es nt» ben .allgemeinen ,ftulturge)d)id)ten" eigentlich

nichts ift; Re haben feine Jufunjt. Unb mit ben bejon-

beren fann es nidjt Diel befier flehen; beruht hoch bie

ganje Seftrebnng, einer übelwoUenben Dieaftion gegen bie

Stoat«geid)id)ten entipringenb, auf einer methobologifehen

Berirrung. ©ine anerfannte autorität bat bas Schon 1889
nadmewiejen, unb babei follie fid) eigentlich tnänniglich

beruhigen.

aber bie ©eit hört nun einmal nicht gern auf bie

Propheten, unb manchmal irrt Rd) auch ein großer ©elehrter.

Plan fann jagen, bah Reh in nitjertt Je» faum einer ati<

beren enifteu Disziplin bie ©nnft weiterer Urei» in höherem

'»Iahe jugemenbet hat, als gerabe ber ftullurgeid)id)tc in

einzelnen ihrer gönnen. Juni Jheil mögen bie ©eguet
gerabe baraus nicht galt) mit Unred» auf eine gemiffe

schwäche be« ©egenftanbes fchliehen. fflas fa oieten ge'

|

fällt, bas fann leid» ben Strenggelehrten ttutjig machen.

güt einen nad) Raren ©rfemttnifjen rmaenben ftopj

gibt es befanntlid) faum eine abftohenbere ©rfcheinung,
:

als ein geioiffe« litterarhiftorifchcS ©eialbaber, bas eine ;jcit-

lang bie einzige „ffiiijcnjchait" idjien, bie Rd) mit ©tfolg

populär machen lieh 21g war es oiefleid» fein glücflid»«

Suiammentreffen, baß bei uns im ©egenfaße )U bem tief*

erlitten (Sljacaftcr ber Prfdicinuiig in Önglaub gerabe bte

Sittcraturgeichichte bie pathin war, welche bie populärfte art

ber Jtulturgcid)id)te — Jftemm unb Paspati tonnten fid)

ähnlicher Popularität nicht erfreuen — ins geben geleitete

Sud) biefe pathenjehaft begrünbete eine geiftige Pcnoanbt-

fchaft, leiber aber fein Cibehiubentiß.

©ir Dergleichen Johannes Sdierr felbftoerftänblid)

nicht jenen gitteraturfchwähern; aber and) bei ihm bräugt

fich bas litterarhiftorijche Blaterial mit all ber Uniidjer-

heit unb Sd)iefheit ber auf ihm aufgehauteu "Parftellung »hr
in ben Porbergrunb. Siefct einbringenben fragen weid)t bicie

®arfteüungSweife nathwenbia aus unb gewinnt bafür ihren

einfehmeidjelnben 9ieij burch bie ©enge bcS anefbotenbaften

unb bie hcr.ihaft'fermge unb wißige Sprache. Itefgreijenbe

{fragen bet 'i)tenfd)beitbgeid)id)te taffen iid) meber burd) baS

Stubium bet idiönen gitteratnr ergrünben, fo hoch man fie

and) als bie trägerin beS ßeitgebanfenS rühmen möge,

noch tn biejer mit ;Ked)t gcnbätjten unb belichten Porttags,

weife behanbeln- Schon baium nicht, weit fie butdi bie

Schwierigfeit ihrer göjung baS 'Stufen all»! fehr fefiefn,

um cs tür bas Spiel bes ©ißeS unb ber tänbelnben 3ln*

ichmiegnng an bie gaunc bet Jcit frei »I taffen. 6S wirb

nod) Diel uitenblidjeS Papier unter ber Pref» hingeroUt

werben, bis and) biefe großen ©egenRänbe fo flat unb
jtben ©eheitmiitleS baar oor uns liegen werben, bah nt»

ihnen bie fCarjteflung »ir PerDottsthiimlidjung btrjclben jo

gejätlig unb geiftreid) wirb ipielen töiimn, wie mit bem

neueften Stücf eines bewährten poeten

Unb Dictleid)t eben barum werfen wir faum, wie groh

and) auf biefem ©ebiete unfere Je» fid) anläf», wie grohe

Sortjchrittc in ihr fid) anbahnen, Jrnmer entjehiebener hebt

fid) — wir brauchen mir ber Perbieitf» ©. Sdiercr’s ju

gebenfeil — eine ernfte imb cdjte ©ifienid)ajt ber 2 literal ur,

geid)id)te oon jenem jcid»cn Dilettantismus ab, aber and)

oon btejet nidjt mehr gejührt, joiibcm jelhftänbiger unb im*

enbtid) mehr erfajjenb unb untjpannenb, beginnt iid) eine

neue ©attung ber Rulturgciiiiitite cmpor)uarbeiten. Ja
oon allen Seiten brängt es iid) - wenn wtr nur nidjt um
Flamen ftreiten wollen — ju biejer ärbeit herbei ©ir
fürinten wibtr Scherer — unb wie Diel anbere neben ihm! —
ju Jeugen anrufen für baS Reh bahnbrechciibc ©inigungs

»reben ber ©tjienjdiaft unfeier Sagt. Diejcs Drängen, bas

iid) wie eine Steaftion gegen bie ftrenge abgefchlofienbcit

ber gachgebiete geltcnb mad)t, wurjelt fo gut wie IctRete

in bet Sadjc fclbfi. Je DoUenbeter bie (Srgebniffe ber Pin

jcli»orid)uug geworben finb, befto mehr ftreben Re ben

gegenieitigen anjd)luß an. Jm ©ittelpunfte ber gciud)ttti

©inheit aber erfcheint immer wieber ber ©enfd) jclhlt unb

bas ©ifien oont ©etlichen. Das werben telfaft bie eiirfebcn

lernen, bie ben ©egenitanb ihre« Stubium« bod) entriicft

über aUer Bteriid)lidife» jeben. Sie iniiiicn erfennen, wie

Re (id) mit ihren Dtitteln nicht bieiem lelbft, jonbern nur

t»n Porftetlungcn oon ihm nähern fönncu, unb bie müfien

and) Re — wilienjchaitlicheS Streben oorauegeietjt — jw
rürfführen jum Stubium beS Blenjdjen. au) btejes jehen
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mir beute baS 3'*1 mannigfacher Raehforfcbungen gerichtet I

unb babin fonoccpirt alle ©ifibegierbe bet gebildeten Baien,

babin ielbit bas praftiicbc BcbittTuiB bet Reit.

ariftoteleS bleibt immer iniDiedite: ber ©enid) ift bub
„politiidie Sebeweieii“; burd) bie Schöpfungen ieinet jojialen

Rürjorge, buttb bie erworbenen iojiolen Jnftinfte unb noch

mcbr burd) ieitt Rortlef)reiten oui beibeit ©egen trennt

er fid) non ollem Sebetiben auf tSrben. Sine Reit, toeltbe

mit frriroaltenber BemunjtStbätigfeit, mit jielberouRter

Ucbertegiin« unb erfinbung fett iojiolen Sau roeiter iörbern

roiU, muft beiien ©eien aus (einer ©ejcbidjtc lennen. ein
anberer ©eg als ber ber gcjri)ict)tli<ben ßriafiung aus bet

Ritbuftion ber Ibotiadjen rührt nidjt junt Rieie. ‘Jlur als

bie erben »ergangener ®eftt)led)tcr tonnen mit uns (elbit

ocrfteben.

Bad) biciem Brrftänbnijje (eben mjr nun gerobe beute

ben ©etteifer ber Rorfcbung tingen, unb roac- »or (Jahr-

lehnten in ber ifolirteiten ©eiie gciehaffcit mürbe, bas nähert

fid) in immer engerem Steife bciti .»fiele biefer Bereinigung
Sied) iuibt man ben Kamen; wie tolleu mit bie @eid)id)te

ber gefammten Blcnicbheitefiitiotcflung nennen? — 3» ßng*
lanb oerfiidite nioit es feit Sudle, Stjlor, Subborf, mit bem
Slawen „ßioilifation" bies olles jufammenjufafitn; in

Xeutjdilonb wählte man baffir bas 'Bort „ftultur“. Rn
beiben RäUcn ober glaubte man junächft bomit bas Bereich

beb ju 6rfotfd)enberi meiic beiebrantt ju hoben. IJIan ietjte

ber ftulturmeiiirbhcit bie „Katucoiilfer
1

,
ber Reit bet Ctmlt-

jotion bie „Urjeit“ unb bie präbiitoriidje .Reit, ber ftultur

bie Untultur ober etwa wie Blorgän brr Gioilijation bie

Stufenfolge ber „Barbarei“ unb .'JBiIbljeit" entgegen, '.'loch

oertrot unjer beutidier ©erlaub, bet Rortjeher oon ©ait)'

Sntbropologie, ben ©ruitbja!}, baft bie „Untultur“ ein Kfld>
jall. nein ein Slbjall oon ber ftultur (ei, unb heute nod)
Spricht ein ©cicbrer wie ftaulen oon bem unenblidj

reitheu Scbalje bes ©ifienä, ben einft bie ftultur beb Ur-

menidien barg. Siibbod iah (ich noch geriötbigt mit weit

aui-holenben Bewerten bie Keibeniolge oon Untultur unb
ftultur feitjuftedtn feilte bebari fein parteilos fttebfamer
unb uoriirtbcilblojei äaie mehr eines iolchen Bewetics tflbcr

nod) hielt man an jener Rroiidiengrenje feit unb gab jenen

großen, unbetvetenen Kaum bem gelegentlidien Bejuebe ber

Snthropologte, Ctbnrlogir, Uräbiftorit. Strdjäologie unb wie
aU bie Rachwiiienichajteu beißen, preis.

Stber je roeiter linier Brief ju reichen begann, befto

(later würbe es uns: cs gibt fein ©ebiet unb (eine Reit
ber Untultur! Blit ber eriteu menid)lid)eii Sbütigfeit, bie mir
roifjenid)oitlid) erreichen tbnnen, erfcheint ein cmbtgonoler
ftulturjuftanb angebahnt, aus bem in ununterbrochener ©eife
bie Raben genetiieher Berbiiibuttg bis ju uns fid) erftreden, unb
umgefehrt reicht bie Urgeichidjte jeber unjerer ftnlturäußentn-

gen bis in ben Ruftanb iogenannter Äulturlofrflfeit. ftultur

unb Untultur r>nb nur relatio geidjicben; aber ihr bas, was
ohne Kelation beibe umfaßte, haben mir feinen Kamen;
ift uns ja aud) bie ßrfdieiiuiug jelbft erft in liingfter Reit
fiar geworben, Seit bas abet ber Rail ift, miiilen aU: jene

einft ansgefchloffen gebuchten ©ifjenjdiaften ju .vrilfe gerufen

werben, unb micbcr finb uns ßnglänber — mir müffen
nochmals $l)lor unb hubbod nennen — hierin ooraugegnngen.

Sie Reit bes Uebergangs oom patriarchalen Sienit»

jum Sohmhiteme hat in St. emith jene Rragen angeregt,

burd) bereu Unteriuchuug er ber Begründer ber Birtt)id)aits»

lebte als einer beionberen ftategorie würbe. 8edi) hat bas»

jelbe mit ber ©cidjiditc ber Sittlid)feit ocrjud)t. Bot einer

aleidien Behanblung ber ©eichichte ber religiöien Borftel-

hingen blieben bie Biiglänber auf halbem 'Bege ftehen —
was hätte aud) ©labftonc baju gefagt! Rroar ianb Inlor
in feinem „animiemus“ ben Raben, weichet ju ber objeftio

hiftoriieheu Behanblung auch bieies ©egenftanbeS führen
tonnte; aber hier richtete er beit Schranfen, beit et auf ber

anbereit Seite niebergeriffen hatte, als guter ©ngläuber
luieber auf; baKir tonnte et mit feiner ßrfemitnij) cm ©e.
biete ber Untultur unb bes ,Kalunnenfd)eu“ frei ichalteu.

Spencer hat als ©efd)td)te bet jojialen Crganiiationen
bie „Socioiogie' »;e fdjaffen. Blatt hat bie Rwctterhaftigtcit

bes KamenS beipöttelt, aber bie Sadje überbaiiett ben Spott.

©eld)e Bebeutnng ihr innewohnt, bemeift bie ßtrriigfeit ber

Rorjdjutig auf beutfdjcr Seite, bie fid) jumeift in btn

Kähmen ber Kattonalöfonomie fügt. Sdjäffle's „Ban unb

Sehen bes jojialen ftorpcrS" crfdjien manchem ime eine er-

löienbe 2l)at. unb bod) bietet es im örunbe nur eine aus»

gejponncne Blctapber ftatt einer t}iftorifd>en ßrgrünbung.

91od) muß bieje Rrage inbuftio gelöft werben, unb bann

witb bie Socioiogie eben mir wieder ein 2f)S'l, nUerbingS

ein iebr wichtiger bet allgemeinen ftulturgejdiidjte fein.

Slber eine Socioiogie ift ganj unbetitbar ohne @iw
bejiehung unb ßrforfchung fo luafegebenber Raftoren, wie

es für aue Reiten bas SBirthichafts», jiir bie altere inSbejon-

bere bas tultliche heben bilbetcn. Stuf bereu Soöcn ruht

bas Ked)teleben, bie Cntwidlung ber Uloral unb bereit rtli.

giäje Sanftion. So fließt luieber, was einjeln erforfd)»

würbe, in ©ins jufammen unb warum joUten wir baS nicht

„ftnltnrgeidiidite“ nennen? Unb bie, io jagt bet BrnPhe1

ioll (eine Rufunit haben — bieje methobologiiehe Berirrung

an bem Rufammenfd)luife arbeitet bie ©egemoati.

ffiicoiel hat 3)eiitid)Ianb burd) feine Behanblung ber :Hed)tS;

gefd)id)te oorgeatbeitet! aud) Bachofcu war Rurift: aui

ben buntelften ©egen hot fein Uiutlerredjt, — faft ab

fdjredenb burd) ©clebrjamfeit, - Bahn gebrod)eu. äud)

ftohlcr hat neben anderen, bie au ber „oergleichenben

llleditswiffeniehaft“ arbeiten, bie Berbinbuiig oon Kediie

geidjichte mit allgemeiner ftiilturgeid)id)te otelfad) glüdlich

angebahnt.
.Siollanb evjdiliefit ber ©ijjenfchaft feine ftolonieen, ein

weites Retb lehrrcichfter Svidieimmgen primitioen Bebens.

Ulit auBerorbentlidjem ©lüde iftffiilfen barau, feine große

ftenntiiifi ber inboiiefifdicn Beoölferungcn auSjubeuten, um
bie neueren, unb wie fid) fd)on ictjt jeigt, iebenfaüS frucht

bareren auffafiuugen oou ftult. unb :He(igioiiSgcidjid)te an

unoerfängli(i)en Brobitfteineu ju prüfen. Rrajer hat äbit-

licheS in ©nglaub mit libcnaidienben ßrfülgcu ju leiften

begonnen unb unfet Ritifd) hat neben anberu ju bem rieRgtn

Ulaterial, bas Baftian aufgehäuft, manch neues hinjugiügt.

Ulögeu bie Beriudje der Rujammenfügung hinter dein

Riele jurüdfteheu, jo finb bod) burd) fie neue unb frucht

barere RragefteQungen für bie Spejialforichung ju Sage

getreten; bie Beobaditung hat fid) neuen Bnutten juge

wenbet und wie fruehtbar bieje ffleiibung für bie ©iiier

fdmft ju werben »erfpridit, baS jeigen bie neuefteil arbeiten

Rrajet’S uitb Bilfeii's. — and) bte philoIogifd)C Rorfdjung

hat ftd) — wir brauchen nur an Bittot ,pef)n ju erin-

nern — oielfad) realeren Kiditungcn jugeweiibet; aeggptc»

logie unb afjnriologie find Cucilen neuer Offenbarungen
geworben, uub mcnii auch au Sthliemaiin'S ©Uld nicht

•tromer den erhofften flutheit hat, io hat ihn bie ftultur»

geidjichte. — So iit aües an ber Slrbcit, betn ftulturmeiiichen

oou heute eine ßrtemrtnift Seiner ielbit ju idjajfen, bie Reh

(einet noraiigcgangcncii ©cneration and) nur annähemb er»

fdjtofieu hat. aber boS full nidjt geleugnet fein, büß eine

allgemeine ftulturgeidiidjte foldjer art ben ©tob rela

tioet Baüenbung niemats erreichen wirb, ju bem eine ©f
ichidjte der Stnalsaftionen in ihren ©renjen gelangen fann.

?ebes archioatifdje Ulaterial läßt (ich einmal cridjöpfen;

bie OiieQen ber ftulturgeichicbte abet werben nie oerftegen.

Sie Sarftellung bet allgemeinen ftultutgeichidjte wirb ein

Betfud) bleiben oon relahoem ©erihe für feine Reit.

Bamit foll bie Berechtigung einer onberett Sichtung
ber ftutturgeichichle tcincswcgS iii 3weijel, beren Bedeutung
nicht hintan geiteüt werben. Sie bat fogar ben aniptueb

häheren alters für fid), ohne darum gealtert ju fein. Sit

entfpriebt — mag es aud) ihr mobijdjes ftleib fautn net-

rnti)en — io rcdit einem loifieuichaftlicheii Stirne unjerer

Reit, uttb oielletdjt gibt gembe ihr Ulobefleib Reugnig für

befien Berbreiturrg im ftrciic ber Baten. Ser Beier jrtjtage

einmal mit uub baS Bracbtmert auf: „ SÜ e ftultur-

geid)ithtc bes beutjdjen BolteS.“*) Unter ber jahUoftn

•) SC Lillur»)-M;id)lf tceut|d)eu SottcS. öon Dr. CUo p«me
am IKtiljn. 9lit Dielen See.ffhl. g.ujrnfcniden unb jahlrrtd)eu ttbbubun*

gen im lejt. Berlin. 1896. (»rote.
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Menge ber Silber roitb ihm einigemal ein unb baffelbc

Sletio begegnen: ber lang ber $erobia8; 'Reftebfrenbe mit

enoas Sliitid)einer muß benn bodj untere Botfabten rnet)r

angtfteimelt ijabeti als uns. Slber — unb nur barauf

motten roir hier aujmerfiam machen — an ein unb bem>
ielben ©egenftanbe oermag uns ber .(tutturbiftorifer Trachten

unb Sitten ber oeridjiebeniten feiten gu bemonftriren: jebe

jeit bat fid) in bajielbe Bilb bineingemait unb genügte fict)

barin. Tem biftorijcheii Sinne unterer Borfatjren genügte bie

Enäblung, aut äuiterc unb innere ßbaratteriftif erftterfte

er tief) nid)t. Sott bicier Kinblichfeit mettbet fid) mit ent.
|

jtbiebenbeit erft unter Jaljrbunbcrt ab; roir legen felbft

ber treten Äuntt bie Fefjel ber Biffenfd)aftli<hteit auf. Um
mieoiel mehr rooflett nur baS roirflid) ©eirfjcbcne (eben in

ben Farben unb Formen leinet 3eit. Unb nicht bloß bie

duftere Sonn, aud) etroas, roie einen inneren leitettben ©eift

jeber ßeit motten roir ertennen unb begreifen. Tagu oec
langen roir tront fiiftorifer eine Stueioabt bee Targiibictenben,

bie tron anberct 3trt fein tttuft, als <ic ber Ergäbler bet

Dotitijrhen ©ejdtidtte ausjudjt. hierin liegt bie Berechtigung

unb bcr Berti) einer fdjilbernben unb tnalenben Kultur,

geitbidtte einzelner Bütfer unb »iciträume.

Sie bat jener aügcmcineu gegenüber manchen gtoften

itortbeil für fid). Sie fantt bie ©eidjidtte felbft ergäljlen

mit ßerbeijiebung befjen, roas fte in ihrem ßeitfoftfliue an= i

jdtaulich mad)t. Mit roeldjet SoHenbung tit baS nirbt in

bem angefübrten Berfe burdtgeflibrt. Tie ©cjd)id)te ift eine

Silbergalerie gcroorben; aber nid)t eilt Katalog, ein biftori«

itbcSÄunftroetf ooll patriotiicherBärme geleitet uns burd) jene

Unb aerobe biefe reidte «ülle bcr Stbbilbungen in Farbe unb
Öoljfenitt, bie roobl nur faunt etroas bes ßtteidjbaren gurlief-

getagten b«t, bietet neuerbings benBetoeis bee roiffenfdjajUidten

Sinns un ierer3eit. Es finb burebroegs bieDuettett ber beutfdjen

*ultutgef(bid)te felbft, roeldje uns als fyaeftmite ber To ft*

barfun -öanbjd)riften unb grapbiidjen Berfe, als treffliche

ibbilbungcn djarafteriflifdter Sauten unb Ktinftfdjöpfunqen

attn ttn neben Äunftbilbern mehr Jdjematifdjer Tarftelluug

corgefübrt tuerben. Tos Sud) ift nad) biefer 9tid)tung

ein trobreS DueQenroerf.

Ujtb triebt weniger feffelt bet Bortrag bes BerfafferS,

unb baS Umfaftenbe unb Erichöpfeube bcr äutage roitb nie.

nuntb unbefriebigt taffen. Mäd)te uns bod) biefe unbebingte

laeäennung bas SRedjt geroäbren, für bie SRömer, bie roir

oom etanbpimfte ber aQgemcinett Kulturgefdjid)te bod)

auftetorbenUtd) bod) fteüen, ein gutes Bort eingulegen.

Ser eiroa teilten ©tegor Don Jour geleien bat — beiläufig ge>

tagt, eine febr amiiiante geftüre — ben ntug benn bod) etn

geltnber ßracifel flbertommen, ob benn roirflid) nad) her»

erbrachter unb hier (Seite 76) aufgenommenet 'Änfidjt alle

Wcifllofiqfeit ber „Barbaremrölfer“ eingig unb aUein Don bem
»erpeftenben ßinfluife nattonal-rämifdjer £d)lcd)tigfcit her*

juleiten fei. Tie iogia!=motalijd)en Begriffe biefer prächtigen

Satbarett roaren ent|d)ieben ju unjertig, bie BtojciS ju un=

gefibt, um unter neuen Benlg. uttb Mad)toerhältmfien bie

Sitten bem ©eicttichaftSgroeefc entfprerbenb gu meiftern. Unb
baran trugen toobl faunt bie ttlömer alle Sdjulb.

Es bttrfte fein ungünftiger Eitifluf) ber atlgemeineii

Äulturgefd)id)te auf bie bclonbcre fein, bajt Re mit ber alten

ßnttebnungStbeorie bredjen lebet, Früher galt biefe allge<

mein, unb Strnolb, ber fid) im Reichstage rübmen formte,

fein lebenlang nur BerfeltagSarbcit geliefert gu haben,

fam bamit febr gut aus. Bar es feiner „bcutjdjen Urgeit"

nirbt ntöglid), Slbet, ftümqtbum uttb ähnliches gu erflären,

io routbe all baS Tunrfe einfach narb 3tmeraften Derlegt

unb bebarfSroeife dou ba begoqen. Man iprad) bann Dom
Urftb einet hoben ariitben Kultur unb baS reichte. — Bon
einem Uebermafg biefer tärt bat fid) tinfer beroäbtter Ber.
taner fem gehalten; er berührt es bcifpiclsroeite nur nodj als
leife Bermutbimg (S. 191), baji bie Kreuggüqe, beiten man
einft allen möglidjett Kultiirimport aufbatfte, and) baS
Bnberoefen gu uns gebrad)t haben fönnten. 'Kenn roir eiroa

ooti lurnriöier KuSjtattung abjebett, jo ift bie Bortiebe für

Qenußbäbtt mtcnblidj alter unb taucht ohne Entlehnung in

bert fernften ©egeuben in gleidjer SBSeife auf. Bad) fjetebot

bcid)afften fid) bie Sfptben, „brüflettb oor Bergnügen“, bie.

felbe SSrt Tampfbaber, bie bcr Miffiottär SoSftcI bei ben

Snbianern fanb, unb StoelS g litt b bat gang red)t, baf) eS

nichts als ffiillfür ift, eine perroanbte 3trt als „rufii|d)e‘‘

»Bäber gu begeidjnen. Sic fünnten minbeftenS eben|o gut
ffanbinaptjcbe beißen, tuerben aber aud) ebettio früh in

Teutid)lanb getroffen, äud) fefgeint litto ber Sdjluf) auf
einen auSgeidjnenben ttteiulirbfeitsiimi bes beutidben Mittel,
alters ltidqte roentger als gered)tfertigt. Üllroin Srhutt}
unb IroelS gunb, ber fidj cingebettb mit bem norbi)d)cu

(Familienleben befaßt bat, bringen rocuig 'Beläge bafiir bei,

toobl aber mand)e für baS ©egentbeil. ttSemgftens ntuf)

ber Erfolg nidjt gang befriebigenb geioejen fein, folange
and) bie gjofbante ihren .'Jfißfamm“ tiibrte.

Bei ber Tarftcllimg bes Änltroeiens roUvbcn roir bas
alte Srbattenipiel mit gid)t unb ginfternife als ben „öiruttb-

gebanfen ber ttieligion“ ein wenig in ben iSiittergumb geftellt

haben. Tie „oergleicbenbe Mbtbologie*, bet bietet ©runb-
gebattfe entflammt, hot in ihrem rattloferr Streben, ihn gu

Rüben, uitcnblid) otel banfcitSroertbeS Material gu Tage
geförbert; baß Re aber baran gefd)eitert ift , ihren Boraus*
lefjuugen biftortfdje SBirftidjfeit gu oerleiben, baS qeftebeu

beute |d)on atibäuger ihrer eigenen Schule offen eilt. Sud)
fie hot attgitiebr bie innerlich roirfenbett Uriatheu überiehcit

unb bann umfonft nad) jenem Urid)cttje geiudjt, atto bem
alles geerbt unb entlehnt hätte; fie bot bas Brittgip bes

i SebenS in ber jfulturciitroitfluiiq oerfattnt

3nbeS bas ober äbntithes roetben faum bie ®e.
baiifeu iein, bie bas berrlitbe, jetjt in brei JU)tf)eiliingen

potioformat bis jur Beit ber römtfdgen ©eqcmetormation
reirbenbe Bud) mit feinen bunten, frembattigeii Bitberu, bem
feffelnben Stufte feiner @rgäblung unb ber umfaffenben
Sülle beS Targcftettten auf benjetiigett marhen, bem es

;

ber S3cibnnd)tstijd) befd)iebett haben toirb. Ter .Kultur,

biitorifer aber roirb es namentlich in Dielen iciner Beigaben,
bie Berfafter unb Berleger nicht ohne große Mühe unb Um=
iid)t b«rbeigejd)afft hoben, als Cueliert inert ieltenerer 8rt
gu ftbäben roijfen.

Kunbratih- Julius gippert.

(ttarl Tßaria totnt H>cbcr.

Bur Jfcitr bes bunbert jährigen 05ctuirf stags.

Man fantt mit SRedjt jagen: es gibt feinen groeiten

.ttomponiften, beffen Bopuiarität berjenigen 6. M. d. ffiebet’S

gleid)fatne. ’äber Bopulorität uttb Bebeutjamfeit im aD,

gemeinen ftnb fetnestoegS gleiche Begriffe, unb roemt fid)

jeht bie Blitfc beS mitftfaliid)en Teut)d)laitb auf bie bunbert.
jährige ©eburtstagsfeier (5. fflt. i’.’Bebcr'S ridjten, uttb man

I

überall änftalten trifft, btefelbe iejtlid) gn begeben, io mag

;

immerhin bcr Bopularität Beber’s als bes Schöpfers fo

!
oieler oolfstbüintidjer ’Btelobieen ber gemütbootlfte Ibeil

ber SefteSfreube gelten, aber bie ©elegenbcit erbeifrht gugletd),

bes epotbentad)enbeit ©inftiiffeS gu gebenfett, ben ©ober aut

bem ©ebiete bes mufifaliictieir Äun]tfd)affenS auSgeitbt bat,

ber nicht mittber roertbpoll für bie beutfdie ffunft im all

gemeinen geroorben ift, als es feilte Melobieen für bas
‘

Bolf finb.

Um biefett ßinfliif) Söeber'S ju perftebeu, mllffen roir

:

uns folgenbes poritetlen: Bäbrenb bes porigen unb im xtt.it.

fange bes gegenroärtigen JabrbutibntS beroegte fid) bie Ent.

I roitnung ber Muiif mit einer geroiffett Stetigfeit in ber--

ietbeu tttid)tutig ttad) benfelben Bielen. Ein Bteifter folgte

bem anbern, ohne Don bem Beilreben nad) anteiliger Bc=
1

herridtung unb Berroettbung ber fünfUerifdjen ifonncit ab.

guioeirhett, unb biefett, als tt)pif(h geltcttben (Formen blieben

,
alle treu, roemt fie aud), roie bet ihbioibuett jo eigenartige

Seetbooen, fid) innerhalb berjelben manrfjerlei Freiheiten ge

ftatteten. Tie älteren, fogenannten flajfiidien Meifter roaren

besbatb aud) in allen Formen gleichermaßen gu .£>au)e, unb
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jdjriebtn mit berfelbcn Sicherheit bas eine SKal eine Oper,
baS anbere mal eine Symphonie ober ©erfe tür Kammer«
muiit imb Kirche. Aber es feßeint, baß biete ffinitlcrifdie

Bictfeitigfeit mit Beetbooen einen .fiöbepimft erreidjt batte,

beit gu behaupten ober gar nod) gti fteiflern nicht mebr möfl=

liri) roar. flenn mit ichen ran ba an midi bie größten
latente fid) und) bem Bringip ber ArbeitStheilung aui ein«

Seine Brotige ber Kunft, iei'S auf bie Bühnen«, fet» auf bie

Kongertnmiif befdjränftn, unb ©eher mar bet erfte, mcldjet

fid) in faldjer Beicßränfung einen neuen ©eg bahnte, roie

es nad) ibm SKarfcßner, Dorßiitg, SKenbelSiobn unb Schumann
ebenfalls, jeber in feiner ©eife, getban babeu.

Rmar bemegt fid) ©ebet’S (bitmicflungsgang äußerlich

nod) längere .Heit in ben b*rpebrad)ten formen, allein uti

aufbörtidjeo vrerumroanbern in ber Jugenb, oon einem Drt
rum anbem, unb non einem iebrer gum anbern, roogu er

burd) baS unftete ©eien jeines Baters gegmungen mürbe,

ließen il)tt nidit gu bcrjetiigen anbaltenben Koiigciitraiion

jeinct ©eiitesträfte fontmen, bie für .fjeroorbrtiigung groß«

artig angelegter ©erfe unerläßliche Borbebingung ift. Malier

fehlt tbni aiid) bie fombinatoriiebe ©röße eine« Bad). SKogart

ober Beetbooen Dollitänbig, aber beito mebr entroiefette fid)

in ibm bie gäbigfeit, in ben fleinen fformen bcs Diebes unb
Tanges bie gange Kraft ieiner feurigen ßmpfinbung gu«

fammengubrängen, bem ©ecbfcl bcs bramatifdien AuSbrucfS
mit Bcmcglidireit gu folgen, unb bas Drcßefter nad) Seiten

ber Klangmirtung ausgübcuten, roomit er fdiliefilid) als

Cpemfomponift bie ieinem Talente offenbar angemeffenfte

'Btiffion glangooll erfüllte, 6s mar, nl« ob ber ©enius ber

Kunft, nadibem ibm in ber jd)loinbclnbcn .fgöbe Beetbooen»
icber Abftraftion ber Cbem in ©cfabr mar, auSgugeljeu, fid)

in ©eher roieber gur '.'Kutter gebe berabneigte, um neue

Kräfte gu fdbBpfen. Unb iiebe ba, anftott ber Sitanenfämpfe
unb ©etftcrid)lad)tcu, bie Beetbooen in bett ©ölten gefämpft

batte, ermutbs unter ©ebct'S s>änbcn ber SKuiif ein neuer

ftrflblinq, eine ©eit uoll liebtidjer Knoipen, poü ©albcsbuft,

Somienlchein unb'JJtärdienpratbt, barimtenauebbas menfdilicße

öemlltb im inuigften Bertebr mit ber Stomantit bes Rahne«
lebens, bie entgüctenbften BUitben trieb. 'Alles, roaS ©eher
mit bem Raubet feiner Töne berührte, tierflärte fid) gu

bödjfter Bocfte, unb nahm ibeale Rüge an, baö fd)iid)te

Bauerumäbcbeu inmitten urbeutfdieu BoItSlebens nid)t

miiiber als mic bas pornebme Siitterfräuleiii uub baS pro«

bencalifdje SRittertbuiu, ber Spuf in ber ffiolfsjdjlurbt ebenio

mie ber Sturm auf bem i'iccre, ober baS luftige Treiben

ber ßlfen unb baS abentcuerticbe ber Rigeimer. Tabei bat

jebe oon ©eber'S Cpcrn ein. bem Kreis ber BorfteDungen
unb Beiten, in beneu fie fid) bemegt, entjpredjenbes eigenes

Kolorit, einen aparten Dotation, iiiibefdiabct beS öden ge«

meinfamen, oolfstbümlid) gu ueniicnben pbautaftlid) gemiitb«

oollen 3ugS, bet gemifietmaßen als ©eber'S Künftler«

diarafter allen feinen ©eiten eine fofort ertennbare Familien«

ubnlidifeit aufprägt. io oerfdtieben and) „ Ateijebüß“.

„Oberon", „©uryaittbe“ unb „Brecioia" unter fid) fiub,

io äbnlid) i|t ber ©runbton, ber fie alle butdjgiebt ISS ift

ber ©runbton beutfdjen ©ejüblslebens, in roeld)cm fid) ge«

mÜtbooQe Junigfeit mit bem Sinn für bie Stomantit ber

Statut uub einer unbejtimmten Sebnfudit nad) ben ©un>
bern ferner Reiten unb terner Däitber oereinigt. lieieii Tot!

bat ©ober munberbar getroffen, unb groar am ©längenbften
int „Sreiiebüß“, in roeldiein gu beut Steige einer blübenbeti,

finnigen IStelobif, unb einet beftriefenbeu, bis babin uner

hörten Tonmalerei bes OrdjefterS nod) baS beutjdpnationale

Glemcut ber T)id)tung bingufoinint. Taß biejer Umftanb
bie ffiirfung ber Oper auf beutfdie Rußörer ungemein gu

erhöben geeignet mar, ift tlar, unb io tarn es beim aud),

baß ber erfte tsinbrurf, meld)eu ber „Rteifd)fiß" bei feinem

©r|d)eiiicn machte, iid) gu einem ßreigniß oott fuitftgejd)id)t«

lieber Bebeutung geftaltete .fScute barf man rooljt fagen,

baß mit ber erften Aufführung bcs „Areticbüß“ in Berlin

am 18. Juni 1821 bie beutjebe Oper ben ©eg betrat, auf

meldiem iie fid) nad) unb uad), guleljt bauptfäd)lid) burd)

©eber’S großen ’Racßjolger, tHidiarb ©aiiuer, bie ©eltberr«

jd)aft bes guten ©efebmads auf bem ©ebiete bes luufifa«

liftbett OrarnaS errungen bat- 68 fehlte gmat nidit an

talentooHen Heitgeuoiien ffiebcr’6, mie g B. SKarfebner unb
Sorßing, meld)e ebenfaüs auf ber oon ©ebet erfd)lojfenen

Bahn mit ©lürf unb erfolg toeiter roanbelten, aüein eine

eigcntlidje ©eitere u troief ln ng bes non ©eber Begonnenen
unb in A>inftd)t auf lertbebanblung unb anbere Bunfte bet

bramatißben gönn nod) oielfad) Unfertigen finben mit etfl

bei 9t. ©agner. Siicntanb bat aud) bie Bebeutung ©ebet’o

für bie beutjdje Oper unb beten Rufunit ihrem roabren ©ertbe
nad) früher geroiirbigt mie ©agner, bet beShalb aud) in

©ort unb Tbat füt ©eher eintrat, als bie allgemeine Bet«

ebrung für ©eber nod) nicht über baS ©oblgeiaüen an

ieinett fdjönen ütelobieen binauSgefommen mar. ©agner
ift es aud) gu oerbanfen, baß bie ©ebeine beS in ber (frembe

babingefd)tebcueu beutidjen BtcifterS berübergeholt, unb in

beimifeber ©rbe beftaitet mürben.
©ie ©ebet nun in Tbot unb ©ort — et trat auch

als äflbetifcbcr ad)riftftctlcr für bie Berfecßtung feinet ©nrnb«

iiilje ein — baS Borbilb ©agnct'S auf bem ©ebiete bes

mufifalijcben Oramas mar, fo jeßeinen aud) einige unfubt«

bare gräbeu oon bem eigentümlich glängeuben Kolorit ieiner

Klapicrmerfe, oon beneit bas Kougertftud in F-moll, einige

Bolauaifen uub SionboS, barunter aud) bie „Auffotberung

gum Sang“, beute nod) in aller — ginget finb, auf jüngere

Btciftcr, namentlich Btenbelsfobn unb DiSgt, übergegangen

U fein, meldre beu Steig ber Älatigmirfung oeä Jnftruments,

er in ben ©ebcr’icbeu Klaoierftüden gum erften Btale als

bcabiidjtigtcr gaftor bie an« imb aufrcgenbfte ©irfung aus

geübt batte, immer meiter gu entfalten bemüht lösten

©. .y Stiebt behauptet jogar in einem Aufiaße aus bem

2. Sanbe ber mtififatijdjcit tsßorafterföpfe
:
„6 SK. o. Sebn

als Klaoierfoiiiponiit", baß ©ebet ben Klaoierfaß in bie

eigentliche Saloittnufif übergefübrt habe, unb baß in biefem

merfmürbigen SKaune, bem Brototijp bes mobetnen Künitlns,

faft alle gäben bet mußfalifthen ©egeuroart gufammen laufen.

©cgeiiüber bet großen unb meittragenben Bebeutung

©eber'S für bie Kunft unb baS poctiicßc fiebeu ber Station,

unb gegenüber ben gaßlieicfien Bcmeijcir oon Aiierfennnng

burd) bie Siaeßraclt erjcßemcii ©eber’S 2ebensfd)icfiale '

'

in etmaS trübem, mebmiitbigem Dicßte. 3 1' btt Jugenb

burd) bas unftäte ©efen bes BaterS immer auf ber Bon«
berung, in itincii reiferen Jahren in Anfprueß genommen

bureß auftreiigenbeti Slienft unb eine mit tauienb Unannehm
licßfeiten fleinticßfler Art oetbunbene ätcUung, tn feinen

leigten 2ebensfal)ten mit Kranfßeit beßaftet, feßen mit ißn

mit unermüblicßcr ©nergie ben ungünftigften Umftänben Sie

Stimben abringen, bie er bem fünftlerijcßen Schaffen be

ftimmte. Aber bie Siebe gu ieiner Kunft unb gu ieiner AamiUe

hielt ihn jctbft in ber größten Jrttbfal aufrecht, unb bev

lob ereilte ihn in üonbon reeßt cigentticß mie einen Kämpf«

auf bem ed)ladjtielbe, mitten in bet Sßätigfcit, mit bereu

grücßteti er fein unb ber ^einigen Doos fteunbltißer gu

geftalten hoffte.

©. gteubenberg.

©fuitten über ben BeitgeiB-

in.

An St. ©agner hat ber gange, reich beroegte Jeitinbalt

mie er ftd) im politifcßen unb iogialen Deben uns 'i treten

um ißn herum oerförperte, angetlungeit, um als äongebilte

bann eine ©iebergeburt unb geiftige Auferftebutig g“ a‘

leben. Jcß habe für biefen Saß Beläge an einer anberen

*) S)as ponulare Bild) von '.1. IXfifeiminn: liarl SJIaria o. äDrS«

fein Deben unb leine 'Berte. 'Periin, IKobctl Cppenljniii, iS P1

turgen Cnentiruug inopl Qeeignet.
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Stelle gegeben (in: „Klaubereien unb mellt“, Slufiat):

3t. Bagtter unb bet ^eitgeiit) unb fann hier nur auf bte

ielben ucriDeiien. (Sine bochgrabia icniitiue, iaft ebenin
rejtptioe roie probufiioe Statur mußte et. ber bie 48cr ®c
toegung mit Icbliaftcm Stntbeü begleitet batte, in bem fHiicf-

l'chlag betreiben in bemfelben ÜJtabe, mie bie .Heil ielbft,

inncrücbft oon Schopenhauer fid) aitgejogen filblcn. 'Bie
aber bie vjeit, (o mar and) er, — unb als fflnftlerifdje

Schaff; nSfraft batte er ein bopptlleS 3ied)t bajtt einem
apatbijdien tRefignationsjuftanb, einem eiloidjenen BiHcn
Durchaus abgeneigt hierin liegt ieine Berührung mit bem
etbiieben Materialismus ber ^cit, beu er — nur geroifier

mafeen in einer höheren Donlage, burdi ben 31 bei ber Xunft
entporgeboben unb oergeiitigt — roieberbolt. Bieberbolt -

benn und) bier baiielbe ju ©riuibc tiegenbe ©efübl, biejetbc

maßgebenbe änjtbauuug: im ©rtmbe ift nidito eritrebene
roettf), alles eitei unb nichtiger Bahn. ©Icidjroobl ober

oielmebr eben beSbalb bleibt real, Solange id) bie HUuiimi
banon feitbalten fann, ber ©enuß, ber. ba ibm fein iitt.

liebes Jbtal gegeniiberftebt, in icbet gorm unb jebem
ßtnfprud) rum Irob mit fieberhaftem Begebt erfttebt mirb.
So bleibt Der Gbaralter ber 'Uiuiit in ihrem etbiieben ©ruub-
jug Da, mo bcrfelbe am unoerfennbarjten beruortritt mie in
Srtftatt unb Jjolbe unb in ber Stibelungen.lrilogie bie

Uletberrlidjung beS Dauniels in Bahn unb Bunid) bi« jur

lieberjättigung mit ber au ©runbe lieaenben, bereits burd)

flingeuben (*miid)t (aut bet aber eben ber (Stenufttaumel

fußt unb ju ber er baber in feinem ©egeniatj ftebt),

Cap alles im roabnfteien unb rounitblojen 31id)t8 eubigeu
tnilfie.

Daju befennt iid) Srunbilbe am Schluß ber „©ätter=
(Dämmerung" (in ber urfprönglicben gajftmg):

RClbr cdl nun nidjl mtbr »ad) ’HUiUtoIle geftc,

SStBt ipr, rot'bin teb iabre'C

Vlue SBunfcbbeim pell' Id) fort,

SaSnbritn flirb' td) auf immer,
2seo no'jtm Sörrbmö ojfne Ujore
Sdpieft id) hinter mir gu.

":.ub betn ivimfdj. unb toobnCoo
peiltgitm SPabitanb,
Ken SBiebercieburt erl&ft,

Hiebt mm bte ©titenbe bin.

Die bierju gehörige ÜRufif ioll i. ’{. in ben tBciin .König
BuDroia II. oon Baßcrn fibergegangen fein unb bilbet auf
bieie Beije mabtlid) einen merfroilrbigen Denffptud) fiir

etne ©giften j, bie, retd) beanlagt, in Selbftoernidituug enbete,

nadjbem jeber Bahn unb Bunid) in Selbitocrgeubung er

fdjöpft mar.

3<t) hüte midi, als Bäte iraenb etroiS übet ben jpeji«

fifdicn t'barafter bcS 'Dtufifaliicbcu in ben Bagncr'iehcn

5 onidjöpfungen ju fagen. Berufenen gebem haben bas
Dbema längit nadj allen Siicbtuugen unb in allen 'i<aria<

tionen eridiöpft. i'iur jooiel fei mir geftattet an bie?er Stelle

unb im Hufammenbang mit ben entroicfelten etbiieben ®e=
fiditspunften ju iagen, baß in einer DNufif non biefem
(Sbarafter uotbrncnbigermeife bie Harmonie (roenigitenS in

bem Sinn, roie fie ber Kaie oerftebt) aufgelöft roerben muhte,
gragt man, roas an ihre Stelle trat, fo antroorte ich: ber

mimfaliidje Schrei — ber Schrei ber Seibenichaft, bes

lanniels oom ©etiuh jur SBerjroeiflung ober beS gebrochenen
Seelenjuftanbes, ber dntfagung. Unb hierin rnbi bie bnitere

öröfee biejet Muiif, bas ottljad) Ueberroältigenbe berfelben,

ba alles .{ricrbergeliörigc ju bem mact)toollften SluSbrucf

ieineS innerften Bcfens mit genialer 3)ieifterid)aft erhöbt ift.

3ch batte oorbin Daran erinnert, bof) in ben am meiften

ctiarafteriflifchen »Jcitcrfcbcinungen bes etbifdtcn Materia,

lismtis bas Btbcrlübc mit bem ©roßartigen oerbunben ift,

id) batte bies ilerbättnif) pitjdjologiicb Durch bie ju ©ruitbe

liegenben Momente erläutert unb bei Berührung ber ©rtttt-

berperiobe bemerft, bng in ihr bas Bibertidjs beit Kreis
bapou getragen habe, ohne ba fi bas ©rohartige ganj aus,

geichloifen geioeieu iei. Umgefebrt überragt bei Säägncv bas
©rogartige fo jebr, Dag es oaS SMberlid)e nabeju oerbunfelt

ober überftrablt, roas etbüd) bcurtbeilt, nur als eine um fo

fchlimmere Sirfung angefebeu roerben mug. Das 'Biber

tid)e liegt and) hier für Denjenigen, bet bas (ittliche jbeal

nicht preiSgeaebeu jeben roiU, in bem Jlbiall oon bemielbeu,

in feiner oeräcbtlichen, nichtsaditenben ISrbrücfung, bas ©vag-
artige in ber Energie, mit bet bies geid)iebt, in ber ©lutl)

bes söranbeS, in ber baffelbe unteigrbt, um einem anbereu

bie Stelle ju raumen, in bei bUfteren Kracht, mit ber aud;

bies Slubcre id)lieRlicb in 3iid)ts jerfatlt. in ber örbebung -
roenn Dies ’Borl hier an ber ridpigen Stelle ftebt -- bet

fid] reiiguirenben , toabnfrei unb rounidjlos geroorbeneit

Seele in bietest '.Nichts.

GS ift ja nidjt umionft unb bebeutungslos, bafj in

bieien Schöpfungen, in benen ber ß e i
t
g e i jt als Ion

rn e i ft e r rebet, febem ftttlichen einfpruch jum Irol) ber

ijticeft i'ert)errlict]t, ber ßbtbrud) als ibeale 'Jlotbroenbigteit

in bie glänjcnbfte 'Beleuchtung geriieft roirb - in bieicm

Saumelglüd ber Ungebunbenbect, roclcbe» erftebt, itachbem

junächft alles als nidpig unb oetäditlich gelebt, Damit bas

ijbeal aufgehoben unbimplicite auch baSfittiiche Jbealjun'lull

geroorbeu ift, feiert baS Seitmgtjcm ber fo eroberten Scbraiu

fenloiigfcit fid) ielbft als bas Kegle, roas geblieben. Dies

iebte ift ber ©euug unb als foteber notjjroenbig Der bödiite,

in beu aüe an bereu einmtinben ober rocnigftenS einjumünben
bejtimmt finb: bei KiebeSjenug. Jlbcr and) hier, roie beut,

lief) rebet bie ÜSuiif bie srpracbe ihres Uriprungs. Jriiian

unb Jiolbe ift bas „ hohe hieb bet Siebe“ Söagtter's. 3n
ihr ftrömt feine (fmpfin bnng alfo aut uumittelbariten. „sft

bas Üebeu nun einmal entibealiiirt, fo ift es in aeioiffem

Sinne aud) bie ifiebe
,

b. b- ftatt bie feelijehe unb finntid»c

Seite in Harmonie in einanber aufgeben gn lajfen unb in

bie KoUenbung ber Harmonie überhaupt baS IHeltgebeimnif!

bet hiebe ju (eben, biigt biefelbe für Denjenigen, bet auf einer

entibealifitten aSeltanichniiimg fugt, an ber jeeliicben Seite

genau fo oiel ein, roie fie fid) an ber finnlichen julegt. Die

Aufregung, ber ©euug bet 9ufregung als ioldjer, fommt in

beu üorDcrgrunD ju fteben. Unb genau io nun bie fBJufif.

Statt baS in Borten nnausfptechltcbe ffiebcimnifi ber Kiebe

in Ktelobie ju fünben, ftatt bas eigenartige unb bie lieber

legenbeit bet 'JJtufif auf bieicm ©ebict, ba roo bie Spradjc

oeriagt, roabrenb bie Kiufif nod) in Dänen reben fann,

ju beroabren, malt fie eben bieies Ketfagen ber Sprache, fie

malt in Dänen biefcs Sdjluduen, Stammeln, bie ab

gebrochenen Baute, alfo ben äusbruef ber oerfagenbeu

Spradie. 3iirgenbs erid)eint ber tibarafter ber Bagncr'ichen
iliuiif io matcriatiftiid) ausgeprägt, als roie an btefer ent,

fdjeibenben Stelle. 9 ber freitid) fällt mit biefem matevia

liftiichen (ibavafter aud) bie Sichtung aufs Qbarafteriftijche

Aiiiammen. 3* genauer Die 'Btufif baS Sieriagen ber Spradie
[elbft in Dänen nad)bilbet, ein befto getreueres dbbilb gibt

)ie uns oom öugerlicbcn BiebeSioefen. Die r'taturtrcue in

einem geroiffen eingejdiranftcn Sinne geroinnt babei unb
baburd) erbebt fid) bte fBlufif roieber über bas Äonoentioneüe
unb llnroabte. Sie ift aüo bereditigt gegenüber ber falichen,

einen lebiglid) fouoentioncllen ÜtuSonia erftrebenben Äutift,

unberechtigt gegenüber ber roabren, bie bas innetite SBeieu
beS SeelenjuftanbeS ju fünben unternimmt.

Die in SBejug auf Bagner gegeniäblid) geioniieueu

Karteien, benen iid) bann bie groge 'JJiafje bes Kublifums
in getbeiltcn unb Unflaten Stimmungen anidjliegt, pflegen

entroeber alles Schlimme unb Uitgefunbe ober alles Wroge
an ihm ju leugnen 6S führt bas ju einer Sinfeitigfeit,

bei ber jebe flare ©inficht in beu äufammenbang ber (St

jdjeinuug unb ber ihre Eigenart bebingenben Ktomeutc
td)ioinbet unb bieier 'Uianget an ftarer Giniidjt bringt es

alsbann ju Bege, bah ielbft an Stellen, roo bie ctbi’d)eu

©efid)tspuitftc ui beit Korbergrunb tictcn unb eine benot

lugte Weitung beaitip rttdjen, Urtbeile gefällt roerben. bie

man Dort am aüerwenigften erroarten Durfte. Bas ioll

man baju jagen, roenn in einem fird)Itebeit 'Blatt, Dem
„Dcntfdjen Kcoteftauteriblatt“, eine Sefprechuttg Driflan unb
jiotbe's ju bem Schluß fommt: „roer in bleiern Drama,
beioubers im jioeiteit litt, eine gSulbigung iicht, bie bet

filtnltehcn Biebe, bie genießen toiü, bargebrad|t roirb, bei hat
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bicies Bert Baqner’s gar nirtjt werftanbeit", lvcnu Re meint, I

baß jflljft in 'Jierieit mit;

bes Sogtc eitlem SBätiueu

bltibt film fitl rinVtl ifluicn,

bat. iftui.’ii bin

jiir Seifgen ’JJiidjl,

wo im'U'i.i

eindg nmÜr
gicpcttpoillie illtn ladil.

nie non einer !?iebe bie Siebe fei, bic im itblichen Wcitufs

gipfeln molle, fonbem nur non einer foldjen, bie „ettHagelt

iitib iterbeu initl“. Jas beißt benu bod) bic Sänge io

qimtblicbit mit ben .Hopf fteüen, bafi fid) (oum barftber ju
jtreiten lohnt*).

Jet) luenbc midi ju ber lebten ßrfdjeinunq, bie nie

trr.jcuflitifi beb .Heitgeiites eine befonbeve Scrücfftchtiqimg iit

bieten „Stubieu“ verlangen (ann. Ter n atu ra fiftijdjc
i

MtealiSmuS ift ber äuSbrud unterer phtlofopliircnben

3iaturiorfd)uug. ßr iit eben bcshalb, bei ber tonaitqcbenben

Sebculuug ber Sioturmiffcnidtaitcu iiir bic Wegemuart, ond)

bas eigentliche Wlaubeiisbefcimtmß berielbeu, tpciiigitens io=

weit fie bie Schiltftfolgerungeit aus ben gegebenen präntifien

ju sieben im Staube ift.

lieber nichts pflegt in unierer 3eit. tnenn über t<bilo

jopltic geurtbeilt mirb, ein imeitiqeid)iäiiftereS 'lierbift ju

ergeben, als über bie 'Ifaturpbilojophie oeridjollenen Sn-
J

benfenS. Unb qcroiß bat man in maneber jjiniitbt ein null
|

fommeites Siecht bagu. 'Beim man aber ben ilergleid) mit

ber Wegemnart gicl)t. io oerqifit man, mie mir fdjeint, bafs

ber Untericbieb jroiidieii bemal? unb fegt and) niieberum

eine geroifie äclmlidtfeit in fidi ithließt. Jamals (rieben bic

dlbilofophen Jlaturforfdjung, mobei inandie idiiefe unb null

fiivlidie Kouftruftiou nun Borjeheiu tarn, jetjt pbitoiopbiren

bie Siaturforicbcr. Jch min nirtit fragen, mit mieoiel mehr i

Wlücf als jene, baubeit es iidt bod) id)lief;lid| nur um bas

(rrgebiiiß. Beim man als bas lebte Siefultat eines jeben

pbilofopbiidien Jbuns (ioroeit es fid) nicht um Spejialfraqcn

crfenntnifi tficoretiicher obet pindiologiidier 'tiatur banbett)
[

bic (Seroimtung einer umfajfenben unb in bieicr Untiafiung
bas etbiiebe unb äftbetiieqe ©ebiel mit bttteinbejiebenben

Bettauffaffung bejeidtnen bari, io fällt bic ‘präge nadi bent ben

naturaliftiicbeu SiealismuS diarafteriRrtnben ßrgebnitt ju-
|

fanunen mit ber präge nach ber non i^m oertretenen Belt' i

anidiauuiig. Jie-j ift nun feine anbere, mie bas bei beut reatifti I

Rhett Ctjaraftcr ber naturroifienfdiaftlidieu 'IJIetbobe and) gar
.

nidjt anberS fein fanit, als bie iitbtbareBe Itorbiiung. b. b-

bas fid) eriiditlid) beu äußeren Sinnen aiifnStbiaeiibe ®e
tebeben in ?iatur unb Bett. Jet naturaliftifdje SealtSmuS
acceptirt ben planen 'Hergang beffeti, mas uns ber Verlauf
ber Jiuge oor äugen ju fteltcn icbcint unb ift Sietfudjen,

]

bcnietbcu auSjtibeuten unb auSjulegen (mie es j. '8. ,>eebner

tbut) burdjaiiS abgeneigt. Tieier plane Hergang, biefes :

imgeflilgelt aiigefdjaiite Beltbilb ftellt aber bem «oridter ;

nid)ts aiiberes por äugen als (Sntftebrn, Bcrbcn unb 8er
;

geben, einen, fotceil linier poridicn reid>t, ftetig }id) immer
neu entmidelnbcn tßrojeß, bet für bas jiiMoibuum mit 1

icbr unaleid) uertbellten Summen »ou Üeib iitib prenbe,
j

imui Jubel bis jiir Hergroeijlung befrachtet ift. Jafi babei
|

• ®er tNrferent See „Xfifl'dpn girete'laitn-itMoMcö" legt ent paupt-
,|Cieid|l auf Sie iebipiulil. Sie Slaqnci muftfaUtdl aueiuSnicfen Per.

ftaabfN bebe wie feines tfraebtene lern nnberer DBuilter. ^ ie ift ibiu

üeicitiernteRen Ser etbittre 'ÄSeiebriet Ser fBegnet'ieben INitfil, ber ’Peieet«

tprer nebelt unb dteinqeli. 2etuilud)t ift aber jeher bSberen Stator eigen

uns tonn oni ieSein Stanbpunft, joroctjl Sem peffimiitifcbrn mie bem
sotiinifltfcben nngrtroffrn werben. 'Jiiir sie in ffeti uns ibr Hettognt ein*

geiponnrne J riwioliteit. Den ber |a bei SDqgner leine iHc&e lein Tonn,
tenut fie iiittjt. 'ttuo ibr folgt ober pinäcbfl nigp? ineiter, mit ibr ner-

trögt fid) frbr wobl Ser non mir angeSentrte ttrojcf), bei bent burep sie tfnt-

wertbung Srs VebenSinbattS Soo tütlidje 3beat preisgegebett toirs unb
bie fireisgebung Setfelben fd)(ief)lteb ois 'cbnimtit naebflirwono austlingt.

auf ®runb Tarmiitiftiicber ätttcbauuitgen au ber lieber^

icuguug feftgebatteu mirb, „bai; alle Jtinge üt ber i'iatur

nt einem portjdtritt ju inttner größerer 'BoHfommciibeit be

griffen feien", Hubert ttiddS au bent Oieiaimutbilb, melcbes

mit bem itergebeit idjlicftt. , Dev '.'laturiorid)er" , jagt

15. Sterne, „glaubt cbettto ieft mie ber Stbelglättbtge att eitlen

jiinaften lag“ unb auch baS änbcrt nichts, batt bie ')Jtög

licbfcit jugegeben mirb, bau tpäbrettb bas i'cben hier auf

örbett erliid)t, es Dtelleid)i attberSmo, auf bem Jupiter ober

fonft roo, roicbcr beginnt, ba and) io bic fidjtbare Seit*
orbitung. mit bie iid) alles Stellt, bod) immer nur als @nt<

fteben, 'Serben ltnb itergeben gebaebl ift. Jas mar auch,

mie straufj, ber in feiner Jugeub als Jfjcologe unb in

{einem älter als fiiatimorjdicr pbilotopl)irte, fid) bic iSadie

juredit legte, lir oergtid) bas äll einem jener (üblichen

Säume, au benen ju berfelben „ieit hier eine Slütbe auf-

gebt, bort eine prudit oom Jmcige fällt. Jabnrd) erhalte

iid) baiielbe in einig glcidier abtolutet '„'ebcnsfülle (5. Sterne
bezeichnet bas jebesmalige ju ©runbe geben, nadjbem bie

grüßte Stufe ber Solleiibuug erreidtt ift, junäd)ft als einen

„tneland)olijd)en ©ebattfen“, finbet bann aber eilte Sernlii

gtttig barin, luenn bent ©ebanfeit pbiloiopbtid) näher ge-

treten merbc unb jmar foU bteje Serubiguitg jonberbarer

Beijc iid) iiir beu ergeben, ber bie Bahrbeit erlaßt habe,

baß olles, mas entftebt, roertb ift, baß cs ju Wtiitibe gebt.

Bie man, ebne non pcirtmiftifchen SorauSjcfjungen aus-

jugeben, aus bietem mcpbiitopl)eltfd)en äuSiprud) r reift

fchöpfen faun, mirb aber tuobl nur roenigeu einleuchten,

fiel Imalb, ber alle Jbeatc gleich mertbloS unb gleich roertb-

oott nennt unb mit 3t. St)t tn ber Beltgcithicbte nur einen

unenblid)en Jtampf ohne ueriöbtienben äbfd)iuf| gemährt,
idiließt beim feine .tlulturgeid)id)te (I. äuilage) and) mit bem
befaniiteu großen pragejeidjen

:
„mojuV“ Sou bem ßuftanb

ipteihcnb, meint bercittfr bie eiuige fRulje bes JobeS unb bcS

®leich«emid)ts auf ßtben bcrtldien mirb, tagt er: „bann
mirb bie ßrbc ihrer ätmojpbärc unb üeberoelt beraubt, in

iitoubgleicber Seröbung unt bic Sonne freifett, mie junor,

bas '}J!enidiengcid)lcd)t abet, feine Kultur, fern Singen unb
Streben, ieitte acböptungen unb Jbeale finb gemeiett. BojtlY“
JicS iii(altf<hmerc ffioju ift eine präge bes ßeitgeiites au
fid) ietbft, b. b- non bem übelunterrichteten an ben bejjer ju
unterrichtenben, fie bebeutet in bieicm Sinn oielleicbt auch
bie Stflcflehr ju einet oertieften philofophifcheu Sebanblung.
Tenn bie Sbilofopbie fault fiel) jmar nidjt aut heit rem
retigiiien Staitbputtfi feinem Weift unb Befett nadj (teilen —
tieuetbad) bat bie uitau«lötd)!icbe Jifferett} ein für aUental

mit beu Borten bezeichnet
:

„ber Steltgion i|t nur bas öeiliae

tuabr, ber Sbdoiopbie nur bas Bahre bedig“ — aber ne
fann auch nicht auf beut iiaturaltflifcbcti verharren unb fid)

ihm tuefcuSgletd) fetjen. infofem fit über bie iidjlbare Beit-
otbnnng hinaus, mit bem jener abfcblicßt, einer uuiid)tbareu,

aber bem Weifte Berncbmbaren nadjiufiinten ben Seruf er-

halten bat. Beim Re, ttadjbent bie Seriobe ber ttinen Se
griffsipefulatiou abgefcbloffen, auf bicic Bctfc bas Wejeß
ber SerooHfommming über ben bloßen 3laturbcreid) Ijinau«

als tranSjcubcnlalett Optimismus erfaßt, meint Re ben
bet geuerbad) icbr toefettlltd) ju eng gefaßten Segrtff ber

Siintlidifeit auf bie neueften (irfabntitgett geftüht, enpeitert,

ohne fid) einem einiciligcit Spiritualismus ju eigen ju
geben, fo bürftc bartu and) bas i-ragramui für eine neue
unb lufirbigere 8baie in ber Utnbilbuug bes JeitgeifteS

gegeben fein.

Julius Juboc.

VrTatrlnipillitJirT Dr y. CAllruit In Vnltn W., ^plpbamrrjlraüs ftü. - IJ nic1i uon 9 ^runanu ln FrtUit SW BruUjflr. 8.
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Jnfjalt:

Bolrttfcfje jffio^enfiberfidjt. Bon *,*

Bnrtefcpoliti! unb Batriotidmud. Bon üubmtg Hornberger, 9R. b. 3i-

3ur Üälitär*®ortage. III. Bon Wujor a. $. £. ennje, ®J. b. R,

$it redjtüdjc ! Stellung ber Urbeiteroereinigungcn. Bon Sdjraber,

9N. b. 9i,

«mrrifaiiifdje Sleifeffi^jen. IV. Bon II). Barth, fflt. b. 9t

Btarco 9Ring^etti. Bon Cljarleö Girant (Neapel-.

Öoetlje’» Briefe aus fallen. tSdilu|.} Bon Brot Ü. (Seiger (Berlin).

Bau! ^»et)fe6 „Roman ber Stiftöbame". Bon 21. Bettel!} ei m ifflien).

SRacbetI). 'Steutjty* Idealer.) Bon Otto Braljm.

Bücberbejpredjungeti:

Bartljolb (#eorg Riebuljr. Befp. »on G.

Science et philoäophi« purM. Berthelot. Befpr. oon —m-

5E*r Bbbnnf iaaaitttltdjrr fltliM tft ^rttunprn unb H** M«feTi*t«n priloltd.

hut mit Saflüht Nt Curlk.

politifebr IDocbenübcrfidjl.

Der Snbalt btt beutfd)i‘ii Grelle bietet ba« traurigftc

33ilb bet ©ob bar. Tic Stube ber 'öeil)iind)t»)eit toll oon

ben fonjerontioen Bedungen ,|u einem ,velb,iiig gegen bie

liberalen Garteieit ausgcitlibt inerbeii. Stein Staat«,- nur

ein Garieiiitterefie bräiigt pi bieiem Jelbjug bin. Die

'Militäroorlage mag’ non ber Stcgicumg als mejeiitlid)

für ben Sdmg Deutjdjlaub« betrachtet merbeit; eine jdiieunige

£urd)beratiiung bieics ©efebeutmurte« mag gleichfalls leine

31ovtl)eüe für ben Staat haben: aber meber tft es toal)t<

id)eiitlid), bag fidi für bte rocieittlidien Seitiminiingen best

iRegieniugbantrage« eine 'Majorität nicht finbett laiien mirb.

nod) bat auf irgenb einer Seite ba« SBeftreben obgewaltet,

burd) eine bö miUige Gerföleppiuig bie Slbfidjten ber leiten,

ben Streit, ju buTd|lreu.seit Siid)t ba« geringflc ’Juseicben

jprid)t baffir, bag irgenb eine ber gtogen palititeheii iiarteien

berougt ober aus matigelnber einfidjt bie Sidierbeit Dcntfdj^

lanbö gejäbvbett miU. Daö gcrabe öegentbeit lägt fld) au»

jeber Siebe her Witglieber bef Oopoiitumepartcieti enoeiien.

'itjenn baber bie Beitiingsorgaiie ber Regierung unb ber 3Je=

aterungäparteien ficb su einem (fbore uereinigen , als

fei bei* Dentidjc Scitb ber 6c(abr anögciegt Per.

ratben ju iperbtn
,

jo bieten bie SSerbältniffe (elbjt

hiersu abjolnt leine biureicbenbe IScranIatfung ; baS' TOotio

ftir jene patriotifdien Jrummelroirbel'liat mit ber 'Militär,

norlage menig, um iü mehr aber mit ber ©ablpciitil ju tlgm.

Seit fahren haben bie gpiiDemementalcn 'ßartcieit iitb tu
mabren 'Birtuoicn in ber SebanbUmgljugenanuteri nationaler
fragen aubgebitbet. Die nationale iffiber mirb bei; möglicbcn
unb unmäglitben 0elegeitbeiteu gereist unb inenn bann
nationale Segeiitenmg obet natioiiale.Seflemmung fid) in

|iurcid)eiibcm 'Mage augejanimctt bat. locnn bat- nUd)teme
Denfen burd) (üeg'iblälpallungei! oerbmifelt tft . wenn bie

,fäbigteit für feinere Unteridieibimgeii, für bae Jöänen uon
Detail», ja felbft nur für bie objeftioe ©abrbeit i(i)i»iiibet,

bann tft bie 3«* für bie Siettcr bee 'GaterlanbcS gefammen;
ge retten ba» Gaterlaub unb ftdjerti bie 3ulunjt, — inbem fie

ben unabhängigen Parteien eine iieue Sdjliiige um ben f>al»
,ju merfen tuchen. Da» ift ber iccieutlidje fiuntt Darum
banbeite e« fitfj iiicbt sum mcrnqfteii, al» jeber für einen
'üerrätber an ber ipirtiiitbaftlitbe;: jfufunft < Deutfd)latib»

erflart mürbe, ber iitebt itübcriglanb für einen Scbab
erflärte, barum banbeite e» iid) au»id)licBlid)

r
al» ber

3iiiiitmucnbnid) ber biplomatiicbcn 'Majibine DcutWlanb»
propl)e,)t‘it mürbe, roemi nidit bem jtcid|3tanjler ein

brittcr Direftor beroilligt mürbe, barum banbclte c« nd)
bei fo unb jo vielen atmeten ©elegenfjeiten, barum banbclt
e» fidj im grojjen Umfange miebemtn autb ^eute

.
roemi

in ber ’JBcijc, mic e« gcjd)iebt, ber Äampf um bie 'Militär,

oorlage c|cfübrt roirb. ©eroig bat bte 'Militäroorlage

an iidj ihre Siebeiihiiig; aber fie bietet gleid),;eitig bie

'Möglid)feit, eine jener nationalen Xteibjagben )u aerait.

flauen, bei ber ba» ©ilb burd) ©cicbrci unb Üärm fo

lauge bin unb ber gebebt mirb, bi» c» ieblicgli* im ©ame
ift. Unb bie „nationale“ Greife oerfiebt il)t Dreiberbaubtocrl
im '.lugeiiblid mieber mit grögtem Ciier; ber gefunbe fWteitid)cn

Dcrftanb mirb blird) bie Sebredbilber entjet}lid)cr Slricge in

bie irlud)t gcfcblagen; unb mrmi bann utidarer Gatnoti»
nui» 1111b ©raufen bie Sinne ju benebeln beginnt, )o raffeln

auf bie 'liberalen bie Gcrbäd)tigungon, bie Gerleumbimgcn,
bie Stfigen nieber, bis e» nur nod) Stanbesoerrätber mtb
Staatsretter gibt imb jeber )u ben erftereii gehört, ber and)
nur ba» bentjdjc 'Militarbubget um einen Slab»tronipetev
oetfiir)fii moUte. Die jad)l(d)e Disfiifiion hört aut: 10er

prüft, bringt ba» Jaitb in ©eiabr; roet Slbäiibcnnigsoor.
idjlägc macht, ftSjjt e» tu ben Sbgrunb 'Ser bie SSeicblug.

faifung um fünf, )edi» Jage oorutgort, jpiclt mit ber Jufuuft
Deutfcblaiib» unb roer einem Sieidj, ba» anbcrtbalb 'Mil

lioneii Streiter aut bie Seine bnitgt, nid)t itod) genau
41 000 'Mann bcmiUigt, bet beiebroort furd)tbarc Slnege unb
ungliitfliebe Schlachten herauf. 9ln jebem i=Gnuft ber Sic-

gitauigsoorlage bängi ba» ©litcf Deutjdilanb*. Di;
Sage ift läctjerlid), i|t befebamettb; ‘:s ift ein jdjöne»

Digitized by Google



184 T> 4 e rt a t i o n. Nr. 18.

©ilb, wenn bet eine tl)eil ber greife eines groben banbcs
bic Sevülfcrung ibflematiich gu bermifdjeit incht, roährcnb

bent anbcven Ibeil ber ©reite bic triviale Slufgobe gufällt,

gu rufen: ©leibt flar ltnb iebt: bah weih. tveth ift. ©as
bem auslonbe als ein Äantpi um bie 'MiilitäiBorlage tr<

idjeittt, ift in ©nbrheit ein Äainpi um gang anberc Singe;
beu gouocrncmcntalen 'Parteien fomint es baranf an, ben

Schein ju erregen, als hätten bic liberalen im bcften RaHe
ihren Stanbpintft nur unter bem Srurfc einer äußeren
©rcifion gewählt SScmt bann bie augcuMidliche IfontBbie

wiebetum oorübcr icin roirb, jo wirb man erlernten, bafi

bie liberalen banbeboerrätbcr tiicbls gewollt haben, als bas

©lab ber 'IColfSlaiten nad) ’Mtoglidjfeit erlciditem, aber oljne

bie ©ebrfrait Scutfcblaiibs gu jd)io8d)en. uitb bah bie itrittigcn

i'Unttc für naherlicgenbe fricqcriidjc tboentualitaten otjue jebe

©ebeutung jein mülien; bafe aber all bic (sntrüftung, bie

beute probugirt wirb, feinesmeqs in öfter dteibe gu betn

cJwcefe oeranftaüct mürbe, Tcutfdilanb inilitärijd) gu tidjern,

mol)! aber gu bent .fincrfe, beu hibcralismus gu id)äbtgeit,

unb io bie vottb für ©eftrcbunqcn frei gu befomnien, bie

aubidtliefilid) ber inneren ©ol tif angchörcn nnb für metdje

bic ©ntnblagen, wenn überhaupt, jo mir in ©lamciiten einer

wahrhaft heroifdjen, allgemeinen getftigen ©erfinjtctunq ge-

fidicrt werben f(Innen.

Stfie ein Wtebsicbaben erweitert lieh ber .(frei? jener

Stabte, über bie ber Ü'elagerungö.juftntib oerhöngt mor-
ben ift. jetjt ift audi jranfturt a 'Ml unb Umgegenb
hinjugetreten. seit bem (ärtlaffe bes Soginliftcngefetjes

(eigen fid) gtvei trrjtbeiuungen in paralleler unb fon

ttanter RortentroicfUmg; ber SogialiStmts macfjft unb bie

'Mlafjregeln gegen ben SoiialiSmnS werben ncrlchärft. ©erobe
bao ©egcntbcil non bem, was erftrebt worben ift, tritt ein;

bas ©ojialiftengejeh ift unoermfigenb geweint, eine 8R lief

bilbnttg ber io,(ialbemotrati fetten ©eweqmig angubabnen
unb uitoermögenb hat fid) hierzu attdt bie iKegierunetSpolitif

in ihrer Totalität erwietett. Sollte bie SRcnlpolitit »or

biefer ieljr realen Thatfadic nid)t id)liefilid) gur töefittmmg
lommettr Unb ift es unter bieien Ümftftubeu mirfltd) ein

.-Seichen höthfter ftaatsmäniuidjer ©cisbeit, beu l'ibtroliemiis

alb ben gefährlidhften Rcittb bes üaterlatibcS .ju verfolgen?

Welänge es in einem gliteflidjett Soup, wie er jetjt wicbemm
geplant wirb, alte unabhängigen, geitttg felbftanbigen Jträfte

aus b in 'Parlament au tierbannen, was wäre bie Rotge '

Sann wate bas oolfsthüntliehc Glemettt ber heutigen Staats-

form nur ttod) bttrd) eine Sdjaar tabellojer .vafaqcr oer-

treten, unb ob biejc ©iad)t bas ünfehen bet beftehettben

Buftänbc heben, bie tiiihlidifeit berielbetr beu Sogialbemo-
traten gegenüber mirffom enoeiiett tünnte, ift bod) mehr
als groeifclbait.

Sie internationale Situation iftfanm oeränbert:

teilt Rortfdtritl : aber audi fein iidjtbarer 3iüätcfnitt : nur
eine Hoffnung hat iidt wiebetum verflüchtigt. Schien es

einen Hugenblief, alö ftiefte bic Äatibibatur bei ©ringen
Don ftoburg and) in Slttfjlonb nidjt auf einen ernftereu

©ibetitanb, io hat fid) biefe Rüuftott nunmehr als triigerifd)

erwiejen Sie eingelncn ©iit»l>aud)e aber, bie bic üfjeiitlidic

©ieinutig bewegen, berbienen feine emftere ©eacbtiing Sie
^Diplomatie betreibt ftets bie Jrreffihruttg ber üffentliihen

©feinunq mit wahret ©irtuofität; im 'Hugenblief liegt hierin

ttod) ein beionberer änlaft nor. Sic beutidjc ©filitav

oorlage mufe es einigen flächten als wüufchenSwerth er-

idieitten lafjen, bie l'agc alö frieblicber barjuftcUen; attbere

'Biadite haben baö entgegeugeictjte Sntereffc. Siefes Spiel

unb Ötegenjpirl tritt am beittlidgteu in ben €d)ad),lügen bet

beiitiehe'n oifijiäfen treffe gegenüber Sinftlottb ju Jage
SÄähtettb bie „Sforbb. Stllg 3tg.“ au bei SJebeutung ber

tuifiidien Ütegiernngöfuntigcbuiig gegen bie dianotitiftiKhe

rnosfowitijdie 'greife feflhäl*, fprethen bie Heineren Offigibjen

ber jtunbgebiiiig jebe SJebeittuttg ab ttnb ftempelt fie nur gu
einer riiifiithcn üift. Set ,Smccf ift flat; aber es ift unter

biefen Umftänben aud) um w ausfichtslojer, bic wahre Sach-
lage geid)iien gu wollen. Grft wenn bte beulfehe ’Mitlitär-

Vorlage crlcbigt, unb wenn bamit roenigftei-s eilt Raftor be-

ieftigt ift, ber es hüben wie britben wtinfdjenSwerth crfd)ei

neu lägt, falidie üid)ter in ftlaffett aiiiitiitcden, erit bann

\ wirb matt wiebetum einen etwas guoerläfRgett Uebcrblid ge-

winnen fbnnen, JiMe nitbcrcri)enbar übrigens bie Iterljält

niife weiten .«reiten crjd)cincn, mag eilt l'lerticht erweijen,

baö fid) bereits ieit einigen lagen erhält. Sattad) hätte her

Tiijiffrhc Äaiier ben beutfdjcu Sfilitärbeoollinäd)tigtcn ange-

jd)oifcn ober eridioffeii. itlemt eine berartige that einem

uutofrateii, ber iibev 'MliHioiten 'ikijonotte oertügt, ielbft nur

mit einiger innerer ©lauhwürbigfeit gugetraut werben fann.

io hört jebe Stcredimntg auf.

Sie cnglifthe tHegierung ift oon neuem gu einem

eiiergifrhctt 'iiorgehm gegen bie irifdte Sgrarhemcguug
gegwitugeu. Stliott uitb einige anberc Rührer ber nationalen

itartei lurhteit bie i<ad)!er gu veiatilaiien, nod) einen Sdjritt

weiter als bisher gu gehen. Sie Jrlänbcr beiiltbenjelbft übet bic

guläffige JE*öl)c bet gu gahlettben i;ad)lett; ttttb fmb bic ©uts-

befiher mit bieien itjditbetrageit nid)t gufriebeit. jo erhalten

fie gar feilt ©elb, vielmehr wirb aisbann ber 3dts Ser
traueitspcriotteit ber 'bädjter aiisgcantwortet. Sic diegientng

hat bie Bewegung für ttttgeieljlid) erflärt unb geht gegen

bie Rührer mit Strenge vvr. Sic 'IsMrfuttp, bic bteic

'Miagregcln gehabt haben, lägt fid) nod) )ttd)t flar er

fettnen. itorlänfig hat cs fTeilid) bett Slmdjein, als Ware

j

bie Scmeguitg gurücfgebeäiigt worben uitb als fei cS bei

i irifchcn 'bartet mifthtngeu, liier eine nette älgitationsiarfcl

|

in eittgünben.

Parteitiolitik unb Patiintiatnue.

Sa« bäfilidic epeftafelitntf, unter beifett ÜüBtöneit

bie legte Sitjung bes )Keid)StagS vor bett tBeihnad)t»fnien

verlief, gab bettt Hbgeorbneten von Stauffenberg bie ’S*orte

eilt, bag er aus feiner nahegu gmattgtgjährtgett parlametita-

röchen 8oufbaf)n eines ßtlebnifjes von gleich unetfteulid)em

Ifhatafter fid) nicht entfiuue. Sielen mit uulber Stimme,
aber eben bcshalb um iv vernehmbarer hergbewegenb ge-

iprochciten SJarteti gelang es and), bem .Öejettfabbath, bett

ber Stbgeorbncte ber 9ied)ten, .Cjerr Don JtBller, ohne ßtoeifcl

nad) einem forglid) abgefarteten 'fUaue, beraufbcfdjtvorcn

hatte, fein wohlvcrbieutes, wenn and) gu ipäteS ßnbe gu
bereiten. Sie Mrmtrompete btS, wenn ntdil ftreitbarften,

bod) itnitluitigften aQer Dieidjsboten, lieh fid) gut fRulfe bc-

tdieibeit Sit hatte ia and) in ber .ßauutiache ihre Sienfte

getljatr.

Db viertu von Stauficnberg icinc erinncning nicht

getäuicht hat 1
? 'Senn idj bte meinige prüfe — fie reicht

genau in weit gurflef — io ift jener täusipruef) vielleicht

etwa« gewagt. Sah hählidiercS ttid)t bagemeien, bürfte

iiiibeftTitteii fein, aber ob itidjt ichon ittehv als einmal ebettfo

hahlidjes, tuäre td)ivcr gu rutid)etbeti öfter iii bic

Stimme ber (örfatjruug ieit Ifiiiiehung bes beutidien 9ieid)S

tags gtehe. befto mehr fonintc id) imitier wiebet gu bem
Sehltig: bah wir ittt parlameiitaiijibcii Sebett alle Uebtl
ttttb indtts (Mutes von attberu angenommen haben, alle

'äustvüchic in 3til)alt unb Rorttt haben fid) ber üteibe

nad) bei lins eiugeftrUt, am meiiten aber jener aufgeblähte
SebeinpatriotiSmuö, ber fid) auf feine grohmütbigeit iBewiUi-

gungen aus ben laichen aubrtr heute ioviel gu ©ute thut.

jetjt, wie ichon häufig, wirb unb gang bejonberö wieber bie

vetlehwenbetüdiftc alter Itolte Vertretungen, bie frangöfifehe,

hietin als 'Bfufter angeprieieit.

Sie wahre ©ebentung einet repräientattveu Iler-

faüung, ein gleichwertliigcs ©egengewidjt gegen baö liebet

wud)crn einteiliger SRcgierungfgemalt gu bieten, brobt bei

uns gänglid) ttt ©etgeffeitheit gu gcrathen ©tan ift Reh jo
audi an» Seiten bes bertjdtenben SofiemS vollftänbtg flat

|

barüber, bah man eS fo haben loiB. SaS ©lerftvürbige
' imb bas Schlimme babei ift nur, bah and) bei bem Shell

gitii
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ber ?'oüon, ber einigen politiidjcn S!critnnb haben fBimte,

bif ßrfciintnifj bciiett, roa» hier oorgebt, immer fdnoadier
wirb. je mehr bie Crjabrunq 411 ihr binbrfiiigt. Bet Sicidjs»

log IjU c(Teilbar j« einem, mit ber Unfeiilbatfeit ciitec men
itKntotiid)en ‘pTäiifioiiSinjltunirnteS aibeitcnben, Setfjeiig
bte regierrnbeti SSilitns gemacht merben 8uf bieiem
hoppelten ffleg mürben mit bafjm Belangen, oben gcrabe io

alle Ucbrl beb oeraiitioorltdjen 8t>iolnti\'nius mit adelt
liebeln beb unuiraiitroortlichcti fonftitutioneUen Siegiment#
ju oerbinben, roie unten alle Uebel beb Harlamentaiisimis
mit aden liebeln oollflänbiqer Sledjtlofigfiit oerbunben
raren. ffias im 2auie ber U'tjten Jahre au» bicier ungliirf-

ieligen Kombination an oerberblirhcn Siadiroirtungeu im
beutüben Sieben, nidit bloß bem öffentlichen, als bauetnbet
Jlieberidjlag fid) adinäfjlid) aiigcjetjt bat, toirb cvft einmal
ju Jage treten, loenn bie jürditcrlichc ßrbidiait bieiei

Heitabjdinitte anjulreten Irin mirb. liine ßrbjdjaft an Bet
Härung oon erbattenben fittlidjcn ltnb gciitigen

,
ftaatlietjen

unb fo.tialen Ktäjiru. unb am adcimeiiten eine 61 bjchait an
, aufgeimuft naeb firnen unb Suiten, bie mit feinem

Beneficium Inventarii abgiilrbuen jein, mit ifjrem «lud)
ädjulb'gc unb Unjdjnlbige gleichmäßig treüen rniib.

.Veit mon oudi icboit nirlir alb einmal io nubenoirtige
£jenen im Sieiebbtagc erlebt, mie am jüngilen Sonnabcnb.
jo bcdi idjuerlid) ioldie, toeldie ein grrUcic» bubt aui bie

oben geiebilbeiten SBerbältniiic tnarjen. epicr bat (idi mieber
einmal jo rcdjt gezeigt, baß es nad) ben bei unb jälfd>tid>

lonieroatiu benannten Suicba Illingen nur ßine ^Jolilif gibt,

bab i|'t bie SBahlpoiitif, bab beißt eine Holitit, ber ade»
unb jebeb, 00m JClcinften bis jnm ©rößten, in elfter itiuie

Ä'ittel jnm Rtocd ift, mir ba \u bienen ioU, eine ßuiaHinten»
ü|cng be» HcrtidiingSföipcvs midi ibrem ©ejdimacf betbei»

luiibien, ibn enblidi jo juiamnieiijufneten
,

baß er bab
uihnloi« ScbeingeidjiSpj eine» uniimidiränften ßinjelioillenb
uxrte. Ob es iidj um ben Streit Amildicii Kirche unb Staat
ober um ben £>anbd in afrifo, ob eS iid) um ben bcuticbcn Sanb»
bau ober um ben Rriebcn ßuropa» buuble, bie Seele nub bie

ineifrait alle» HorgrbcnS ift: SBablpolilif, SBahlpoiitif unb
»üble als SBahlpoiitif. alles tniib oeuoirrt, 11m au» ber lief
uiiming bie ©(erneute au gewinnen, aus mdeben eine

ubfelut loiUiäbtige Mcbtljeit bet Holfcoertrctuitg fid) einmal
juiunmienidiuieißeti ließe. Süäre fie mit rin rinjiges 9Jlal
ju hoben

,
©olt toeiß, mic mau iic ausuilßeii mürbe, um

olle» jo ieftjulegeu, baß au ein Gntrinnen aus ben eijerneti

Ssnben für abfebbare fetten nidit nteht ju benfeii märe.

Sicjrnigen, toeldie bei uns fid) fouieioatio neunen,
fmb gröfeteiitbeilS nur anbänger ber unumfdniiiften
Slonattbio, unb ba» erflärt alle». Jn bieien Siegioiten

berriebt allgemein ba» ©eiübl, baß eigciitlidi bie gaiiAe

parlamentariidie Jnftitution halb aus einer traurigen violb»

unnHgfiit, balb an» tlebemmipelung beroorgrgangeit unb
ibtt SBieberbeieitigung ein .Jiel aui-.. innigile ju toünidieu

iei. 8m miebcrbei geteilten abioluten Staat mürbe ja bie

üeubalarijtofiatie nad) ihrer Sieduiung bei ber Seitbeilimg
be» Kuchens fid) ein große» Sti d iidiem fönnen. agrarijtbe

üropaganba bai baiiir bie Jbeeu oorbereitel

Seit Jahren unb Ja Inen mitb, trenn nicht an bieiem
$l»n, bod) in bieiem ©ritte gearbeitet. SBer mit geidiärjter

huhuerfiomfeit ben SBlnf nidit blojt aui bie nädiitliegenbeii,

ionbetn and) auf bie 0011 ferne bcvanriicfciibcn Konjunfluien
b(* pavlanientarijcben Beben# geiid)iet hielt, mußte längit
baiauj gefaßt fein . baß ber Sblauf beb Militärjcpteniiats
mit brr belaunten Hiduofität baju aiibarm ßt mrtbeu uüibe,
bie Karten io ju nufdiett, baß ein grofier Siumpf für bcoor*
flebenbe ©oblen, mit ober ohne äuilBjiiug, in Jpänbrn ber

fonWoatioen agitation bleiben roeibe. Bbet bie Hoffnung,
bobei eine Jade ju legen, ift )u Schauben gemorben, unb
bat ©etöie be» leljtni Sounabenbb ift nur ber €d)iei ber

Üerjnieitlnng über bieb fDliftlingen.

®on mar fid) länqit berüher flar, baß ba» neue für
bei 1 . iipiil lbös oorjuberrittnbe ßWilttärgefeß mit i)ot)crcH

«iiiotbernngen at» bie jritbeien fonimeii meibe. tEßenn
itginbmo bas ©efeß beb jjcrtidiritts unauibaltjam meiter

gebt, io ift e» im jiunft ber Staatsaubgaben, unb an ber

Spiße biefer äubgaben feibft marjdiirt bie Kriegbfaiie

natür(id) Doran. Rillte man }rüber .(meiielu fBnnen, fo mußte
ber bulqarifdie RioiidieniaU boeb bieie ©noartiing jur ©eioiß»

beit erbeben, jmar jagte man uns itn Sommer biejes

Jnbres mit oielcit poltenibeii Sieben, baß IBiilgaricn unb
gaiiA unb gar nid)ts angebe. aber ein gute» Iheil ber

•11 OÜO 'Mann unb ber beiläufig 60 SJliQioneit 931ebrauä>

oben bes nädiiteu Jabreb bütfen mir luolgt auf 9ied)iiuug

iefer unb nidit» augebenben Jtteinigteit fdireiben 'Bie

febr man aud) auf eine rooblgepfeffevtc Speifefarte au» bem
KriegSmmiiterium gefaßt mar, bat bie £BI)c ber neuen

Sorbermigcii bod) bie meiitcii flberraid)t

lliditsbeftoioentger baben and) bie, mcldje nur mit ge»

rechtem Dlibeiitrebeii biejeu roacbienbeit Sebüriniffett folgen,

iid) 0011 ooruljereiu mit Stube in ben unabmeitbbaren 1111b

uiiabmeisbareu Jhcit bieier Soiberungeii gefügt. Slb bei

ber eritcu Seiiing im Steidjbtagc ßugeit Stid)ter bie ©runb»
gebanteu bei Oppoiitiaii eiitioicfdte, fam auf ben Hänfen
ber Slitnifter mic ber red)len Seite be» $auieS nur ein ®e=
fübl jum Xindibriid), bas be» ©ritaunens, (oiedeid)t ber Gut»
läuichung‘0 über ba» geringe 'Maß jdjarjeit iBiberipruchs unb
bub bolie Mai) jadilidjct Prüfung, roeldies fidi bind) bie

gaii)e Siebe bintmrchj ’B- jn Der .fjauptiache ipißle fid) ber

©eqenjaß jioiichen ber Stegierung unb ibrem ©egtier auf bie

jjrage »11, ob bie bcutidie Meereeiläife, an berjenigen eine#

jeben 1 i)i er großen Siad)baru red)ts nub liufs gemeijen,

tin Sitldüanb geblieben, ob feit bem Jaljte 1880, 100 bas
Sieid) feine baucriibc )peere#itärfe aniebutid) gefteigert batte,

ienicit» ber ©reuAcn meitergebenbe ileraiiftaltnug betjelbcu

art getroffen morbeu iei'l

$er Kriegsminiftcr unb ©rai ’Uioltfe eermieien

bie aueeinaiibericßiiiig über bieten ftteitiaen iUiuft in

bie intimeren HerbaiiMiingen, meldic Sache ber Kam»
miiiioiKbcratbuug fein fällten. Tafür nahm ber Kriegs,

minifter ied)S Sißungen in auSfidit, nub biefer Stmat»
tung bat ber tbaljäd)lid)C Herlauf ber lange entfprod)(ii. aber
menu babei aui eine eruite unb ber großen Aufgabe mUr»
bige $i»fuiiion geiedjnet mar, fo ift bieje gered)te ©rmar»
tung am erftcli erfüllt morbeu ?ant beu gerat>e)u ftupenbeu

Seiitungen, meldie ber Abgrorbncte Siid)ter nt beu He»

rathungeu entfaltet hat. Jd) bin mir bemußt. bei bieiem

meinem Urtbrit nicht entfernt in parteiijdjer iloreingenom»

uienlicit beiaitgeu au fein. “Ber ftriegemimfter, beiien

Spradie itnb .fmltinig in ben Bebatten ber Äominiiiion

offene auerfcnmiug oerbicut, bat in Aablrcicheti IBenDimgeit

feiner antmotten unb in ausbriidtidicn aneifeiiuuugen

bieiem Urtbeil, foioeit man bies oon ihm oerlaugcit

faim, beigepfliditet, unb ber abgeoibncte 0. .£>ellborf

bat in ber lißtm ftürmiidien Sißnng bes SieidjStage» .vurrii

Siirhter biejelbe ©erechtigfeit mibctiaijren tafjen. Bas alle#

eutiprid)t jmar nur ben aiiiorbermigen ber Hilligfeit, aber

es ocvbient beroorgelioltn ju merbeu, roeil es angenehm ab»

itidjt non bem Hrand) be» Jage», ßs ift jdjabe, baß bie

Sdneier oDe, mclcbe über Harleuimtriebe unb Hcrjchleppung

Adern, nidjt geAioungen roerben fonntrn, bieien mtncflanteu
ßiäilerungen beiAiiioobncu; aber iieilid), man fami getroft

behaupten, fie hätten nidit bie ©ebulb gehabt, ihnen au
folgen, loeil fie uujäbig gemeint mäien, iie ,(u oerjtebeu.

ÜBeiiit ermartd mürbe, baß poldijcbe ©ebeim»
nifir in ber KoiiiiiitiFion ansgeplaubert roerben mürben, fo

tonnte mau iid) mohl oon ootiibereitt jagen, baß baju —
unb ich mage binjitAujeßcn oeriiiluitiger iBeije — feine SuS»

Ficht iei. 9ud) bat bie freiiimüge Partei iid) bieien ßrmar»
timgen gar nidit angeid)lofien. Bie 'Behauptung, baß es in

anberen 'Parlamenten anber» gehalten mevbe, beruht nur auf

Schein. 'Man bat auf bie Si beu unb ©egenreben in Bijet.

tcid)iid)-uugariid)en Bebalten bmgeioiefeit. Sinn! Sie iiub

uns bod> cbciiio ju gute gefonimcn, mic beiteit bies» unb
irnfeils ber Seitha. Smb mir fliigrr baraus gemorben V Jebe
Stegierung mirb immer jo lange baS gortbeitebeii jiieblidier

HeAiehnngen auiii auSlanb 111 ihren ßiflärungen auiredit

etl.alleit, b.S fie bell Äiieg feibft mitl ober ihn jüv uuoeriueiblid)

mcgcii bes fuegerijdien iBiüens eines anberen anfiebt. So»

balb fie bas aber ausfpnd)t, ift ber Krieg ba.
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$ie große Serwimtng. in welche ein gcwtffet, bejonbcrs

q iifbrinfllidjcr Jheil bei öffentlichen Bleinung fid) ielbfi perfekt

bat, ift eben aus brr ftercotgpcn Oberfläd)lid)feit entftoiiben.

mit welcher tcrielbe parlainciitartjdicn Berbatiblutiaen iolqt.

6r bat nirbtr ©ebulb ttod) Stuft attberes ju hören als i'atfjoä

ober ^»citerfeit. 911er fd|lid)tc trrnit uub alle iachlidje 9u6>
einanberietjunfl langweilt ibn, unb er oerlanqt bod) mit
amüfirt ober aufgeregt ju inerben. So ift ber, and) oon ber

Regierung Hipp unb flar jugcftanbeite, ©runbgebanfe, baft es

fid) bei ber Blililärootlage burdiauS nidjt um bie augcnblicflid)

ju fdtafjenben 'Büttel berBettbeibiqtiiig gegen einen beinnäcbft

rtiöflliritetr Singriff banble, immer toieber Berfannt, oerbuitfeit,

a in fein fflegentheil petiuaubelt iporben. Biau mag nod)

o oft barauf Ipitwetfen, baft bieä ©eieg an ber ÄriegSftärfe

für bie nSdtfte 3*6 gar nichts, für bie nficbfteit Jahre ietjr

menig änbere, baft bie epauptfrage fid) um bie griebctis

präiettt brebe, b. b um bie 14 OOO Btann inebr, rneldje Dom
1. April 1887 au jäbrlidi auSqeljobcn »erben »Uen, mit
ber ©irtimg, baft uad) jtoölf Jahren bas legtlirt) ins

Äuge getagte Steinltot einer nermebrten ÄriegSftärfe non
löOOOO Btann barauS btroorgeben »erbe; man mag in

Uebercinftimmung mit bem ÄrieqSminifter betonen, baft am
gefidjtS eines beoorftebenbeit ArieqeS feine ßeit unb fein

Baum für tiefgebenbe Beränbettinqen gegeben waren, eher

Sd)abcn als Stuben barauS erftebett würbe, baft bie 3lu?=

bebung oon 14000 Btann Siefruten in einem äugtnblicf,

wo Jcutichlanb »egen eines auSbrcdjenben Ariegs anbert-

balb Btiüionen sotbaten auf bie Seine bringen tönne, niebt

mebt in Setradit fämc. OS hilft alles nichts, wenn bie

erregte BhalItafie uixbt bebeüigt ieitr min mit Hohlen unb
Jljotiachen.

©ie mm aud) bie ernfte Jluigabe juv Beiläufigen

trntidjeibung gefomtnen fei, ob fid) bes Äriegsminifters
ober \iemt Siiditets Hohlen über bie franjüfiidjcn unb
rnififdien ,'peere bewährt hoben ober nidit, jopiel fleht feft,

baß in bet gjauptjach* non ber freiftnntgen Seite ioroobl

an gormationen als an Btannfd)aften ber griebenSprätenj
bas ©eictttliWe attgcbolen worben ift. 9n gormationen
bas ©tägige bauertio, bas miitber ©idjtige auf bie 3*6
non brei Jahren , an Btannfcbaftcn ftatt ber griebens=

prätenjerbBbung non 427 000 auf 468000 eine ioldje aui
450 000, weldie bei tiäberer Berechnung nod) auf etwas mehr
gefommen mären. Sias baruad) wegfiel, waren bie wenigen
Biannidjaften, weldje auf fämmtlicbe Bataillone nertbeilt,

bicielben wäbrenb bes grtebenS um je 22 Btann nerftärfen

würben
Bier bie ©ebnlb bat, fid) biefe unbeftrittenen fahlen-

unterid)iebc anjuieben, witb einräumen müfieu, baß hier

ernftlid) niebt non gröberer ober geringerer ©ehrbafttnadiunq
beS SReichs im Ärieg aber gtieben bie Siebe ietn fann. Sion

nahem Ärieg banbett cs fiel) babei gar nidit. Sie Aontrooeije

über bie lieben ober biei Jahre bat fiel) ftifljdjweigenb in bett

£>intergnmb begeben unb wirb auch auf ber rechten Seite

bes 9ietd)Stags nicht mehr flberidjägt.

©ojtt atfo ber £ärm? föiinte man nun fragen, wenn '

nid)t bie Antwort eben lauten müßte: Um bes SlärmS willen.

6m beroifdjer Beidilufe bat bie gerien ber ’Jtbgeotb

liclen um ganje brei Jage abgefiirjt. ©ir werben alfo nach

auriaßttng ber $eift|porite brei Jage früher bereit fein, ben
nerbünbeten granjofen unb Buffen bie Stirne jn bieten;

uad) auffoffung ber IKcgierung unb ber AriegSucrwaltung
brei Jage früher bie befimtioeh 3nftalten treffen fönnett jii

'

Aushebungen unb Beubilbungen, beten ffiirfung erft naetj

fahren non ©ettl) fein fault. 6s ftebt jum Ueberflttß

id)on jetjt feit, baß bie 'Beubilbuitgen bewilligt metben, unb
fomeit fie in abjebbarer Heit »on Buhen fein fönnen, tritt

ber legten Borbereitung fein Bebcnfen in ben ©eg.
iyerner ift mattjeniatifd) fidjer, baß felbft, wenn bie

Aommiffiou oor ©eiljiiacbten bie jmeite Seiung beenbigt

hätte, ihr Berieht erft nad) ben gerien hätte oeftheilt, bie

Bleuarnerhanbtungen barüber frilheftens am 10. Januar
hätten beginnen fönnen. Oleht ift biejeS Jatutn melleidit

fjödg'tenS um brei Jage h"’ausgeid)obeu. ©ahtidteinlid)

aber fommt alles ganj unb gar auf baS ©leid)* hinaus.

and) hier hat man bie täppifdje grage aufgeworfen, was
wirb baS auslanb baju fagen? Bun, bie gtanjojen, wenn
fee was baoon erführen, mürben jagen, bas iet eine rechte

quereile allemande gewejeu, ein Streit um’S ÄaijerS Bart
3 u feinem Staube wirb jo oiet Unfug getrieben mit

ber gloSfel: _©a8 wirb baS äuSlanb ba,(u jagen“ als bei

unS. Jabci fiub feines ganbes innere Huftänbe unb Bartei-

oerhältniffe bem auslanbe jo gteidjgttlttg unb jo unbefannt
wie bie JeutichlanbS. ®ie niete Blatt unb Bein erfd)ütternbe

Sieben fitcb gehalten worben über bie grage: was baS Bus-
lanb baju jagen werbe, wenn wir bie Unteroifijierjchule in

Beubteijad) utd)t erridjten, ober wenn wir bie ®*d)iel bei

Samoa- ober güberitj.Cßcieflidjaft nicht auf Sleid)Sfo|'ten ein-

löjen würben? Jdj habe bei einem jener Anläße im Steidj?

tag id)on einmal erjählt, baf) ber Sefretär einer groben

©efanbtfdiaft in Berlin mir einft bie grage fteüte, ob tperr

ßugen Sltdjiei nod) nie Bünifter im Seiitidjen Sieid) getoejeii

fei"? 3d) erjähle bieje ®eid)id)te, bie mir auf bet hieiigen

Sternwarte paiiirt ift, immer wicbet, ohne baf) jebod) Sperr

non Benba an ber Ucberjeugung irre wirb, bie gran^ofen
unb Buffen läjen feine unb meine Beben in ber Aommßiion
mit .fieißhungct.

Bon allen Sieben, welche im BeidjStage gehalten worben
finb, hat bas auslanb nur eine feiner äutmerflamfeit wert!

gehalten, bie beS gelbmaijdjallS oon Bloltfe. Unb es hat

ben Spruch, baß bie Saft ber ewig madpenben Süftungtn
jur Äonfegucirj eines balbigeti AriegeS hinbränge, in bem

unDcrmeibtid)en Sinne aufgefaßt, bah wir baju brängen

Kenn bas auch nid)t fo gemeint war, ber 0tieft bleibt berjelbe

Uub bie, welche Ängft haben. baS auslanb halte uns für fo lebt

in griebenSgebanfen eingelullt, bafi eS meine, uns in 2Bebt

lofigfeit überfallen ju fönnen, mögen beruhigt fein, baß.

mit ober ohne Btoltfe's Bebe, bas auslanb genau bas 8e

geittbeil hiernon benft. 6S wäre ja fo jehön, loetm perr

oon Benba Bed)t hätte unb ber ©cneral Boulanger nodi

Öefung feiner Bbilippifa ju ber Bteiuung fäme, Jan! bet

'©iberipenftigfeit ber beutichen Sleid)«tagsmehrheit brauthe

grattfreid) gar feine neuen Slüftniigeii. Stoiber wage ich nicht je

hoffen, baß Boulanger ober ioitft eine granjofe biefe benh

würbige Bebe lefe, ttttb, wenn er cs unmahrfcheinlicher

weife tbäte, ihr bie geringfte Bebeutung beilegen mürbe
beionbers, ba bie granjojen in ihrer Unwiffenheit uniete

parlamentarijcheit ©roßen nid)t einmal bem Bauten nah
rennen. Sie fennen überhaupt nur brei Scutidje: Aaiiet

©ilheltn, BiSmarcf unb 'Bloltfe. Jaß biefe brei nicht

bie .^eereSftärfe Jeutfdjlanbs ju idjwädieit geneigt finb.

nehmen fie an, unb biesmat fann man ihnen äadjfenntmf.

nicht abftreiten.

Bei bem langfamen ©ang. welchen bie Borbcrathungett

ber £>eereSteiorm feit jed)S Blonaten in granfretd) genom-
men uub — allen gegenteiligen Sehauptiingen jum Jtog —
heute nad) nicht pertaffen haben, hätte Jeutjd)laub bie 6r

tjöhunq feinet griebenspräjettj mit Buhe in Betrad)t jiehen.

jebcnfallS ben gehler pertiiciben fönnen, bttrd) wübeS 0c
thue Öen jenieitigen Slegierungen eilten Sporn unb Boc-

wanb ju geben. 'Bod) in ben legten Jagen jdjließt bei

jranjöfi|d)e abgeorbnete Badjer einen Brief au ben „Eco-
nomiste franqais“ mit ben ©orten: „©erben wir bie Saft

ber jeht ichott ju tragenben Büttiarben abermals fteigem?

alles bas hängt oan ben Bejd)lüffen ab, welche ber

beutfdje BeichStag taffen wirb!“ (,,Economiste'' oom
18 b. Bl ) aber bie Stellte, welche biefjeitS unb jenjeitS

ben 'Patriotismus nad) bem ÄriegSgeichrei, baS etttcr erhebt,

bemefiett, hohen toohl bie grage bereits cntjd)ieben. 6s

wäre eine jiluiiott, fid) bem ©tauben hittjugeben, baß ba-

mit bie legten Steigerungen eingetreten feien. Auf biefe werben

anbere folgen, unb immer mieber wirb jeber Jljcil jagen, ber

anbere hätte angefangen. 68 geht bamit wie mit ben ©c
icbofjcn unb ben l'aujevimgeii, ein ewiger ©ettlauf ins

Uncnbliche unb Unerträgliche.

6S mag bahin geftellt blctbett, ob ber alte ©oethe recht

hatte, wenn er (wahridjeinlid) um 1830) fchrieb
:

„einen ge

riifteten, auf bie beienfioe berechneten guftattb fann fein Staat

aushalten“, (göper’s Sprüche tn Broia S. 9) ober ob jene
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onbetc Berfion richtig ift, bag man Arien haben müfie, um
au« ber ÄriegSrüftung httausjufommen, in« Söaffet Springen,

um nietjt nag ju merben.*)

Jnbeffen bat fid) bie Sage feit ber bulgariichen Ber
rctcflmig in einer Beife oerfchtimmert, roelthe fobalb nicht

einer bcffctcti meidjen roirb. Eie rranjöfi(d)e Aticgbtuft für
ben Satt eine« Borgehen« »on ütugtanb mar immer eine feft*

ftegenbe perennirenbe Stiotiadje, mit ber mir rechnen mugten.
tiefem unberoeglichen gaftor gegenüber ftaitb bi« bal)in ber

betvectlidic. nur in ber 'Dtöglid)tcit norhanbene eine« Spontanen

8iitfd)lufie« junc Singriff non ruiiiidjer Seite. Eicfc 9Jtög.

liebfett fteigertc iid) »orübergebenb ju einer, toenn aud) nur
entiernten, ®ahrid)eintidjfeit im Jahre 1879. Ea« ©eiehäft

bc« ehrlichen Blattete hat fid), roic in ben mciften hätten
biefet Art, als ein unbanlbare« entliefen.

«lun fiiib mir ieit bem iretbft biefe« Jahre« non neuem
auf bie ®abrid)einlid)feit eine« fold)en Slnariff« Ijiiigeiuiefen

roorben, gtroig abermat« nur auch eine entfernte, aber eine

Atneitnal roteberfet)renbe, menn and) noch io jdjroacbe 'Kahn
icheintichfcit lägt unoenncibticher Beife einen bauemben
ginbrucf jutüd. Blau tann banad) ben Blenfcben nidjt

tietbenfen, menn fie bem fataliftifchen ©tauben uerfaBen,

eine in geroiffen Rroifdienräumen roicbeifehrenbe Ungliidi=

propbejei’ung roerbe enblid) inagr metben, ber ruififd)>

beutiche Ärieg geböte ju ben Eingen, bie einmal im äd)icf.

falebucf) gefchrieben itiiuben, mie e« ja mit bem fo lauge

beiprod)cnen unb enblid) gefommenen franjäfiidjen ebenfalls

ergangen fei.

gin iotdjer fataliftifdtet ©taube ift oieKeiefjt gefährlicher

al« ein mirfliche« Streitobjeft. 6« ift ganj gemig richtig,

roenn bie 'Blätter beS Hanglet« faaen, was er felbft 1878

im 9teid)«tag auäjprad) : bag Ecutieblanb an ber iog. oriento«

liicben grage oon allen @rogmäd)teu am loenigften intet*

eifirt iei. Unb gefegt and), e« »erhielte fid) anher« bnmit,

roa« märe im giinftigften gaB ber Brei« eine« ftriege«?

Bor Sebaftopol moberu bie ©ebeine oon 260000 Solbaten

Eie heutigen Benoieflungen beioeiiett, bag bie Sieget »er=

geben« geblutet haben.

Ob nun etma« mehr ober etma« meniger bet .öeetc«

oerroalmng beroifligt roerbe, ober ob bie Sfteichöregierung ba«

©anje in ber tpauptiadje für fo raenig bringtid) hatte, bag

fit um eine« Blebr ober 'Beniner roiüen an eilte iluflBfung

bädjte, jo»iet fteht feft, bag neue Saften an Sehen unb

@elb bem Bolfe auferlegt metben 6« ift bod) recht fon«

betbar
,
bag ber einfache ©tunbian ber ArbeitStbeilung,

welcher and) hier eingreift, erft noch gerechtfertigt merben

inug Ecr Äricg«oetroaltung obliegt bie Aufgabe, allen Bor<

theilen einer fjeeteSftärfung uacbjugehen unb ba« baffer

«lotfjroenbige au heifchen. Eie BoKfuettretung hat bie mc=

niger glänjeube aber idimerere aufgabe, au prüfen, roa«

baoon unetläglid) unb mie ba« Unerläfilichc erträglid) au

machen fei. Ulach mandjen Dtebnem freilid) hätte bie Bolf«

oettretung ,)u ben anjorbenmgen ber Äriegboermaltung nur

bie Spejialroaffe bet tief gefühlten 'Borte ju liefern.

Berben aber im grogen unb Rangen neue Opfer an

'Ularmfcbaften unb ©elb bauernb gebracht, jo bleibt bie Cfr«

leidjterung nod) auf jroei Begen ,|ic fuchen. Jm Bunfte

ber Blannfchaften in einer Bttfütjung ber Eienftjeit be«

einzelnen, in einer Bertheilung ber Eienftpflidit auf mehr
Schultern. Jm Buntte bet ©elbopier in ber gembaltung
ber neuen Steuerlaften »on ben Schultern ber Benigbemit-

teilen, bie ohnehin, baut bem herrfebenben Steuerjijftein ber

Rölle auf unentbehrliche Bahningbmittel, am meiften jaglen

unb oon ber ©ohlthat be« einjährigen greimiBigenbtenfte«

nu«gefcbloffen finb.

Eie roiditigerc »on beiben Reformen ift bie ber 8b=

türjung ber Eienftpflirht. 'Ulan barf fid), angeficht« bet

ihr entgegenftehenben .öinberniffe, baju ©tücf münfehen, baii

fie bieSmal, menn aud) ohne praftifdien ©rfolg, in einem Diel

emfteren Sinn al« jemals jeit ©rttnbung be« Steidj« ju Borte

*) So oiel ift ftitjer, con $eut)cpUuid jipt talben toürde übjuriifnn,

märe fürs Siorrenbtm« mf. Aber bah id) es selbaii, muh beim bod) loallv

feiet, denn t« (fand jo jung in der „slorbteulldjen «Ugemeinen Retlcma*.

gefontmen ift. 8« hat fid) unoerfennbar herauSgefteBt, bag
ihr bie Rufuuff gebärt, gflr Sie«mal haben bie freifmnigen

anträge ihr noch nicht ben gciegtid)cu äiiobrud, fonbern nur
prafti|d)e ©cltutig gu oerfchoffcn gefud)t Bie toeit bie«

enbgiiltig gelingen toirb, bleibt ooterfi bahingettcKt. aber
ba« ©efühl, bag fie in abfehbarer ,jcit burchbringcu tuirb,

hat breiten Soben geroonnen. Jit hoch fdioii in ben

Blotioen be« ©ejege« ber abgefürjten Eienj'tjeit bie Ohre
ju iheil gemorben, bag bie SRegieriing fie au« freien

Stüden jur EiSfuffiou gefteUt hat!

Benn ber Augcttbiid (ommen mirb, bie !Ked)mmg für

biefe oermehrten Ariegälaften ju bejahlen, merben mir hoffent-

lich, einer — bi« jcljt nur nod) im engeren greife erörterten -

anficht nad), bafiir eintreten, bag bie neuen Blchrbctaftmigcn

biirch eine allein auf bie raof)ll)abenben .(Haffen umtulegcube
9teid)«eintommeHfteuer ju beden finb Blan tann für

biefen befonberen gatt juftimmen, ohne fid) für ba« alb

gemeine Brinjip ber Brogrefiiofleuern ju erflären. Eet
Btogentfag milrbe fid) in jebem Jahr nach Biaggahc biefe«

fÖtehrbebarj« regeln, coic bie englifdje ßinfommenftcutr. Bad)
meiner oberflächlichen Berechnung unb einem aui« ®t>
ratheroohl hingeioorienen Borjdjlag mürbe eine ioldje Steuer

»ott l°/o auf aße ßinlommen »on 6000 bi« 20000 Blart

unb eine »on 2— 3 °/„ auf aBe über 2000 'Blatf einen @e=

fammtbetrag »on io »iel Biiflionen ergeben, al« jegt »on
neuen Steuern nötbig mürbe. Ob bie ©reiije bei 6000 Blatt

Sinfommen ober hölnr hinauf ju jiehen fei, tann eine offene

grage bleiben. Eie ©ereehtigfeit unb bie 01flglid)feit emer
iold)en Blagregel be« Bäheren ausjufflhreit, mug iüt einen

fpäteren ßeiiabidjnitt oorbchalteu merben gänbe fie 'lladj-

ahmung in anbereit Sänbcrn, io märe hier oielleidit aud)

eine beffete .'Janbljabe gegeben, J)ie Begeiftenmg in Arieg«=

iad>en ju bämpfen, al« in ben eiubringlidiitcu Dieben

Eiefe jmei ^aiiptgebanfen mirb unb muß bie

liberale B.attti D0 " jtgt ab feft in« äuge iaffen
unb feft im äuge hallen: Bertürjung ber Eienft«
jeit unb Eragung ber neu hinjutretenben ipeere«-

loften burch bie Bohlh«benben allein.

8. Bambetger.

3nr

in.

Je mehr in bem gegenmärtigen Stabium ber Eebatten

Uber bie Blilitär-Borlage leibenichaftliche DtebenSarlen in

Änmeubung gebracht merben, befto mehr idjeint e« mir an--

gejcigl, bie tbatiächlicben Berhältniffc, bie gorbeningen ber

.üieereooenualtung, in ber nüd)tcrnften Beife, alio in ihren

grunblegeitben einjeltten Bahlen flat ju legen. Bei ruhiger

Ueberleguitg mirb man iehr tajd) an ber .öaiib bicic« Rah"
lenmaterial« ju einem fdbftänbigen Uriheil über bie i'iotl)

roenbigfeit bet @emät)rung biefet ober jener gorberung ge=

langen fännett.

Eie gorbeningen bet Ajceresoenoaltung iinb nad)

meiner Anichauiiiig in brei Äategoriccu ju theilen. Eie

erfte gategorce enthält gotberungeu, melche ohne jebe Süd
fid)t auf augeublidliche politiidie Berhältiiijje burd) eine

natürliche gottentmidlung ber ^yecresorganiiatign
hegrüubet etfegeinen. Eiejclbcn hätten mit »afleni Bed)t in

ben bieäfährigen (flat eingefteßt cuerbeii fönnen unb

haben mit ber jmeiten Äategorie, loeldje id) nad)her be-

leuchten merbe, gar feinen inneren Rufaminciihang ; fie

gehören eigentlich gar nicht in einen ©ejegentmurf
,

helfen

ßntftehung »otnehmlid) burd) äugere unb nur ecitliche Bet-

hättuifje begrünbet mirb. Jd) redpie in biefe erfte Äategorie

folgeube 'lleuformatioiien: 14 Erain-Äompaguieen mit

|

1 253 Äöpjeu al« brittc Äompaguieeit berjeuigeti SatacBone,

I roeldie bisher nur jroei Äompagniecn hatten. Eie Begrün«
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bung für Hefe ÄuSbehnung bet Orflatiifatiou bes Iroins
j

ließt in ber iiothwenbigen Vermehrung beb milttSrifd)

gcjdmltcn SerfonalS für eine qcmiffe SStnahl Äolomieu,
|

bereu Berbinbuttq mit ben Jriippcmhcilcn bei erften Sinic
\

in engerer unb fieberet S!cife hirgcftcUt rneiben io II. wie
.

bieS bi tlnr bet Roll mar. Jas garantirte fidicrc ftunFtioniren

ber Aolonnen ber elften unb grocileit Stoffel hat eine jo

fltofjt' Sebcutung fiir bie allgemeinen Dmgtionen unb tilr
|

bie JtampfFinft ber Sruppen, wie bicfelbe außerhalb bes

Beetee nur i(Inner etfrnnbor gemacht werben raun.

Oes weiteren geböten hierher 3 Satainpnsjtäbc unb

9 Äompaamcen (Eifecibabntruppcn mit 1137 .ttijpjen:

1 Suftfdpijerobtheitunq mit 50 Äbpfcii; 1 Bionier*
.(tompagnic mit 135 ftöpfen unb bie Verhärtung ber

beftebenben %ti on ier bataillane burd) lGCilöpfc; juinninieit

1438 fli'pfe. SM ber ftetig fortfchrcitcnben ilitsbcljnung bei

gifenbabnnebeb auf ben Operationsgebieten im fciublidjcn

Sanbe unb bei ber Bebeutuug, mcldie bie 3iii(jbamiadiiing

bicier üijenbahneu flir bie eigenen Operationen bat, erhärt

fid) bie organifdte iiortentmicflung her gifenbahntruppen oon

ielbfl. Oie militäriidie l'uftfd)iffol)rt beginnt aus ben stabieu

bev 'Bcrfud)e berausgutreten ; fie ift nnoeit geibrbert, baf)

fic in eine fefte Organisation gebracht merbeu Fann.

(Es ift baper loobl begritnbet, baß in biefe Drganiiation

nicht mebr Wattnfd)aften aus ber Snfanteric abfommanbirt
nierben, fonbcrti baf) [ie eigenen (Etjats erhält. Oie tedmiieben

rtortfehritte in ber SctcftigungsFunft erforbern bie StufftcUnug

einer Verfud)?fompaqme bei ben Pionieren, toie joldie bet

ber Rußartillerie fajou befteht. trnbliri) tnirb bie Verhärtung
ber fd)on beftebenben ^ionietbataiUoite bebingt burd) Slilttf

liebten auf bie Crganifation ber nelbtelegrapbic.

ßnblid) gebärt noch in biefe erfte Kategorie bie Iler*

ftärfung ber beftebenben Iruppentbeile ber fl u jtartillcrie um
927 jU-pfe. (iS tnirb bie’elbe bebingt jum Sbeil burd) höhere

iSnfotbcningen an bie 'Biannfdiaften im Sriebenbbienft, gum
3 heil burd) einen im .ftricgsfall organiiatorifd) begrünbeten

flatteren Bebarf au oollftänbig auegebilbeten 'JUaunfdgaftcn.

Oiefc otgamjAeRortentmtcflimq bcö.'5eerwe|cus erforbert

iusgefammt eine Vermehrung ber Sriebetispräfengftärfc um
36t® 'l.'ianu.

Oie jrocite Kategorie begreift bie großen Sie

m

jormationen in fid), ineldje bte £reerceoerutültuug für

nothmenbig eraebtet, um an einzelnen beftimmten Stellen

bes .frecree gcroiffe Jruppenoerbaubc in flatteret wie in

ber normalen ©licbcrung gut .fSaitb gu haben. Oteie Siotb*

loeubigfeit ift gum Jheil begriitibet burd) bie eigenartigen

Verbältniffe biefer an ben Wrenjcu liegenben Irupoenotr*

bnnbe; bie Oarlegnng berielben entgieljt ud) jelbftnerftänblid)

ber Ccffentlidifeit. Oie hierher begiiglidjen Sieujomintiouen

finb: 1 tltcgimenter gm SMlbung einet Mitten Infanterie*

Öinifion bei XV. Strmeefoips unb 16 eilige Ine Jufanteric*
Sataillone, welche nie eierte Bataillone gu alten Regimen*
tent treten fallen. üüäbreitb bie Oiuinon alb baiiembe

Formation non oornherein augufeheu ift, füllen bie nierten

Bataillone nur einem »orUbcrgeljcnben Bued bienen; fie

finb oou bet ^eercboerwaUung alb foldje begeichnet, für

welche nach (Erreichung beb BmccfeS ober unter ueränberten

Verl)ältniffeii eine Dittcfbiibung in ÄuSfidjt gu nehmen ift;

immerhin ift bie augcnblietlicbcSiutbroenbigfeit ihrer Formation
anguerfeitnen. tet weiteren eifeheint bie fformation eine«

Bnfantetie rSRegiment« unb eines Jägerbataillons beim
sädiiijcbeu SlinieefotpSi erwiinicht, um burd) biefelbc eine

gleidiartigc ©lieberung be« Urmeeforp« in 3 Infanterie*

Oioifionen, ftatt wie bisher in 2 ungleich unb über bie

Sionn harten Oioifionen, gu erreichen. Oie ©riiube hierfür

finb tanijd)f unb ioldje. wcldje im VerroeubiingSgmcrf bes

Stnneeforys in einem gang beftimmten .Kriegsfälle liegen.

Oiete gefammten Sieuiormationen an Jufnnterie er*

jorbern eine (Erhöhung ber Rricbeiisptäjengftärfe um
19 324 Sfiann. Slußerbem treten aber nod) hingu bie Sler*

ftärfimg »an 12 beftimmten, in einem Wreugratiou liegenben

SataiUonen, welche wegen ber bärtigen eigenartigen Ster*

tjältniffe auf ben für aitbere gleichartig fitnirten Bataillone

|d)on beftebenben bobm Sriebensetat gu bringen finb; biefe

(Erhöhung beträgt gufnmmen 1339 SElann. irfir bie ge*

fammte Infanterie bicier Äategoric itellt fich bie Summe
ber fSläicrgerhBhuug alfo auf 20 713 Sfiaiiii.

(Entfpved)enb ber Bermel) riing ber Infanterie ift eine

joldjc ber rtdbortilletie in Stilfaß gebracht; hiergu tritt aber

nod) eine geringe Senbcuing in ber taftljd)en ©lieberung

ber gelammten .vclbartiUcric, jo bafj ein jefammter Sebarf

au neuen 21 SlbcheiiungMtäben unb 24 ,velbbatteriecn auf*

geftcllt wirb; bie Oeefung beffelben erforbert 259.* Äöpje.

isehnliche Berbältniife für eine (StatSocrftärtuug wie bei ben

12 Jhijanterie 'Bataillonen liegen and) bei 11 gelbbattericen

oor, io bafg hierfür noch 162 Äopje als erforbcrlich gu er*

achten finb.

Oer Oecfungsbcbarf an SJtaunfdiaften für bie Sicu*

formationen unb wtatsoerftärfungen bieier gweiteu Äalegorie

beträgt inbgefammt 23 470 .(topfe.

©ang abgefeben oon ber Beitbaner fiir bieStotbwen*

bigfeit bei 15 uierten Jnfantene-BalaiÜone, welche lebiglich

nach ben Beränberungen in ber politifchen Sage erfannt wer*

bin Fann, Üferänbeningen, welche eben oon 3abr gu Jahr
cintreten fönneu — fann man bie Joibcruiigen für bie bei*

ben elften (tategoticcn als burd) bie Berhältitiffe begriiubete

erachten, ©enn bie ©eeteSoerwaltung^ju SOlitte Januar
f. 5>. bie gefcgiiche Unterlage für bie eaiaffung bicier Sieu*

formationen unb für bie (Etatierhühungen eingetuer jruppeu*
tl) ilc eit)ält. fo fleht cs fiir mich aufia allem Bmeifcl, bah
noch biefelben ohne jebe Störung ober Ucberhaftung am
1. Slprit F J. ins Sehen treten Kinnen. Sie freercioenoal*

tuug wirb alfo, wenn fic einen oom SieichStage mobifigirten

©eietjentmuri, welcher ooraiiSRdjtlid) ihr bas, was in ben
btiben obigen Äategoriccn nebrigirt ift, geben wiU, annimmt,
alles bas hoben, was gur organifatoriidjen Rortent*
wieftung unb gur SScrftärfung bes JöeereS an ge-

wiffen itellen gur Bei* nothmenbig erfdjeint
Sinn aber fteUt bie .(jeereSoertoaltung nod) aitbere

generelle (Erhöhungen beS (Etats faft jämmtlicher 3rup
pen mit SluSuabme ber EtaoaUerie auf. Jiefe Rorbc ruiigen.

welche ich gu einer brüten Aategoric gufanitneuflclle, finb

folgenbe: 13 434 SJianit für bie Jiifanlerie, 98 SJiann jiir

SanbWehrbegirFSFoiunianboS, 485 für bie JelbartiUcrie 40 für
ben Jrain unb 40 fiir beionbere Formationen; guiannneu
13997 SKann. Ohne auf bie OetailS eingugeheit, läfit iid)

ber (Ejfeft biefer geforberten (EtatSoenuebrimg bei ber Ja
fanteric bahin ausbrficfen, baf; ohne jebe innere SJothweu*
bigfeit bie Sataillonc ber oicr jungen preußifchcn Warte*
tegimenter um je 100 S)(mm unb aUc übrigen BataiUonr
unt je 22 'Mann oerftärft »erben tollen. 'Bogu» Oie
.tieeresoerwalhing erfennt jelbft an, baf) bie .HricgJbereilfdtaft

ber truppenthefle burd) biefe (Erhöhung nicht im ©cringflen
gehoben werbe ; fie crFlärt aber, baß bie «nitehrte ffinftel*

tung mit ber Beit bie gelammte üriegSftärFe erhöhen werbe,

unb baß biefe (Erhöhung ben Siad)barheeren gegenüber noth*

wenbig fei, Jrgcnb einen anbevcit Wriinb führt bie riecrcs

oermaitung nicht all, oor alten lingen Feinen, mrldier mit
ben für bie beiben erften Äategorieen als mawgebenb auet*

fonnten ©riinben im Bttfotnmenhang ftfinbe. 'Scan hat baher
baS beite Siecht gn fügen, baf) es ber öecresuerwaltuug bei

biegen Rorbemngen nur bavauf anfommr, eine bauernbe
Beriitehning ber Rriebrnspräfengftärfe gu erreichen, beten
Blaß iie oollftänbig wiQFürlich mit L p6t. ber BeoölFcrung
gegriffen hat. 'ISirb ber £eerc8oerwa(tung biefes SJIag heut
bewilligt, fo wirb iie baftclbe als ©rimolagc für weitere

fOlehrjorberuttgen bei jeher BoIFsgäljluug. alfo alle 5 Jahre,

fefUjotten wollen. Oie »orausfidjilirfje Vermehrung ber Be
oolfenmg eincrieits unb bie wadifeitben Stüftiiligen ber

Siadjbarftaaten aubererieits würben alfo füglid) iid) als eine

schraube ohne (Enbe fiir bie ftetige Steigerung ber RriebeuS*
präfengjtärfe in Bewegung ietjen; bics wäre bie nächfte

Jtoniequcng, wenn ber :Heid)stag burd) bie Bewilligung ber

(«taiserhölmug auf bie Rrtebenspräjengftärfe gieitt) 1 pSt.

ber Beoölferung gelangen würbe.
Silin gibt es aber nod) Scute, weld)e bie linge mit

‘Stillen imti! fo fcharf nuscitianbethalten, wie id) bieS hier

oerfudjt habe gu thun, meldje aud) biefe innerlid) unbegtün*
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Wen (stateetljül)ungtti als gut Beit für bie Bcrftärtiiiig bei

'Bebrfrajt bunhaud iiothtoeitbig erachten. Slutr gut, id)

tbfile Heien Stanbpunft uid)t: roemt id) mid) ab« aut i«'-

felben ftelle, jo fomme id) bod) gmiädjft gu b« ,trage: j>ft

eS bemi liiert möglid) für bicie bauerube Wegrbelaftuiig bet
Hälfet *uegleid)e in ber Sktfiltjunfl ber Cienftgeit mib
bnbuvd) aud) jittangieUe tfrleidjtenmgcn gn idjarfenY Cie
.wretncnnaltung jagt einfach „Siem“! tutb bie gouoemeineii«
taten Parteien imgeit im Gfyor biejet „'DJcin" nad), inbem
fie nUejamtnt aui itvanfveirii Ijinuieiien, mcldtet io grauiam
ftaif rüften fall.

SJun gut! (ft ift vielitig. <»ranfrtid) mitt
.

meint et

burd) linier Borget)«) getrieben ben Boulanger'jd)«) ©efeg-
entiruif glatt annimmt, iciite lltefrutenciiiftellung jährlich auf
192 (XX) Wann bringen, jo bafi et auf eine ,rriebendprüieng>

ftiirfe »oit 515000 'Maiin)d)afteiuii fommeu gebenft, alio um
73500 Warnt mel)V, alt et gut Beit bat; allet natiirlid)

nad) bem bubgcmtüjtigcit (rffeftio gerechnet; in 'Birflidifeit

wirb bicie Erhöhung aber nur 44 000 Wann betragen.

Alle Sielt iagt nun bei mit: -sollt bieiet opfenuilligc

Sranfteidi; obne eine Wtene gn oergichen luirb et bie

Millionen bewilligen, tueldje für biefe Bennehrung feiltet

'Bebrfraft notbioenbig finb; lebt, et ocrtnebit bie Baijl leinet

Jiifantericregimentci um 52, bie feine» Sdjioabronen um
48. Siiemattb jagt aber, baii bieic iiennebnmg bet Siegt I

mente» nur eine organijatoriidje Herfdiiebung ber BatoiUoiie

bau 4 »er Siegimeut auf 3 bebrütet, mib bafi im gangen eine

Herminberung ber Bataillone um 21 berautfommt.
Sfieniattb meift baranf bin, baii eine Wenge Cf ji gier- unb
llnteroifigieritellen alt iinuölhig begeitbnet loerben
unb eiugeben fallen. Ci eie Stcbuttiou ift feine unbe-
beuteiibe, beim ftatt 28 240 Oftigierc »erlangt bat neue
.nabtegeicl) mir bereu 25 796; ftatt 11)6355 itittcroifigierc

unb eolbattii au befliiuinten stellen ber ftabret fallen

nur 164 533 Wann »tntSiuähig werben. Curd) bieic lier-

riugerung ber .«abret, trol) Erhöhung ber gejämmtrn Effet-

tioftärfe, wirb iid) eilte jährliche (itipontijg ooii 10520000 Rr.

ergeben. Um nun aber uod) grögerc tirjpamifie gu ergieleu,

ioU bie .’Hefruteiwalang um einen SStouat otrläugcri unb
bie 'Beurlaubung oon 4-, bet britten Jnbrgaugt auf 6 Wo«
nate cingefilbvt werben.

Jd) meine, et war uotljweubig auf biefe bei mit jo

gern im Berborgcucn gehaltenen ©riiubgitge bet neuen fron«

göfifd)tn Wilitärgejegee hingmoeijen, um flar gn legen, wie
|

öort bat aUerrcgitc Beftveben ber .’öccretiH'rwnltutig und)

Vompeujationen oorbaubeu ift.

Bei uni werben bie Bolitiler, weldje oou Bouipenja«

tioueii reben, für Berädjtev bei äiitarität, für sdjäbigerbet

Haler! anbeb erflärt. Unb trogbem halte id) an meiner ge«

wiffeiibaften llebergeiigung feit, bait .Uoinpciriationeit burd)

eine Berlängernug ber iWcfrutenoafang unb burd) »ermebrte

Beurlaubung gut Cispofition miiglid) finb, ol)tic bafi bie

©ebrfraft bet werct gegd)ioäd)t wirb. 5. .'öinge.

Die ccdiflidje $teUun0 btc Hibeifer-

bercintQungen.

iSId ffbuggöHnerijcfae Bestrebungen eine Stolle in unierm

Staatelcbcn in willen begannen, war ein febr häufiger Aus-

tpiurb, bofj Botltragcii alt Angelegenheiten bet ptaftifepen wird),

fibaftlid'cn Hebens mit pciitild'cn Aufcbauungcu gar nichts gu

ibun ballen. SHetm et ficb in ber Chat nur um eiiijelnc fragen

bantett, nur ul et bie anbetweite gefljegumg bicj.S ober jenet

Brlliages in bijinten »ft, bann bat eine folcbe SUifidil ibre Be«
icd)ligung; wenn aber tie ©niptfäge, nad) we.ditn bie Seit«

jdpibung «folgt, geänbcit nreibrn jrUrir unb wenn biefe Aenbttung

eine je wcilgtbcnte ifi, tob nid t Wob bie ^anbeltoerbinbungen

mit bem AuSlaubt geflötl, jonbuti aud) grobe UiHgeftaliungcu

in ber inneren jßrobnftion bewirft weiten, bann mirb baraut

nidit bloß eine pclilifd)e, fonbern bei ber groben Bebeutung
wirlbjebaltlidjer Singe in bem brotigen Heben ber Wenjcbbeit

fognt eine gang bcjonberS mid)tige politifrbc Angelegenheit. Sine
i'arlei nuifj gu if)v Stellung nehmen, wenn fie überhaupt

pralliftbe 'J'olitif treiben wiQ.

Unb reulnieii bat bie Erfahrung bet lebten Bahre aber

gur ffienügt gelebrt, bas (onjeguente ©tbubgöllnerei, wie fie bei

uns betrieben ift unb wirb, gut Berniibtuiig ber wirtlj|fbaft!id)tn

ifrtibeit fübrt, ja jelbft bie bürgerlidte Sreibeit bebrobt. Cat
ift gang natürlich, benn bie eigemlnbe ßirunblagc beo 'Protcltio«

nitmut ift btr ©laube, tag ber Staat allein im Staube unb
barum aud) oerpfIid)tet fei, bat wirtbfd)aftlid)e Heben bec Staden
gu letten. Stiefel ©ebantenö bemäd)tigcn fitb halb bfejenigen,

ivclibe aut beffen blnwenbung Stufen gu giet)en boffen, unb wenn
jdmfggöllnerijd) gcfinnle Slcgieiungtn ober 'Parteien burd) 6in«
geben baranf wicblnit Ureije gewinnen lonnett, jo werben fie e«

gewif) Ibun. Sie finb bafür — oon ihrem 6tanbpunftc aut
bie Saibe betraditet — nod) nidtl einmal gu fabeln, beim fie

wenben nur (in jd|un für fie gültiget ffringip weil« an.

i'oligtilidw Beoormunbung ber ©ewerbe, Begünftigung oon
3nnungtbc|d)ränfungen, Wonopole unb Slaattbemeb berjnbuftrie

u. tergl. bangen gang enge mit bem Sdauggolle gufammen.
8bet auch bie Berbaltniffe ber Strbeiter werben nad) gleiiben

Slnftbauungen gu orbnen »erfudjt werben. Bebarf bn ^anbel.

bie ©rofmibujtrie, bie Sanbwirtbflbaft unb bat .fionbmerf

ftaatlid'er Siegelung, io natnrlid) nod) Diel mehr allet, wat ben

«rbeiter angebt, Ciefet ift ja nad) btr Weinung ber meiften

nod) fo iinftlbftänbig unb unwiffenb, baf; et Weber weif, wat
tbm fromm), noch wenn er et rneig, bie reebten Wittel anwenben
tarnt, (fr raup unter gang befonbert fürforglidie unb ftrenge

Suffidit genommen werben, bei welcher bie rirtiitgebir, alt bie

natürlichen oäterlidjen Beratber ber arbeitet, gern mitwiifen,

um biefe nod) SWügliebteit oor ollem Schaben gu behüten.

®ie gange Hniall unb .Stanfenoerfidierung rubt auf folcben

Snfiditen über bie arbeite c ; bie fogiiilreformatorijd)eii Schwärmer
halten gang aufrichtig biejenigen, weldit iieb bem ;)mange biejer

Snftitutionen nid)t willij unterwerfen, für tbäcidtt, wenn nid)t

gar für fd)led)t. atbeitieiufteOungen möchten |ie am liebftcit

oerbieten, wenn tt nur möglid) wäre, offne liinriehtungeii an
ihre Stelle gu jegeu, welche für je gl nod) nidjl fo geftaltet

werben tonnen, tag fie nld)l auch einmal recht bebenflidie ®ir«
fungen filr bie Arbeitgeber äuftern fönnlen Cagu wäre erft

3cit, wenn einmal bie forporatioen B«iif*g«nojfenjchajten bie

gehörige Aubbeliitung unb Wacht erhalten haben werben.

aber bie atbeiler haben fitb oiel weiter entwictelt, als

ihre fütforglichen jreunbe glauben, ©ne immev wachfenbe

3ahl unter ihnen weil nicht blofi recht gut, wa8 fie will, fern«

bem fennt unb gebraucht auch bie Wittel, welche gu ihrem Biele

fühten. Bejonbetö haben bce arbeitet gelernt, fidt be8 BereinJ«

wcicii8 gu bebienen, um ütre Selbftänbigteit unb Wacht gu

erböben. 3* mehr fid) geigt, wie nt.glid) biefe SSaffe unter

Umflänbcn ben arbeiletn ine Jtampfe gegen bie arbeitgeber

werben tonn unb eine wie oiel einflugreichere Stellung fie fitb

burd) Bereinigung im mirtbidtaftlitbcn unb auch int politifchen

Heben oerfdtanen fönnen, befto mehr nult] in einem Staate,

melcbet beibc in möglich!’! weitem Umfange unter ben (Sinflufc

bet Siegierung (teilen will, bie Abneigung gegen arbeitrroereine

waebien.

(s 8 liegt brtbalb burthauo im Buge bet jegigen (Sntwid«

lang Cculjiblanbd, bafi bie Staatotehörben bie Ärbeiteroereine

aller Sit bejonbetä jdiart beaufjid)tigen unb bie gejeglicheu Be«
ftimnumgen, welche auf biefelben 'jlnwcitbung finben, mit befon,

berer Strenge auölrgcn. Erleichtert mirb ihnen bieS burd) bie

®ehnbarltil ber betreffeseben ©eiege, besfenigen übet bas Ber-
eits« unb BctfnmmlungSreiht unb bcs SogialiftengefegeS, welche

bei gefdiidter Jgunbbutcing lieh oorgüglich ergangen, wenn es

fidg barum baubeit, einen Bcrein autgulieben.

Unbeftrittenen Sfedtteus ilt cS. bag ein Berein obec eine

Bcrjammlung, welche fid) lebiglich mit pcioaicn angelegcnb .iten

bcfihüftigt, web« unter bas eine nod) unter bas anbere ©efeg
fällt (ibrnjo unzweifelhaft ift cs aber, bag nad) bem BereinS«

gefege, wie cS im grögten ibcile ®(ulfd)l4nbs, namentlich in
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föreuhen gilt, aBe Setfammlungen, in welchen öffentliche
|

Angelegenheiten erörtert werben jollen, polijeilidjer Auf-

fidit unterliegen, bah alle Heteine, welche eine (finmirfung
auf öffentlidie Angelegenheiten bejmeden, einer lud)

'

weiter ‘grbenben ÄontToBe unb Hereine, nieldje bejmeden, I

poIitild)f Angelegenheiten in Hetjam m langen ju
erörtern, bcjonbeitn Beicbranfungen unterwerfen finb unb wenn
fie.biejelben nid)t innebaltrn, bebörblid) gejdjloffen werben fönnen.

Tab Sojialiftengejcg finbet nur Anwenbung auf Hereine,

welibe burd} jejialbfmpfrntijebe, jojiaiiitijdie unb (ommuniftifibe

Heftrebungen ben Umfturj ber beftebenbeit Staats ober WcjeU-

jdiaftsorbmina bejmeden eher in welchen foldje Heftrebungen in

einer ben öffentlichen Stieben, inSbefonbere bie (?inlrad)t ber

Beoölferumisilaffcn gefätjrbenben SBeije, unb auf Berjammlungcn,

in wellten jeld-e (in irgenb einer SBeije) ju Sage treten.

(58 ift auch ielbftocrftänblidj, bafi bie biofee fflefinnung

alter ober gar einzelner fDiitglieber gleicbgültig ift, foweit fic

nidjt in bem HcreinSleben ju Sage tritt, ju einer Hereins-

tbätigfeit führt. Bin Herein wirb baburdi nicht ju einem

politijcbrn, bajj feine fDiitglieber eifrige fjolitifer finb, wenn fie

bieje (Sigcnjcbaften nicht ira Hereine betbätigeu, ja für bie recht-

liche Beurtbeiluug bejf eiben muh eB gleichgültig (ein, wenn er

etwa eine gewiffe politijche, fojiale ober wirthjchaftliche Slnfidjt

gut Sebingung ber 'JJiitgliebjcbaft macht, fofern er nur nicht in

tiefem Sinne als Herein wirft, benn nidjt bie Befinnutig,

fanbern nur Shaten fönnen tut IHcebrnjchajt gejogen werben

(fbeufowenig fönnen einem Heroine jolche $anblungen ange-

rechnet werben, welche feine fDiitglieber außerhalb beffclben

begehen.

SDiögen bie 3uriften aber übet bieje Säge an fid) auch

noch io einftimmig fein, jo lafjeu ftc bod) jawohl prinzipiell,

als auch in ihrer Anwenbung auf ben einzelnen Satt bie per*

jehiebenfte Auslegung ju. SBaS finb öfenthebe Angelegenheiten?

ffiie unterjeheiben fie fich non politifchen? SBir muffen fojial-

temofratijehe Heftrebungen geartet fein, bamit fie als ben Um-
fturj ber beftehenben Staats- ober BefefljtbaftSorbtxung be-

jroedenb angejel)en werben fönnen? SBanu treten fie in einer

teil öffentlichen grieben gefährbeiiten SBeije ju Sage? Darf
man auS ber Befinnung ober aus ber außerhalb beS Hereins

geübten Shäligfeit feiner fDiitglieber Siitfjebiüffc auf beffen Her-

halten machen? Diefe unb oiele untere ähnliche Stagen finben

in ben fflejegen jelbft feine (Sntjcheitung. jontern werben ganj

netjd)ieben beantwortet werben je liadi ben berrjehenben allge-

meinen Anjcbaiiungen, nach perjönlicher Jluffaffung ber (Snt-

jdieibcnfceti, bei Heliörten je nach ben Juftruflionen ooigejegter

Stellen, bei Berichten nad) fDiajjgabe ber ?)räjubijien ber

höcbften Gerichtshöfe.

3n ben lebten 3ahren hat nun bie SBertbjcbägung ber

greiheit unb bei freien Bewegung überhaupt fid) (ehr Per-

minbert, unb bie gurdjt »or einem fülifsbrauche berfelben jeitenS

ber arbeitenbrn .Blaffen fid) fehr gefleigert, natürlich nur in ben

befigenben .Blaffen. 3ebc Jfunbaeluing ber IRcgicrung gegen bie

Sojinlbcmofratcn, namentlich fcld)e, wie bie Brlafje unb Dieben

bes fjerrit oon i'uttlamer, fallen bort auf einen jetjr frucht-

baren 'Hoben unb es ift ganj ertlärlicb, bah man bie Bejegc,

welche über bas HereinSweftn unb bie Sojialbemofratie erlaffen

finb, mit unteren Augen bctraditet als trüber. HerwaltungS-

hebörten, Staatsanwälte unb Berichte bähen fi* jubem baran

gewöhnt, in bet Scbnetbigfcit ihren ^auptrubm jn finben. So
finb fie immer mehr bahin gefommen, bie Weiche gegen ben

fDlijibraudi beS Hereins- unb HerfammlungSrechteS |0 aus-

julegen, als ob hiefelben heit Bebra lieh tiefer SKed'te ju

binbttn beftimmt wären unb jebc jojialbemofratijdie Hcjlrehung

als eine gemeingefährliche ju betrachten. He Sorte öffentliche

nnb polilijd'e Angelegenheiten haben infolge bapon Ptelfad)

eine joldie Auslegung gefunben, bah jwijebcn beibeit taum noch

ein Unterfdiieb bleibt uicb bafi alles bahin gerechnet wirb, mal

nicht ganj flreng in bem IHahmen ber prioaten Herhältniffe

bleibt. (Irörterungen bet Weiche unb Binrid)tungeii, innerhalb

bertn fich Die Sbätigfeit tineS BereincS bewegt, gelten febon als

Bebanblung onenllichet Angeltgenbeilcn unb beren JtreiS ift ba<

burtb fa lehr auSgetehnt, bah Kgl baS ganje wirtbjdjaflliche

unb jpjiale heben mit bineingejogen wirb.

So finb Hertine, welche lange 3abre nöBig unbeauffidittgt

gelaffen waren, in ber fehlen 3eit als jolche, welche öffentliche

Angelegenheiten bebanbeln. unter pcltjeiUdje .Bontrolle geftellt.

anbere jogar, weil fie als politische Hereinc betrachtet werben,

wegen fHiehtbcobacbtung ber für biefe beftehenben bejonberen

Botfchriften gejebloffeti unb ihre heiter beftraft. Die jojial-

temofratifeben gachoereine, weiche 3af)re lang imbcbelligt ge-

laffen waren, finb in groger 3al|I wegen fojialbemolratijihet

Senbenjen aufgehoben. Bl tntrb — baö tann niemanb in Ab-

rebe ftellen — eine ganj onbere otel jd)ärfere ^rajriS beobachtet,

— aber faft nur gegen Hrreine, welche Arbeiterintereffen per-

folgen, am jdiwerften gegen jo:ialbemrtratiid)e unb ju gegenjeitiger

Untcrftügung bei ArbeilSeinfleUungen beftimmte 5<ereine.

<?s mar barum ganj in ber Orbnung, bah bie Angelegenheit

oon jojialbcmofratijiher Seite im IHeidjStage jur Sprache gebracht

wuibe. Sehr gejehidt ift bieS in ber gotm eines Antrages aui

Abänberung ber Bewtrbeorbnung gejebtben; bur* einen äufag

jum § 152 berfelben jollen „Hereine, weiche fid) jum 3weife

bet Wrreicbung befjerer ArbeitSbebingungen gebilbet haben, fid)

miteinanber oerbinben unb jeben gewerblichen Arbeiter, alruhrn

weiebtn Alters auinebmeu fönnen unb ben HereinSgcfehen nur

infoweit unterworfen fein, als eS fid) um Anmelbung oon Her-

iammlungen banbrit.* gür aBgemeine, bie ArbcitSbebingungen

beratbenbe Hcrfammlungen jollen bie gleichen 'Horjdiriftcn gelten

unb afle entgegenftebenben reidiS- unb lanbeS^ejehlichen Heftim-

mungen aufgehoben fein. 3n ber am 15. biejeS fDionateS be-

reits ftattgebablen erften hefung, in weichet ber Hertreter btS

Jtntragcs bie jr^t gegenüber ben Arheiteroereinen angetpeubeti

IhojiS febilbette, ift bie Hermeijung an eine .ftemmijfion gegen

bie Stimmen ber freifonferoatioen unb fonferpatioen 'ßartei be-

fcbloffen, nachbem Dicbner bet beutfd)ireifinnigen unb bet (Sen-

trumSpavtei lebhaft für ben 3wed beS Antrages eingetreten un(

auch oon nationalliberalei Seite bie fehige einfebränfenbe Auf-

iegung bet Bejege gemihbiUigt war.

Allerbings formte man fid) nicht oerhrhlen, bah es nicht

leicht fein werbe, ein praftifd)eS iHefuitat ju erreichen He ne:

bem nationalliberaien Meiner geltenb gemachte Wimrenbniu

freilich, bah ,s fid) bod) nur um eine unrichtige Anmenbun;
ber Befejje banbele unb baaegen bie Bejeggebung nidjt ange-

rufen inerbtn fönne, ift nicht jiitrelfenb, weil fich aus einer je

weit nerbreiteten faljehen Auslegung ergibt, bah bie Wejege an

fnb ober bod) gegenüber ben jur ifott bejtehcnten Anjchauungen

nid)t liar genug finb, alfo einer Aenbetung hebilrfen. Bbea

fo wenig faim man bataus ein Hebenfen hernehmen, bah be>

Antrag nicht alle, jonbetn nur gewiffe Heroine trefe. Bin

DieichsoereinSgejeg würbe auf jebr oiele Sehwierigfeiten flohen,

unb bie Hereine, auf welche fich bet Antrag bcjiclit, bebürjen

ganj bejonberS einet Sid)eruna, ja eS ift gerabeju eine Pflicht

berjenigen, weiche auf bem Hoben ber gegenwärtigen Hürth-

fcbaflSortnunp flehen, fiir bieje Sereine lebhaft einjutreten. Die

JfoalitionSfreibeit ift ein notbwenbiges 3ubehör berfelben, ohne

meldieS fie jur jtblimmen llngerecbtifllfit für bie arbeitenben

Slaffcti wirb. Die SBid)tigreit, biejeS Sed)t ungejchmälert ju

erhalten, ift in tiefer Herganblung jelbft oon bem national

liberalen Diebner Strudmann anerfaum unb bejonbeS warm bat

fid) fein BefinnungSgenoffc Decbelbäujet in feinet befannten

Btojebiite in gleichem Sinne ausgejprocben. SSenn es gelingt,

bie teebnijeben Sd)wierigfeitcn ju überminben, jo wirb baS (Sr-

gfbnig ber jloinmijfionsarbeitcn ein pofitiueS unb ein bem Her-

einswefeii ber Arbeiter günftiges fein unb in jebem galie wirb

bie jeharfe ätritil, weiche an ber gegenwärtigen Jpanbbabung ber

Sejege geübt werben wirb, ihre nügliche SBirtung nicht per-

fehlen. So wie er jegt gefaht ift, würbe ireilid) ber

Antrag als Bcfeg wenig nügen, beim er |d)ügt bie Hereine nur

jo lange unb jo weit fte nur ben ,3®cd ber (Streichung befferet

Arbeitsbebingungen oerfolgen; geben fie barüber hinaus, fo otr*

faUen fie ben Bejepen über baS HetetnSwefen, unb fönnen ihnen

fojia!bemofratijd)e Heftrebungen imputirt werben, jo hohen fte

bie Anwenbung bei SojialijtcngcjegeS ju fürchten. Da nun

aber gerate barin bie £auptbf|chwerbe befiehl, hag tiefe Befege

ju weit auSgebehnt werben, fo fann nut baburdi lottflid) ge-

holfen werben, bag gonj genau bie galie bezeichnet werben, in

welchen Hereine jur Herbejferung ber ArbcitSbebingungen ben

HereinSgeiegcn unterworfen jein jollen. Hejüglid) brt Sojia-

I
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Iiftritgrfr$f$ wirb freilid) Faum eine ficbernbe $efttmniuug ui

ünben fein.

{5ine grünblidie Abhilfe aller 5^efd?Wfrben wirb freilich

aut bleiern SFBege nicht erreicht. Hiel wirfjanier wäre es, wenn
ber ©eg etnqefcblageit würbe, welchen eine fdjon im vorigen

Sabre bem SReidjßtaqe überreichte, aber in ber Arbeiterjdmfy5

Sommijficn unerlebigt gebliebene, biefeß wieberboltc Petition

ber ÖeroerfDereine fcrfc^Iagt. SRadj berjeiben joll, ähnlich wie

mr bie ©enoffenfdjaften, für bie '.Kerufßvereine, b. b. $lcr»

cinigungen von ^erjonen, welche jclbftänbig ober gegen Oiebalt

ober i'obn in bemjelben ober in oermanbtem Berufe bejebäftigt

[inb, 3
um 3t»etfe gemeinfamer ^örbenmg ber Sßerufßtntcreffen

unb grgenfeitigg Unterftü^ung ein ihre öffentlichen unb privaten

$«btßverhältnit|e regelnbeb, namentlich ihnen jurifttfefce $crfön>
lubfeit verleibenbeb ©efefj erlaffen werben, für welches formulirte

Soijdjläqe gemacht finb. Vereine jnm 3wecfe ber Erlangung

befielet Atveitßbebingungni würben unter ein ioldjes ®ejefc
faücn, weldjeö aber fowobl bezüglich beß 3®ecfe$# alß auch

bejilglid) beß ^erfonenlreijeß viel weiter reicht.

Ser überhaupt bie möglichfte (Sntwicflung beß SBereinß*

mejenß, inßbejonbere ber Arbeiter, für etwas SHüfelicbce halt —
wie id) cs burchauß tbuc — fann nur lebhaft wünfehen, baf? ein

O5efe0 mit benjenigen Senben^en, welche ber &lorfd)laa bei

Wetrerfvcreine verfolgt, ju ©tanbe fomme. 2)ie Brage ift nur.

ob ber gegenwärtige SHeidjßtag ihm eine annehmbare t^eftalt

geben würbe; bie Herbanblungen über ben in Diebe ftebenben

lo^ialbemofratifchen Antrag lnj’fen aber einen Herfud* in biefer

fltdjtong nicht gän$lid> außfidjtsloß erjdjeinen. 5)ie JPerathungen

über bie Petition, welche voraußficbtlii halb im Plenum ftati=

ftnben, werben bie (Sbancen eines bie Petition aufnetymenber An
tiageß noch beffer überfehen laffen.

freilich werben alle Anträge, welche barauf abjiclcn, ben

Bttieiteni freiere Bewegung $u geweihten, bei ben Äonjeniativcn

«it entfehiebenen SBiberfprucb ftofjen — wie bieS fchon bie i8e*

lathangen am 15. b. 2Jt. gezeigt haben,' unb wenig $reunbfcbajt

bätet Uleichßregieiung finten, wcnigftenS wenn bie Anjdjauungcn
bei £trm v. yuttfamer für biefelbe mafcgcbenb finb. (Taß

ließt m bcT fRiihtutig, welche im Anfänge biejeS Auffapeß ge«

filtert ift, aber vielleicht werben gerabc bie ftonjfqueiuen,

wiche fid) für baß S&ereinßwejen ber Arbeitet auß folcben An-
lichten ergeben, bo$u beitragen, ben (Glauben an itjre Dlithligfeit

ju etfehüttem unb wenigftenß ba$u führen, bie jd)!inimften 3olgfn

bafeiben befeitigen.

,tf. Schraber.

Rmcukamfitic ßcifcHiillPn.

IV.

JftoIilifdjE EanbglolTrn.

Sieioijorf, teil 29. Bon. 1836.

Unter ollen ftulturoölfem unjettr Beit ift ba« Bolf
Set bereinigten Steinten non flmerifa ba? inbioibuell br<

n»glid)fte unb ba« politifeh fonferoatioftc. 'Eie 'Behauptung,
in apooiftijd) fjinqeftelft. ctjdjeint fiitjn unb parabor, alio m
einem hoppelten Sinne geioagt. Jd) gebe aber noch einen
Schritt roeitcr unb behaupte, bie ametifonifdie Freiheit ift

j|onj roejentlid) beroorgenlicn unb bebingt burd) ben berv,

iben ben politijdien Aonteroattomiio

3tf) jiocifle, ob and) nur ein einziger meiner S?efer

bieie £beim ohne toeiterc» uuteridircibeii mirb unb ocrjuicijlc

trobbem niebt baran, einen t gröberen Sbeil berielben ju
metnet 8njtd)t ju befebren.

Eie ungeroöhnlicfte Bcroeglid)feit be« einzelnen 2lmeri-
lontrg bürfte am toemgften beitritten roerbeti. .Rein anbeteS
Soll Hebt io wenig an ber Sd)oUe, reift fo Diel, ift io Ieid)t

geneigt, ben SSobnort, ben btimiidjen .'>ecrb, ben Beruf ju
wedeln. $er IDiann, ber juetft Aellner, bann Autfdjer,

bann (bannet, bann (btolbgriiber, bann oicdeid)t einige ;iett

Baftor ober Seiner nnb cnblidi BliQioiiär mirb, gehört pi

ben tgpiidjen Figuren in ben t^rgäblungen aue unb über

Jlmerifa Selbit beit .'öäniern ift befauntlid) bei ßbarafter

beo Smiitobilen in bieiem Sanbe genommen; unb ber Bionicr

ber ßioilijatioit, ber feine SÖlocftjüttc immer aut? neue toieber

bi? an bie äiifteriten@ren.ten ber .ftultur omidtiebt, ift feine

bloft imjtbiidie Berfon. Jn biefer iitbioibticUeit Beieegliditeit

liegt ein .{lanptjcbiüiiel für bie ungeheure loirtlmftaillicbe

ßniroidluitg be? Vaiibe? 3 Ile?, 10a? neu. praftijd), tmerf

mäftig erfctjcint, mirb ohne Bebeufen erprobt; mau meitit

bem Alten — Sachen wie Bertolten — feilte Sbräne nach,

iobalb mau ettoab tiienc? getunbcii bat. ba? oortbeilbnilcr

biinft. Jäher iitbbeionbere and) bie beitänbige llerooll

(ommming ber Bertebreniiltel unb be? bäueltdjen ftomiort?,

3n beibcu Bejiebuiigeti fann bie alte ©eit aufterorbentlid)

oiel oon ber neuen entlehnen.

©olltcu mir oon ben Amerifanerii lernen, mit man icin

Apau? jroerfmäftig im Juuern eiiiridttel, io fötmtcii mir ihnen
als ölegengabe teigen, roie mau icin .flau? idiön oon mitten

baut. Eie amerifaniftbe Ardjitefiur fterft. roa» bie fünft

leriidje Schönheit alllangt, nod) in beu .ftiiibcridmbcn Ea?
iebönite ©cbäube in gieionmf, nicht bloft bn? grojjartigite.

ift bie Broollpn-Bribge. '.lieben biefer ardiitcftoniidieii lim

bcbolienbcit unb oicliad) gevabeiu graiiiamcn Weidmtatf
lofiglcit gebt übrigen? ein Öcidjid in ber inneren Eefora

!
tion her ba? iebe Aonfurrtnj aubbält. — Eodj .turfitf Juni

eigentlichen Shenta. Eie Bietat für ba« Unjioediuäftige,

an bem bie Srabitioii oon Weiinatioiien hängt, bie Bejorg=

tiift, einen gegebenen Btob im Sehen nicht ,)u oetlaiien, um
jeher Serirrung ju entgehen, her Sinn ilit ben Wvoftoater

ttuhl, ba? ipeiinmeh uad) ber Sinbe be? Eotfe?, in befielt

Schatten man ben frülpten Siebeftraum geträumt, nad) bem
Sburm ber Äirdte. oon beijen Soifte bie elften ehrgeizigen

Bläne ber jugeitblidtcn Bhontofie in bie ©eite ffrebten

alle bieie oerelmingbiofirbigeit Eilige, meldje mir al? @epäcf
burd)? Sehen tragen, eriftiren tüt ben Jlmerifancr nicht, roie

i fie loabridifinlid) nach buubcrt fahren — ober in nod)

!
ttüliercr Beit — auch für beu Eciitichen nidit mehr eriftiren

toerben. Unb bieior bemcgliche Anierifouer ift fonieroatio

in ber BolitifV Allei bing«! 'Ulan merfe einen Blief aut
ba? qan.ic amerifanitd)e 'siiitijme'en Eer '©iberitanb gegen
Aobififatioti be? Siecht?, ja ielbit be? Broieftoerfai)teii«

ift ungemein ftart, ba? .'perfommen allmächtig; iclbft bie

uniiniiigfteii 3öPte toerben forgfältig fonjeroirt tf? gibt

fd)toerlid) ein oerjioiefterc? unb bergopttere? ®ericht?oeriahreu

al? basjenige, ba? burripoeg in allen Staaten bet Union
herriebt- Eami iebe man aut bie @eicftgebung. Sie arbeitet

in ber Union mie in ben (iinjelitaaten ungemein bebärijtig.

Eie Uebelilänbe müiicn id)on gerabegu idjrciciiber Siatur

iein, ehe bie @ctetjgebmig?maid)ine in idtleuiiigcrc Beroeguiig

toimm. ©a? ee aber gar beiftt, ein Stüddien ber Bcrjattiing

ju änbtrn, baft meift auch ber obcrflädi!id)ite .Renner be?

amerifaiiiiefaeii Staatöredjt? Eieie Bebäd)iigfeit, bie mii

ber ionftigen Beioeglidjfeit bce Ainerifaner? io toenig im
ffinflang ju fteben idjemt, beruht out einem ieln gejunben

Jiiftiiift be? Bolfee. (r? enoartet ooii Jiegierimg uub We-

ieftgebung nidjt oiel, unb baber bat iid) eine ftarfe Strömung
aujgebilbct, bie nur bann bie Weietjgebuug eintreten laüeu
loill, meiin e? idilcditerbiiig? nnoermeiblidt in. Eo-> iii

offeiifiditlid) ein 9n?fluft be? inbioiburHen ifreiheiteaetühl?

Beinahe alle? IKcgicrcn unb tajt jebe Weieljgebimg läuft in

letjter Sinie auf cm 'Uiaiorifiteii ber 'Minorität hinan«, unb
‘

Dor einem becartigen BJajorinreii hat ba? amcrifaniidie
1 Bolf umioniehr SliUaii auf ber .fjut jn fein, al« alle poli

tijdte 'Uladit hier bc(aniitlid) in ben .fjänben bev bemofratiid)

regierten 'Mafien liegt, 'm feinem Sanbe ber '©eit ift be«

halb and) bie 'Maajtbefuguift ber Weieftgcbung io eilige

idtränft. mie in ben Bereinigten Staaten, ©ähren b uad)

einem befannten Snrudje ba« eitgliidic Barlantent alle« fann.

, nur nidit au? einer ffrau einen 'Mann machen, itebt hier bie

: ©eietjgcbung unter einer beftänbigeu Kontrolle ber (Berichte,

i toeldie nid)t nur bas orbmingsmäftigc ßuftattbefomnieu be
1

©eiefte, jonbtm auch bie Jiniehaltuug ber Sciugiiiijc be
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fcMebgetniug ,ui prüfen babeu Ticier 2duiR öcs öinjclnca

vor bei Berqcmallmung burdi bie üieiebgcbutig «ft eine böcbil

diaiafteriitddje ßtidteitiung beb anienfomidien SiaatslcbeuS.

Sw bet Betgcraaltigung burdi bie SReaienino unb beten

41t atnle tft man wutiaui gcidüiljt burd) bie Furien Babi-
perioben, welche bie volle Mad)t n fur.icr Seil iinntet roiebet

in bie .vänbe bet (Mciueinbc, beb einjelucn Half« utib bet

gelammten Motion ztirlicfbtitigeit. Tab tft and) bie iveient.

iidie Utiadje, weshalb ben Gfefutiubebörbeu ohne grogc 8e<
jatn io roectgebcnbe 'Machtmittel anoetltaiit toerben täiinen

ime es tbatiäd)lid> faft burd)iveg geid)iebt 3?ie Unabhängig,
feit beb iiiaiibenten ber Union »on ben Beid)Iüjjen oes

ftoiiprriies tft brfaitntermaHcii iebv roeitgehenb; ieine ab.

tuiuitttaliuen Beiugnifie iinb nahezu unbeichtänft. (sin

ähnliches Setbältiug toaliet in vielen Stählen ob Regen»

über btni 'Moi)or liefe flatfc fioujentrinniR von Stacht unb
iierantinotttidjfcit bei Furien Jtmtetcmuiieii ift nid)t nur »et=

tiäglid) mit ber inbivibuelleu Trreibeit, fonbern gctabt.ju ein

BoDraert betielben unb ein AuSfliif) beb tiertidienben Jnbi
vibualienuis. Bic ftatf bieier Irtjtevc zu Sage tritt, gebt

audi aue mandicn anbeten ßtjdieimmgeii beroor. Sitte vor

Furjrni bic graften elrifes in ßbifago anebrad'en, ivielteii

bie ^infciton Seide eine bioHc ßs iinb bas ‘Männer, bie

gcwetbcniäftig ßiabiiiitnicnt# gegen geieftroibrige AuSicbrei«

jungen jdiütjen, eine Art fjnuatpvlizei Jti äbnlidicr Beiie
kbiiRrn fielt im Beiten bie grofteti Beiiftcr von Siebbectbcn
gegen Sjiebbicbfiabl Bo eS fid) enbltd) uni bie ßntbeefung
von Sctbiedien banbeit, iverbrn in ausgebebntem Wabe
private Tctcftives venvonbt Xurdi beiattige leteftiocs

überwacht man aueb bic Aonbufteuie von ßijcnbahneii unb
aubeie fitugcftrllte, von bereit 6btlid)fcit man iict) Uber,

zeugen loitl

fjügt man enblicf) bieten Gijctieiimngcn itod) bie Sie.

itimmungen mandjer ßinjclftaatrn bingu, na«b benen bie

gtf ftgebenben »ebärben nur alle jtvei Ja bte unb nur
iniibieub eines liniitirten Aeitwums — in einzelnen Staaten
nur (flr GO Sage — zujammenfomuien bürten, jo erfiebt

man leidit, mie {tatf bic Senben) »nt Sclbiltjülie unb bie

Abneigung gegen gejeftniäftige Siegelung, es jei beim in

'liottiiätlen, nodi immer ift unb mie man burcbauS bereebtigt

ift. beu politijdien .goireroatiSmuS bcs üolfes au# feinem
(Kufen Sinn iiir iiibioiburUc Freiheit jii ciflären. S'ieier

fonjeioative Sinn ift beim and) bie beite öemäbt für bic

Ungejäbiliditeii bcs Sozialismus in bieiem taube Ser
Sozialismus ift bis jeftt nod) ein iait ooUig frernber Iropfen
im amerifauiicticu SM nt fas Urtbeil im ßbifoaoer Altar.

d)iiteiipro,icfe bat einen ätotgeidntind beiiett gegeben, maS
Familien mürbe, tveiut bie SvAiaiijten es fielt etwa einiaUcn
lajjen ioüten, mit bei BelU>crbciietmig in ibrem Sinne
Gruft ,ju machen. Such bie Bewegung, ivrltbc fid) an ben
'Hamen nenn) Weorge fniipft, ift meiner Utber.iengiing nad)
eine blofte Scifenblajt- Selbit bie Kniglits of Labor, bereu

ßnlinicfimtg anfangs bebeuflidie Sinieniioiicn aiuunebnien
idiicn, babeii bnrd) bie Schlappen bei ben legten stilles io

kbv an 'Urcfiigc geileren. baft von einer ernjten GSiiabt

fauni nii'br bie Diebe jein fann ßnblid) in bieiem ßufain»
menliange neeb einige Borte jii bem .ftopitel über ilortup

j

tion. Sag bieiclbe, beionbers in ber Serroaltiing grofter !

Stabte, in erbeblidiem (Mrabc vorfommt, ift nctoriid). Ö©
Killt nidit an jFaitbalöien 'Vorgängen, in bencit Scftecbung,

!

Siiebitabl unb Untcricblagung eine iHoOe jpielen. Stbet bic :

Spigbiiberei bilbet boeb and) hier bie Sliisiiabtnc, nidit, mie
mau in (furopa oicliad) aiininimt, bie Siegel unb bie oifent»

lid)c 'Meinung, vertreten burd) bic i'ieiie, ift aui bas emiigiie

bemlibt, jebc l'fiebcrtradjt ans Sidjt jii ricljen 66 gebärt
bas mit uim Wcidiajt ber 'treiie Sag biclen ÜJfigbiäudjcn

all iiiätilict) ein tfnbe gcnnulit mcrbcii wirb, ift jiibcr, Sag
ibneii nidit idincller ein (inbe gemadit mirb, liegt Ujctlipeiic

ebenfalls in bpin lonirrvativen ginn bes jSinnitaiicrs, bei

fielt ntigcbcitct viel geialtcn lägt, die er mit bem gdnvcrt
ber tbemalt bauviidjeii baut. Jd| mug befennen, id) babc
cm Sieinänbnig iiir bicie gebcu vvr gewaltiameii unb plag,

lidjen ^Ölungen. Senn mo initiier bie (bejeggcbimg tjirr jogc-

nannte poiitive Wagregeln aligearbuet bat. ba ift bem jjuieiicl I

an berDiübtidjfcit berjelben ein lucitct Spielraum gegeben. 'Mau
nebine nur bie Gljiueicujrage ober bie ’Mornionentrage ober

bic larigtagc ober iveldie wichtige Stage man forift berauS-

gteifen mag. ®ic Gbineienirage ift jum Football ber

Eeiuaqogen geworben. — ber Sjetiud) bcs Edmund’» law,

bie 'Motmoneujrage im Söcge ber Ätitttiualgekbgebung ju

löien, bat zu einer moiiftröicii Ungereditigtcit gciiibrt, inbem
man ein lleibiedicu, bas ber illegal coliabitation, fonitruirle,

bas juiiftijd) faum bejiuirbar ift mib bei Sa<be nad) bei ')lid)t=

moruiouen ebenjails uid)t leiten uorfoinml, bei bieien aber

ftraflos bleibt.

Jn ber latirfrage enblid) fonimt bie fjolitif beiber

Parteien aus einem priuzipiculoien gdjwomfen nidit beraus.

Ire 'Argumente ber tädnibjöUuer flnb hier tu 9onbe nod)

fabeuicbciiiigct als bei uns unb ibr Ginjlug ift nod) gtöger.

ßs gibt fein iiaub in ber 'Belt, für ipciebeS ber Äreibanbel

beffvr paRt. als bic SUereinigteu gtaaten, aQerbiiigs aud)

fein«, iveldjes loirlbidiailliebe Iborbeiten leidjter ausbatten

fann. las Sfieienlanb bilbet ja eilte Bett jüt fielt unb
jelbft wenn es aUe Baartn ber AugenmeU oon fid) ab.

Idiläiie, mürbe es immer nad) eiiiioicfliingsiäbig bleiben.

Sie "Uetftbiebuitgen ttbtigeus, iveldie bie ooUtoinniene .üinubels.

freibtit im Junerii oerurfadjt bat. üub viel eiuidjneibenber

als aüe lierkbitbungen, bic ein abfoiiitet ffreibaubel mit

ftemben SFättberu lnutbnmRlid) betbeifübren loiirbc. Ber
Zum söeiipiel beute mit ber ßijenbabu von bem reuben 'Hera,

borf nad) bem reidicii ’Bofton jäbtt, fann von bem Senfter

feines Bagens aus Jarnteii icben, bie einfad) auigegeben fiub,

meil ber BeiiRer bic Äonfutreuz mit bem jungfräulichen

Bobcit bes Beilens nicht auszubalten vermodjtc, liatbbcm

bie ßiienbabn jene (Megcnb cr|d)lviien baue, eo jättr in

ber fiäbe mäditiger gtäblc elictriatr- bebauter Bobeu toiebet

in bie Bilbuig zutflef unb mannt aud) in bie(em jungen

Haube an bie Bergäuglid)Ieit alles Jtbijdjen.

Ibeobor Barth

BSarcu S!in(if|pfft.

lief unb ad^emein ift fcer bfit bie Oiadjnrtjt

com Sobe |)<arco 'JJiinQlielti’d in Italien QetDor^erur\'n bat; fö

wirb 3fit crierbrrn, bio bie Wröbe bfö i^erlufted, oott bem bad

üanb betroffen worben ift, <ian^ ofannt wirb, unb aud) bann
werben nur Heine, aber freilich bi« einflu&reicbftcn Ärtije

bie »olle 35ebeutunfl bcö Sdilafleö erfaffen. ^tmßbettiß iicben unb
(^Irarafter waren niit)t auf Senjation su^ejcbnitien; al6

er ftarb, bcfleifcctc er nid)t einmal einen bolicn offi*

jieUcn i'often; gewiß war er ein grober JKebner, allein

er ijog ee dot, fid) an baö Urteil $u roenbin, flalt ben dntbn«
fia$mu£ feiner Jpörer jn entjunben, unb er war baber erfolg«

reidrer, wenn er im 'Parlamente jprad) ober wenn er irgenb eine

biftorijdjr, rünftlenjde, ober litierarijd'e ftrage belwn beite, ale

wenn er in einer gtofoen pclitifd)rn Kolföüerjammlung fit» bören
ließ. 2)ie enibufiattiidie ttycmuubtrung, bi« ^aribalbi unb
fDia^ini in fo nidrem \l)iaße gejpeubct würben, bat er niemals

erregt; bas 83«if liaDour'o noUbringen, bot fid) ibm feine

©elegenbeit, aber er jelbft wäre fiäier ber erfte gewejen, ber

nicht allein jugegeben, jonbern ber behauptet hätte, bag er für

bei artige U ternel'mungen, wenn fie ihm jelbft obgelcgen hätten,

nicht ber 'Wann gewejen wäre. Unb troßbem war er ein 'IVanit

oon groben Waben, von umraff nben ttenntnilfen uub oon oollen*

betet fcrlbft'.ofigfcir. teil fpateren fahren bgchteu jelbft

feine bittciflcn Wi gn .r nie bat an, bie tKvinbeit feiner Plotiof

ober bie ^ufnchtigfeit feiner Uebcr5eugiingt-u anjtijweifeln. jelbft

uaehbem er aus bem Flinte gejditeöin war, würben baber
jeine rünfichten immc. nod) nlö ber Beachtung wiirbig unb feine

üiittf als bcjonbeis wrrtbooll betrautet, unb je^r. wo er tobt

iit, wetMfetu Piitgliebcr ber äußetften Umtcn uiit benen ber

Dicditcn, bie er führet lUucbvucf ber Trauer unb ber $e«
wunbeturg.
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!Ter ßborafter ®ingl'ftli’8 trat wn feltener pinteitlidi*

(cit. Pr war eher trr it.alficn ui b bed gUidt^nlig rin burdj«

ou6 p ofntder £taatsmann; aber Mc>« biir»n klemmte feiner

Rotur tarnen nitma.s in Stotflift miteinaiiber. 3n teiner

fiübcften 3ugenD gelangte er ;u brr Utbeueugung, baß baS eine

3irl, w«ldc6 rr unb feine fcantSleuie fid) »»»bfecn mtifetcn, bie

Freiheit unD (tinbeit Italiens |ci; Die Wittel, mit Denen birie

fließe tfiut*. obr gclüft tiiib mit Demn bao t?truuprnc tettg« baten
irribcn feilte. waten, w ewuÜ Durd ans n dt ulncb^ulti^, *o bed
mr Pen geiimoet üftebentunp. Vi Je Der papft piul IX fid

(ellft an tir £p fee bei liberalen $*rw gung fl« Ute, folgte er
]

ibm nut (fiter unb mar frlbit rtneb ber Witglieber Des erittn
|

gaicmjtatincte rem IO War* 1*48. Als bann bie butteren

Üoflf ree 3nciule unb Mumme* grfouun.n waren, nid ber

U'Oi'lt Hot n tarnte, bafe ft ine (friHfiittungen öle ilalünifder

pat iei in ftfiboftrrit hanben .u brn pfl.djtcn, bie ibm irine

feiillung ale ^aupt rinn Aude a feilrgte, bie wellum raffenD

fein will u b bobrr fcenicpolniid fein mnfe; ale bann bie

&n<pelita rem 29. Apiü 1848 crfdien, ba legte Wingbeiti obne
Hegern fein Hunt nieber unb fiellle ft in »tdmcit Äail AIbeit

gur $*eifiipiinp. 3» Dem ungliirf irben Aricgr. ber folgte, errang

er Ü'cfribemng uub AiS;eidnuig; nie trr Aompr leenbei irar,

tTot er aus bir pietr.onl fnden Armee a 8 unb leite als püoat*
mann in ftinrr £riinatbflabt, in v o.ogna

(5.H pur batte fdon Damals ein Auge auf Wingbetft I

geworfen unb ale bn grefee Staatsmann eilten i^ebilfcn Inraudtr,
|

bem rr re trauen tonnt
,
ba wanbte rr fid an ibn. ier Wann,

bn uni jeiben entriffm worben ift, wohnte bem parif.r

Acngufe von 1850 bei unb man jagt, bafe ecbrirtiiücfe, bie

»oh ibm fetuübien ober bie er uettigfuns entworfen batte,

tie INfiS für bi Allianz bilbetcn, bie jdliefelid gum
Kriege ron 1850 fübile. löiS $u Drin AugmHicf, wo bie

Isjnn de rine prattifdw Gkflalt nnnabmen, batte Wingbctfi
lute eine Holl« mid r gfbeia ion crfrbnt; er *og tir einer U4rr-

chufung oller Staaten unter einem eimrliirn ftöitiq rer.

Wandt 0 lit§ fedi ^u (Munftin tiefer Antüffumi antübren unb

nod mele ?abie fpater gab cs ^ok>lt cidie bei fenbe Si.iliener —
rirlltid't finb fie aud> beute i.od tudjt aulqritorben — , bie auf

Das 3®br 1^59 unb auf bie Mgcnbrn Sabre wie auf eine »er*

loren« qünftige (Melegcnbeit .uirudblid i
; einige berjd 'en hielten

ficti frlbft ren einer Anregung fern, bie fie nidt völlig billigen

fonnien
;
Wmgbclti aber mit iciueni Jiaren, prattijeben iMtiet er*

fanate unb untnmarf ficb fogleiib bem l^erbift ber @?eicb d>te

unb brr rffrntlid cn Weinung, unb (bat jem beite®, au ber (^e<

ftaltunp mi pinrbt itrn.

Sn jungen Sabren, wenn bie meiften nidt cillrin ib'rn

Sbealeu, fonbern jelt'ft jebrr (fiu^clbeit ber ftorm, in ber fie

ibTe Sbeale rnförprit jiu ftben wünjdrn. leibenidaftiicb nadj»

bangen, in bteier (^ntwicfelungeptriebe war Wingbetti fdon bc*

reit, ben Äern für bie €d aale ^u opfern, unb bed ift er, aud)

in her 3fit brr .%ife fid) jeltft nie mal® untreu geworben, flad*
betn er $)iemier‘WtmftrT gewefen war, nahm er im Winifteriura

^on^a^tlla ein weit bcfd'eibeneTce Portefeuille an. 3 ter, bei

mit Nn eifi iellen (5tiquelicnfiagen , bie in fonftitutionrQ

regierten Vdnbern wie Italien unb ($nglaub maftgebeub fitib,

rertiaut ift, weife, wie gion — wie unmöglich — fold) ein

CptCT eiltet weniger ftlbfilefm fJlatur eifdiei cn wiire, ta frlbft

bann, Wenn bitjeo Cpfer auf uuebiiicfiiden 'J^unjdi bed.ltömg® ge*

brad't werben joUte; unb wicber,al0 Daun leinngrneeWiniite iunnm
ffrubjabr 1*70 fiel, ba Inradte er feinen Widtolgrm feine faftioje

JDppoiiiion entgegen, jonbem umeiftnfete roeiftbät g febe Wafercgcl

bette. ten, bie ibw rcitbeilbaft für b e ^>atti(aub erjdien. Werace

bieriit jpiidit jid, wie ich glaube, bie grofee tieibenbe Äiaft in

feinem (ifearafler nul — eine ftarfe unb alle® anbere ^uriief»

btängrnbc Ueler^cugung ron bem IBifeitbe gcwtffer 3ide, ron

beneu er niemals ftlbft nidit für einen Xtugemlicf abwid}; eine

uneingtfdränft ^ireitwiüigfeit nidt allein feinen eigtnen C^br=

geig unb feine eigenen Sntrreffen bem (^rreidten birjer ßi*!®

unterguorbnen, jonbem audi feine eigenen plane unb feute eigene

Weibobe bes Vo gehen® ,(u opfern, unb Doch erjdienen jeine

Wittel tem KuSlänfer bdufig beffer als jene, wrldie bic 93eig*

hrit beö St.inbes fdliefelieh wäblt.-. 3it feinem offen Ilieben eben

bemeifte man leine «pur ron ber Vlnmafeuug eineö grefeen

tyntiifüfeiuft, teiue Spur ber $titteiteit bed parteimanueS liefe

fid) entberfen. ^r betradtet« uicbt aDein fei e greunbe, bie mit itjm

gemrinjam arbeiteten alb jeine SLUrfgenoffen, fonDern aud feine

(Neuner erj neuen ibm me Wcbilfen an bee qiofeen Aufgabe
ber ffieibeit u b Ihmgfeit StalleiM. (Ir betiadteje Die W genüge,
b e ibn von jenen legt reu trennte t, als blofeeWcinungSDafdieöen*

beiten über bie beften Wittel, wie bas gemeinjame 3>fl (u er*

leiden fei (fr war jufneoen. nur eilt ^trf^eug in ber J^anb bed

Sd'cfia.fl, bcS Wlnrfes tu fein unb torgte w.niq Datum, ^u

meid) liebem ober nieberem lAeüraitd er oenranbt werben modle,
w.iin e nur int ÜDieufte jetneö 3b a.s itanb. Das tugleid) Der

peLirflcrii unb Der jjiagnet feines l'ebeiiß war. (Ss gab unb
uibt and beute nod jw. ifellos qröncre Sta.itSmänner; aber einen

felbftlojeren gu finbeti, wäie, joweit man aud) Die Ölätter ber

^eididite ^uiiicfjdnigt, fdMoicrij.

0.i0 ift r cllcidt Das bödl'te Öob, Das ibm ai® Wenjd
gegeben w rben fann, uuD bafe er all Die £)p er, bie er beftiiuDig

irarite, gcwiffcrmafeen un:ewufet fid) aurei legte, erhöbt nod
(»inen 33iitb. öür ibn war <S cbenjo natür.id, nur in iHiicf*

jidt auf bas, was er für Die bödlten ötfentliden (Müler üiclt,

ju banbrin, w^e cs anDcrcn nanlilid ift, tl>r. tt pnjön.iden Ha
piigen, i(jreit Sntrnffen unb tbr*m (fb geij ,<u tol,en 0en
ÜHrluft eines ]o b< ganten, eines jo ebUn, )o folbftlojen Staats*

maimö würbe jebe Nation beitaucrn, Das ÄdiciCen eines jo

fcmituifeieidrn. |o lacbliden unb gleidseinq io jdavrjicbtigen

uub |i) .Hpathudcn .Mttltleiß würbe jebe legislatioe ^erjammlung
(vuiopj6 tief empfiiibeii; ui Italien abei um D er Doppelt oeimiBt

Werben 0te gegenwärtige CMrneration reiitc unter Den (Meourtl*

weben Der Revolution jum Wanne bbra^- Die grofeen Süljrer

jener ilage b beiricbcti nod) Die pfeautafie ber gefjmmten

SugcnD ber Ration. (5in neuer (Matibalbi ju jein, ift ber iraum von

oicien tanfenb Knaben in Italien. Allein wie ein grofeer Waler

oberDicbter mein nur jeine Wj.iier, nubt jeine 3'eie beit Radfolgern

auririicff. fo träumt Cie eble unD e mp'änglide Sugciio Stalunfl mehr
»on Revolution unb ÄdladUflDrm, als uou Der batten Arbeit,

weide bie ^iforber iffe Des moDcmen Gebens jcDen gewiffen«

barten poliiifcr auieil gen. U'telleidt war es Die abiolute

SeUmlofi^feit feines (Ibirutters, Die .s Wingbctti leidst m.tdte,

aus Den bcioifcben (^munijieu ber Ri oolutioti Den 33eg gu Den

alltägltden ;*lmtsbejdär igungen gu ft Den unD Die ib > erfennen

liefe, Cafe rr Durd puhltlnfee ibangfät jrinem 2ance am b.fteu

Di nte. Vl brr aud fein praftijdcr ölirf lebite ibn, Dafe Dal

^inauSjdieben Der (Mienen, Dafe ein gröfecrer internationaler

('influfe, bafe eine jjlull) neuer (Mefcfee, Dag Die Annahme Del

lefeien labialen Programms. Das Der Xelegeapb aus $ianfreid)

gtm.lDct lj.it, bafe Di 6 alles nidt in eift.r Reifee ,sum jpeue Italien!

uotbweubig ici; was er iritubte, wareine iuitrami orrDtcnetiDe

innere Orhani|ation, eine Durd) unD Durd gemifjenfeafte uub

wuljau e ^eniMituug.

Allein wir tommen ba auf gefäferlidel Terrain, unD bod
wollen wir nidt aud nur Durd) einen Wigton Die eiutrddiig'

Stauer riner Ra iou ftören. Waico Wmgfe.tti ift toct un.'

nidt allein Die polilifer Italiens, jouDem Die poliiifer allct

cioilifirtcn Staaten (jurcp.iß ftefeen in fdinurjlider iWcwuuoerung

um |em UDrab.

Reapel. (SfearleS (Mrant.

^octlic’e Briefe aus Italien.

HL

Sa« ;\aljr 1786 ift nid)t nur bae eäfularjaljr brr

italienifdKn Jirii«, c« ift aud) ba« ber oon Ptoetlje |dbft be-

forgteu autflabe feiner &Jtrle. SU« tt aber uad) Italien

qiiift, luareu bie adjt Dunbe, iudd)c feite älu«flabe au«=

maditeit, itad) laiiflc md)t fertifl. ifioat mar in SsJeimar

i

mand)ea alte burdmetebeu moiben, ber Saii:babcr flup

rnlbatt ,1786) luar burdi bie treue 35eil)i>fe Berber'« ber

I

£urd)jid)t tuaud)et iuneublid)cn arbeiten jetjr lii(bertid) fle-

I mejeii, aber ba« ’JJie.jte fällte in jtalien ge|d|ebeit.

Google
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Bit tönnen Sdnitt für Schritt, »oft Sag fürSag oet.

folgen, roic btc elften Buchen bec- italteni dien Aufenthalt«

btt Umarbeitung her Jpbigeuie gcioibmet roaren. Bohl be-

flogt fid) ©oeüjc, bau ft Atigetaugcue« umarbeiten müfic,

reäbrenb et lieber triieh 9teuc« anfangen möchte, roobl ift es

tbnt unbehaglich, fcaii er, ber fonft immer befohlen, cm*

georbnet, kiftirt holte, nun manche Stunbe jum Abfehreiben

Dcrioenben mfliie „unb bod) gibt mir« unter bem fremben

Bolle, unter beneit neuen ©eqenftänben ein gereifte« ©igern

tbDtniiebe« unb ein iKiitfgefüljl ine- Baterlanb“. ©t hot bei«

Beroußtfein, ba« ihn übrigen« nicht täufcble, boft bo« Stüd
in Teiitidtlanb nicht recht empfunben — ober „fentirt",

reic ©oefbe bamals mit Vorliebe tagte — roerben retirbe;

er möchte, inte er au« Beliebig idtreibt, oor bieiem ilolfe

iein ©tiirf nuffiibreu Xieier Bunich ift um io merfreüb
biger, ba bie Jpbigeuie reeniger eine Bicbergabc ber Stntile

ol« ein moberne« Stiicf, nicht bie Scbtlöettmg irember

reiben, foitberu bie Abspiegelung be« eigenen Jnneru ift.

Taft bem fo fei. glaubte man längit burdt Sermuthung;
reit meinten in Creft ein Abbilb ©ocfi)e’« ,)u iehn, ber burch

bie .polteil unb Seelenrembett ber «rau p. Stein (Iphigenie)

getiihnt reirb; bajs bem io ift, beftätigl nun ©oethe felbit ©r
berichtet: 1 14. Te,\ember 1786) non 'S!orig unb ber Aeljnltd)«

feit be« Sehen« bicice SdiriftfteUer« mit feinem eigenen, «ür
bie auffälliafte llebeteinftimmung hält er, baft oud) biefer

bnrrh feine ©ntfcmuiig eine ©etjensimmbin betrübt. Sann
fährt er fort: „Ji.cbt genug! Jd) Io« iiirtibeinen meine
Jpbigeuie oor. bie nun bolb fertig ift Tie jonberbare

originale Art, reit bieier ba« Stiitf auiab unb inid) über ben

tfuttanb, in reeldtem idt es gefdirieben, aufFIärte, erfdtrerfte

midj. ©« finb (eine Borte, reit fein unb tief er ben
Btenfdieu unter bieier gelben ’3Jla«fe empiunben.“

9 nt Anfang ber bereit« enoähultn Ausgabe fleht

©oethe« ©ebidjt „Biiciguiiug" ©« ift 1784 gebiebtet, unb
iollte ursprünglich ben Anfang be« graften ©ebidtte« „bie

Weheimnifie" bilben. Sin ben ätifang ber Ausgabe ioüte

eine anbei« Zueignung an ba« beiitfdje tüibtifinii rammen,
bie ©oethe begonnen hatte, ehe er uadj Jtalicn ging, über
iie genügte ibnt nicht Schon am 23. September metbet er,

er recrie iie gan.t toeg unb madie eine neue. Jnbefjen au«
bem 'blaue iourbe nid)t«. Sn ©erber Schreibt er (26. Ja«
nuar 1787): „©« reirb auj ba« norftehenbe Statt nur ge«

iefjt Jueiginnig, nicht Aneignung an« beutiche Bublifum, rote

c« in ber Sn,teige hielt 35a« ich bamale im Sinne hatte,

habe icf> nicht auSgefiibrt, oicUeid)t thue ich e« am Anfang
be« fünften Banbe« ober oor bem legten ber oermiidtten

Sd)rijten. Jet) toünicbe inbeft, baft Tu billigen mögen, baft

id| ben ©ingaiig be« groben ®ebid)t« hiftheriege, mir idieint

er and) hier paßlid) unb jdjicflid).
,

tugleid) aud) ionberbar

unb fo mag e« bingebn.“

Stob bet ©eioalt ber neuen unb großartigen ©iubrMe,
arbeitete ©oethe loäbreuh ber erften itolieuiidicn »feit, oon
welcher au«id)lieftlid) ltitfete Briefe tjanbelu, in fleißigfler

Bcije an Untänberung, Abrunbiittg feiner älteren Sdmiten
nnb badjte an 3leuc«.

„Bitbelin Steifter" befdjäitigt ihn jortreährenb. Schon
in Äarlsbab idircibt er. er habe ber ,»rau .'«erber bie BI)tlineit=

Silhouette gejeigt utib au« einer jpätern ©rroähinitig geht

beroor. bojt er bie ©eliebte be« ,finiten pou Batbcd jut

Ausgestaltung bieier iinntidi«tierlid)eii Rigur benutjen reollte.

Bcjonber« lebhaft mar ber Webanfe an ba« 'Bert in Btcen.fa.

Jm bärtigen Theater ficht er eine BorfteQung linh idtreibt

bei greunbin
:
,Tu fannft beuten, bat; ich für meinen

Bilbelm brao gefammtU hohe “ ©r rear oorbem imid)litiiig

gcioeicn, oh er Berona ober Bitenja jur ©eiraatb bei 'IMtgnon

madieii ii'llle; min eulidieibet er fidt für bn« legiere uub uet«

locitt beihalb ein paar läge länger in jener Stabt. Hub
am 20 Januar nhreibt et, „unb habe neue ©ebanten genug
tunt Bilbelm.

"

Jn bemfetben Briefe gebeuft er feiner ©offnmig,
ögmont, Sajjo, Jfauft in Diorn ju enbigen. Sefauntlicb

trog ©oethe bitie ©rttnung. ©gmoiit poar iourbe fertig, bie

Arbeit am 5e<i v n Ui jebod) erft in ba« Jahr 1789, alfo nad)

bet Siiidfi'hr au« Jtaltcn uub Sauft iourbe 1790 al« frag

menl gebrueft. 'Bie (chabt, baß bie Briefe au« bem treeiten

Jahre be« itatiettijcbcn Aufenthalte« nicht erhalten finb; wie
genau refirbe mau in ©oethe'« ©eiftc«-- unb Atbeit«ftätte

Idtaiiett föntten. Außer in ber eben angeführten Stelle reirb

Sauft nicht ermähnt; aber ber gelehrte Kommentator uttferet

Briefe finbet in einem Borte eine tHemiiiiiceitt Am 2. 8e«

bruar 1787 fdircibt ©oethe: „Uebtigens ift« Jett, baß ich

au« tRoni gehe unb eine Baufe ber alljufttengeu Be«
trad)tiutg mache“; in bem tiad)ioei«lid) tu Stom entftatt«

hciteu Blonotoge „©rhabeuer ©eilt“ linbetn ber Borreelt

filbenie ©eftalten „ber Betrachtung ftrenge Üuft*.

Au ben umgearbeiteten Berten gehört and) „©lattbine

Don Billa BeUa“. Jd) habe tuid) nie ber Betrachtung er«

toeljren föttnett, baß bie
,
geeite in 3ialten entftanbene Beat«

beitung bicie« Singfptel« eine ungliicftiche uub höd)it Der«

fehlte tft Tie friidje Slimmung, bie fjübjdje ©haraftcriftif

ber erften Sajfung, bie in« Ja|)r 1776 gehört, tft oerloetn,

bie Jntrigne toirb mtgefchicft geänbert, AUe«. rea« fid) auf
©oethe unb feine Umgebung be,(og, reirb abfid)t(id) getilgt.

Tie höhere ©inftdit ttt to« Bejen her Kunftgattung rear

©oethe nicht förberlid); al« ©oethe iich itato bem Stoffe

bingah, ichrieb er ein anmuthige« Bert; al« er nad) Siegeln

arbeitete, um roontöglid) ba« Bluffer eine« Singipiel« auj=

ufteden, oerbarb er ieine Arbeit, ©oethe hatte bie ©r«
enntniß bicie« mißlingen«. Tie Senbung be« Stüde« be«

gleitet er mit ber Bcmerfung, ba« Stört müßte geipielt unb
gelungen reetbett; (um Seien, auch jum bloßen Aufführen
hätte mau e« oiel beffer machen muffen. Unb mitten in ber

Arbeit entringt fid) ihm ba« Betcnntniß: „Seiber hob id)

Dielen poetiidicn Stoff roegroerfen unb ber ?Dtöglid)fett be«

©ejattg« attfopiem niiifieii.“

Ten Berluft bieje« Siugipiet« ©laubine mürben totr

nerjchmerjeu; bebauertidjer ift, baß mir oott anbeten Stag«
menten nichts bcfiljen, oott beneit roir hier Kuube erhalten.

Bott ber „31a ti fitan" roußten roir; jetjt erfahren roir, baß
©oethe jd)on in Cberitalieii ben fitan jii einem Sraueripicl

„Uliffes aufBhaea“ b. h- eben bemfelbett, bet ihm in sicilien

al« „3laufifaa“ tebenbiger iourbe, gemacht hatte, „©in fon«

betbarer ©ebanfe, bet bieüeidit glucten tönnte.“

Unb unmittelbar oor biefen Seiten bie Anbcutung
eine« neuen Blane«. be« „eroigen Juben“. Schon in feiner

Jugenb hatte ©oethe an bieten ©egenftanb gebadjt. ©in
„paar Setjcn“ rearen im J. 1776 entftanben; nun, ba er

fidt ber JDauptftabt be« Äatholijismu« nähert uttb ba er in

Som jelbit toetlt, reirb ©oethe auf« neue oon bem Blane
ergriffen, Bas ©oethe itt bet gebrudten „italieniichen Seife“

oon bieiem bidjtorifchen i'Ianc fagt, ftcht an ungehöriger
Stelle unb überträgt Spätere, römifchc ©ebanten oon ber aU«
mähltdtett ©ntartung be« ©hriftcuthum« auf bie porröiitifche

Beit Jn linieren Briefen heißte«: „©irebo, 22. Oft.
:

ficute

früh laß ich ganj ftiU im Bagen unb habe ben Blau ju bem
großen ©ebidtt ber Anfunft be« .penn, ober bem eroigen

juben recht nusgebadit. Benn mir bod) ber pimtiiel nun
tllauin gäbe, uad) utib nach ha« alle« auSguarbeiten, rea«

idt im Sinne habe. ©« ift unglaublich, rea« mid) bieje

adit Botben auf ©aupt« unb ©mnbbegrijfe be« 2eb.'n« fo«

reohl ol« ber Äiinft geführt haben.“ Auch eine Stelle in

einem römiidjen 3lotijheft. ba« mijet gelehrter Kommentator
tut ©rflännig ber Stelle lievheigc.iogen hat, ergibt bie

bamalige Beidiäftigung mit jenem atofie An ba« Bapft«
thum, au ben Batifau fnüpfeu feine Betrachtungen an; bie

Jeiuiien enegeu ihn; e« Scheint — bie abgeriffenen Borte
be« 31otijhefte« taffen Derfdtiebene Teutungen ju, — al«
toettn eine papflfeinbtidje Stimmung, bie oor bem Betreten
SRoni« bem Tid)ter fretttb gereejen, nun ihn ergriffen, ba er

auf päfttidicm Bobcn reeiite. Ob biefer ©ebante iid) ^tit

Bearbeitung eine« berartigen Stoffe« befonbers eignete? Uttb
ob ©oethe gcrabe einer wichen Stimmung roegen ben Btan
aufgab'?

IV.

©oethe batte fid) oon ben Beimarer Sreunhen ent«

I fernen, er hatte iein Jnfognito lange Jcit reahten reoHen,
I aber er tonnte her 3)lenfdjen nid)t entbehren, machte bähet
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neue Befanntflhaftcn unb rooflte, trog bet Entfernung, ben

alten Jreunbcn nid|t frenib loerbeu.

Unter ben rötnifcben Bcfannttdiaiten fiitb außer ber

Malerin äiigelita Kaufmann, bic in einem ©octhe'icheii 3ie>

giftet aus SRom, bas eine angal)l „Unnamen" enthält, tim
aber tiödift begeicßnenb als „Mabonna" cbarafierifir! roirb,

für bie erfte 3eit ber Maler Bilß. Sijehbein unb ber Äctjritt-

flefler ft. Bl) Morig bie roidftiaften.

Dem 'Maler Jtfthbein ift ©oetgc ipäter nidit mehr ge>

ifdjt geworben Die Erfenntniß ieiner Scgroädien, bie (fm
flüfterungen genieiitiamer Befannten haben ihm boS Btlb

MejeS naioeu. entt)iifiafrijd)en, treuen Meuicben unb madern
ftünillerS getrübt. Er, ber nod) 1821 mit ber lnänufteit

Segeifteruug ber erftcn Begegnung mit ©oetlic gebentt: ,,Jd)

ertannte int äugenblitfc ben Mann, ber ba» BeUengetüie
bei metiid)lid)en ©fiuütbs in ieiner Jieje fennt, iomobl in

deinen milbeiten Stürmen alb auch in ieiner SHuhe, mcnn es

ben flaren Himmel in icittem Spiegel leigt," er serbient,

baß ieiner io gebadit rnirb, roic ©oetiic if)it guetft ber Bei=
marer Rreunbin Dorfübrte: „Ein gtoiteb fflliid ift mir, mit

2tid)bein gu leben" unb: „hätte td> li|d)bein nid)t, ber jo

lange hier gelebt hat unb alb ein hcrglidwr jfrcunb oon mir
iolattge mit bettt Bunfdte hier gelebt hat, mir SHom tu

teigen, io mürbe id) audt bas roeber genießen noch lernen,

roas mir in ber furgcnSeit beidteert gu fein itheint" Xijd)*

bein ich reibt groar fo imorthographifd), baß mau 'Mühe hat,

len Sinn ieiner iibnUimghen Blätter gtt enträtseln unb bag
mau fdirtti glauben möchte, er habe Jahre laug in ber Mähe
berftoebflgebilbeten gelebt; aber er beiag Befferes alsBifieii:

«inen Daft unb bid)terijd)ee Berftänbniß.

ft. flb Montj rechnet ©oettje gu betten, bie ihm ihre

Siebergeburt oerbanfett. ©oethe etfdjien bieiem ielbit-

auäleritchen Unglüeflichen roie ein rettenber Engel. Er er.

langte gum Dante bie märmfte Berohrung. idjuiärmeriidje

Begeisterung Oes geiitooüen Mannes ®oethe hatte ftreube

an ieinem antiguariiehen Bifien, er holte iich Math bei ieiner

metrijiben Äenntniß, unb entjifanb ein utn> unetflärliehes

Solllehagen an {einen äjthehfdppbilofopbiidien @rübeleien

;

aber bas regfte Jntcrette nahm er bodt au bem Mcujchen
unb ieinen edjiaialen 'ffiirb er buch bureb ben neugemom
tunen itteunb an fern eigene« Sdficfial unb Empfinben er.

innert, auch jener liebte in treuer iterehruttg eine uerboi

ralhete Stau, et hatte fleh oon ihr entfernt unb fte bunt)

feint Entfernung ergümt. Bährenb feiner Erfranfung in

Sam erhielt er ihren erjten Brief; im lieber magte er ihn

nrdjt gu öffnen : ®oethe that eS ftatt feiner tmb richtete an
bie grau mehrere Schreiben „6b ift ein jotiberbar guter

Ulenid),” iegreibt ®oetge über ihn au Herber, „ber oiel roeiter

ntäte mettn er immer Menidjen geiuttbett hätte, bie ihn gut

rechten 3eit aufgeflärt hätten." iinb bann: „Er ift mie ein

jüngerer Bruber oon mir, oon berfetben Sri, nur ba Dont

sd)tdjal oenoahrloft unb befchäbigt, mo id) begfinjtigt unb
oorgegogen bin."

Die legten 3cilen iinb au jfrau o. Stein gerichtet.

Bei ber Erreähnung oott Morig’ .tjergettisfreunbin benft er

an fte. Er hat fie burd) iein ,Fortgehen betrübt unb miß fie

oetiähnett Demi er ift berühre unb toill berühre bleiben.

ÜQct) ber Hcftüro unierer Stiefe fann man bie oft aus.

gefproebrne Beimuthung nicht mehr gelten lagen, bag unter

ben ®rünbcn, au» meldien ®oethe nach Jtalien ging, and)

berjenige geh betäub, bas Sierhältniß mit /frau o. Stein gu

Uien Sie ift es oielmehr, bie gürnt, Rd) gurüefgieht, geh

Khmer roieber gemimten läßt unb and) ben Stücffehrenben

mit einer 3rt empfängt, bie eine gortbau er ber alten irau.

lidlteit unmöglid) gemacht haben mürbe, iclbft loemt E hriftiane

BnlpiuS nicht erietjieneu märe.

Man fennt ©octgc’S SBriefe an Srau o. Stein: bie

jtammelnben, aus tieffter Seele ertänenben HiebeSIautc, bas

innigfte Befenntniß einer allei- fiberroiiibenben Verehrung
unb Meigung. Das ftleinfte empjängt nur Berti) bnreh

iheilnahtne bet Beliebten unb bas ©roßte tuitb getoeihi

ünb geheiligt bnrd) ihr Jnterefie. Dieje ©efimiung bleibt

auch in Italien. 'Bas ©oetge fleht, rieht er nur tu bem
Sebcmfnt, es ihr mitpttheilen, in ber giften .Hoffnung, e*

ihr gu geigen. „'BaS id) nur irgenb mir eigen machen fann,

>aß‘ id) unb ergreif’ ich unb bring’ id) Dir mit." 6t llagt

itd) an, baß er fie oevlcijt habe, er ifi unträftlich barflber,

baß fie feine ßntievnung mißbilligt ; er bittet fie flehentlich

mit Sergeigung. „Meine Hiebe' 'Meine Hiebe!" idtveibt er

atu 23. Degentber, „ich bitte Dtd) mir fußfällig, flehentlich,

erleichtere mir meint Diüdfchr gu Dir, baß id) nicht in bet

meiten 'Belt oerbannt bleibe iitrgeil) mir großmiUhig, roas

ich gegen Dich gefehlt unb ridtte mid) auf . . Mur bin’

id) Dich: fleh mid) nicht oon Dir geldlichen att, nichts in ber

'Belt tarnt mir criegcn, roas id) an Dir oetlöre!“

Seine flehentlichen ®itteu, feilte Hicbesbetheneruitgen.

bie Slerfidjerung feiner Iteue unb bie Seftätiguug feines

bauernbeit ßufammenhaitgs mit ber ©eliebteu, — fle alle

fiitb gletchfam nur ein .«ommeutat gu ber fegänen Strophe
„Sür etoig“, bie gleichfalls ba.ju beftimmt mar, eilten Jljei.l

bes ©cbichtcs: „Die ©ebeimnitje ’ bilben füllte.

SCrioifi, iig man idtott Io fortco, ferne,
' 2 enteil Sie titelt nur offen liegt, gcitongen,

'ßepoängrn midi rn.pt üoennäait'ge .ilerne,

3)ie mein IHefthitf on $etrteo ongetlnngeii,

S)o& ich in 5!ir nun ent mid) feinten lerne,

Mein Xicftten, .Dogen, Xcad)tett lins ’Petlongeii,

«üc.11 natp 3)ir uns Deinem iiMcn brängt,

Wein Heben nur an Deinem Heben hängt.

3fun mar ber Dichter in bie loeitc 'Belt gegangen,

aber bie innigfte Serbinbung mit ber ©eliebteu bauerte fort.

6s ift riigrenb gu jelien, roie er fid) gar nidtt oergeihen fann,

baß er fie gefränft, toie er iutmet mieber auf ben Scgmerg
gurüdfommt, ben er ihr bereitet hat.

äber er gofft auf Utergeigung. „Hebe mir unb liebe

mich" lautet ein figönes Bort, bas mandimal in uniereu

Briefen Dorfommt.
Unb bod)! Cfr ahnt, baß iein 'Bcrhältniß iu ber We

liebten ein nmnSgliehes ift. Hange hält er iidt männlich
gurücf, aber ehe er gum crfteii Male aus SRom ichcibet, bricht

er in bic ftlage ans: „Hin Dir häng id) mit allen jfaiern

meines Befens. 6s ift entjeldid), roie mich oft Erinnerungen
gerreißen. ad), liebe Hotte, Du meißt nicht, roeldje ©eiunlt

ich mir angethan habe unb anttjue unb baß ber ©ebanfe.
Did) uidjt gu beflßett, midi bod) im ©runbe, id) mags
nehmen unb ftedeu unb legen roie id) toill, aufreibt uub
aufgegrt. Jd) mag meiner Hiebe gu Dir (formen geben,

roelche id) mid, immer, immer — Bergeih mir, baß ich Dir
roieber einmal jage, roas jo lange ftoeft unb oerftummt.
Benn id) Dir tnetiie ©eRtimingen, meine ©ebanfen bet läge,
ber einfamften Stimben jagen fünute’ Heb luohl!"

Er ahnt, baß fein Bcrhältniß unmöglich uuä barum
unhallbar ifi. anbeutungen jdiioerer Differeitgeu geigen fid),

bebeutfamci Schroicrigfeiten, bie uidit ausgugleieheii iinb,

roeil fle nicht bloß iu ben äußeren Berhältnifjen, ioubeni iu

bet Stimmung, in ber Hcbeusaufiaffuug begrimbet iinb

aber roie ber, roelcher einen iialjcn Sturg PorauSfehenb
bennod] mit geidflofienem äuge fid) bem Sibgrunb nähert,

io ichrcitet ©oethe, troß ahnungen unb Befürchtungen ootl

Hiebe ben bornenoollen Btab meitcr

Jn beut legten Bricie, ben ber Herausgeber iu ben

Sommer 1787 felgt, fluben fid) ausbrüefe bes innigjtcn

©ebentens. Seine geheimften ©ebanfen (heilt ©oetlie ber

ifrtunbin mit; beim aiifihaun idiöticr Hanbfdiaiten unb herv

lieber Bilber entringt fid) ihm ber Stuf
:
„Bie bab' idj Dich

gu mir gemünidjl.“ Der Brief, ber legte, ber aus ber um
gegärten ©eelengemeinichog flammt, Schließt mit ben Borten:
„Hebe luohl unb gebellte mein

"

Hiebe ift bas unerflhäpfliche Jheuia bieier Briefe, Bei

Betrachtung ieiner inneren $uflänbc, beim attidjauen ber

äußeren 'Belt, bei ber Heftürc irembet Biidiet gebenft er

ihrer. Unb io mögen bieie feilen mit einem Hiebesbefemit

niß icbließeit, mit melchcm liniere Srieie beginnen als
©oetße fid) gum auibruche nad) Jtalien rüftete. beidiäitigte

er fid) mit j. Bol. Jlnbreacs 1616 erfdjienenen „ßhgmiidie

Hodjgeit ßhriflioni SRofencreug", aut ioeld)e roie auf bie

Berfe anbreacs überhaupt, Hcltler bie auimerfiamfeit ber

flettitrnoffen aelenft hatte. Eine in jenem Berf oorfo’u
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menbe Äontatt reifte ifin jur Siadiabtmmq Unb io mürbe
ans ben lanaen fremben imjflijdjrn iietien iolqenbeS furje

®ebid)t eiflcnfter (r.rinbunq:

jäblitnn

iluacnbli

SL'üljor finb wir geboren?
9ud T*ieb.

©ic wären wir urrloren?

Cfjn" tfifb.

©aö hilft un$ nbfrarinbcH?
$ii< tfieb.

Äorni man aurt) Siebe fiittwn?

Turct) £teb.

©a# lofjt nidjt lange weinen

V

SMc tfieb.

©a* 5i>ü unö fl« ** meinen 7

3>ie Pieb.

dubrcig Weiter.

Paul Brplt’s „Boman bev Sfiffeitame“.

3« äSeiftnaditen ooriqen JalirtS beidienfte uro ber

Siebter brr „Stirabiata" mit einem boppclläufiaen filacon,

beffen Sonbuitqen aus ieinqefdilifieiirm Saqfiuilail, bejieit

gtöpiol aus Betriebenem Silber fnnfirctdj Betrieben norm

:

als Gifeuj entliielt aber bas eine rflaidnben bujtiqes Mojruöt,

bas jmeite itedjeitb id)aries Miediäl. Sir meinen fein

„£prud)büd)lein", bas neben Sorten ibealrr Seit unb
Äunftanjcbanmia bic bilfiftften Ppiqrammc qeqeii alles ent-

halt, nras bem Poeten int Siebten unjerer 3*9 Derlei) tt

eridteint. Jtritifer unb Sbeatenncnfdieii, bie aut flebanten

Saqneriancr unb bie bejtqriioftlen Maturaliften, fi emittier

unb Ölriftiter werben mit einer Gntjcbiebeiibeit abaeiertiqt,

bic mir »on uornbereiu bei einem io lnilben, beeil 3tUtoero =

treiben io weit entifidlen Äünjtler faum ermartet bätteit.

3m nädijten il uflcnblicf muft man i'td) freilich iaqen, boft

roer jo häjtifl ju bejahen oriftcbt, mie .V'erjie, auch euerqijd)

oerneinen mfiitf: jem SeqrijtoruMqSbaft qeflen alles, roas

feinem reinen Seien roiberiirebt. offenbart iid) bei itbärjerem

•Jmtjeben nur als natuinotbmenbiaes Sibrrjpicl feiner ueib-

lojen l'eaeiiternnaeiäliiflteit, alles, mos ihm edit, roabr unb
qroft erjcbeiiit, berjlidt. oit iaflar iiberid roänqlid) ju Gbrcu
ju brinqen. Unaemefieit, roie jeine Schwärmerei für ben

P
£bafeipeare ber Mooeile“, Bottfrieb Äeller, Siiracnjeio ui m.,

ift (eine lübnriqunq creqe ir .pcbl el unb, in fleböriqem Jlb=

itanbe, ber Roman experimental. Sie berjjiäilrnbe 9iücf=

haltlofiflfeit in biriem aitijtiiduu unb ntriridilicben BlaiibcnS»

befenntniB bat uns Sepie 's .©jmicbbiicblein" bejonbers tueitb

qemadit: ein Sbqlanj ©oell)e’jdier Seif beit, ein äitilcud)teii

Sejftnq'jdtcr Smitluft fltiiftt uns ba unb borf: immer unb
Überall aber beiirqnrl uns ber qanje Mann unb ber qorije

Äfmftler, ber „Mriijdiaufid)”, mie iljn mir qcqenübcr einer

jerner treueften Sieuer Betel)!«, ein Stüber in Slpollo, qe=

jprädteioeije einmal nannte.

Maq jein, baft rnid' pcrjöiilidre Vorliebe bas „Sprudp
büdilein* übetjdiagen lägt

:
jur ßtflärunq farm ich nur

binjuffiqeii , bafj ieit bau leiden Sbrrftobenb. an bem
mir eine liebe grauenbattb bics qebaufenreid)e, migiqe,

mutbiqe Ärcbo mibmrte, baS sbänbdjcn mdit mehr nun
meinem StrbeitStiidje tarn. 3c iniiiqer ich mit bem „Spnrdp
biicblciu“ oertraut mürbe, bifto jpinpatbiidjcr mürbe es mir.

Midits iiatiltlidier, als baft ich bei brr Sponsern bicier

jreubmrtidien (Habe ijeuer qcm mit einem roütbiqen (Oeqrn=

qeidicnl und) eiiijtrUen mürbe: am licbjten mieber mit einem

JCwpie, ber — mie bei einer Somenbibliotuef jelbjtoerftänblid) —
mir ber aUernruefte ip.t)'e jem fanii: beim alle jeine früheren

Seife ftetjen iatqlidi neben ciiianbetqerctbt auf ibrem Bücher-

brett. eie joll beim DUd) ben „Dtoniari ber Sliitebame“

befomtnen: eine „S.'ebcnsqeict)i<t)tt“, mie ber Untertitel lautet,

einen „biogtat)l)iid)en Stornan", mie eS im Sletlouf ber (Jr<

einmal beifit. iieranliqen, fiinftlerildie 8imqm(,
nqenblide ber,)Iid)cr fjiöblid)feit unb halbe glftnbdieu a it

qiebiqcn Sbräucnieqeits bereite iiti meiner «reunbin mit bim
Sefiüre qemitt: eine Seidieerunq, qleidiroertliiq mit bim

„rgprudj'rüdjlein“, fann jelbft ein irenie (einet ilatien nicht

aüjährlidi tu S heil merbeu laijen

(stemijj! „Ser Stoinan ber StiftSbame“ ift ein Eetl.

befienqleidicn tut ätunbe nur loeniqe hetmtfehe unb aut

läubiichc Gitäqlcr tu Staube brinqen: es orfenbart {icpii's

Sunit bcS 'üorlraqes, jeine bemunberutiqSmürbiqe üluiil bet

'flroja, mie nur irqenb eine feiner beitrn Sdiöpfimqen; «
bebeutet in ted)iiijd)er 'flctieljuitq ben uotlen Iriumpb ber

difficulte vaincue Sas un9 nn bem Serfe ftört, bat ift

ein UcbermaB an Gniptiubiamfeit in ber 2Bjung, bie alltu

meid)iiiijtl)iqe, rüftiicliqe Sclianblnnq eines uirealijtiiiften

ÜoimurfeS Sas ^aiiplmolio ielbit ift, furj qeiaqt, bie

'BfcSaQiance einer oorncftiiien mit einer fubalternen 'Salut.

Gin ibeal anqelcqtes, ielbitMdiete« ftJIäbdien tftut ihrer abelj:

ftol teil mäifijd)cn 3«iiferiamitie ben Sott an, einen beqabtnt

Sdiauipicter, ben iirinjipal einer Saiibertruppe. ju Ijeiratbtii;

bet 'Ulaitii, ein nicht aerabe id)!cd)ter, bo.t) balllo’et Cbu>

raftcr, meiB baS Siebesopiec bieier qroßen Seele n :d)t ju

wilrbiaen; er Derfommt meftr unb mehr unb tdbtet burl

Unbcbacftt fein franfes Ämb; uod) aber hält bas ehcmaliqe

Stiftsftfiuleiu bei iftm aus, bis ein neuer Sfreuel — ein

£iaiiswurit>'Eerbred)en im eiacntlidjen Sortfinn — ba»

•Matt soll macht 1 „ber Scftmait, ber iid) in biejen €ump'
oeriut, idiiittelt jeine Rebcrn unb iielje, fie maten roiebn

jdinocmcij) " ffrau ftiiiie ooUfübrt joitan ein Beben ebelfter

Selbitoerleuanutifl; bie Sdiitberimq ihrer Irtjten laae unb

Seife lieft iid) faft mie eine tjeiliaenlcfluibc; fie mirthet im

Spittel einer filemitabt, lehret ben Äleinett unb mehret bm

öroBen. Unter bieten legieren auch ibrem qetreuen SJnufta-

burq, bem e^cmoliflen Cand. tlieol. Johannes Übeebor

SriBbrob, betien frühe, halb nieberfletd)ioieflene Snbri

erfläruuaen fie ebeniomeniq bcadjtet, als fie feine ipitn

irreimctbnnqeii qelten läftt, bis fie ihm enblid), erit iu ber

iobesftunbe, befcnnt, baft fie ihn ieit heil Jaqen ihre

|

fd)iuerften f>ritimiq in ihr .^erj qefd)Ioffen. „Äomm. (uift

mid) ein einjiqes Mal, red)t wie ein tiebenber Mann feine er

liebte «rau unb bann mill ich mich ausitrerfen unb Sadp

miltaqsrube ballen. 'Meine jitternben Sippen beiübiicn

ihren fühlen Munb. Sfieber 'Jobannce! baudtte fie nad) uub

hielt men e spanb feit, mähieub fie in baS Äiffcn jurüdiau!

Tarnt lädjeltf fie uod) einmal, idioit iibetirbiid) unb fdilej

bie Suqen. 3h<e iumb jurfte ieiie. Ginc Stimbe batau'

laq fie fall imb füll Jftr qetreuer Siadeuburq abtr

oeridiönt ben IHeit feiner Taqe bamii, bie Öeubitili

ihres Martqriums unb ihrer tlerflärunq aui]iitri<bn«f.

Mur als .^erauoaebrr bes Manuifnptes non jübaunif

Sbeabor Sciftbrob rührt iid) Genie in ber Gtnleituuq ein

er miU mit bem treuen tlradenburq bas eritemal jutäilii

bei bem SJeqrÄbmB ber StiiSbatne ,)uiammeuqetrotieii fein,

jpäterhin brffen Wriicralbcidite erhalten uns heilte mit ah

lern Sfjlamentsoollttrecfer biefe munberiauie (»cidmbtt aiü

ihrer tlerboiaeiilieit qetoqen haben „heim Tmd)leicn habe

id) oon ber Gmiäditiquiiq, nach Wutbüuhn )ti ftreichen unb

ju äitbern, nur beri ailerbcjiheibeniteii ®ebraiid) atina®

unb mir liier unb ba mirb man aus einer qcmiffen U-uilciiS

beit bes Sans erfeunen, baft eine jmeitc ©anb iid) tut’

qcmiicht hat, roo tS qalt, eine Uitflarheit aufjuhellen ober

rinem unbeholfen riiiqmben dusbreef ju §ilje ju faimuea.

3m qtoBen (Donjen habe id) alles qelaijen, wie id) <f

taub. ..."
So beftimmt biefe aujfdtlfiffe iid) qeben, qanj ohne

ilotbehalt miib fie fein Seiet tiiiuiehmen. Sürbe inan

biesmal roiiflnh nur alt ber beidieibene .^eraueqcbei btt

„Gruiiieruuaeii be» ehcmalupn Kausibaten bei iOeoloiP«

3obaime5 SlKobor Srijjbiob“ auitieten, bann hätten wt

'Otlait in biejem legieren nicht bloB einen ber Egten '.'lad)

fomntrn uon Moufieau's St. ’lfreuj, fonbent juqieid) tiiien

linieret bebeutenbjlen G qie.Sdjüler ju beqrüBen 'Diaa feid.

bog bie Umtiffe oon Seifjorob’* ®eid)id)te uniertm Tidil«

ben dufteren ilnitoft ju (einem „biogtapljiidjeii dtooMii
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gegeben (jobcn : fiinftleiifd) jurecM flclrfit hat rt fidj ben
Slcff ganj (idtft und) altem, freien Jid>tfned)t JebenjaÜe
bürten mir ihm bie felbjthmlitbc tlmbilbnnq ootlteqeut'er

aHotioe jiumitben. Bon feinen Srllärangen laiicn mir
bcftei'faüs nur (ooicl gelten bot „5 er Montan her SiijU.
bttme" roeber ein pbilofopbifcber Montan wie bi« „Äiitbtr

her ©dt*, noet) «in itünfilerroman toi« „3m BarabieS“,
im öiutibe genommen überhaupt fein SRoman ift, fonbetn
bi« ©efdidjte eines außrroibentlicbcn 5taiieiiid)idjalS, befielt

.fjauplmotioe teilt nooeUiitifct) bchanbclt »erben.

Sie firjäblurg, inte mtb roantm bas Stiftfifrä ttltin

Vuije ihrer liidjtsmitjigeu. junferbaften Sippisbait butdighl,
um beut '(Kami ihrer ©aßl, bem Sdjauipüler fionilantin
Spielbcrg, jfir eilte fd)mäblid>e Selcibiguitq hie (jr Bfjte Pk
nuglbuuiig tu bieten, hie in ihrer Slndjt ftetjt, ift bte elfte

MooeUc; Wllid mtb ßttbc biefet (rbe bie jroeite. ’üctbe

liopellen, 'iir ftd) genommen, gehören mit ju ben heften

£>ct)ie'S: trab uns nicht jufagt, ift bie MabnicncrjäbUmg,
bie thtSnenielige Cunertfire unb Ooba, bi« Sigur bcS „ehe-

maligen caud. theoloKiae”, bie hei aller peribnlieher Mcdit«

iehaftenheit ben '.'Kofel leinet ©eburt, bie Ütbftammiing oon
ben »etfehtnähten Siebhaberit her Ifulber- unb Stitterromane
nidjt oerleugnett fonn. Jtt beutjehett Sejerfreiiett fiitbcn

Jciggcnbmg's unb Staefenhurg’ä biefeS Schlages freilich

immer noch großen Jlntncrth: mit fo philiftröjent Weift) nt tief

hat aber .jmjic's ßünitlerfinn foult nichts jtt idjaffeu ge--

habt. PS fonn ja in her ©irflidifeit einen Btonbichein-
'Hitler, roic ben cand. theoL ©ei&brob, gegeben haben;
bann 1)8*1* «nier autor ben cbenjo treuen, als romanhaft
fonnentioneflen, fiberempfinbfatntit fierm ,)itrn ©piiobiften

tierabbrüdcu, ntettn nidjt gar galt) an» bem Äonjept
Itreiehen fallen.

äit realifUjdteit Bleiftergeftalteii ift ja jonft fein 'JKan-

gel in beut Bud): bie gan je ©eicUfebaft auf bem märtijdjcn

ptmiiiiti iit mit überlegenem tpobtt oerfeftigt. Unb getabeju
Unübertrcfflidges hat .viepfe in einer ©alcrie uatt Sd)au-
ipielerfäpien geboten : bie gulartige ffiinöbeutelei

,
bie ftclj-

beinige '.'lichtigfeit, bie CSttiriout
t)

unb ©clbftttberhehung,

bie echte fiieberliehfeit, unb bie gemachte Genialität her

meiften bieier 8eute; all bas hal .£>ci)fe treu nad) bem Sehen,

nidit eltoa nad) bem 3etebilbc bes Saubet'jdjen Selobelle,

mit grimmiger Satire oergegenioärtigt. Jtt biejen Äotnö«
biaiitenhilbern offenbart fid) bieielbc äbtieigung gegen bie

Sarfteller, roie in beit Scnfoerfen ieineS „Sprud)bftd)letus“;

Irr fdjtc 'Pitnif büßt, ba« ntrrff,

I ei ccl-ten Iidjler^ (&'mu£.
r madjt fidj nidjtö aus einem Serif,

raue fr nidjt erft rnaä matfcrn miife.

Ter Tidjltr loU, oon Wo« Ixfr^en.

lieber bem SScrt Hd) felbfl oerneffen,

Xanit iDtrb eö bargeftellt oon Veulai,

lir alle nur felbft 'ioao mieten bi beuten.

Siefe fdiroff gebügelte 9ntipathie hat Jiepfe übrigens
nirgenbs unbillig roerben laffcn : ftomöbianteu, roie rt fie

icbilbcrt, begabte .fialbntenfchm. leidjtfeitige, tiefgeiunfent

fßbilinen, »ont fflrößeniuabn geplagte Brrfannte. fretijbraoe

unb eraid)led)te Siirjebe bat jeher gefannt: nur bat fie fauni

jemanb uor ,'>qje fo ftcher unb launig oergegenroärtigt.

Unb )oie er in her Oboraftcriflif biefet ©anbertnippe mit

unfehlbarem Saft unb ©ejdiief bie ©rettre jtoifehen tttiij'tleriid) I

getreuer ©iebergabe mtb fneditiicber abid)teibung ber t'.’atur

einbält, fo leiftet er Scioimbetungsiolirbiges in ber Sebaub- i

luiiit ber beitelften Sfotioe: einmal in ber Sjette, in tocldier

ber iehroer bejed/te Spielbcrg bereinfommt unb iein aut

Rranftnloget bes .ÜinbeS roadjenbeS ©eib jroingtn tnödjte,

ihm ju ©iUett »u teilt; baS anbere fSial in ber 'iKiltbeilung

ber getoig ivahrbaftigen Scgebcnbeit, toie jioei Äomöbiantcii
ihre jjähigteit. fid) in Starbt unb Stimme untenntiid) ju
madjett, ju bem Sreocl migbraud)ett, jeher ttt ber 'UictSfe

bes anbetn, ber eine bei ber t$eau, ber jioeite bei ber (Be-

liebten bes anbern tief) eiojiiicblcicfKn. 3u biefett Korbt:

jtüden ertoeift ftd) itepie als oollrr Ännitler: er jagt alles,

aber toie nie! mehr hätten bie affen ßola's bei ähnlichem
Sulu« jtt jagen gehabt; töepfe hält fid) bagegett ftceng au fein

„Spruchbüdtleitt"

:

•Mud) Atoll) geirrt ja ^ur iilatuv,

Ser fonn boooi fid) fdüftrn

Y

Unb mrlofttuilb and) \ur Vilteratur.

Ifd) foll er uno an We Stiefel nur,

9tUbt «n bw <Ua|r fpn^m

©ien. äuton »ettetboim.

B> a c b r t f|.

Gilt guter Jbeil her iSaifon iit abgelanien, benot fid)

bas ®cutfei)e Jbeater auf bem Webiet bes höheren Sramas.
bem es beit betten Jbeil feiner (Sifotge baitft. oon Heuern
oetiud)t bat: bafür aber ift es tum an eine bet fdjitnetigtteit

I

brantatijehen Slufgabeti unoerjagt herangcithrittcti mtb bat

fie guten 'Btutb* gelöft. «bafeitteate’s ,'ütacbetb" ift auf
ber tuobernen 'Bütjne torittger beimifd). als bie aubeten

JHeiitrnuevfe feiner tragtidjeu Äunft, Hamlet*, „Pear",

„Homeo unb Julie“ ; unb io hoch aud) bte äftbetiidie Seilt-

ibeiltmg bas ©ert, als einen ©tpielpuntt beS neueren S'ra

mas, einfd)8ht, fo febtoer toin bem Jbealcrgrfcbnind her

©egeuroart bie graute Srajt btefer Xithtttug behagen. ?«m
berliner <Ortbti(uiti inSbefonbeie iit „'Btgcbeth“ tett längerer

Beit nidjt bargeiteflt ivorbeti unb fo oeibieut bas Unter-

nehmen bes Jtutübrn Jt)caterS Xsattf, aud) menn babei bie

©renjen feines gegeitroärtigen ÄStmens beutlid) jn Jage ge«

i treten finb.

®ie berfömmliehe Sorm, in roetd)er bie Jragäbie auf
beutfdten Sühnen gefpiett loirb, ift btttef) bie fogenannte

!
iied’iehe Ueberietjiutg bebingt, toclrfie auf Porotbea Jtect

lutfldgeführt toitb ' Ratten ftd) juerft Wottjneb anguft
Sftrger unb .fSemrtdj tleopolb ©ngner, ©oethe's Jugettb«

genoffe, tim bie iterbeutid)uiig 'IKgcbeth's bemüht, mtb batte

bann €d)iBet feine auf ben ©eittiacifehcn Ännftprinjipien

berubeitbe Searbeitimg geliefert, toelrhe bem ©:rfe oteltad)

©cioalt antbat, io icbien nun in bet £d)(e«iel Jied'jehen

Sammlung bie gütige bent'the rtorm für bas Sroitta ge-

funben ju fein, aber nur febeintmt roar hier eitt abtebluß

gegeben: bettllieh hat Äarl ©erbet geieigt, baß bie aften

über ,,'Dtacbetb“ nid)t gcfd)lojjen finb, bas, toie bet 3'tbalt,

fo bie fform bet Jragäbie, einer IKeoüiott bebürfteit: mtb
bieje nette beutfdje Saffmig bes ©etfeS b«t uns Ctto Gilbe-

meifter geliefert, ggtij im tfinttang mit her Jlufttiiiimg

©erbet’S, toelrhe ben l'efetn bieier 3eitidiriit aufs Seite be=

faunt iit. $aS Jeutfdie Jbeater bat Witbcmeiftei's Ucber

tragnng fidj angeeignet, ebento h>ic feine Jorfteller tu her

auffafjung bet Wtunbproblemc bei ©erbet itt bie Sdntle
gegangen ift; unb ohne 3meifel ift m bieier neuen Rotin
ein ff artfehritt über Jted hinaus erjiett; bie Berte flmgcn
ooQ unb toeid) jitgleid), unb ber ed)te einn ber Jndituug ttt

Dbtrall beioahrt. fo jroar, baß fid) ber „'IHacbctb“ Gilbe-

meiftcr’s glcidnoerthig neben feine Uebettraguttgcu bc« Spron
unb arioft ftellt.

Unb biefett edjteii Sinn ber $irf)mttg atiftufaffen unb
,nt geitaltrn, ift aud) bie Jantedimg etfitg bemüht getoefen.

Sen Spuren ©eibet’S folgettb, bat fie bie überragenbe Se
beutmig bes (Selben herauegel)Obeit unb aUe 'IKoitiente be-

tont, trelthe bie Selbiiäubigteit einer attion, audi ber 8abp
gegenüber, ans 8id)t fteUen; fte bat bie reale ©eienbaftig-

teit ber liefen betont unb fie uid)t mit pbitoiopbijd)er 3olim
beit ju labten SlUegorieen berabgeießt; unb überall bat fie

bod) unb fejt ben fraftoollen ©runbton ber 5hct)tung feft
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gehalten, nud) ba
.

roo et mobifdje Gmpfinblidifcit unb
jimpeilidjfeit )ti änqftiqen droht. Iren ift fic bcm (Rang
ber .önnblutig, mit leichten Umftcdimgeil mtr, 1111 b mit geringen

Ausladungen, gcjolgt: mib iibcvnil, um bic nadjheljcubc
.ttrait ber üemfitjen Slrrfliigemente gefordert ift uadj moberiicr

'.tiiidjannng, iit iie mit geidmtadoollem Gifer für bas 'Bert
eingctrctcii. Bohl liehe über manche Sinjeltjeit fid> nod)
ttreiten, allein alles, roas «leih unb »erftänbigc Auffajfung
leiften tönncn, mar burd) V'crrn 5 ö r fter

’ s jiegie hier ge*

geben; unb mtr bie einheitliche, poetifdje ©nmbftimmung
ber Stuttiilirung bätlc man tiodj ftärfer ausgeprägt bcnfen
fönnen ; bie« eintönige Wrau ber id)ottijd)eu ’jiebcUanbichajt,

bas über ber Iragübie lagert, bieS (Rebäntpfte unb üetbaltenc
unb Tänimentbc bes Jaus, bas mit ben geringsten 'Mitteln

einft Aarl Berber -

» SRecitation jeinen ftubentttdjen .'Jätern

tuittlttbeilcn ronRte. Sur ber a>01)c ber „Garlos“ Earftellung
bes fentidjen Idealer» jtebt bieie „'Matbcllf-'.luijiibrung
uidit, iie junngt uns nicht unmittelbar binein in ben '-Kamt

freie ber lidjtung; aber iie ift eine böd)|t ad)tunggebietcube
Sciftung, meldie lebbaften ®anf oerlangt.

SJon .'jenn 'flohl'» 'Macbeth lägt fid) bas iiämlidte,

roie oon bei Aufführung im (Hangen tagen. 3er ftümtler :

bat fid) burd) feine fdjautpieleriidje Anteiligen,) eine begiinitigte

iteUung in ber Iheilitahme bes Hiiblifuiu» enoorben. er

gcftaltet tcljarj unb fing, aber es feblt ihm oft am Siebten
unb Seiten: am Icmperament. jyür ben 'Macbeth bat ibm
bic 'Jiatur bic föniglidje (Hröfle unb Biirbe »erjagt, er ift

'

beitig, aber nidjt idjrecflidj , rein Born gegen bie un=
geid)icften liener befommt etroa» Alcintidje» unb .Seiten*

bes, ido loilbc jjobeit geforbert ift. Bie bie Äuifiib
rung bie ffufdjauer nur allmählich in bie tragiidje Stirn*
inuna eiufäbrte, ja rotidj» and) ,'jerr 'CoRI ent im Verlauf
bes Abends in feine Stolle hinein unb manches mag ihm
bei ben Biebeeljolungen nod) betier gelingen: 100 bas
3tama auf teilte .flöhen rammt: in bcm granbiojen groeiten

Sftc unb in ber i'aiifetttgenc bes dritten, Da tifj and) ben
Darfteller ber mädjHgc 3trom ber 3id)tung mit fort Bie
ber Mörder nach gefdjebener Iljat in tiefer »eelettpein bie

Stufen uon Duncaii» ©Alafgemadi herabfteigt, luie er

SanquoS Weift mit bem lebten Slupdjrei eines gequälten
Wcinütlj» binauStrcibt: „,sort. gräflicher «djattch, nrroicf*

lieft SMenbroerf fort"’ — bas mar ergreifenb in feiner im*
mittelbaren Babrljcit. Bcnigcr iiberjcugeitb ift ber Dar*
ftcUcr in andern 'Momenten gernejett: balb nähert er fid) i

roie in ber adelte mit beut
,
ioftor“ bem modernen Spredj

,

ton ad,tu lätfig, balb oertiidt er in einen cigentljilmlidj

iioljl’fdjen Ion, einen heitern äingfang, roie in »ein Augen*
»lief oor bcm 'Morde.

,

J,toijd)en biejeti beiden Grtremcn
einer nidjt gang natürlichen 'Äotürliajfcit und einer ge*

tragenen .Keberoeiic eigener Aoiijtruftion muh »er ftfinftter

tunädjit bie 'Airägleidjinig finben, roenn er einen groRen
Gtjarafter ciiiljcitltd) gcftalten miß.

3a bas Sciitjcljc Iljcatcr eine .'jeraiite nidjt beiitjt.

muRte ifräulein WcRuer für bic Pab» eintreten. Sie hat

bclbenhaft jiir die Aufgabe gcfämpjt unb iidj halb einen
riiltftlidjcn tlufidjiunng ins (drohe gegeben, balb jotdjen

Aufjdiroiuig roirftidj unb natürlich getunben. ;\tit Wangen
ift nodj immer gu »iei aiijsc in ihr, unb wenn audj ba*S

nrfpriingUdje 3 Ijeatcrblut ber AÜnftlerin iidj nidjt

»erlcugiiet
. jo bemertt man ungern , bajj ein Äortidjritt

in ihrer Gntroicfluiig bis heute nicht cingetreteu iit. 'liicht

eintreten formte, ittuR man jagen, roenn man bas JHeuettoit
I

ber letjtcu 'Monate einfiebt; bemt roeldje Gelegenheit hätte

,vrt WeRitcr roohl gejunbeu, ihr imgcfd)Ultes lalcnt ;u

jdjulen in :MoUeu, roeldje itjrer ®egabung gemäß finb* Aud)
.perrn Aailtg, ber in »er Geftalt bes 'Malcolm burd) die

loarme Unmiitelbarfeit jetner Auffafjung roteberuin ade über-

ragte. hat man neue Aufgaben grofjen <atile» feit lange

nicht geftedt; unb roeitu mir audj femesivegs glauben, bafj

Stilcffidjien aut bieten ober jenen etngelnen Aduftler bie

Uuteciiehmungcn bes Xeuljdjen Iljeater beftimmen fodten,

fo toünfdien toir bodj, im 3ntereffe beS Snftituts loie feinet

beiben ftäftiqften latente, bah man in Hutuitft mit biefem

foftbaren itfunbe bejfet rouchetn möge Unb bagu bebatj

eS nidjt einmal m&hfeliger neuer agemrunaen ; man brauchte

nur gtl. (Hcfjner bie Julia unb .'perrn Äaing ben fjamlti

ipieleu gu latjen.

Otto iörahm.

B.U'tljotO COrorg Bictniljr. bbgraphifibrr äRerfmh Don Sranj

öjjffcnfnirbt. Öotfja. 1886. 5- ^Jert^S.

Ucb« ^ifbuftr brfi&«i roir bie oon 3«“ -t?enfler

„tf<betiöiiüdHtd)tim", bie neben ietnen „nac^gelaiTenen ©dfnften
J

' bai'

beite Material für ben juffinftiflen Siio^rapben bieten. &laffen'4 Wt

txidjtniBftbmt jum bunbertjübriften Wcburtfitag ift gan^ trefflitb. obn

niibt erfeböpfenb. Dortiegenbe 2ju<b feil „feine eigentliche Sebene-

gefd)id)te fein in bem Sinne, bng ee alle äußeren Sebenäumftänbe

!Jüebubr’e er^äblen unb bcirftellen niiU: fein 3,oe<* oielmebr, bra

Öegn'mber ber fritifeben (Seid|id)tfiiDiifenfcbaft in feinem Seien Detiiebm,

unb barau? feine £eiftungen, aud) in ihren Mängeln unb ihrer 35e-

iebränfung, erflnren ju njoUen". Auf bie Mängel unb bie ©efchränfun;

»djeint eä bem ‘^erfaffer am meiften augefommen ju fein
;
un^ meniglten?

ift nod) nie ein „btograpbii<h?r 'iierfud)" in bie ^)anb gefommen, ber fo

toie biefer feine ‘Aufgabe bann iab, ben .petben im f<hled)teften 8«btf

barjufteHen. 4ud bem beguetn iiigänglidKn TOoterial ber ©rtefe urtb

Schriften 91iebubr'a mirb ein iöilb foinponirt, bad ade unfQmpatbH*"

i eiten in bem (Ibarafier beo ernften HKanneö ^ur Slnfcbauung bringt

oon ben gro&en unb ftrableiibcn t'icbtfciten nicht eine ©pur erfennen

lägt. Die malfoiitente ^ragmotif bei? Sterfaffero unb fein fteflemwi«

böd)ü gefitimodlofer 3ti( gieren baö iöud) aud; gerabe nicht. S)ao einjiae

©erbienit Per ©liblifation beftebt in bem ’ilbbrmf einiger ^rituiigbartitel.

juin ih«l jmeifelbafter «utorfcljaft, unb ber ©djrift gegen brn fäc^jü^en

JC>of, bie beT fleine ©obn bes großen ©aterö in übereifriger tfobdttM

aus ber befamiten Sammlung fortgelaffeu bat. 3 ,n gan.jen fifctnWn

mir auf bas oorlicgenbe ‘öuefj: Cui bono? 0.

Scicmce et philobiophif1 par M. Berthelot, Senateur, membre
de l‘In»titut. ©aris 1866. (Salntann lüeob*

Der alte greunb Stenan'b
,

ber engere gaebgenoffe non ?Wiia

(Slaufiu« if.. tourbe, roie bie Leitungen melben, oon Cioblet alä Unterrtdi:^

minifter in baä franjüfiftbe Äabinet berufen, ©ine Sammlung ferner

fleinercit, geincinoerftänblidien «djriften roürbe jebod) au^ ohne bieff

perfönlichen, neuen 'Begebungen allgemeinen Slntbetl oerbtenen. Denn

Bertbei ot bat oiel gefeben unb erlebt, geforfebt unb gebid)tet, babei fchtrit;

er ebenfo anfpruchölos als oomebm. Das meifte 3ntereffe bürften bie

ftapitel über ,bie 5iatur»orfd)<r roäbrenb ber Belagerung oon Barte'

erregen; Bcrtbelot roar nämlich ber Borfißenbe be« ttelebrteii*Mu<tfdbuf«,

roeld)er ben Bertheibigcrn feiner Baierftabt neue Äanonen, ©prengFtoffc x.

ju Gebote »teilte. Berthelot erzählt oon bieffn Dingen befcheibeu

unb anpebenb, fern oon jebem ßbauoiniömnö. 3ebr roarmberjig iit

aud) ber Nachruf au» ben »ciiifpräfeften i>erolb
(

Bertbelot’s 3ugenb-

freuub unb potitifchcr Mentor. Irefflidje Gutachten über ©diulfrager,

pbiloiopbifdK ^uäcinanberjeeungcn über ba4 SBerbältnife oon ©laube

unb Siffcnidjafi ic. finb in bobem 'äKaße lefenbroertb. Sehr eingeben r

oerbreitet *tct> Bert bei ol eitbltd) über baä (iommercium poifchen ber

beutfehen unb fran^öfifcbcu ©elebrtenroeli: er beginnt als Seltbürger unb

id)ließt als Ätorftran^ofe mit brr gorbmmg: baS fleid) foHe frrtroiDtg

|

tSlfaß*t!i>tbringen an bic Äepubtif berausgeben ! ,trüber lönnc t4 feinen

;

Trieben geben. —m.

Srt«nl®ocUtdjrt »«»aJiUur; l>r. p. BattMiii ta »rrlm W-, pot#öamn|tti*l|t f>0 — SThA uon ip. S ^trmann in »rtl»n SW. »ruttrSr. 8.
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nur mit Angab« brr CurDr.

politifdie lDod)emiberfid)t.

Mit einer wahrhaft tlafiiidten .franbbeweqmta fdtiebt bie

.Hotbbeutfdte BUaemeine Jjcitimg" jene ©ntrüftunasfunbae-
hingen jurüd, bie tid) gegen bie iünbiae'Mititörfoiumiition
rieten. „$ie MifebiUtgunaStunbaebiinacn (inb ooHloinnteii

ipontan“, „non feiner Seite l)crauefleforbert" ; unb .es faitn

null) untere abitcht nidjt (ein, etwa tu weiteren berartiaen

Sunbaebunqen aureaen ,511 wollen“. allein, fo fönnte bie

.Soibbeiitjdte taUaehieine Bettung“ mit bem tnacnbbatten

fterjog oon ©lofter j'tiren:

• .SÜeil it)r boö Cdlficf mir auf ben dtüden ftfinnUt,

Tic l'dfi $11 (ragen, willig ober nid)t,

£0 mnk id) in Webulb üe auf mich nehmen.
SfflR aber fdjroarwr Veumunb, fredjer Jabel

Griebeinet im Weiolge eure« Auftrag«,

£0 fprid)t inicfo euer förmlid) Wölbgeii lob

Hon jeber 'SWafel

tie entrflfhmq ift oortrefftid) ; aber fie ift nod) oortreff

tiefer, wenn bas Bott in ebler Aufwallung tid) ber JHeaic-

nina im Äampje qegen bie „bHeidjtsfeiube" freiroiütg tut

Beifügung ju iteDen frfieint. Sie Jnfjenirnnaen finb bie

brften, bet benen man ben Seaiffenr oeraifet. Xabei toll

natiirlict) nid)t behauptet werben, baft in J)eutfct)lanb bie

©nträftuna nitaenob fteifpriefteub nnicttere ffiie wäre ba«
milalial? 'Jöie toUten bie ÄDiiteruatitJen mtb Diationalliberalen

einen Änbana haben, wenn bie mtflaren fiiiptc nidjt in üJfaffen

bei unb aufjutreiben mären? Sa rammt es, baft , bas 33otf"

fidj entrltflet, weil eine fSatlaineutsfammtinon mit ber SRe=

aicruna ootläufia nur an berothen loünfctjt. ob nidjt un>

beidtab’et ber Sidterheit 'Eeiittdjlanbs bie Saften ber breiten

'Mafien ein wenia )n crlcidttern feien. Dafe itolfsaertrctet

iid) auf berartiac ferörtcrunaeu einlaffen, ift aber and) in

ber ihat ein idjänblidter iterrath. 2öte fömten biefe heim,
tiirfiidttn ^emagoaen ber Sleqierutta ben 3iubm fthmälern
loollen, wenn bieie bas Half mit neuen Sürbcn beidtweren will;

wie fömien fie bem 'Balte bie 'Bonne uerfilrien wollen, baß
bieies neue SBilrben mit üuft auf teilte schultern reifet. 3»
Snqlanb tritt in idjwever 3eit, wähteub in Urlaub atute

©efahren brohen, ein 'Btinifter jiiriid, weil er fid) fttäubt,

bie niilitäriidteu Saften bei 'HolteS weientlich au oermehren;
er alaubt bie 'JBehrfähialeit bcs Sanbcs erhalten unb bod)

Spariamfeit üben tu tarnten : nnb fiehe ba. ieine 'Boputarität

wädtft plötjlid) bei beu breiten 'Mafien riefiq. 3n "Seutid),

taub berathen nur bie 'Bolfsoertreter, ab bie Sismarifidte
®iptomatie beim wirtlich nur bann ihre mafeaebenbe Stolle

au fpiclen uctmaa wenn ihr ber aüeraröfete ftnlippel iit

(ruropa jur Berläauna fteht, unb fielje ba, ber fihilifter wirb
toll unb bie .ftreu jieituna brobt mit einem Staatsftreidi; Tie

hofft, bafe bie Steqieruna im Stotb'ad ahne StUdficht auf bie

Setfaiiuna, ober wie bi'eieä beidjworene ©tunbaeiefe hier mit
nieblidter ©ewiiteitsfreiheit bezeichnet wirb, „ohne 9ttldfid)t

aut formale Sebeufeu“ hanbeln werbe. Ob bie „ßiitrüftuna“

fid) mädjtia amua erweijen wirb, um iraenb jemaubem ju
impouiren, ab biefe 'Macht beb Unaerftanbes überhaupt nur
heraufbeidtworeii werben mußte, um bas bunhjufefeen, was
bie SHepieruita erftrebt — baS Rub (ini'äaunaeu oon
auaenblidlidter politiidjer Sebeutuna ; aber bas prinjipicU

widjtiafte bleibt bod), bafe bie ©ntrftituua überhaupt bet

uns immer wieber ihr fiaupt erheben barf, ohne im
auqenblirf au Sädterlidjteit au oetetiben. ßntrüituna weaen
gflberiljlanb, ßntrüftuna weaen bes britten 3)ireftors, (int.

ritftimq weaen einer ptüfenben tReid)StoaSfammitTian; wer
wollte alle ©ntrflftunflen aufaählctt. 3“ bieiet §5he poli.

tijdjet Silbutia hat bie Steaieniiift bie ihr ergebenen 'Parteien

entwirfelt. TnS ift and) ein c£d)atj an inneren ©eiftes.

ailtertt, ben ba bie iBiSmarcfjdte i<oluit bereinft ber ßufunft
hinterlaffcu wirb. SSer wollte es teuaneu, wir fteden noch
in beu politifdteit Äittberfthuhen, beim fonft wäre es um
mbalid). bafe bei uns fo üppiq bie politijche Sentimentalität

unb bie politijche Berbummuiia ins jtraut fd)itfeeii fönnte.

(?nq nerfnlipft mit ber Gmtrüftuna über bic Militär-

fonimiffion ift bie (Sntrilftuna über ben liberalen 'Borfd)laa
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nuf Sittiübning einer Sieidiseinfommeniteucr jur Tcduiig ber

'Webrforbcrungen bes KricgSniiniiterS. Tiefer porid)lag ifl

Biationallibcralen, wie ftonicroatioeu, wie Cffljidjeu fid)t=

bor icbr mtbequnt; er wirb tjier als ein Teniagogenftfief,

bas in ber That jur Susfühumg gebradjt werben joU. bin»

gefteBt; er wirb bort nie ein frioolet taftiidter Kniff bqcidmct,
ber befliimnt ift, ben Reinb oon einem jd)wäd)ercii pur ft ab-
julenfeu Tieics leljiere ijt nun fidjer nid)t ber Sali; bie

©egner ber beutid) freifinnigcn Partei mögen bie Üeriidietunj]
empfangen, baft bie äuiqabe mit uaUem ßrnft in angriff
genommen werben wirb. Omer gteuerpolitif, bie nor allem
bie ärmeren Staffen bclaftet, iall eine itbcrale Sleuetpolilif,
bie auf ben €d)ultern ber leiftungSiäbijteit JCIoffcti ni|)t,

entgegen gefteBt werben. Tic SSerpä'tmiie wütigen bajii,

ber BermitMichung bicics ©ebaufens jetjt näher ju treten;

aber ber (Hebante ielbft ift fein augenblicfe-ljnipromptu,
ionbern altes liberales ISigentbum 2öir brauchen nur
barauf hiniiimeiicii, baft ber Herausgeber bietet Blätter
bereits am 22. SioDtntbrr 1884 m ber „Station“ geicbricbcti

bat: ,Gine Sieicbeeinfonimci, (teuer, welche bie geringen 6iit>

fonimeu flaut frei Iäjtt unb bas SlrbeitSeinfommeu niebrifler

als bas fonftige fiinfonimei; bclaftet, eine S(eid)Scittfomnteii-

[teuer, au mridjc fid) alle birefteu Sanbcs* unb Kommunal-
iteucin anjulebncn batten, eine SieicbSeiutoniineufteucr, bereit

Beranlagung feit, beten Hübe aber bemcfllicb unb »am
SleidjStage alljäbrlid) jeft.tuietjcu wärt, erfdicint ben 'Watri-

(ularbeiträgen gegenüber als eine io ungleid) ooUtommcucre
SinnahmcqueBe Des SieicbS, baß man ben ©ebaufeu nicht

mit ben Scbwierigfeiteu ber Turd)iUi)riing »an ber eponb
weiten fann.“

Rfuftbiid)ofDr. ,£>er,iog ju Breslau, ber feit längerer
Heit bereits idiwer erfranft war, ift gettorben. Sfod) ju
ber Heit, ba er fid) unter ben Nebenbei! beiunben, war
wegen ber (päteren Sfeubcjcpung bes BiftftofsfißeS ein ftiBer
Kantpi gwiidtcu ben Ultramontanen nnb ber Steflierung ent-

brannt. 6s war ein offenes ©cbcimtiift, baft ber Rürft-
bifdtof feiner aeiftigen Säbiflfeitcn nicht mehr Herr unb ba-

her tftatfädilicii jur Slnclibuiig (einet Söejugniffe nicht mehr
fähig war. T'ie Siegierung miinfthte unter bieten Umftänbcit,
baß Utnt ein jtoabjutor in bet periim bes Bifdjofs Kopp
oon fritlba jur .Seite geitcBt würbe, ber bann nach bem
Tobe bes Rürftbiidjofs befreit Biad) folget geworben wäre.
Sen Ultramontanen fonnie .viert Kopp als Rflrftbiidiof

nicht flciiebm fein, .fierr Stopp ftctjt, ob mit noBcm Sfcdite,

tnact nodi babingeftcBt bleiben, in bem Perbaditc, ben

ÜPiinpftm ber Regierung in einem fUtaftc cntgegcngufoininen,
ber bie Slitiptüdje bes Katholizismus, minbeftcnS nad) ber Jluf-

faiiiing ber6entrnmsfraftion,id)äbigt. Tie ulltantonlaneprefje
juchte baber bie Berufung bcS Rulbacr BifdwfS ,ju oeebinbern
unb fie bat in ihrem Seftreben erfolg gehabt ; fic ift gunädift
als Siegerin aus bem .(lampte beroorgegaiigen Sitinmebr wirb
bas Srcslauct Tomfapilel jurSBotjl |d)reiten, ober cs wirb
ju ©unften bes PopfteS aut iein 3Sablred)t octgid)tcn. ;ln

bem einen wie in bem anberen Salle befinbet fid) bie ultta-

montane Partei ober bie päpftlidje Tiplomatie, bie beibe

nur pctiehitben bewaffnete Truppengattungen bcjfcUwn itreit-

baten Teeres fiub, wiebenun im Bciißc eines UnterpfanbeS,
bas ber pituftifcbc Staat burd) Biachfliebigfeit unb Petiäbn»
lid)feii wirb cinlcSjen niüficn Tie Unjicberbcit bcS Huftaubes,
ber burd) bie preuftijebe .ftirdienpolitil berbeigeffihtt worben
ift, tritt io ftets oon neuem tu Tage. Ter Staat bat einen

Tbcil iciner 'fifehr abgelegt; bie Airdjc nicht; uub ber Staat,

ber für einen Kampf foinit weniger gerflftet als je ift, muß
baber beu Stieben burd) immer neues .itmirfiteiriten ,)u er,

fautm fud-eu. Taft bie rämiidjc (tune babei nicht ihre

prjolge mit prableriicher SelbftgcfäBigfeit .uir isd)au itellt,

ift |ein HOd)cn ber .(llugbeit, aber änbert nidits an ber Thal-

iadie, baft bieie erfolge foeb in aller stille eingebeimft

werben, (bemift wirb aud) bie '.Breslauer ÜJiicbofsirage eine

frieblicbe Säfung finben; batait braucht mau nicht gu

rweifelu; aber wenn ieber TobesfaB im preußi[d)en Spitfopat

Die 'Blifglidjleit eröffnet, baß neue .rtänipte unter un<

gflnftigeren Serbältniffen iirr bas Staub entbrennen fömicn,

fo geigt bies, auf wie gefäbrlidje, abtdjüffige Dahlien

bie 2iisinarcf'jd)e Äiidieupolitif ben preiißiicheu äta(1t
geleitet bat. TaS Terrain, auf baS fid) Sürft Sismard
iiat btäliflen laffen, ift weber jum SSngriff noch tur 'ßettbu

bigung geeignet; es läßt fid) mir folangc halten, als bit

@egner inis @ritnben ihres eigenen Tiortheils oon ein™
neuen Tiorftoß abiebcii, unb bieien aiigeublicf ju oet)ögct:i

liebt fid) bie Diegiermtfl ielbit burd) 'Wittel geiiötbigt. bic

man in jriibereii Jahren uergeblid) in bem Srjenale b«
io felbflbcwiißteu Sisinatd'jclieii T-olitit gciucht halte Us
ift nur ein Meiner Hug; aber e* ift bad) djarafteriftifdi, baß

bie oijigüieu, wie bie (.'eiitrumsblätter gleidtmäßig baS stob

rieb bes oerftorbeneu «fürftbifcbofS oon ISreslaii fingen

Tiefe Uebereiiiftimmiing ift gewiß feine freiwillige, leim

wahr empfunbene. Taft bie Uitramontaneii an bem Tobten

wenig auSjufefteu iitiben. ift nur erflärlid); aber baft öle

Cifiliäfeii eine ebciifo fdwiie (flrabfchrift auf 'Wilbe, reut

feligfeit, Jriebierligfeit lautenb, füs. jenen 'Wann hetriebten.

oon bem ber befannte tfrlajt über bie 'Wifcftcheit licrrühtt,

bas jeigl, loo ber etaat im .Kampfe mit ber Hutic äugen,

blictlid) angelangt ift, bas leigt, wie erfimftelt unb gejwSnflt.

wie innerlid) unwahr uub iiir bie Tauer unhaltbar bie ih

iiehuitgeti ber beibeii Wäd)te in einauber finb.

Tie offijiäfen 'Blätter haben bie 'liachridil oon ber

'Bcrwuubit n g bes beutidien 'Wilitätbeoollmächtifltcn
in 'Petersburg bemeutirt aber bieie Teincntimng ift in

einer Rornt eijolgl, baft hi Hwcifeltt immer noch Saran

bleibt; unb ‘potsbamer Blätter, oon beiiett man amiinnnt.

baft iie 91ad)rid)ten aus ber Ratntlie beS .'berrn o, Billaume

erhalten haben fännten, bleibett benn audi bei ihren ur

ipriingliehcu Behauptungen itchcit Oh mit Siecht, wet a-eir,

es? ^ebenfalls ift bic .Haltung ber Offi|i3feit lihenaidtenb

6ine fttappe, Mate Ttmentirung würbe jebes Bebenlcn j«

{treuen; fic erfolgt nidjt; foll man baraus in ber T hat fdton

baS fd)limnifte folgern '( Tas ift nidjt unbebingt uötbig

beim bei ben obwalteiiben 'Pvaltifeit märe es and) nicht ganj

unbenfbar, baft bic Offfjiöfcn abfidjtlid) einen boien fidiein

aufrecht ju erhalten wiinfdieu, bamit etioa liberale Blatter

bem Jrrlicftt nadteilen unb baim im gegebenen augenblid

als Rrtcbeiisftärcr, als in-pet gegen Stitftlaub unb reimt

Haren entlarot werben fäitncit.

Tcm guten 'poloniuS, betu bie Cfjtjiäien aller Säirbrr

bie SBolfen am poluifchen .'simmel beuten, werben im 9tiflin

blid bie frieblichften ©ebilbe ge,leigt. Stuftlanb wirbt tötetet

um bic beutichc Rreunbidjaft; R rauf reich Ijcgt feine frage

riidieu abiidjten, 'Woniieur Serbelte wirb am bicüflcn .öicft

mit auSgeiucbtefter Rreuublidtfeil empfangen, unb felbft

Bonlanger ocrfidiert in öfieutlidjcr Siebe, baft bic Äepublil

feine aqgrefffoen plane hegt- Siur bie bcutjdjeu .t>albom

.liäieir behauplor, baft fie im epintenprunbe aQ bicter frieb-

Iid (eir 'Perfidjeruugeu bie lauetnbe Siitfc beutlicb erbliden; bas

gebärt jeftt ju ihrem ©cfd)äft; warumV bas wäre Bar, wciib

bie „Siorbb. lIBg. Htg." and) nicht miftmutbig bemerfte, baft

bie liberalen aus ber Boiilanger'jd)eti Siebe gewift Äapital

für ihren Stanbpunfl ber 'Wilitäroorlage gegenüber fehlageu

werben. Tas werben bie {liberalen id)ioetlid) tbun, to naio

finb iie nid)t; jo naio gläubig finb and) bie nicht, ju äe,1!n 1

bic Piberalett ju iptediett pflegen ; bic ftiberalett meffett einet

frieblidyen Boulanger'tchtu Siebe (eine arofte Bebeutung bei

aber fie behalten iid) baber and) bas Sied)t oor, einer iriejc-
I

riitben Tetoulobeicbeu Siebe cbenfowenig ©croidjt iiyucrlcn

neu Tie internationale Politif ift im augenblid jmeiieBoS tu I

ein Stabium oorRditigcn SBägetts unb Taitens gefommen;iete

Sliadjt idieut baoot juriid, nod) einen (sthritt gu ttjun unb ben

Stein inS StoBen ju bringen; baber biejer plöplidje Jtoftüiti'

toeebiel. Siur ein einziges greifbares ffreignift bat bie ffiodte ge-

brad)t, baS oott wetcntlidjer Sebeutung für bie internationale

potiiif werben fönnte. Botb Siaubolpb 6ehurd)tll ifl on*

bem en gleichen Jlabinet ausgetreten. TieSlnforbetungettbci

Kriegs- unb 'Warineoermaltung erfd)ienen rljtn, wie idjon

erwähnt, ju bodj; bod) and) anbere ©rünbe müfieu mit

geiprodicn haben; mail ficht übet bie 'Diotioe bes Süd'

tritts nod) nidjt ganj Mar JebeufaUS bat aber ber Sdiaü’

fauiler wiebet einen ieiner geidjidten IfoupS auSgeftlbtt. bn

ieineiu Ubatafter io {ehr cntjpricbt; er hat feine populantai
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im Sonic gehoben uub er madjt Fid) bem Kabinet als iebttter

cmbebrlid) fühlbar : fddieRlid) bic plößtid)leit bes Gntjd)IuReS,
— olle} tuirFte jufammen, um ilim bas ju fiebern, was bie

jdiauiaieler einen pulen Abgang nennen, unb mas einem
Schälte uon TiSraeli, einem cnplifcben Torg-Teitiofratcn

als beionberS loünfdjenStucrtb evjdjeiitcn muR. Tet „Speftator"
jagt. bofj ßngianb Rd) ieit bunoevt Jahren iiirijt in einer

gleich jdguicrigen Sage bejunbett habe, mic jeljt irntd) bteien

Streich See Bptoffett nom Stamm bev ©(atlborougt). ©a#
mirb toetbtnV Jliiflöjiuifl beb Parlaments, ©ficbereintritt

Plturcbiire, Aufnahme $arlingtoti*e in bas Kabinet, alle bieie

fflöglidjleiteti roerbcit ertuogett uub jebe Mimte ihre eni.

’dieibenbe Dtüdioirfunq and) am bie auSroärtige 'polttil ßttg.

ianbS unb bamit auf bie Sifcltlngc üben.

Tem Ul in i ft er iwm inane ift bas groRe ffunftftücf

ypieBlid) pelunpen. äls es in bas Äitit trat, Rauben bie

lipdien uon bem parlrtmcntariid)en geben protleiib fern;

je|t nebmeii Re au bemjelben Tljeil; aber bicier Grfolg ift

nur baburd; errunpen worben, baß nunmehr bie Teutleben
auö bem böl)niiid)en fianbtage binaueoerföbut tuorbeit Rnb.
Ta bie e(ed)ijd)e 'Majorität fid) nidR einmal bapi bepuemte,
bie beutjdicii Söeitbiuerbeii ,ju prüfen unb übet Re ju be=

tatljeii, io haben bie peiammteit 'Vertreter ber bcutidjeii ©c
»Bltetuiip in SBfltjtn en , bie Sanbtageftube ocrlafieii uub
teerbeu ben 'Perbaiiblntigcn jern bleiben, bis ihnen eine

(Garantie pegen 'Pergemaltigimg pcboten roirb. Tas ift bae
Seiultat ber SetföhnungSära. Tie Teuttd)cii CeflerreidjS

teerbeu unterbriidt unb bem ftaatlidjen geben ciithrembct

uub baiür Rnb als Stößen bes Dieidis Elemente ciupetaujd)!

roorben, bie, mie fflrejpt, einet ber «übtet ber (5jed)Cit, itod)

Halbem ßreigniR oßen befenneii: ,äns Tcutidilaiib tarnt

bet septn für bic ISjcdicn nicht fommen
;
ben barf mau nur

iw Cften bei ben flaoijdieit ©rübertt in SiiiRlanb iudjeti.“

ßcujafjrabctiatf|tunßEn eines

Ijcimheljrenbeit.

Sriidjer ©eeroinb uub ber ineite Ojcatt Rnb philo-

iotbiithen SetradRuiipen iötbetlid). Kanu man bod) b)enti=

Jen Tapes nur nod) mitten itti eiitfauicii Sstcltmeer jene

bejdjaultcbe SRuhe penieReit, aus tueldjer uns ber eleftnjdie

trabt in jebem ©Intel ber beroohnten (»ibc aufflört :)tuhc<

loftflfeit — bas ift bie Signatur ber Seit, in ber alten mie
in ber neuen ©Jett. SJbet tuäbtenb in ben Pcreinipten
Staaten uon SSmerifa alles .jjalteu uub Jagen ber ßnt<
midlung bes ©foblftanbes unb ber Kultur gilt, brobelt ber

europäiidie .fterenfcRcl in iiubeitnlid)tr Währung uub nie

manb weife, ob triefet in Kiirje ber bödtiio äcbatjflnn unb
bie 5riid)te langen Steiges in alles icrReiidienbeii iiölfer

Iriegeir ueriditucubet merben. ?iur eins ift Har. ©lernt bas
(immäiicbe ’Pölfermorben roirflidj beginnen iotlie, io erleben
oit bas unpnnigfte Sdiauibiel, intldjcs bie gaii.ie neuere
8ejd)id)te fennt. TaS SHeRiltat bes Krieges map ausfaüen,
mie es irill, es ip par fein «riebe bcnlbar, bev eine bc=

Ttiebipcube Söiuitg and) nur flir ben Sicpcv herbeiführt,

tiefer Krieg faiiti nur ein nußlajtS ©eiueßel fein, aus
melcfeem alle ©etheiligten uub mit ihnen bie Siuilifation

unb bie Äonfurrengfahipfeit ßmopae furdjtbar pcichäbipt

hemorpehen. Kein oerflanbiger ')J(cttjd) gnieiielt baran, baR
bie Tinge jo liegen, unb bod) riedd gam ßuropa
nad) Puluer unb itarrt in ©affen. ©fie teilt ßtttopa
ben ’Eettbeiuetb int Kulturleben ber 'Slcnidiheit mit Jlmerila
betteheii, wenn »o unnatörlidje üerhatmipe fottbauern!
Hein ffiuitber, baR uon feunbert iltttetifaitertt neuitunb
iieutuip ihrem Sdjöpfer bauten, baR Re bev alten SSJelt

plüdlich entronnen Rnb. Unb babei haben bie meiden
nur eine id)tuad)e äthiiunp bauon, baR bicier warlike peace
nur einen Shell uttferer Sdjtoierigfeiten bilbet. Können fte fid)

bod) nidit einmal bas Söefett einet fo einintfeett Sache, mic
es eilt TtalcttprogcR ober ein SiStttartfbeleibigungSprojeR

ift, uorfteUen, ohne ungläubig aurjttladjen ; mic iollten de

;

ba bic idgoierigen partieen nuferer inneren politif unb bie
1

djrottifdm rüatur ber nationalen ßntrüftunp nerftehen.

TaR bic üicgieruitg in eine ernde PteinungSuerichicben-

heit mit bem Parlament fommt, ift in ben bereinigten
Btaatcn allerbings ebenioloctiip feiten mie bei uns, aber
bet Siegierutig würbe man fdjön ben Kopf roaichen, bie fid)

uiiterftänbe, einer and) ttod) fo fleiticu poliPfdjcn Partei

I

beit Patriotismus abjufpredieu. pflegt bodj jebe nod) jo
1 geringe ÜBablbeemRufjutig teitens ber JRepierunp fefeort pt

einer einppnblieheit üiieberlape bes protepirten Jtanbibaten

»u führen, Ter präfibent ßleoelanb erjäfelte mir aus
feiner politijthen Pcrpanaenbeit. baR er teilte ffialjl jum
Wi'uoemeur uon Peiuporr mefenflidt bem Umftanbe ju oer<

battfett gehabt habe, baR feilt Segnet, ber Sdiaßictrctär
«otper, als eine SSit ÜiegienmpSfanoibat nttpeiehett tuorbeu

fei. 311s ich ihm bavaitj mittheilte, baR in imfevett parla=
meitteit ber tireft uon ber Dteaietung abhängige fianbrath

niefet ju ben Seltenheiten gehöre, fd)ien er feineämegS
baoott burdjbruttpeti ju ieitt, einet höheren politifchen

Äultut gepenübcrgidchen. SetuiR wirb mau bei uns in

manchen .«reifen geneigt fein, jette Ontbaltiatnlcit unter
bie übrigen Pläitge! ber reuublifaniidjcii Staatsionn tu

reihnen. äber ttidjis märe uevtehrter, als eine rcpublifattiiehe

Siepierung ttttb eine tnad)tloic Prefntioc für ibentifd) nt

halten. ßS gibt uiedeidjt itt feinem «attbe, tuo ein ‘Parlament
cfiftirt, einen Souuerän, ber in ÄoitflifiStällett fo mad)tooü
bem 'Parlament gcgettiiberflefd, mie ber präflbent ber Per.
einigten Staaten bem tKcpräjentantenbaufe. Ift ift ja bet

getoäbltc PertrauenSmann bes Potles ebenjogut mie bie SRe-

prätciitautcn, unb babei ber ptertraueusmaitii bes gatt.iett

'Polles. Plit bteiev ülutorität au&gerüflet fattn er bem IBitleti

einer Parlamentsmchrheit eriolgretd) fid) entgegendctlen ttttb

ift er niemals) gejimittgen, feine 'Blittifter ber Plehrljeit beS

Parlaments ju eiihiehnieii. 'ättbero itt lonfldutioncUen
P(onard)tecu ! siier iit bet Plottard) etiuas TaiiernbeS unb
ber öffentlichen Senribeiluitg entgogeu. Tas Parlament ift

bic ciit.jigc «ovm bet oerfattungSmäfjig organifirten öffctit=

liehen wleinung. Ter Plottard) latttt in .ft'onfliftSfäUeit nur
bttrd) eitte pariametitsaudöfung beit ©emeis antreteu, baR
teilte ©eraiber bie öffentliche Pleiitung beijer repräfeutiteit

als bie ©iehrheit bes Parlaments. Ss ift eben bas Siefen
einer lonRitutuiiictlcii 'BlonardRc, baR bic Stathgcber bcS
itnocrautmortlidieiiPlottarchcn eineüJlehrtjeit im Parlament be

Rßett, baR Re mit anbeven iPorteti jugleid) bie ©ertrauetts.

ntättttcr ber Krone uub bet Polfsncrtrctung fittb. TaR ein bcr>

artiges normales 'PerhältitiR bei uns ttidit beftefet, bas eben ift

bie .'Xauotiunuel unterer fonftitutiouedeii Sdnuieriglciten.

Tie Perlegeiiuciten beS ©istttard'ichen tltegitueniS ettt.

iprittgen ,)um nidjt geringen Theile feiner Utierfchütterlicfafeit.

Keine noefe io idjtuere llicbcrlage bringt cs jiim Sturj unb teilte

OppofUiou latttt baher unter berPerantniortlid)leit hanbelit, bie

in mabthaft (ouflitutianellen i'ättbent bie Stusfidtt auf bie

3iad)!otge aufcrlcat. Teshalb ift att bie Stelle ber ©ertrauenS>

tröge, bie itt anbereit l'ättbertt hinter feber «oeberuttg ber

Dlcgicruug fleht, bei uns ettt obicttiucs SetuctSDcrfahreii ge

treten, in toeldjent ermittelt merben iaU, ob bie ©eiuitligittig

uon 3 tuci Scbeimrätheu ober brei Kangliflen gcrcri)tfertigt

erfdjemt ober ntd)i, ttttb jebe ünfttnimiiitg eines Parlaments
mitgtiebeS ,)tt itgcnb einer (jtatspofltiou tuirb fo ausgelegt,

als ob bamit bie Ueberjeuguttg uon bev JioedmäRigleit ber,

jelbett Auaeflatibcn fei. Tas ift offenbar abjttrb. Stenn
bic CSrelutiue au bie 'Pollsucnrctung herantritt ttttb eine

©ermehrung uon PolUiften uertangt, tucil tic f onft nidjt

bnfiir Rehen lötttte, baR Ginbrudi unb Tiebfiahl uertjütet

mürben, fo fattn id) als ©olleuertrcter noch jo fefer uon ber

UeherflQffigfeit ber Sovberuug itberjeiigt ieitt, ich tuerbe bei bev

Ablehnung bctjelbcn bcitttodt ftets ben ntrjcren jiehen, bettn bie

ßvelutiue fommt bamit in bie bequeme Stage, mir einen Tbeil

ihrer Perantmott!td)feii anfsubürbett, ohne baR id) im etaube
bin, burd)Uebcrnahme bei Diegieruitg ben ©enteis lutührcn, baR
bie Bidjerheit ber ©cieUidjaji and) ohne bic Pcrdärlttiig ber
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Boüjeimannldjafteu geioäbrteiftct ift. Scbnlirti liegen Me
Singe in allen fällen, mo bie Regierung erweiterte Madjt
mittel nur ©rretebung eine« oon allen gebilligten Bunas
»erlangt. Man fann ihr Dorioeijen, baß fie bie Situation

mit gefdtaficn habe, luelctje bie neuen jforberungen »eran
labt, unb man mag ibr nacbmciien, bab bie Borauejcßungen,
roelcbe bet Sortierung ju©runbe liegen, binfäHig iinb; bleibt

bie ©refutioe aber aut ihrem Stürf beftcben unb fehlt her

Opposition bie Möglid)feit, burd) bartnäetrgen Bibetjtanb
einen Bcchfel in ber Regierung berbeigufüßren, io bebeutet

ihre enblidje ßiiftimmung nicht« nnbcree, alb eine ableßnung
ber Serantroortung iiir mögliche folgen, benen nur bie

Gjefutiue entgegen arbeiten (ann.

®anj anber* liegt bie Sache, jobalb cS jid) barum
banbeit, feftjufteUen, aut melchem Bcge bie 'Mittel jür bie

garberungeu ber Regierung beidjafft merbeu ioHett toter

famr bie ßrefutioe ihren Biberftanb gegen bie Bünfeße
einer ^Jarlameutbmehrheit nie bib jum Seußerfteu treiben,

ohne ihre Behauptungen »on ber abjolutcu Rotßmcnbigfcit
ber aufgefteüten gorbeningen tu bebaoouiren. ,t»cr ift beb

halb bet HJunft, mo eine erfolgreiche 9ftion beb 'ftarlamentb

eittfeijen fann.

Bie bie BerßäUmjje fid) in Seutidjtanb geftaltet haben,
roirb bie freifiitnigc Partei »oraubfid)t(id) überhaupt ge,

jroungen fein, alle Ara ft auf roenige .feauptpunfte ju fort»

äentriren. Sieje .«onjentrirung bet Araft, »erbunben mit

einet Steigerung ber Araftanftrengung, bab erfcheint mir alb

ber burd; bie Serbältmjje gebotene roeientlidjftc Inhalt beb

politifd)en jßrogtautm« rtic 1887. Itj. Bartl).

Das JJafjr 1886 .

Sab abgelautene Jahr hat in einer Reibe »on Staaten
gu blutigen (Ireigniffen geführt, bie ihre Bürget in fokalen
Äonfliften hatten. Jit Ch'fago mürbe »on ber anareßifttidjen

Bartei ein Spnamitoerbrccben aubgefßhrt, bab gablteidie

Men|d)eirleben forberte; in graitfreid) unb Belgien führten

abgebrochene 9rbeitbeinftcQuugen gn jehtoereu ©reueltbaten
roibet bab Qigenthum ; in Sonbon roiithetc mehrere Stimbeu
hinburch ein Böbelau'ftanb, bem bie Behörben einige .Heit

rathlob gegenüber ftanben. Alle bieje (rreigiiiije mürben iit

ben erften Melbungen ftarf übertrieben, jo ftarf, baß ein

»teujjifebet Minijter in öffentlicher Reid)«tag*fißung ficti git

ber Scugcrung binteißen lieh, bie belgifdie Regierung, bie ben

aufrührem eine fleine attgabl »on Solbatcu gegenüber

fteUtc, „flehe in einem Äantpfe um bie öffentliche Ctbmmg
in Europa“ 9btr auch jeljt, mo ber einfad>e Shatbeftanb,

frei »on allen Ucbertreibnngcn »orliegt, erfcheinen bem riief

ichauenbeu Auge bieje tfreignifje immerhin uod) in einem
fegt emften S?td>t unb fie oerbienen es, in einem Jahre«,
rücfblict in bie erfte Reibe gefteüt gu toerben. Bebeutenbe
Umgeftaltungen in ben Befttjoetbaltnifien haben, folanae

e« eine gcießicßtltcße ©ntmicflung gibt, and) ftet« gemalt-

ttjätige ©ijcßelnungeit im ©efolqc gehabt ; mein bie Äeftalien

bc« ßatilina unb Spartafu«, bie Bauernaufftänbe »on ber

Jaeguerie an bi« gum beutidjen Bauerntriegc jcmal« red)t

lebhaft »or bie Sugen getreten Ftnb, bem merben bie Siinamit
»erbrechen unjerer ßeit nicht al« bie ßinleitnug gu einer

ungeheuren Beltfataftropbe, joiibem al« eint (SntrnicflungS*

franfheit erfdjeinen, bie in einem gemiffen Seitraum »or-

übergehen roirb, ohne ©puren gu bintcrlalfen. (rin gemifjer

Iroft liegt barin, baß fid) hoch ftet« »erftänbliche ©tültbe

aufführen laffcn, bie ju ben etjehreefenben Birtlingen hinüber»

geleitet haben; ©rtlnbe, bie bie Uebeueugung gemähten, baft

roenn matt bett Uriachen entgegen getreten märe, man ben 'Bit»

fungen »orgebeugt hätte, bag nicht ein unabmenbbare« Bet»

hängniftüber bent Menidtengeichledjte fdjroebt, jonbent baß eine

Berghulbung gur Strafe rührt. Belgien mürbe »or mehr
al« fünfjig Jahren als ein liberaler Mujtcrftaat gegrilnbet

unb hat in biefem Zeitraum im Beroußtfein jeiner Borjüqe

|

jebc Reform untcrlafieu ©in halbe« Jaßrbunbert ift «bet

in unterem 3etlalter eine ffrift »on unermeßlicher Sauet
1 unb al« mau genauer guiat), geigte fid), bcifg Belgien hinter

allen Aulturftaaten ber Belt erheblid) gurüefgebliebeii fei.

bah e« in Begebung auf Bolf«bilbunq unb Sclbftoermal

tung au> ber unterften Stufe fleht unb nun ift ihm bie

,

üiothmenbigfeit, mit ber Heil fovtgujd)teilen, in empfinblidiet
1 Bciic nahe gelegt morben. llmgefehrt hat ämerifa in bem
- ftolgen ©cjübl, Seiner Jeit »orangeeilt ju fein, fid) jo Höhet

gefühlt, bafi e« bie Boriid)t liiitcrtieR, gegen 'Meinung»,

äufgctunqcn, bie nach bem gemeinen :>ted)i aüer Kultur»

uölfer uitjuISing fein mfiffen, mit ben 'Mitteln be« gemeinen

tRedjtS euuujchreiten. Ser eiuiadje ©ntfdjluB, gegen ba»

Bort, melehe« in «Jtorb unb Jerftörung aufforbert, mit ben

Mitteln bei gemeinen tHcd)t« eingijd)reiten, hat unter ben

am«d)iftitd)en ©lementeit be« tlanbe« eilten foldjen Sditeden
oerbreitet, baft Slntetifa gegen bie Biebetholung ähnlicher

©tfehetnungen geFtchert ertdieint.

Boliti'dic Freiheit unb vranbhabimg be« gemeinen

;lled)t«, ba« finb bie Mittel, mit benen mau bem auard)ifti

fdren Sthreefeu roirfiam entgegentritt. Jn Seutfditanb meij

man e« anber«; iluenahmegeiehe uitb '.'ähmimg ber Selbft

thätigfeit iinb hier bie Mittet, mit benen man ber jojialeu

®efai)r entgegentritt. Saß e« bi «her gelungen ift, ätjn-

liehen 3u«hrüd)eii mit anbere Staaten fie erlebt haben,

ooqubeugen, mirb al« ßengniB für bie Bei«heit biejer

'Mittet betradget. Saft bie polijeilidje Beauffid)tigung ber

arbettieinfttOungen, bafi 'fStogefie um hie rothe »rahne in

©ruttau, bafi bie Ihätigfeit hrauer Beamten, mie ber Schuir

mann Jbring»Mnbloi» einer »on »ictcn ift, baft bet siege«

jug bes fletnen BclagcrimgSjuftanbe«, baß bie Üähntung

ber fogialbemofratiidjeu abgeorbneten, baß bie ©ntreißung

ber Sräten, baß bie Jnterprctation, meldje ba« gteiburger

©rlenntnifi bem 'üereiusredit gegeben, baß alle bieje unb

eine Steil)« oon ätjiilidien Borfontmnifjen mirftid) oerföhnenb

auf bie ©emüther mitten merbeu, ift oielen feljr gmeifell)of!

unb biefe oiete meinen, baß ber lag fontmen mirb, mo bat

oermemtlidje Bei«!jeit fid) al« eitel jljorheit enuciien roirb

So lange eine gu anard)iftiid)cn Berbrcchen binfiihrenbe

Spannung ber ©emuther anhält, ift ein Beltfrieg, ber unter

aüen Umftänben ein liebet ift, ein hoppelt jdjmeie» Ueb*t

unb bas abgelanfene Jahr hat un« bieje ©efahr lebhaft »or

bie Slugeti getühtt. Ju Slnfaiig be« Jahre« glid) bie otien

taliiehe ffrage einem Branb, ber im Beralimmeit begriffen

ift, au« bem aber burd) un»orfid)tigeS auotaien roiebet bie

hfllen (flammen emporgclodt toerben fönnen. aümähliä)

mürben bie ftofjlen fdjroaij; ©riedjeulanb ließ ah oon ber

Bernreffenheit, mit meldjcr e« bem uereinigten Billen ©utopnr

Irot) ju bieten magte; in Sofia trat“ bie erfte gejamtM

butgarrldie Bertretung juiammen; ifürft aleganber orbnetc

jetn heiße« Blut ben Borfteltungen ber 'Mächte unter. ®«
mürbe ptößtid) itt ber ftiüfteu Jahreäjeit ber atimmeubt

(funte jur hellen Stamme augefadjt. Unter Umftänben,

hie an bie ärgften Mifietbatcu ber ©pnantitarben erinnerten,

mürbe ein Jürft in ferner Bohnung flherfaUen, in bet ent

roütbigcnbften Beiic burd) bie Belt geführt uttb fdjließlüb

tum Ber|id)t auf btc Stegierung gejmungen.
$ätte man fid) in ©eutfdrlanb barout befdiränft. $u

etfläreit, baß e« heutige Jntereffen nicht berühre, mer ui

Bulgarien reefiert, fo märe ein ioldjet Saß her aüaemcinen

Buftimmung fid)er geroefen, beim in ©eutfcßlanb hot man
niemals '.Neigung empfuitben, au« bem orientalifdjen Seuer

irgenb rncldie Äaftamen ,)u ^oleu. aber nufere Reptilien'

prefie oeriehmähtc e«, einen )o jelbftderftänblidien Saß au»

jufpreeßeit; fie fügte ben irumpf binju, haß ba« Betbreihen

non Sofia hem europäildjeir fyiiebeu gu gute fomme unb

brohte, jebermann al« Steid)«feiitb unb ganbesuerräther jn

behanbetn, ber an ber Stichtigfeit biefe« Säße« jtoeifle

®tefe Trohungeu haben nichts geholfen, au« notier lieber

jeugung füge id) hiirtu, haben leibet nicht« geholfen.

leihe Brejje, bie beit aujtrag hotte, ju beiuetfen, haß bie

©eroaltbot gegen ben dürften atejanber ber europäijd)»

Jriebe fei, hatte ießoit menige Bochen fpäter ben auftra«,

ju bemeifen, ber europäiidje fftiebe fei jo jeßmer bebretjt,
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baß. um ign )u retten, 20 biss 30 Millionen bltnblings be.

rotfiiflt merben mfljfen.

IBit I)(i bei! alb Radjbam }u einer Seite Rußlattb, beu
Staat, mit meldtem miss eine bütotiidte greutibjcßait. bie

luiorilen tßurntbod) ftebt, iriion ieit einem Jabrßunbcrt uer-

biubet. (iS ift richtig, baß berielbc eine .(jiaitbelspolitif uev

folgt. bie uns auf bas idjmerfte beidjäbigt, aber ba mir mit
Betreibe'’ uttb \it>Iv)ö!len nnfi ju mehren perjudjen, hoben
mir uns gegenteilig nichts ootjjuroerfen uub und) beu (Htintb-

iütjen moberner SßirtbWiaftSpoiilif iebaben .ftanbelsfcmbfelig-

leiten ber politifeßen greunbidiaft nidits. ÖS ift tidttig. baß
Sußlanb bie uns ftamnuiermanbten tflementc in ben Cit
jeeprotsinjen in ber gebäfiigfteii 'Seife unterbrüeft, allein

bo mir gegen bie ilaoifdjen Elemente in unteren Dftmarfen
auch nicht glhttpflid) oeriatiren, haben mir uns micbmmt
fleflenfeitifl nichts oorjumerfeu. 6S bliebe hädiüent ju er-

örtern, ob biete geinbieligfeit gegen polniidte Seftrctmiigeii

uns mirllidt in ollen bentbnren ’föecßfelfäüeii nüßlid) fein

roitb. PS ift richtig, baß ber ftitnttlfütjrenbc publijift Ruß-
lotibs, .tjetr Jfatfoin, täglich gegen Tcuticblaiib beit .fheuj.

lug in flammenber Spradtc prebigt unb auseinanberfeßt,
Xeutidilanb fönnc ieiueni moblperbienten Sdjirtfal nur bann
entliehen, meint eS olle finite RitßlanbS aut bie Palfan-
bolbinfel mit rücffidttslofer (Jnergie linterftüßt; aber rum
(Maß bafiit erfdjeint in moblbemctfetieit Rauten in einem
wenig beachteten rujfiidten ReaierungSorgan ein auffaß,
toeldier in anerfeiinenSmertb afabentiteßer Spradtc auSein-
anberfeßt, baß gmijeßen Rußlaub unb Xeutfeßlanb gonj
imttrefrtidie SeAießungett befteßeu.

Sir haben ^u einem äußeren ^i'adjbar graitfreicß, unb
nt groufreidt ift tnt Saufe beS Jahres etttc Päüig neue unb
ieht beaeßtensroertße Cfrfdjetnunii aufgetreien, ber (Heiter«!

Souloriger: beim Pegiitn beb Jahres mar er nod) ein

unbefonnter Mann; heute ift er ber Prhe ber Popularität
Sombetta s uttb trägt gleichfalls in beit galten feiner Joga
Ätits uttb griebcu Xett größten ißeil beS Jahres ßinburd)
tioi in gtanfreid) .'"terr grencinet Miniflcrpräiibeut, fo ipeit

man es pon außen her beurtheilen fanit her beiähipfte unter
iett gegempärtigen Staatsmännern gronfreidjs, ein Mann
Mit (latent Perftanbe uttb ftetigcu fielen, Irr hat bas

flanke Jahr hinbutd) mit partiellen Dtiniflerftiien tu {impfen
gehabt uttb als Opfer ber leßten Ärifis ift er iclbft gefallen,

onidieiitenb in golge eines JiifallS, ober bietet »jufad ift

ipiter geßeim gehalten tootben. Oer tußenbe Pol itt ber

(Srftßetnuiigcii glucht ift aber ber RnegSntinifter .fierr

Soulangcr gebliehen, ber es oortrefflid) uerfteßt, bie Pr-

Wortungen aut eine fWenandjepolitif ilets lebcttbig tu erhalten,

ohne fie bodt bis ju einem (Hrabe tu fteigeru, mo fie über

feinen Äopf bimtteg gut (Stifldtmg brängett müßten.
SBir haben als brüten (ßreujnacbbat bie (Hroßniadü

Ceßerreid), nor ber mir feine Setorgttifie hegen, bie mir im
(ßegentheil ieit iiebett Jahren mit (ßcnugtbiiutig als einen
lieben Perßtinbeten betrachtet haben Seit ben jubelttb be-

grüßten ©eptentbertagen bes Jahres 1879 haben ttir es

unjäßltge 'Male mieberßolt, baß gmifdien Oefterrcid) unb
Xeutfcblanb an fe in ein Punlte bei '©eit ein fciublitßer

Öegenjaß befteht, allein bas abgclaufene Jahr bat uns
barüber belehrt, baß bie heftehenbe Harmonie bodt and)
feine poOfommene ift, uttb menu es audt getuiß ift, baß
bie beibeit Jtaiterreicbc in ableitbarer {feit einanber nicht als

geiltbe gcgenliberfteßen treiben, to hol bpd) bie erfte probe,

auf meidte bas neue Perhältniß geftcllt morben ift, ben
PeroeiS geliefert, baß bie llcbcrcinftimnmug ihrer Slittdtaip

ungen feineSroegs io groß ift, um fie überall tu gemein-

ichaftlidjem Porgcben ju »eranlaften. Xcr©nß bes (Hrafen

Wollte, baß Cefterreidts greunbietjaft für uns ein fehr tucrih-

oollec (Hut ift, baß ein großer ©taat fidi aber am beiten

auf feine eigene üraft perläßt, ift troß feiner tapibaren

Joßung nur ju rnoßl Wlftanben morben. Unb metttt es

iür bic gläubififten Jlbcpten bes beutjd)-öfteneid)ijd)en Pfinb-

mffes ftets ein jdjmieriges Stothfet getneien ift, mic ein

©taat, ber in ieinent jnnern ber beutjdten '.'iationalität

große Ungunft ermeift, eS auf bie Oauer burchführett miU,
m feinen äußeren Pethältttiffen fid) au bas icutjdje ,'Reid)

angulelmett, fo itt btefcS IRäthlel feiner Ubiung fcaburd) meßt
eben näher geführt morben, baß bie beutfdje 'Minorität beS

bähmiidtctt IfanbtageS fid) geubtßigt gejeßen hat, ihre parla-

meutarifdte Ihätiqfcit einguftellen.

®as Jahr itt nicht ju (Snbe gegangen, ohne baß bie

allgemeinen Pnhältnifje, bie eilte jcitlnug btohenb genug
auSgefeßen haben, mieberum einen frieblicßeren Nnftrid)

getoomten haben, allein eS bleibt bod) bas SRefuttat turiief,

baß jene brobenbe Situation nidjt einmaligen unb norüber-

:
gehenben Perhättniffen ihren Uriprung oerbanfte, fonbern

auf Menldteualter hinaus immer roieberfeßten famt uttb

baß bie Peioigniitc, bie fid) baratt fnttpfeit, nie gattt au

perfdieueßen teilt merben. (fitte imgflnftige geograpßitdße

J

Sage ift bas patbettgeicßenf, meldtes eine bäfe gec betn

beuttcheii Polfe in bic 'Siege gelegt hat- Sein attberes

Polt ift in jo hohem (Hrabe ben Gefahren eines Äoalitions-

friertes ausgeietjt. 'Sir miffett es unb müfjen unferc

.'Riüttmgcn battad) treffen, aber mir toiffen es bod) nicht

ieit gefteru ober heute, ioubern mit haben es ftets gemußt
uub haben nie bas Ütedit gehabt, es einen 8ngenblicf außer
Jlngcit ,ju lafiett. @S befrembet baher, baß mir außer ben

;
(Hefa breit, mit meldjett bie Hlatin felhft rtnS umgeben ho*.

:
attbere treiroiüig auf bie Schulter genommen haben. 6s

; befrembet, baß mir, bie mir bereit fein müffen, gleicßjeitig

I gegen ütußlanb uub granfreiri) gront ju machen, uns auS
!
freien Stücfen ber aufgabe unter,sogen haben, irgettb ein

fahles .(Silaitb im fernen Ctcuu gegen getnbe, bie mir ttodj

nidjt fennen, uertbeibigen ,su müffen ober es unter Umftänben,
wie bie.ftaroünctiinfeltt. aufAugeben. Oec Uufegen ber.ftoloniat

politif tritt ftets lebhafter ßerpor.

Sie ßat uns ancß im abgclaufeiteit Jahr icßmerjlidie

Opfer att tpaeferen HJIämiem gefoftet; fie hot uns in 2ttberiß-

lattb bas Sdtauipiel einer unfcßänen Want oor bic äugen
gejührt. Sie hat uns itt ,Rautetim unb Sanfibar ©eiterungen
bereitet uttb t)<d uns nivgenbS ben geringiten Ht’ußett gebradjt.

6S ift ein idnua d)er Stoft, boß and) anbere Staaten
an ißrer -Roloniatpolitif toenig grenbe erleben, (fnglanb-

bat in Sirttta eilten thränenmeetßen Sefiß ermorben. graut
reich hat in gotiFitt einen Piaun begraben, auf beu cs große

.^Öffnungen gefeßt hatte; Jtalien bat in Slfrifa eine örpe-
bition untergeßni feben. 'Senn eS in näherer ober fernerer

»feit baju fommett tollte, baß $cuttcßlanb itt einen Ärieg
mit mehreren Plächtcu ocrmicfelt mirb, jo mirb es uns in

bet empfinblicßfteit 'Seife flat merben, roelcße Saft uns nu-
fere ftolonieeii fittb.

Per .(fulturfampf ift in bieiem Jahr ju Cnbe ge-

gangen Xie art, tuie et ju (»ritte gegangen ift, liefert bett

unjmeibeutigett Pemeis bafur, baß es ftdt in bemfelbeu nießt

um eine gortießung ber getltigen älrbeit ber Reformatoren
uttb ber Jltifflärung geßanbelt hat. Xie 'Männer, toeldjc fteß

in bic 'Mitarbeit an bieiem Äatnpje geftiirjt haben, um ju
ber Riebenoetfung bes Romanismus bei^utraaeu, haben bie

auffaffuitg getuintictt müffen. baß iie ihre .Rräfte mißlos
geopfert haben. Pott ihren ßicranßifcßett Kufprüchen hat
bie .ftutie nidjt bas geringfte geopfert, aber fie hat ihre poti-.

tifchc Jpottimg geäubert. Ser gegemuärtige papft hat fid)

bereit crFlärt, ju bem gegeitmärtig in $eutfd)lanb ßerrfeßett-

beit RegierungSitiitem eine freunblidje Steltuug einpitteh-

men. Reue Pifrhöfe fittb ernannt morben, bie ber gönnet-

netttentalcn Partei neue .pilfsforps gufilhreu unb bie »fahl

bieier .pilfSfotpS aus beu ihrer getfttidjen porforge über-

luicfeticit Matmjd)afteit ju nergräßern trndtien. Jm Sinne
ber ßeufcßeitbcu Politit ift es ein großes Refultat; für ben

griffigen gortfeßritt ber 'Menfdißeit bebeutet es roenig Xer
alte ftantpt für bic retigiäic greißeit, für bie ©elbftänbig-

feit ber ftird)citgemciiibfii ift pertagt morben; er mirb au
einem attbereu Jeitpunltc mieber aufgenommeu unb burd)-

getiißrt merben unb tuitb bann teilte Spiße oorjngSroeit'e

gegen bie epangeliftße .'Jierarcßie ridjten.

Xie unermartete Senbung in Patjeru ßat bic Pit

näßenmg jtuitd)cu beit altpreußifcheu .Romcruatipen unb beu

Ultramontaneu nod) nerftärft. Äönig Subtoig ßattc bem
Xeutfchctt Reidje gegenüber eine politif bes füßlett (Heßeit-

lajfens befolgt, (sx jlaitb bieiem Rcidjc im tiefften -tierjeit
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mit älbneigung gegenüber, aber e -5 fehlte ihm bie politiirf)e

Ibateuluft, um bicje Slbneigung in .paiiblimgeu übetgebcn

gu lafieti imb er tonnte tjuirci dtcitb gut rechnen, um jii

roifjeu , bajs es ju Saqerne Schoben au«id)(agen müßt,
roenn uiau partihilariftiidje itellcitätcii oljne emiteii Billen

»um Siiobruct fommen laffc. Gr binbeite bie ultramoittane

Partei barau, ihrer Abneigung gegen |*reubeu 1111b bas
Seid) folge gu geben, 'fflenidjlidier Slcredßiuug guiolge

mar ba« bie giinitigfte Haltung, bie man auf lange üert

hinan« uon Seibern enuarten Formte, imb unter freiiub imb
feinb mar bie 3lnfid)t oerbreitet, baß mit bem 'Ableben

biejeo Monarchen, ba« unter beit erfd)ütternbften Umftäiiben
im Bahnfinn erioigte, bie 'i^otitiF bet itatriotenpartei jum !

Surdjbrud) fommen mürbe. 64 mar anbet« beid)lojfeu; bet

neue ißringregent bat, bem 'Beiipiele ber Mdntäsbäufcr non
SadRen unb Bürttemberg folgenb, fid) oStlig auf ben SBoben

ber jieidjbsetfajfiing gefteüt unb bamit ben Semeib geliefert,
1

baß biefe SReicbboerfafiiiiig bereite l)mteid]cnb geieftigt ift,

um emen Ausbau in liberalem ginne tragen ju fiJnnen

3n Gnalanb ift ber letjtc Don beffeu großen Staate,

männern mit feinem ilerfudje, für bie iriidie froge eine be-

friebigcube Böiung 411 finben, gefetjeitert. Gr bat feinen 'JMajj

einem Minifterium geräumt, ba« non io Dollenbeter idfflii

ognomiclofigfcit ift, mit Gnglonb itod) feine« geieben bat.

2er ©egenfatj jmifeben Sone« 1111b Bhig«, bei bod) giuci

ijaljtbunberte lang bie ©efd)id)te biete? gtaate« bel)crrid)t

bat, idjeint oermifdjt. Jlde« um« Talent bat. gebt ikb Don
biejtm fSfinifterium ,)ii riief

, unb met be« Talente« io doü
ftänbig ermangelt, tme Sotb .partingion, brängt ttdj, baijclbc

gu unterfingen.

2a« Seine Sänemarf fegt bie traurige Solle, bie e«

in Guropa fpielt, fort, eine Segietiing tu geigen, bie mit
©eiet) mtb Sjcriaifimg in Bibetiptnd) ift unb färnpft mit

immer neuen Oftroqmmgen gegen eine S*oif«ftimnuing an,

bereu e« nodi uidit bat .'Jerr metben lärmen.
Sein fpaniidjen raube ift ein ftönig geboren, unb al«

ber poftbume Grbe eine« Derbienten fBfanne« mit groben

€qmpatf)ieen begrünt loorbcn, in meldic fitb freilivb bange
Sorgen um feine jjufunft unb um bie be« itgnr beitimmten
Banbe«, ba« and) in biejem fahre bnrdj einen niilitärifdjen

%jutfd) eridjlittert morben ift, mifdjen
Unter ben Dielen namhaften lobten be« abgelaufenen

Sabre« fei nur ber grflgte ermähnt. Seit SUcranber

ddii .pmtibolbt'« Tobe mar Bcopolb Don Saufe ber etlaudq

tefte unter ben ©elebrten Guropa«. seine probuttioe Sb“
tigfeit bi« in ein Bebenealter fortfegenb, bem mau bic Jtraft

unb fäbigfeit abjufpredjen pflegt, ift er mit ber «eher in

bet .pan« geftorben. ')ite, fo lange bie Grbe fleht, hat ein

'Wann mit umfafienberen Äeuntniffen, mit geflärtereu An-
idiammgeii gelebt. für feinen ©rabftein inödßeit fid)

Schüler« Borte eignen: „bet reiffte Sohn ber >jtit". Sein
Beben enthält an bte foridier aUer fommenbeu 3abrbunberte
bie ernfte Mahnung, nur bet Baljrbcit unb mir um iljrcr

felbft miüen gu bienen.

l>on ben uiierfteulidjcit politifeben Begebenheiten be«

Jahre« beben fitb al« Bidjtbilber bie Siibiläumbtunft.

au«fteüung unb ber Saturforfdiertag ab al« tpred)cube 3mg.
uiffe, mie lebhaft bic ibealen SBeftrebungen bic breite Menge
be« SUirgerftanbe« erfüllen 2er fruchtbare ©ebanfe, bic

griebenileiftuiigen be« bentfebeu Holte« in eine Snbuftrie

ausftedung gufairmiengufaffeti. ift Dom ’-BuubcSratb mit

rauher paub burd)ftcug morben.

älejanber Meqer.

patiuimtBj'mc ©cmcinttni.

Benn unter beiijeniaen, melche für eine geiunbe poli.

tifdie f orteutroicfluiig in 2eiitid)laub erforberliib’ halten, bafr

bie Staatigeroatt bte Schiebungen ber Äirdjenaefellfdjaften

ju einanber unb gu ihr in eine flare unb fefte Crbnung
bringen, ein ßroeifcl barüber nid)t bcftebcit farm, baß bie

jeuieje Crbrtuiig abgulehnen ift, meldje bie Herren uou

ßammerftein utib uou Mleift.SReßoiu für bic eoongeiifdie

Mircbe in Hreußen forbern, io merben bie liberalen -Parteien

fid) bod) bei biefem uegatioen Serhalteu nid)t genügen

lajjen föiineu. 2cmt in bet Thai ift ber beftebeube rechtliche

guftanb ein fiir alle Jheilc unerträglicher. fm Serhältnij

gut täntijch=fatbolifd)en ffiirdje mag bie Gröritrung bariibet

oorerft aut R<h beruhen bleiben. Hart)bem ber preufgitht

'Staat mit bem Serüidje ber 'Sfaigefeggebung, bie Tinge in

einen für ihn erträglichen Staub ju bringen, geicbeiteri iü.

fteljt er ja nun im Begriff, e« bamit oom anberen Gnbe

aitgufangen unb niau mag nun bie Grfahrungen and) bar

über abmarten. Schon fiiitbigcn fitb ia bie ßeidien ber

neuen Seit in ben Grärterungen an, gu melcben ber ftaailiihe

Ginfptud) gegen einige uon bem „beutfehen" Grjbijebof oen

'ßojen Wneien beabüdttigte Semfungen in geiftlidie Semier

bet IfiroDtnj i*oieu Keranlaffung geben. Sber and) für bie

eoangeHfdte .ftirdje ift ber beftebeube Serfaffungäitanb ein

nad) allen Seiten al« unhaltbar empfunbener. Serßanb uitb

Befühl lehnen fidi glciehmäßig bagegeit auf. 31uJ biefer

Bage ermädift beit burd) ben änlrag .paininevftciii.Äleii! oen

treienen Seinebiingen eine gefährliche Sunbesgenoffenithoft.

Gben barau« ergibt fid), baj), um benfelbeit mirfjam gu be-

j

gegneit, bem Siele unb Smeefe jene« 4 nt rag« für bie eoan

geiiirijc Mirdie 1111b beten Serfafjung ein anbere« »jicl gegen

ilbergefteül unb naehbriitflid) oertreten inerben muß. 2aran

hat man c« bisher ineift fehlen laffen.

'Man hat 1111« 2entfd|eu nidjt mit Unrcdit ben Horrourf

gemacht, baß mit ade Tinge gu gtünbltd) gu behanbeln

liebten unb über ber Beite ber 3i«le mir fdjmcr gu praf

tiieben Schritten gelangen fibmten. Bang befoitbet« beitebt

bieie Serfuchitng 111 Scgiig auf bic firehlicben ülngtlegeiibeiten;

hier hat man eine entfdjiebene Itorliebe für „prinjipieQe*

Böfnnäen unb ermattet nur 0011 biejen ba« .peil, so arnb

betreff« ber Orbuung be« Herbältnijie« gmiidjen Äirdje unb

Staat. Mit ber Sformel uon ber „freien Mitdje im freien

Staate“ meinen niele raitHid) elma« gu jagen, womit fie

fitb ben beftebrnben Juftäiibcn gegenüber gu behaupten oet

mSdjten; auf ber pölie biefe« fublimni Staiibpunfte« ncljira::

fie nid)t mahr, baß ihnen ingmifdjen mit ber ©runbloge

aUer ftitdjetiireiheii, nämlich ber „Ateibeit i 11 ber SirebC.

and) non ber politifdien ifreibeit im Staate immer mehr

abbaubcu rammt, säubert gerbreebeu fid) ben Mopi über

eine neue Setjaffung fiir bie Mirdje. 9uj bem lebten

beutfehen fhateftautentage 311 BicSbaben mürbe aUeit Gniitee

ber (abgetebntei äntrag gefteUt, bem gejcbäftsfflhrenb™

3(u«id)uf)e bie Rrage ber (anbermeiten) Drganifation bet

pioteftantifchen Äitcbe gu unterbreiten.

Statt fid) in fald)c Diebel gu »erlicren, fodten ade ln

itrengimgeu barauf oermenbet merben, mit ben crften Sie

menten firdjlidier ifreibeit gu beginnen unb biefe iidxr gu

fteQen; mag man bie Mirdje befiniren unb auiiaifen mie

man »iü: ba« eigentliche tirdüidjc Beben bemegt unb roll’

gief)t iid) bod) in ben um bie l*rebigt= unb bie Saframent«
Dermaltuna geianimelteit uub orpahiRrten Bettieiiiben 'Bo

biete Bnmolage nicht tragfäbig 11t, farm poti irgenb melcbtm

haltbann Aufbau barüber nid)! bie Siebe feilt. Bid man

alio roirflid) .spaitb anlcgeu au bie .pcrftelluug ber fnibeii

ber Mitcbe, jo fange matt mit ber freibeit ber ftitdien

gemeinbeii an für bie Burgel be« Saume« bat man gu

fernen, unter befien Sdiaticu man bereinft leben mtb tuben

miU. Sil biefe unter ber nötbigen HRcge gu Mraft imb bk

beiden gelangt, bann mag mau bic weitere Gntroicflung bee

Saume« gu reichem Slätteridimuct unb frud)i ruhig ab“

märten. 3n ben Mird)engemetriben beruhen bic Mräfte, au«

benen ba« fird)lid)e Beben erblühen fann unb hier allein

mirfeu aud) biejenigen Herbältnijie, au« meleben bie beute

adericito empfunbenen .pemmniffe unb Uebelftänbe ioirobl

in ber Mircbe al« in bereit Segiebuugen gum Staate et

madjien finb. Benn man nicht in ben ©emeinben bie

Mrätte befreit unb in ben ©emeinben bie Serfitüpfuitg bet

Segieljunpen non Staat ober politiidier ©emeinbe unb

Mircbe lögt, roirb man niemals irgenb einen Schritt oorioärts

gut greiheit ber Äirdje unb gur freiheit uon Staat uni

Äirche gegeticinanber machen, .pier ben erften Schritt ju
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ttnm, wenn man ihn nur ftberbaupt ermtlid) wiQ, ift aber

hineinuca« ftftincr. BenigftenS jiir bic politijd)cn ffaftoren

iiub umibenoinblidje Sdpoierigteitcn nidjt ju beiorgert Sie

finben iid) bod) täglid) imb fllmblid) burd) bie beftcbenbeti

ijuttönbe uor bit peinlidiftcn Bertoicrlungeii gcftcllt, meid)«

politifd) ebenjo iinerträglid) tinb tote tirdilidi ©ben barnm
forbern oöc politijdjcn unb fitdilidjeit Parteien ,

frei beit ber

ftirebe im unb oom Staate. 05 farm bcebalb nid)t um
mögiid) fein, oom Sobcu biefer allgemeinen, toemt and)

oorerft nur tbeoretiid)en Uebcreiiiftimmimg btn elften praf-

tifdten Schritt ju finbcn.

®ecbalb pat mau bei ber 'Jhtfbtbung be5 Patronate
über bic ©cmeinbeii gtt beginnen. 0c fanii cigcntlidi fniim

ein streit bariiber fein, bat! baS Patronat ticute jebett oer

niinftigen Jtibalt Betloren bat. Soweit bnffclbe jtantlid)eÄ

ober bett politiidjcn ©emeittbcii guitebenbcS ift, bot cS burd)

bic ititerfonjeifioucüe ©eitaltung, meldjc bic (Sntroiefliing ber

Singe beu ftaatlicbcn unb beit politischen ©emetiiben gegeben

bat, einen io peränberten Jnbalt betoinmen, baß bcrielbe gleich-

mäßig aui baS politiiebe wie firditidjc ©efft© nbitoßenb loirfen

muß. 05 tritt bo5 bei jeber fiebcnSäußtrnitg be« Patronats

joioobl in Üc.jitg aui bie Babniebntiitig feiner Siedjte nie

bie (milllung feiner pflichten ,ju Inge. 04 eridjeiiit cbeuio

ioiberiprud)50oil , toenn ber naatlicbc ober magiitrotualc

Patron, beifen Crgane botb und) ollen nnberen Inflrfiiditcn

eber als nad) fitdjlidjen gufammengefeßt iperben, gegctifiber

bet heutigen föfannigfaltigfeit ber in bet ftrd)lid)ott 0nt-

loirfliing auf- unb abioogeuben Strömungen unb IHidjtungen

über bie BeftcOung oon Weijtlid)en für bie Patronatfge
meinbcii beftnben ioll unb muf), toic ec jebccmal Slnftoß

erregt, toenn ber ftnatlid)e ober fotnimtnale Patron non ber

fonfcffiotteO gentifditeu Paitbesoertreltmg ober Wcmeinbc
repräfentation atic ben Steuern aller .ftoiijetTtonCoerraaiibtcu

bie Wittel ,|itt 0rffiQuug feiner patronatcpflid)ten forberti

muf). Jit bod) jogot in ber Berliner ptefie unb stabtoer

orbiicletioerjoninilutig gegenüber oott joldier norbening be«

WagiftratS ein sitoetfcl laut getoorben, ob oon ben itlbiidjeu

unb’ falbolifdictt Bürgern Berlins Steuern erhoben toerbeu

bütrleii ,)ttr StfUDung betjenigett 'Pflichten, toeldje gegenüber

beftimmten eoongelildieii .ftirdjtiigcniciiibeii bic poiitifdjc

©emeittbe Berlin bat intb bereu biciett Pflidjten forrefpott

biteube 3ted)tc ber interfonfeffioitcUe Wagiftrat, als Bertretev

bet politifd)en ©enteilt be, auCübt Slnberö liegt bie sodte

freilich, too firioatpatronot beftebt. Jnbeffen tritt bod) aud)

hier ber innere Biberftitn ber Sadjc in ber freien Bertäuß
lidifeit bec Patronate mit beut ©nmbbeftb, tuorait bafielbe

battet, beroor, tocim bcrielbe aud) burd) bic Bcjlimmung
gctnilbeit ift, bafj bas ikttroitat ruht, fo lange ber Seiilj

tu nid)td)tiftlid)cn ßSnben ift. Sud) btjüglidj bec prioat

Patronats ift grunbjöjjlid) bit sadtlage geänbert, ittbtin

burd) bie ftird)enuerfnf]ung bie ©emeinben mit felbftäiibigen

Organen bec eigenen BilienS ausgeftnttet unb ju Jrägertt

ber Paffen gemndit finb, bic für ßrfülliing ber litd)lid)ett

Pflichten notbioenbig finb. 0c greiit alfo bod) and) itt

Bcjug auf baS Prioatpalronat heilte platj, tone bcjiiglid)

bec ftantliebeit ober lattbecbettlidjcn pattonats frboti ber

'Uiittiftcr oon Pubenberg bei t'iiinnatton ber prcttj)ijd)eit

Berfa ffimgSittfunbe geiagt bat: „bafj bie Beibehaltung bec

Patronats mit beu oeränberten SevfuffuiiflSoerböItnifjen nicht

ttercittbar fei" — eine anffaffung, toeldjc ,)u bcrBeftimniung

bcs Slrt. 17 ber preuijiid)en Setfaffungcurinnbe geiübrt bat:

„lieber bac ftirebenpattonat unb bic Bebittgungeu, unter

meldben baftclbe nufgeboben inerben fonn, toirb ein befonberes

©cicb ergeben “ an bie Pusfflljiuufl btefer Seftitiimun«

bat bac prettßijdie Slbgcorbnetenbauc toieberbolt — )i)!eljt

burd) Seid)luj) oom io ®ejetuber 1869 — pergeblid) cr=

innert. ®iau madjt nun loohl bageget! beute geltenb, baf)

cS nicht attgebe. auf bettt i'ottbe bas fjatronat tu befeitigen,

ba hier icbr oft ber Wuicbeiitjor bac cinjigc ©emetttbegiieb

fei, tocUbeo bejübigt fei . in angeineffenet 5Üci)c bic Bald
eines Wf iftlidje tt oorgunebmen. ^nbefien für ben ©eUtiitgc

beretd) bec ftaalltd)ctt 'Patronate ift bie ©ctucittbetonbl aud)

auf brm Panbc roenigitene alternativ — bereite emgc=

führt, unb roae bem Poiibeoberrn gegenüber recht unb müg>

I Iid) ift, loirb io o 1)1 aud) beit $rioatpatronen ber öftlidien

Urooittiett 'Preiijienc gegenüber billig intb oitcfübtbar fein.

)'inr betreffe ber öftlidien t>rooin)en ift bic «rage bcS tßri-

oatpatronats überhaupt afut. -hier bängt fie treilid) eng
.luiammett mit ber neuerlid)eti solibarität, in toeld)e ber

altpreui)|fd)e lonferoatioe 8atifunbienbefitjer mit ber ovtlp
boren Hierarchie beiber d)riftlid)cn Äonfelfioiten getreten ift.

.traben iid) bod) itcieinigungen von f}rioatpatroueti gefitnben,

toelrbe itt freitoiUiger Selbftbeftouctuttg bie 'Büttel barbieten,

um fird)lid)e 0inrtd)tungen itt* Pebett ju rufen, toeldic bie

oerfafiungsmäbiaen Organe ber Pattbecfirdje mit fird)lid)ett

Umlagen ciiijitfiibreii abgelebnt hoben — toic ] S. bie

©eticralfird)eitoi!itatioitett Um io mehr gilt ec aber, ein

'Patronat abjufd)affett, bac ftcb joldicrgeftalt als 'Wittel jttr

ßcrftellnng einer Art lird)lid)ct Slebeurcgiemng einfeitigiter

ärt britudjbar erroeift. 0c toeifi ilbetbies ieber, baf) ben
permeintlirben ober tuirfltdien Wlbbriittdiett bei bet ‘Beicljnng

geifllidiet Slemter mittelft ©emeittbcioabl minbeftene ebettfo

große bet ber SBerniuitg ber ©sittlichen burd) bie 'ßrioat,

patvonc jttr Seite geben. ®ie Gbtonifen über ßmicicbrer-

ldjaften nnb 'Beltericbnften toiffeu barüber tuambec roenig

0rbattltcbe ju ergnblen alle bitje Slidfidtten mflifeit aber
1 fdjtoinben gegenüber bem großen 'ßrittjip ber Befreiung

ber Äittben burd) SJerteiuitg ber ©emeittbctt unb ber Söiung
jener aus ben unhaltbar gcioorbenett unb ,)u ben größten

Seripicflungcn fflbrenben Serpflid)tungen ber fircblidjen mit

beu politijdjeit öffentlichen Äorporalionen. 'Jn 3}erliu ift

getnbe jct.it bac lUeiipicl bec Beges gegeben, auf tpelcbem

und) biefer 3üd)tung in ber Ibat enbiid) Schritte DortttättS

gcmaibt merbeii föitnen. Slad) ilereinbarmtg gtoiidien bem
Wagiftrat nnb ber Berliner Stabtipnobc tollen bie ftäbtiid)en

übergroßen ‘patronatcgemeiiiben getbeilt unb aus bcitielben

oBUig patronatsfreie ©emeiuben auSgeidjieben toerbeu, |u

bereit erfter Jliicftattimg mit ben itotbrncitbigen Äirdiett«

gebänbett iid) bie polttijd)e ©ettteittbe unb bie eoangelijcbe

©ofantnitbeit ber Berliner äcuölfenittg oerbunbett haben,

'luf bicic Beijc toirb bie poiitifdjc .ftommiinc itt Segttg auf
bic firdjliche Berforgimg großer lltcilf ber eoangeltfcbcn

BioblFenmg Berlins ihrer beftebcitbeit 'ßfUdlten Icbig ttttb ber

Bcg geöffnet, auf toeldjem fortan btefer Jbfii ber 0oattge-

liidicit für ftd) felbft gn iorgett bot ttttb iorgett ,ju föiiiien

in bie Page fomiilt. So tritt eine tbeilioeijc äbföiung be

S

Patronate ein, bie, junäcbft itt öejttg auf bas ftäbtifdie

Patronat btmbgefiibrt, nidjt ohne ftoigen and) in 'Jiiirf

ficht aut bas ftoatlidje Patronat bleiben fauu unb oon ba

aus aud) bac Prioatpatronat in bie neue Orbnung hinein,

gicbcn muß. 05 ift bac freilich (eine blenbenbe pöjung,

bie mit einem Schlage bie ©cifter fortjnreißen geeignet ift,

aber es ift ein Sdjritt, ber toirflid) eimital für bie «reibeit

ber .ttirdic etioac leiftet. Xte Bilbuug unb jfötberung

patronatsfieier JUrdjengemeinben muß bie Jlmroort ber

Piberalen auf ben ilntrag ßammerfteiii Jfleift fein.

ß. @d)töbet.

Hud unlcucm <£ifafcnrri|al|.

PucII unb (CiuiHr«itu>n.

fllbfrt bat fid? cbrltcb bemübt, tem IDueRuntoefen

tm ^cerc ein ßicl ju jfben unb anftalt ba batbarifdbeti (trnt»

jd)fibunfl mit ben ©affen trflenb ein ÜC,! ^brenjdjieb«»

gerieten einfuiubren. s)3iit ber ScbalTun,! ren ^breiiflcritbten

I
brana er nid?l butd>. §iir bie oberiten ikberben tm ^eet unb

brr Warine lag in bem Wcbanfen ein pbantafttjdief Element,

'flnbicijeitö gelang cfl ibm jebod', ben Jpev^og uen Wellington

j

unb tie Leiter bet beiben i>c r fd>n>ifterten (Tienftpeige babin ju

bringen, baff fic ber 8ad>e iffre cniftlidjfte !Üufmer!|amfeit iu»
1

man bien unb ben ganzen ibnen beimohnenbeii (*infliiff baju ge*

luauii'ten, bic bäffiicfce Wenobnbcil bee tDucllö in UMifffrcbit

t ^u bringen 6® bieffe woffl bie ;Kebeweije be# ^ioie# alliutoei
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trfibcn, tvctlle man ba« fiäitglidic 4! «t)dm'inbtn bro Ducllitjjtcms

Ern perjönlicbtit Sliifin ngiingm beS ®r ingen älbfit gujdircilicn.

Sttn SSrtbirnft bleibt binrritbrnb grob, ipmn wir auafcnnfii,

ba§ fr jtin möglicbfleS geliiftet habe unb grwife trat bae eine

jebr irtfjcntliche ‘Jörterung btr je belangreichen tRcform. äle

bie Königin Uliftcria ben Thron beflieg unb nod) manches Jahr
bemadi mer ball Duell in rollcm gebtrange. ®ri allen polili*

(eben gtreitißfcilen trat tS gewotinbcitSmäiiifl in jeinc !Kcd)te.

®ei ben mriflen trefirittenrn 'Pjilotmnten’al'lni jpiclte cö eine

Sielte Ü8 bilbeie einen jo beliebten ©egenftanb beS Stabt«

flotfebeS wie bie ©ijd)idilc einer (Snltübrung ober einefl VantroitS.

Die 'JXeljijahl ber Ijeiporragcnbcn Staatsmänner roährenb bet

früheren ittegierungSgeit brr Königin traben Duette auSgejoditen

:

j. ® D'GonneD, l'ecl, Sioeburf u. j. m.
heutigen Saget würbe in Onglanb ein Duell für einen

ebenje ladjerlidjen unb barbarijdren Anachronismus gelten wie
ein ©ottefurtbeil burd) jjanbanflegen ober bie 'Verbrennung

einer #ejc .... Derb brachte nidit jeroehl ber Oinflug einet

einjetnen ober jelbft einer gangen ©efelljebaftsllaffe in jo turjer

Spanne^ Jeit biejen aujjallenbcn 'ffiedjjel im Soii ber üfrent--

lidjen Stimmung unb jtiorai beioor. 3u biejer Umwaiiblung
mirfte allerlei mit: — bie 'Ausbreitung ber (Srgiehung unb brr

Sioilijotion, ber froftigere unb fidr oerbreiternbe ISmfluh ber

Grefte, ber Sebnerbübne unb ber Äanjel, bub SBoljlfeilenpctben

ber Vitteratur unb bie weniger eiugejdjränften Begleitungen ber

einjelnen S'olfSflaffen ju einanber
*

äus 3ujtin 'Mac (fatlbp'e

Hiutory uf nur own Timor.

Italien» (Seßrnntait uttö 3uhunft. *)

Herr äntotiio (Ütidengo gebürt gu ben gahlreichen

Jtolienem. tneldic ibre .freimott) wegen ihrer ®ethciligung

an ben reoolutionären Vcwegungen, bie narb 1830 ibr

SBaterlanb burebgueften, oerlaffen mußten unb in Unglanb
jeften Ruß geiaht hoben, .frier bat ec fidj. wie bie menten
(einer uRitfliidjtlinge, on(änglid) butrb flrttjcileit oon Unter*

riefet in (einer “ÜJ? ut teripra dje ben llntcrbalt fümmerlidj trer«

bienen müffen. Dodt ba« ©liief war ifem bolb. (Sine

Schülerin, bie Jochtet eine* reichen beutidpeitgliicbcn Hanbelö»
bettn, rcidge ihm ihre .franb, unb er fab Hefe briiefenben

Sorgen entriltft. Slbet niefet lotige bauerte bie ßtje Stau
©aflenga ftarb unb ihr Satte gab bem Sdjmiegeroater fein

jtinb guröd, ba er alb Sortejponbent brr „Times" für bef(cn

Srgiebung niefet glaubte genügeub jorgen gu fönneu fn
ber Ibat batte er bei ben weilen itnb großen Steijen, welche

er im Dienft beb SMtblaltcs lange Jahre unternahm, fauin

eine Heimatb Jetjt ift ba« oorliegenbc Such frfeem bem
Jbeueren Önfel" gu beiten fiebenten ©ebnrtstagc mit bem
SSunjdie geroibmel, baß ei ihm oergönnt fein möge, Jtalieu

einmal in einem joleben 3'iftonbe gu jebnuen, tote ihn eiirt't

fein ©roßuater gu ahnen gewagt habe.

®enn wir nun aud) haften, bah ber junge Siontco

flbtiano StuarbSaDcuga ein feobre älter erreichen möge,
unb aud) nicht berfennen wallen, baß cS für Jtalieu gang
wönjdjenöwerib fein wörbe, wenn befitn Untioicthmg fiel)

in bei Don ©aflenga gewönjdjten !Hid)tung bewegen iollto,

fo fdieint es im« bod) tebr gmcijelbaft, baß fidj innerhalb

eines Wenfcbeiilebeit« mit Jlalien eine foldie Umwanblung
boDjiebcu wirb, wie bet feurige Patriot He rrfeofft. Denii
bie Äluft gwiicbeii bem Jtalicn oon beute, wie eö Sallenga
wenigftcnb jd)ilbert, unb bem Ruluiijtbbilbc. baß er oon bem
erhofften Jtalieu macht, ift fo weit unb tief, als bah fit

eine Seneration aubfüUen fönnte. Jd) jage auobriidlid)

gmiidjen bem Jtolien, wie e« Saücnga fdjilbcrt. Denn

*) Antonio Gallerten. L'Itfllia presente e futnra. Con not«
di etatistica generale. Firenze. G. Hat bera. 188(i.

metfwiitbigerweije bat meines ßriubten* ber ängloitalieuet

bab heutige Jtatieu oiclfadj mit buttfleren Rarben gemalt,

nI4 cs ber Söirflid)feit entiprrebt. Der Smnb biecaon ift

wobt nidit barin gu iudieu, baß cö unterem 9utor giuect*

ittähig cridjitn, baS .freute in redgt büftetem Siebte gu geigen,

um bie Sanboleute ans bet Scibargie befto leiditer unb
nachhaltiger gu rütteln Sein Sdnuargiebcn bei alter än=
ertciinung ber unleugbaren großen jxortjdintte, ipeldje in

Jtalien in einem 'Dlenfdjtmmcr jdjon gemodtt finb, bat

ben ®runb in ieiner eigenen gang ueränbevteu Stellung .gut

gejammten Kultur ber .fpeimatb. Der alte italieuifdje Itte*

oolidionär bat oor mehr als BO Jabreu feine tpeimatb per*

taffen unb jie nur ootübergcbeub mieber gefet)cii äber
batum ift feine Siebe ju ihr nicht erfaltct. 'Berfidjert er bod)

auSbriicftid), bah er tn Seinem gangen laugen Seben nidjts

getbau unb gebücht habe, bas nicht in Begiebung auf bie

Erfüllung feiner tbeucriteit nationalen .fiofiniingeit geftanbeu

habe Ga fit ihm baS wohl and) gu glauben, unb nur

weit wie cs ihm glauben, nerfiefeeii wir feilt hartes Uribeil

über bas heutige Jtnlieii. SS ift bem iHanitt, ber oieler

Säiibcr Stabte unb Bicnjdjen gefeben, ergangen, wie es um
jäbligen änbeten idjon ergangen ift unb nod) täglich ergeht-

Jn heiher Siebe gut Swimatb haben ftc fid) in iremben San*

bei! ein Jbcalbilb oon ben Orten gemacht, au bie fid) ihre

jdjöniteti Jugeiibctinnernngeii unb Hoffnungen fiiüpjten.

Sie lehren gur fiemiatli guriief unb alles Hebt ItoilloS

nliriilcrn unb profaifd) auS. Iteritimmt unb niihmutbtg
weubet mau bann baS äuge ab unb bebauert, baS Jbcalbilb

jeritört gu haben. SS er Ilng ift, inadjt nie ben Berfud), troh

aller Sebnjucbt nadj langen Jahren Orte wieber nufgu.

I

fud)eti, an bie fid) bie fdjönftcii ®ilbtt bei Seele fnüpfen.

j

äber es fann gut ®flid)t loerbtn, fie bod) wieber gu fetjen.

i Unb offenbar hat es ©attenga als eine 9rt ®flid)t cmpfim*

bell, niefet nur Jtalien nad) langer äbiuefenhcit wieber auf«

giifmhen, fonbern aud) feinen Saiibslciiten gu jagen, ioetd)eu

feinbrud bas Wcjd)aute auf ihn gemacht hat. fflie einft

; Blajfuno b äreglio am äbeub feines Sebens fid) entjcfelDfe.

ber bceanwaihjenbcn Jugenb JtaüenS fein Seben gu crgäblen,

um bannt päbagogiid) auf fie gu roirfeu unb bem niidjtcriien

unb poittio geworbenen ®ejd)led)le bie Jbealc gu geigen,

nad) benen ihre Väter gerungen hätten, jo will tet in bet

I

Sdjitle engliidier ®oIitif ergraute Wallenga bem jungen

! Jlalien bie Jiele fteefen, tiari) benen jid) ein Voll, baS au)

yolilifdie SHeije, Stärle unb liinfluß änfprud) erbebt, feefe gu

irrctfeu habe unb auf welchem äSege cS allein biefc jiele

erreichen tönire. ©eiuiß muß ein ganger Komplcr oon

@igenfd)aflcn überall uorbgiibcu fein, wenn ein Volt tiefe

Wacht unb äniehen in ber Welt erringen will, äbet natronoj

i beftimmt wirb biefer Äompler bod) auch immer fein müffen.

I Das idjeint mit Wallenga fid) nicht geiiilgenb bewußt ge*

I blieben gu fein, als er feine ilt eil)innigen au bie Jtaliencr

richtete. (St fritifirt alles non einem proiiongirt englifd)en

Stanbpunfte ans. Unb biefer englifdic Stanbpunft i|i niefet

ber eines heutigen cglifcben Sfabifalen, foubettt ber eine«

gut fonjeroatioen Whig- @in Wann, bet Jabrgebnlc lang
1 bem engliid)en ®eltblatte über bie mid)tigften politiidjen

j

unb oolfswirtbidiaftlichen 'DIatcnen aufge)«d)ncte ®eridjie

icbreiben Tonnte, muhte allmählich fid) fo in eine ®etrad)*

tuugoioeife biefer Dinge hinrinleben, bah er Tie nur non bem
Stanbprmfte engliieher Kultur ans angufeben int Stanb«
war Unb wie icbr bieieS bei ©allenga btr (fall ift, oer»

i

rätfe ftfeoti ber eine Umjtanb, bah er fid) nid)t mehr getraute,

fein politifebes Icftnmeiit an Jlalien felbft in ber jdjöuen

j

Sptatfje feinet ficrmatb niebergufrhrcibeii, iaitbetn fid) enl*

Schloß, es enalijd) abgufajjen, aber unter feinen äugen
oon einer trefflichen italiruifdjen ScbiiftflcDerin übertragen

gu [affen. US liegt etwas tRUbreubes in bieicin 6ntjd)luife.

3u gleicher Jeit oerräth es aber and), baß ©aüenga bod)

nod) gang italienifd) empfinbet. (Sr jdjeut jid), (eine 'Mutier*

fpraefee burd) ängltciSmeu gu cutftclleii, weil er fie liebt unb
weiß, baß feine SanbSIeute in biefem fUinfte bejonber«

empfiublid) finb Unb bod) tann er es iticfet lagen gu ihnen

gu rebru unb ihnen am äbeub feines Seben« oon einem
ibealeu Stanborte au« bie 3iicf)tung gu geigen, in bet fie

Digitized
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fteucru mfiffeu, meint fie tf>r Schiff zmiid)cn beu miftnünftigen
©eltniäcbten l)iufc»ird) bem btobenbett 3uiammenftoft ent-

reifem unb icnen gleid) jeft uub ftaif giünbcii itioUeit

Statt eine« Stuberb Ijat er eine Scf)ioejtct jür Solmcticheriii

für feilt 'Holt angenommen.
©öS bieie uns mm fagt, ift faum mit fiirjcn ©orten

ju roiebertjolcn. 6s bleibt nichts imbefprocheii, inas fid)

auf bas geiftige unb materieDe ©obl bcs 'ItaterlnnbeS be-

flicht. Sit grageii ber äufeeren politir merbeii niotit minber
int äufommeuhange erödert mit bie ber inneren Sie heutige

Slitteratur unb Kunit nierben in ihrem Serljältnife jur Sei«
gangeuheit einer firengen .Rrilif unterzogen, bie Grfliehung
beS betamoadjjenbtu Wejd)Ied)ts in gamiiie unb gdinle, ber

lenben) bcs ganjen ©erfeS cnt|pred)enb, ganz befonbers
gerofubtgl, bie iojialen 'l'tifejtänbe fdiaif beroorgebobeii, bie

(o aufeerorbcutlid) fompliflirte rcligiöfc ,trage erörtert, ©ie
ioB man ein foldics reidics unb gut gruppirteS ©aterial, bas
mit forgfättigeu ßohlenangaben gefliifet roirb, auf einer

breiten Unterlage tjiftorifeben ©ifiettb uub oügcuiciner ©eit-
renntnife ruht, auch nur ftijjireu! 6« roirb nidits anberes
übrig bleiben, als nur einige tcitcubc Jbecn tjerausjugreifen

uub ihnen SeuiciFungcn anjufdjticfeen, bie and) für uns
gefagt fein türmten.

SIS beu ^»auptfeljter ber Italiener fieht ©aüenga bie

fimilidje Smpfinblichfrit (sensualismo) an. Sie ntufe ooit

früher 3ugcnb an burd) förperlidie Uebungen befämpft
nierben. Sinb Knochen uub fDtuSfcln gefräftigt, fo irerbcn

aud) bie Sternen gcftäblt metben. Sie Jugeitb mufe bcn

Körper phhfifd) entroideln, bet ßrraadjiene otjnc Unterlag
bcn ©eilt befdjäftigeu. (S. 338.) SaS ift bisher in

Italien nicht geuiigenb geiehefeeti. Sie ijäuslidie 6r|idiuitg

nernieicfelidite bie Kinbcr, bie gdjulen, in betten heutigen
Sanes ju nielertei gelefett tuirb, fönneu nicht ade (demente
heroeifdiaffen, toelche ju einer rnoraltfctjen unb pt)t|fijd)cu

Kräftigung, auf bie eS not allem anfommt, erforberlid) finb.

güv bie Uuteniefetsjragc ift namentlich ber Koitflift, in

rotld)em fid) ber itaiieuifche Staat mit bem Papftthum bc<

finbet, non ber gröfeten Scheidung. Saft Italien auf 3tom
als .tmuptftabt netjichltn Rinne, baian teuft ber alte

Unitarier natürlich nicht- Sa ber Papjt iid) aber Jtalien

feinblidjer gcgcnfiberftcUt als bem iiltfeit (6. 190), fo

leibet natürlich hierunter bie religiöfe Sugenberjicljung aufs
Schioerjte. Sie italienifehen Staatsmänner hatten ju niel

Hoffnung auf bie Kraft beS SdiuIuntcrtid)tS gciefei ©aS
hätten üe freilich machen füllen, ba bie Kitdje ihren religiöieu

Unterridjt fo eingerichtet hohe, tafe bciielhc mit beu gerbe-

rungen eines freien Polles utiocreinbar mar? Uber man
fonimt buch mit Sdmlcn auf bie Sauer nicht aus, bie ent-

tueber religiouSlofe fiub ober non Prieftem geleitet inerten,

bie ber Jugenb ben .fSojt gegen bie ©tunblagen, auf benen
baS Steterlaub ruht, einintpfen. 3ur Pefeitigwig biefeS

idjiueren nationalen Webreihens hat natürlich ©aüenga
aud) Tein Unineijalmittel. 6r perlangt, bah lieh Sie

fntboliiehe Kirche, gegen bie et uhrgenbS eine prinzipielle,

joitbcrn nur national bebingte geinhjd)(ift ausipricht. beu

Slnforberungen ber ©egemoad gegenüber inanbele ffinm
fie baS aber mm nicht tljut, roic bod) ganz mahridjeintid)

i f t

V

Sann helfen and) leine fleinen PaüiatiDniittel nicht,

äöitb aber feine Einheit bet nationalen unb religöfeu SBil=

bung eriielt, bann gehalten fid) aüe bie fd)önen AuSfiddeii

auf Pefeitigung ber nationalen ©ebrecheu 3talicns lehr

iditecht Ser gdjinufe, bie Jnbolenz unb bie grinolität —
fie nierben (£. 353 ) als einzelne Kapiialfehlet ber Italiener

aufgejähtt — fönneu ja in einem ?anbe nidit ausgerottet

merbeii, oon bem es helfet, bie gtofee fBfajodiät feiner die.

toohncr fei ober bleibe enlmeber r ömiidj fat fjolrfet) ober fei

ohne alle unb febe SHcligion, nenn von nuferem jlntor bie

röniifdje Kirche mit guten ©tünben für bieie Jaeljter Deraut-

roortfid) gemacht tuirb, nttb es bod) and) mieber heifet, bafe

bie ttrjiebiing moraliidm Glemenle bebfirfe, bie für ein

Utolf nur teltgtüS-fitthlidjcn Uiipiungs fein fönuten 3m
einzelnen mag ©aüenga bei feinen Povjd)lägen füt bie

SJeiierung ber Jiigenbbilbuug pielfad) recht hoben, ( t

eifert nnebedjolt übet bie ftarfe Frequenz bei höheren Sdjuleu.

Surd) bie Aiiebchnuiig beS StubiiimS, meint er, mürben
anbereu Scriijsgattungeii jn oiclc Petjouen entzogen. Sie
'Btajic ber »tiibiteiibeu ergreife bie Unioerfitätsfarriere nur,

rncil fie zu träge füt augreifenbere arbeiten fei; üe benfe

Z ®. nur barari, als Sboofalen ihren SiebenSunterhalt leichter

zu oerbienen a(S bmd) ihrer ,^änbc ärbeit. Somit fei ober

ber Station nicht gebient, bie nur burd) roirfliche 'Jrbcit ge

hoben merben fönne. fUoDfomineu begrfmbet ift auch bie

Klage, bafe Jiolien zu uiele Unioerfitätcu habe. Sie 21 §od)^

id)iilcn (önnten ja bod) nicht otbentlich befefet unb aus-

geflattet merben, unb eS rnirb nur bem Hebel, bafe zu nicle

inittetmäfeige unb unbrauchbare Köpfe fid) itidit bem Stubium
unb ben ©iffenid)ajten, fonbem leichtem unb bebenflichem

IBrolcrroerb mibiuen, Jhürunb Ihot geöffnet. 91id)t meniger

«echafet als bie Dielen Unioeriitäten iiiib ©allengfl nudt bie

Dielen ®ifd)ofSfit)e. 3« ber If)nt ift hierin aud) bes Wüten
etma* zu oicl gefdiehen. beim in Jtalieit gibt es 47 6rz*
bifchöfe unb 207 ®ijd)öie, b. h etmaS mehr als ein Sieitel

ber hödiftcn ©firbenträger (tost« mitrato) ber gefammten
fntholifchen .Siieiardjie' Sie italienifd)« Siegieruug beren

gcmfifeigteS Siorgcheit gegen ben Klerus gerühmt roitb, foHe

iid) um ber Station niiden bie ilerminberung b<S ÄlencS

angelegen fein laffen Ser Kirdje rnerbe biejelbe audi zu
gute fommen. Sic häfelidjeu. faulen unb fthmufetgen

fpjaffen Iciett iüt bie tiebung ber Station unb ber Äird)«

mir eben io uiele .fwmimdjubc 3 bet eS gifrt nicht nur \u

Diele Siciier ©otteS in Jtalien. Sud) bei Staat befolbet

Zu Diele SBcamtc 9iatiirlid) finb fie beSholb zu fchlecht be-

zahlt, hoben z>* menig zu tlpm mib Dcrlangjamen nur hie

©eichäfte SarauS enoadjicn roicbetum bie id)limmiten

9!ad)theile iür baS Sehen ber Station. Sic Seamteu finb

Sorbilber jür bie Srögeti. bienen nidjt zur Seförberung bes

Sleifees, ionbern zur Seftärfimg in bet Saulbeit Jan bie

Autorität unb bie Jntcrcifeu bcs Staates barunter leiben

müfien, menn feine Siener ihre Sender nid)t als Srbeits-

felbcr für bie Station, fonbem nur als ßmteftätten für il)i

bcgiicmeS Scbcii aiiichcn, liegt auf ber isaiib. 66 ift baS

ein altes Seiben in itatien, bäs namentlich oon bem Kirchen

ftaate mit feinem StepotiSmus, feinen fpftünben unb Sine*

furen aus um iid) geireifen hot Aber bie Sieuorganijatiou

bes italienifehen etaatriDefens bat biefem Krebsfchaben nodj

nicht gefteued, betfeibe hat fid) oielmeht a!S eine gotge

mancher miebtiget gtaatsinftitutionen evft recht betiteltet.

Somit fonimt ©aüenga auf baS Kapital, in bent er bem
ntaberneti 3talien bie unaiigenehuiften Singe itad)fagt.

Uub baS zum Ibeile mit oollitem dtedjte. Ser Parlamen-
tarismus mit jeineii Auimiidiien, bie in Italien, mo alles

Iciditcr ins Kraut idjiefet, fid) beiouberS ftarf auSbilbeii

mufeteu, rnirb non ©allcnga bafiir berantiuortlid) getltad)!,

bafe es Dielfad) in 3tolieii nod) nicht beffer gemorben iei.

Aeineemegs iit ©atteitga ein Abfolutift ©r mürbe bavauf

oerzichteii’ mfiffeu. ein ernfthaft zu nehmenbet politifer ju

fein, menn er für Italien eine abiolutiftiidie SegierungSform
and) nur in mcitcr gerne zeigen moüic. Sie Shcofratie

unb Autofralie hoben fid) in jtalicn giiinbtid) ansgelebt.

Aber WnUciiga hobt bie Seinofrotie. 9)tag bieier .{safi aud)

einen Iheit feinet Kraft aus ben 6rfaf)rungeii ziehen, bie er

jefet in feiner neuen .S-eimath itiadd, feine eigentliche fflurjel

flecft an einem ganj anbcren Cde. ©allctiga ift einer ber

locnigen namhafteren (Italiener, bie ihre palitifd)e Abneigung,

ihren tiefen ©roü gegen granfreidj offen unb riteftjattlue

aucipredjen. 6in guter SBrud)theil aller ber gdjäben, bie

3talieu tjeimgejudjt haben unb nod) jetjt oerfotgen, rührt

nad) ihm oon bet lateinijehen Sdjioeitcrnatiou her Sie hat

bie poütiidje ©utioicflung ber .ftalbinfel Dreifach oon auften

gehemmt unb geftört uub jefet ichäbigt fie bie innere 6nt-

luieftung bes neuen Staates burd) bas bemofratifd)C ©ift,

bas oon ihr atlSgeht linb an bau iid) bie Italiener zu be-

rnuidieu fo thörid)t finb. Unter Autor famt fid) nid)t genug

thuu, Dot bem „fopflofcu" granfreich feine fianbsleute zu

marnen unb bie Spuren beS itctfaUs, bie fid) an ihm mit

$änbcu greifen Iahen, ihnen immer miebet oot bie Augen

ZU maleii. Unb roie er über bie äufeere Stellung granfteic^s

ju Stolittr benft, mag ein einziger Safe bemeifetu „gut
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graitfreid), biefen trüben imb angefebrooflenen Strom, ift ex-

mittier eine ‘Jiotfjircitbiflfeit über feine Ufer 411 treten; 1111b

non ben Jonen Jtarls VIII.. 1494
, 011 100t ber idtwädiftc

•fünft, an beiti ber Tain in brad), febr häufig ba-> arme 1111b

jerriittetete glatten*. Tamm meint ©attenga and), baß
meitii and) wenig Neigung unb Vertrauen jwtidieit Italien,

Teiitid)lanb 1111b Oefterreid) beftetje, bie 9ificfüd)teu auf ben

irrte unruhigen Nadjtmr granfreid) unb ben rndjtoien (St)r>

gei) Nitßlanbs bieie Staaten immer miebcr jufammenfübrcn
mfiffen. Tie Nüdfiebtstofigfeit, mit ber granfreid) in ber

tunetifdien grage gegen Stollen oorgegangeii ift, bat ibm box
Merj bes italieniidien Patrioten gang entjrcmbet, obgleid)

ber roelterjat)reite Btaim nidiix weniger als für bas mobernt
ffdloiiialfietter id)ioännt Biit fartaftiicher Uebctlegcnl)eit oer

folgt er bieie ftranfljeit unb fdjiittet bie oofle Sdiale feines

Zornes übet bie italienifd)en ©rünbungeit am NotIjeu

NIecre au«. —
gd) babe oeriud)t, eine VotfltHung non bem rcidieu

gnhalte bes Studie? 0011 ©nllcuga ju geben. SS ftebt ju
beffird)teu, bah es faum annähernd gelungen ift. Tamm
mag man iidi aber nicht abbalten taffen, bafjelbe jur ,'önnb ju
iiebnien 1111b iid) 0011 bem funbigen 1111b vatriotildien giibrcr

über bie jiuftänbe bes uns io natjeftebenben fianbes unter,

riditen jn laiieit. 9iur eilte Stenierfuug ,111 bemielbeu fei

uns gier notf) anjufügeit geftattet, mcldie für bie tiefer

©altenga'S unb biefen telbft nicftt gang überflniiig fein bürge.

Ten bärteften Borroutf, ben ©allenga bem heutigen
gtatien ma<f)t, ift, wie idjon bcincrft, ber, baj) bie aUgcmeine
lenbenj ber ©cicUidiaft 1111b ber Negierung, bie iic fübtt,

uad) bem Üorbiibc gratifreidjS baraut binauslaufe, fid) ju
„encanaillirtn". ©nur fo id.liinni wie in granfreid) treibe

man es aOerbingS nirfit, ber geiimbe Sinn ber Nation laffe

fie an einem beftimmteii fünfte bod) nod) immer .palt mad)en
unb bie traurigen Jrrtbümer granfreid)? vermeiden, ja aus
ihnen nod) Bortbeile

,
lieben (S 307 . Jln aiiberen Stetten wirb

beroorgeboben, batt bie itaticuifdjeii Bluuijipien nod) immer
geneigt feien, an bie Spitjc ihrer Verwaltungen Blamier
0011 gutem Namen unb alter, woblfitnirter gamilie, unb
feine SttiBorfänimltnge ,111 ftellen. hätten fid) and) nid)t

an ber Bicbergebnrt .Italiens Nadjfommtn ber ilteften

gamilie ber yiaibinfcl betbeiligt? ©cioiß Ht bie ©rünbuitg
bes italienifdieti flSnigicid)«, ieiu Jtufbau unb gtiidlidie

Leitung PorjugSroeifc äbfänmüiitgctt ariftofratijd)er gamilien
,)ti Detbaitfen, bie »011 bem gufle bei Sllpeu bis nadj Sicilieii

bin iidi 111 Siebe 111111 tBaterlaube begegneten 1111b niibt oer-

ädjttiebe Proben ftaalSmüiiuijd)en ©cfd)i(fco abgelegt babcu.
'.Iber wo finb bie SSbne bieter Btänner. bie' ihrem •Italer

ju folgen bereit unb im Staube wären ¥ Über 100 finb,

meint es 111 Diel neilangt ift, baii ein unb baffetbe Wcfd)led)t

mehrere ©eneratimien bebeuteuber Btänner nad)ciiiauber

beroorbviiige bie äugehängen anberet jobtreidier Jtbets

gefebtedtter, bie es als eiiie tffte unb pftid)t empfänden,
ilirem Staate im .pecre, ber Verwaltung unb ber Tiplomatie
,iu bienen? „'die- eine neapolitaniid)C glttftin, bie Kbtgcij
unb Patriotismus bcfafi, eine politiiebe Nolle ipieleti mottle,

nuifite iic einen alten nerbienten ebeinaligen avvocatuccio
aus Bologna lieiratben, ber ginn prcmicriuiiiifter aoaurirt

war.” Stäbttfcbc (fbrenämtcr, bei betien in gtrodbufidKU
Heüläufen bie Ncpräjentalion ben fd)wicrißfteii Iheil ber

änitsfunftiomu tutbet. übernimmt mau mol)t und). '.Iber

in ben aibeitsooHcn Staatcbienft jn treten, SHefruten ju

brillen. in ben Kammern Siebe unb Slntnwrt ,111 itebeii, bie

politif unb bie iojialen 1111b ntcifantilcn »fragen ,111 ftubiren,

bofiir fdjroätmen bie Naebfömmtinge ber allen gamilien in

gtalien uidjt. Tagegen beftomebr für anbere Tinge, bie fie

nod) um ben letjteu I'icft eteiblen äniebtuS bringen müiien.
Siebt man bie eleganten, gejebniegelten, feinen, jungen
.yieridien ju otteu Tage*,leiten, bie Btorgenftunben fclbft.

reiftätibliet) auSgefdilofjen, [tuubcnlang oor ben 1 büren
bet Casini dei uobili jtebeu unb plnuberu, fid) iieeten

1111b bie Heit toblidilngen, bann weiß man. manim in

otalien bie Temotvatie 0011 fetbjt gortjdjritte mad)t,

ohne bau bas Botbilb graiiheidjS gut Krflätung betbei

ju jieben niStbig ifi Tenn bie Vorgänge, bie fid) innerhalb

jener ©cieDitbajtbbäufer ber oarnebmen SÖelt abfpieleit unb
bie Hit bie ©cidjiefe ber alten Wcfd)!cd)ter bie oerbäiigiiig.

oottften finb. fann man iidi ohne Blühe auSmalen. ©attenga

labelt es als einen (frbfehler ber italieniidien Blänner.

melt, baft ihr ber ©taube au bie ebelidie Treue ber grauen
abbaubeu gefommen fei, unb bebt betoor, baft gcrabe butd)

bieics aUgemein ottb rettete Büfetrauen bie Jrcne ber grauen

mir attjii letd)t ins Scbwanfen gebracht werbe. Sinn, bieies

Bliijliaiien gegen bie weibtidje tibre roirb nirgcnbS teid)lid)er

gcfäct als in triefen Sofalen, in beueit bie junge Btauner.

ioeit JtolienS einen guten Jbeil beS Tages unb ber Nadjt

Jllbrtngl, bas uäterlidie tfrbc mit Spiel 1111b 'Belten oer-

geubel unb geiitige unb lcibtidjc ©einnbbeit jnieSjt . Ifs ift

gernbrju unglaublid), wie wenig pietätsootter, treuer Sinn
im allgemeinen unter biefeti italieniidien Signorini nod) gegen

bie Srabitionen 1111b Witter ber gamilie Derbreitet ift. '.'litt aus
öiner Stabt einige SBciipicle aus ben lebten gabreit! Tafe bie

.<tmi|tid)ätje einer betjoglidieit gamilie, bereu gewaitia trogiger

Palajio ber Stolj ber tRenaijinnceard)itcttur ift, gantilien

Silber unb •Säften 001t hohem 'Berthe au« Btarmor nnb
J hon, oor wenigen Jahren ins berliner Btiiieum loauberten,

in befannt genug Bährenb bieie Sdiüijc nod) auf ber

.‘Keife waten, bebang iid) ein ©rai fiit Heit feines gebenS
eine ffiohnftnbe auf bem PieibeftaH feine« perfauften

gamilienpataiteS aus, in bem einft feine ähiten Äöniae unb
päpfte mit ©etotge beherbergt hatten Kin anberet Btardie«

(tno ans uraltem ©c|d)tedjte, befieu idjanrigfte gamilien.

etiimermig Tante in ehernen Terminen ben Jabrbunbetten
überliefert bat, batte iid) eine grau genommen, bie ibm eine

präditige ftnSftencr in ben cttcrlteheit gamilieuiig cinge

lirad)t hatte SU® bie BIard)eftna uad) ibrem Bod)enbette

bie „©alcric“ rum eriteumnlt loieber betrat, mar ihre reidje

©aruitur ed)ier SRcnaiiiancetnöbel oerfditounben 'Jhr

©cmahl hatte Re oerfptett unb loegtranSportiren laffen,

währenb bie grau ihr Bocheubctt hielt, unb jegt bauit im
pala.no mit feinem grofien ©arten ber fSarem bes Kjfbebioes

ooii äcghpten! Unb glaubt man, bie itatteniidjen gürfteu

1111b vierteil, bie ihren gimmjnütben babutd) aiiijiibeifeu

iudien, bafs fie bie Tödjter »011 Squatters beiratben, bie ju

Peiitjcru ber Qomftocfimnen geworben finb, würben bie

Silberberge ihrer Beibe beffer auibemabrcit als bie ftunft

iebäge ihrer ütbucn? Sin tiefer „ßiicaimaittiruug“ Jtalicu«

trägt granfreid) io wenig bie Sthulb als feine Negierung.
Über ift Dieltcidit and) »vranfrcid) unb bie italieniittie

Tcmofratie bie lUiadie banoti, bah fid) bas Jfarbütalsfofleg

unb bie hohe Prälatur immer mehr „encauiiaillirt* ? »greitid)

Rub niete alle Slbelsgefd)led)ier, ans bencu bie großen Äirehcn

fürftcu herporgegauaen finb, wie bie Stlbani, bie garnefe,

bie Btebiri, beila Nooerc 11. i w auSgejtorbeii. '.Hbet es

gibt nod) niete anbere ganiilieu, unb barunter einige

ved)t päpttlidi geiiunte, wie bie Borgheie, t'oriiiii, To
ria, Waelaui, aus bereu Neibcn aber fein '.tiigcböriger bie

geiingfle ','nft jeigt, fi-b ber .ttanierc ju wibuicn, welcher

ihre gamiticu jum guten Jheil allein dnjeljeit unb Neid)-

thniii perbanfen Beim ber papft feine Jtreaiuren nun aus
bfitgeilidien gamilien nehmen muh. ift er bann bemofratifd)

geworben? llnb wenn bie Söhne bürgerlicher gamilien, bei

beiten in glatten, wie in aiiberen Häutern, ber Nachahmungs-
trieb ichr itaif eittwiefelt ift, leiber gar oielfatf) nidits bcffereS

thuii ju fäniien gtnnbeu, um in teil .greifen ber Nobitt mit’

imoirfeu, als bcu pniiioucu biefei uadijubäiigen, ift batan
»liebet bie Temotiatie Sdpilb? .jsicr hätte ©attenga nod)

ganj anberes einiebeu fotten, als ec getlian bat. Benn bie

Btänner ju Beibem werben, bann brid)t bic Periobe ber

grauenemanjipation an Unb weint ber Jtbel aufhärt, bic

Irabihoneit 1111b ©fiter feiltet ähnelt ju refpeftireu, bann ift

bie Heit ber Temofratic gefommen, mögen gibeifommijfe
ober Jbeilbaifeit bes Cfigenlhnius beitchcn. Sinb bie

Bitter ans Bleubcimbouie ober bie \sanb|d)riften ber $amil>
ton’s nid)t cbeiifo gut unter ben Jammer gefommen, als

bie ber Strovji, ber (foneftabilr? Beim mau über ben Kim
bnidi bet Temafratie in bas Botfsleben (lagen will, bann
ioll man feine Picbigt junädift an bie äriftofralie bes HanbeS
tid)ten, cs fei benn, man wäre ber Bteiuung, baß fid) Bor*

'S
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redjte ber ausgleiehenbtn (ücrrd)t iflfeit bes Beltnerlaujcs
gegenüber auf bie Sauer behaupten lieftcn, ohne baft ihnen
cnt'pvedieiibc Eciftiiugcn gegenüber gegellt werben. Set
gcid)id)t(iebeii Cito briiiiii nach ift ober eine Slriitofiatic, bie

nur väterlichen äftfift imb dicditc genirften unb nid)t <nt

bei SSrbcit ber («cgcnirait tbeilnchiticit n>iO, nur Scham
infinden ,iu oergleidicn, bie feinen Steuers haben imb ent<

weher nur in futleraleii il)r bcfthanlicbcs Sa’ein jrifteit, ober
roid) in ber Willige ber »Seit euigrfthmoljcn werben.

Jt. j£»cinrid).

(Ca Ta Bartljuiby.

9t6d) «or xwanjig Jahren lag ber .Rhd)cnftaat wie
eine etnfamc Jnjel in ben Bogen ber neuen ,{eit Bohl
(tust bie Soloniotwe bie >>aft bes' lteuntchnteii Jabrbimbcrts
mitten in bie ieicrlidie StiUe ber taufenbjährigen .ftampagtta*

wilfte; aber ein Fümmerlidier Valinlmi empfing bcu :>ici=

feubeii, imb trat man tjineni in bie engen unb tdpiutftigcn

Straften, imijcheu bie Valäftc unb dtuineu, iit benen bas
Volt und) Väterfitte häufte, ial) man bie pihllojcn Vrieftcr

ftalt cinheridireiten nnb bie .HnvbinalsfaroMen fahren, jo

nerfdjn'anb bie (Gegenwart allmählich wie ein ferner Traum.
So oielcs, bas man jonft nur ans ÜMidient fannte, bie pan
alten jiciteu rebeteit, hier war cS mit Singen ,ju (eben unb
mit .Cänbeii tu greifen. Sind) für uns Tent)d)e war ba
ttad) ein Sliltf Unterer Vergangenheit lebenbig in einem
Wanne, welcher uns jmürfjiibrte in bie Jlnfänge nuferer

mobernen Walerei. ihn jebent Sonntag empfing er bie

Atcmbeit in feiner Wohnung, ein tuiirbiger alter .viert mit
feinen ntilbeu Bügen, imb geigte ihnen feine legte grofte

Schöpfung, bie fiebcti Saframeitte, nicht wie ein Äilnftler,

welcher ietitc Bcrfe geirrt, fonbern wie ein 'trieftet, ber bie

WebanfenWottes nadt bert Borten ber heiligen Sdirijt erläutert.

'Wenn man ihn bann im .greife feiner familie falj, fo fanb matt

einen ©reis «an fiublicft heiterem Sinn. Sie grofte llm=
wälgung ber lebten fiin'iig Jahre toar ipnrlos an ihm nor-

iiber gegangen, fein Vatcrlanb, an weldtem er mit Siebe

hing, ihm trentb geworben. Saft in Italien ein gan.jeo

Voll pt neuem Sehen erftanben war, muhte er nicht: er

rannte nur bie .«irdie unb ihre feinbe nnb jptad) 0011 bett

wilben .korben ßtaribalbi's, bie ben Sin bes heiligen Vaters
bebrohten, wie ein mittelalterlicher Wöiich »011 ben Angriffen

heibuijeher Varbarctmöllcr. Slni liebften ocrweilte er bei

ben (Iriuneruttgeit ber Jugenb. -iiott teiltet crftcit römifcheu

Beit iprach er mit frenbigem Stolz unb er bade ein :)ied|t

bagi
friebrid) Coerbcd loar i. 3. 1789 ju Sflbccf gc

boreti.') — Cs liegt ein wunberiam anmiitbtaor Stift über

bieier ftillen alten Stabt. Steil,
5
ragen ihre neben Thfirme

über eine freunblicljc grüne Sanbfdjaft unb auf beu ftatt

liehen Webäubetl in ben breiten Straften liegt wie Woitbem
lid)t ber Sdiiniuier einer grofteu Vergangenheit. Scidtl bilbet

Inn ein empfänglicher Sinn bas 1 'lefiihl für (Kräfte unb
Sdtöitheit an?, aber ber Strom bes Sehens, iit bent tid) ein

CharaFter bilbet, hat bieic Waucru längft pcrlaffeu.

Bit einer ber behäbigen Vürgeriauülicit, wcldtc in ber

alten 'Janieftabt jcbcrrcit gute Sitte nnb feine Vilbung ge=

pflegt haben, gehörte her Vürgermeifter Onerbecl. Gr hatte

litt Sinne .ftiopftocFs gebid)tei, war aber and) ein feiner

Acnttct ber .Uten nnb lieft bettt Sohn eilte oortrefflidie Sih
bung angebeihett- für bie bitbenbe Äunft hatte er ein gutes

Singe, beim er crfaimte gierft bie Vebeutmig non SaFob
ästnus liarjtciis mtb machte ihn mit bent Senator Stobbc

beFannt, ber ihn bann nad) Vcrliu brachte. Ucbrigcns war
bie tttnftlerifdfe Slusbilbimg bes Aitaben nur biirttig. Sie
ärmliche Wattier feines ;Sctd)cttlcl)iers cmpjanb er als Flein =

•) Heft« Coerlnit nnf> feine örrnnftr oclfltcirfK man Sie treffliche

2Ubfit non Shit SUilntliit in Totjinrii „ftmm mtb ftfimtlfr".

j

lid) 1111b jehnle fid) banad) ..grofte Sachen“ p machen.

Sluftcr ben fdiöiieu .«irdjen unb bem ftattltdjeu tfiathbaus

bot Sflbccf mir wenig grofte ftunftwerte: einen tiefen imb
gulcn Pinbriicf muhte bas Vilb in ber («rcoerabenfapeUc

bes Somes auf ihn machen, ein Wemliita mit fräftig>leud)=

j

tenben ,färben unb bod)ft euergiiehen lebenbigen Weftalteu.

©ein Sehnen mtb -Träumen ridjtete fid) trübe icbon auf eine

fchöncre 'Vergangenheit, feine Vbantaüc war mit „Waboitneu
imb .fieiligenhtlbem" erfüllt unb balb fattb er and) einen

älteren freuttb, bet in hegeifterteu Borten nerfiiubcte, tuas

1

et ielbft nur bmtfel ahnte, Gs war ber Sohn Don Sötte

«eftuer, auf einer VcrgniigiingSKife Fant bieier itath SühecF

unb mit Vcgcifteruug louidjte ber Sctftsjehniäbrige jetttett

tKebcn ooit ber verrlitpfeit unb Tiefe ber alten .ft Hilft : bei

ihm iah er perft tHicpcnhatiftn« ;{ctd)itungeu itad) ben alten

rtloreiitineru, in bereit Srömmigleil, Bahrtjeit mtb Stnmiith

er teilt Äbtal oerFärpert taub.

lHji; uerlicft OoerbccF bie Witcrftabt um bie SlFabetuic

in Bien ju bejudjeu. 'Siet aber fühlte er fid) halb iehv um
gliicFlid). Cs war bie Srigile 0011 tltaphael Wengs, welche

auf biefer Sltabcmie herr)d)te, nnb ihre Sehreu waren nicht

geeignet bie jungen ('reiftet p feffcln.

Wengs war ein groftes aber nicht td)öpfcrtid)es Talent

gewetett. Cr hatte fid) an bem Scifpiel ber alten Weifter

heeangehilbet unb iah aut bieiem Beg allein ben .fugang
|it ber wahren .H uitft. Bas er opr allem erftrebte, war
bie Sd)önbeit Sie wahre Schönheit, lagt er. ift bei Watt

mtb in beit irbijdjeu Singen iiid)t p finbeii. ‘Tiber ber

Wenid) madft fid) einen Vegriti 0011 ber Üoltfomntenbeit

ber Smge unb ber .«imitier fattu fie jo weit ooUFommen
barftclleu, als es bem menjehlichen Vegritf entiprid)!: er

perwirflicht alio bas 'Verlangen ber Seele nach 'VotlFommen*

heit mtb, inbem er uns bie Schönheit uaet) i t Midie r Beife
potführt, gibt er uns ein aiigenbtirflidjes t'leiiibl ber Selige

feit, welche wir pon ber Tlcreiitiaiiua mit wo« erhoffen.

Sic ftunjt fann nun bie einzelnen Sehimheiten in ber t'i'atur

riubeti unb fie p einem (8an,\en ocreinigen, aber bas ift

ein ichwieriger Beg Seifer i|t es, wenn ber «ünftler bie

Sdjönheit ba jitdit, wo fie bereits ooit ber Vergangenheit

bargeftcllt iit, oor allem hei beu alten («riechen. Jlad)

ihnen ift bie wahre SoÜfammeithcit nid)! wieber erreidit

worben ober bod) mir in etugelneit T heilen unb iwar Hit

bie Walerei bttrdi bic brei graften Sichter diaphacl, itjian

unb Correggio, tltaphael crwählle bie Sebculmtg, bic in

ber .ftompoiilion unb .ieidjnung beiteljt. Titian bic
,
färbe

unb Correggio bie aiuuuth in sidjt nnb Schatten

Sieie Sehren waren ja fehr geeignet für eine afabenttiche

(iigic'hung; aber bie r'iatur trat tiabei gan.j prücf. auf bie

amife war and) Carftens iitrüdgegaiigen, aber was worfle
bem ungeübten Buge, oor allem in beu leeren ,formen ber

römifcheu .ftaiierjeit, Hit bic Sdjiller nur ein fcclenlofcs

Sdieitta Hub bei ber theoretiid)cn Berthid)ät)img ber brei

graften Weifter überwog in Batjrlieir wieber ber weichliche

Wiidjinacf bes achtzehnten Jnbrtjuiiberts. tltaphael imb

Ti.iian treten gegen Correggio ptrlicf, bei allein „bas We
fällige" p fdtafieii oerftanb imb m Seinen Sid)t= unb Sdjattcir

U'irfimgen bie „.Caniicinie“ erreichte, bie man über alles

ftbäftte. So waren aud) bie eigenen Berfe »011 Wengs
nadi erfüllt uoit ber ge)ierten («rage bes StofFofo imb, wo
fie barüber hinauSgiiigen, würben fie glatt utib Falt, auf
ben atabemicu aber führte bieS cinjeitige Streben nad)

formaler Sdtönbcit p einem äufterlicben BufomiiienfteDeii

unb 9tad)bilbcn pon ..forreften“ formen imb „gefälligen"

färben Ü’ci alle biefem 'Bähten nnb Suchen war bie

•Cauptfache, bic einfache Babrbcit oerloreu gegangen unb in

betu gangen fünftlerijd)en Befen fehlte bie warme, ehrliche

(«eftnmmg. Sas fühten bic jungen Seutc in 'Bien unb
Famen halb p einer rroolutionären Cppofition gegen ihre

Sehrer. Sie erfannten, baft bunh ben alten Sd)lenbrian,

ben Bopf bei afabeinitdien Vilbung, bie UrgtteQc alles

Schönen, bie «tatur uerbeeft war unb als gernbe bantals

bic herrlichen alten Vilber bes Skloebere öiiemlich iidjlbar

würben, ba jabeit fie and), baft bie alten Weifter Ultt
anbere Bege gcwanbelt waren. Iltib wie oor ihnen Carftens
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ben großen reinen Umriß iiir bie „Jbee“ gcicbaffen. in
|

melcbcr er bie Seele bet .ftuiift gefunben Ijatle, jo trachteten

iic not allem nad) einer feiten Bcicbuuiig, meldje bie iüalir.

beit ber Tinge idmti unb flar roiebrrgtigebeit oentiödjte.

Doerbcrt batte iid) itfjtm hüb eine mcrfroilrbige 3üit)>

ttgfcit im Beid)»eu anigeeianct. 'Mit iiebetent Auge nnb
reitet V'anb bannte er bie Wahn aut ba» Papier: roic bie

Jtalicncr beb iuuf,lehnten JahrbunbertS nerftanb er cs einen

Vtft mit ber Ärbet nad) ber '.'iatur gu geiihiicu. Wamentlid)
mat ein liaatidiatjcr, lebrnbiger unb beftimmter Umriß fein

böefaites Biel, unb. wenn et and) im ipätcreu Heben immer
mehr bau an gurüeffam t'iaturftubicn gu madjeit, jo bemerteu
mit bad) iu allen feinen 'Berten, tuie fleihig et in ber Ju
grub bie formen btt lebrubigcu Körper iid) eiiiaeprägt

batte. Jn bieier Steuer ,ieit begann er citt ntcrtmfiroigcS

Silb, bas er freilich erit im Jaljre 1820 uollcubete, ben
„Pinjug ßhrifti in Jenifalent.“ Ps bängt jetjt in ber

'Warienftrdjc gu Hiibecf unb ift fo jrijd) tuib Icbeubm, ua
meutliri) and) im Kolorit, tuie faum ein attbeve» Bau biejem

‘Waler.

Sir biirjen mahl mit Sicherheit amielnueu, baf; bie

jungen Slfabemitcr ein flehte» Sud) iu .vninben batten, bg»
bereit-} im Jabrr I7ü7 eridjicneii mar, bie „.fccrgcnseigic-

I

(jungen eine» fimftlicbciiben Älofterbnibeis". Hubiutg liecf

batte itarii bem lobe beb jngeublidjeii "Betfaiicrä 1799 betten

„i'bantafieen Ober bie Ännft“ betaubgrgeben unb mit eigenen

Buiätjeu Bcrmebtt. Silbelm Sadeiirobet mar eilte metehe I

mufifalijthe Wahre: er bat ieinc Jbeett in tinblieber Pinfad).

beit unb fdieiitbar unbeholfen onrgctragen, unb ba bieie mit

ben ©ruiibgebanfeii ber romantifd)cn «djule and) in ihren

falfdjen Konten ueiigeit übereinitunmen, mirb er meiften»

bodjmütbtg Oberieben. Jni (Hrunbe aber ift bod) menig
gegen feine Hehren cinginucnben. i!ot allem Bcrnrtbeilt er

bab äußerliche. ftluftlidje Treiben inic cs gcrabc an ben

3fabemieen llblid) mar. Pr fehl bie Scgeijtrruiig mittler in

ihre JHcdjte ein Tah er bafiir ben religiojen Shtsbriicf
,

braucht^ mag ihm uormerfett, tuet iid) au bie Sorte ftalt I

an bie Sa die hält. Pr Spricht oon bem „göltlicben SSeiitanb“ 1

mie ber ©rieche oon bet Wuie, mit ©oetlje oom ©eniu».
®«S unbemnfite Schäften, bar aus einer inneren l'lotb-

menbigfeit betoargebt, ebaiaflerifirt et iebr gut. menn er

Siophacl iagen lägt: .c» ift mie iu einem angenehmen
3raum pollrnbet unb id) habe mehr au ben ©egenftanb
gebadit alb mie ich ihn ooritcllrn möchte." Jabei beton!

er aber fräitig ba-3 Stubium ber 'Jlatin unb führt befonbeie
j

Hionoibo als Sorbilb eines uncmiflblidicu unb gciftreicbcH
,

Sleifee« an: eifiig bringt er auf bie ‘iteröffeii tlidjung Bon
Hionatbo’b Sdjriiten in Wailanb, meldje .Bönig Umberto
jetjt uadi bnnbeit Jabteu bcid)Iojfrn bat. Ja er aber bie

bantolige Utaj'ib befämpft, io ift e? natürlich, baji er auf
bie ßtltinintg bei filnflleriidien 'Wittel gu wenig ©rrnidit

legt Jbm mar offenbar nidit flar. meldje Sebaitmig bei I

ben allen Weiltern bie banbroerfsmäßige ptgiehung batte. I

Xciielbe Sorrourf trifft beim midi bic Künt'iler meldje iu

feil cm Sinne mirften, namentlich mas bas Walen betrifft Ja-
j

gegen ift ein anbeter Sovtourf, roeldjer bieier gangen Sichtung
gemacht mirb, ungerecht, bnjj nämlidj bei ber Ausführung
gu menig bas Wobell bcmiht werbe '.lud) grobe Stenliftrn

haben es gerabe jo geniadit, mie Scef.uvober miU: iic fridjten

bie Sormeri unb nhbrüde oller Tinge in ihtes ©eilte*

Sdiotjfanrmer aufjuipeidicm. io bah iic eine Seit in [iuj

fanben, menn fie ben pinicl anieljleu. SeionberS nad)

briicflieb loeubet fidj ber Kloitrrbrubcr gegen bie Wengs'tdjc
diadjaljimmg, beim ,met einem Weijler aubätigt, ift nidjt

ein Sohn, jonberu ein Pnfel ber Wnlur “ Unb ebenjo be

fämpft er bie Pinieitigfeit ber Wengs'jdicii 'Boibilber Sie
bamalS Berber bas 'Bciftäubniß Uir alles Wcnidjlidic in

ben Berfdjiebenen Beilen unb 'Böllern eridjloffen batte,
|

jo nerlangt er and), bah mit ben golljiidjcii lempel mie ben
((riedjifdicii idjägeu füllen , ja einen icbeu Rünftlcr in

feiner Sri begreifen, bas beiflt: jebeu originellen, bemt '.'(adj

abmer mie bie Paraeei oermag tr nidjt anjuerfetmen. Sie
aber ber Dermeiuttidje ÄosmopolitiSmuS unieter grohett

Siebter mit bem edjteu 'Patriotismus recht moljt octeinbat

mar, fo meift er oor allem auf Tiirer bin, nidjt nur iwl

bieier fo treu uub ebrltdj bie rVatur nadjgeidjnet. ionhnn

audj besbalb, ineit er unb ieinc Beitgeiu'ifen ihr beutibeä

Sefcn rein unb fräftig hem.rbrt hatten, .'fiierin mar itgn

Wocthe ootaufgegangeii, bc. idion im Jahre 17Ä)an Hanatei

gefditiebcit hatte: „Jdj uerebre täglich mehr bie mit (holt

unb Silber nicht ju begalileube '.libc t bieies Wenigen, ber

menn mau ihn redit int Jnneriten fenneu lernt, an Jäahi,

heit. Prbabeubeit ntib ielbft ©ragie nur bie ertten ätalienu

gu ieines ffileicbeu hat * Tantal} fügte er noch bim«

r Tiefes roollen mir uidit laut iagen
“

-'iadj gmangig Jahren

jagte es Sacfcnrober unter bfnt Sciiatl bet aufftrewalcn

Jngenb. so idjiicü idjreitet bie Satjrbeit' — Tie Si

idiränftbcit ©ilrer's bat er batnnt nidjt oerfaimt, (o nuiiig

mie ©oethe, unb bas .fiödjfte blieb ihm Siapbael .fiici

aber fommen mir auf beit SVel)ler Sacfenrobet s. Ta

«

ielbft feitt Äfiitftlcr mar, fudjte er bas Jbeal bes Äünftltr;

in ber üergaiigenljeit ’.ius ben trcubergtgeii 'ülufjcidgnttngen

Tlircts (onftruirte er iid) ein tübtenbeS C:lb altbeutiiet

Tugetib unb Tüditigfcit, bas ebenio Deridimommcn, uiuoirf

Iid) unb pbantaitifd) mar wie alle 'BoriteQuugen, w.ldjc iiefa

bie Siomantifer nom Wittelaltcr machten, jabei batte tt

gang richtig erfannt, bah hie flinftierijcbe ft rait ber alte

jeit iu ber ©efimtung liegt, in beut ©Inubetr an baS Jbeal

Tieies Jbeal mar aber mie im flltertbum, jo aui ai

Wittelalter oerförpert in ber Wtjtbologie, in ben religic 1;«

©eftalten. Tabcr roaren .ftuuft unb ^Religion eins, ©eile«

alja bie neuem, — io folgert er, — im ©eilt ber alle«

fdtaffcii. fo mfifien fit and) ben ©lauheit ber alten, ihre

Sieiigtou aitttefjiiten. Pr itberfab, bah jene Jorm ber

©laubens tobt mar, baf) bie neue Beit and) eine neue 8t

ftaltuug ihrer Jbeale bringen muhte. Ober uicHeieht W
et es and) nicht überleben, oielleidjt ift es erit 3iccf genieer

her bie ©eidiicbte ausführte, nad) mcleber ein junget Schüler

Türer's nad) Jlalieti )iel)t. iu Diapbael fein Jbeal finbei,

eine Römerin beivolhet uub bnrd) bieie oeraiilaht uub

fatholiid) gu metben. JebeujaUS ftnb roobl feiten bic 8;

baufeii eine» SheoretiferS fo fehneü gur Ausführung gefc»

men mie biefc „'Bhautaficeti“ in bem Heben Cperbecfe. t«

junge Hilbccfer muhte ieiuen Siberftanb gegen bie afate

miiebe Otbnmig in ber Hel)re Sacfenrobcr'S begrünbet

iinbcit, beim bieie manbte fid) bireft gegen Wengs nrJ

(einer formalen sd)öiiheit uub ieiuen „brei großen Hirfitem
‘

’Senu bet .ftlofterbrubcr bie neueren diornfteniitl, bie gar

nidjt motten, bah man an bem Jnljalt ihrer ‘Serfe cmjt

halt Jlieil nimmt, bic mir iiir große .{icrren malen, ioelh<

aufs bödiftc geblenbct unb gefißelt fein moDeti, fo oeruttbtW

er bamit bie ütoffofolunft uub, — obgleich er ielbft bie

bödiite Ad)tuug oor ßorreggio bat, io trifft er bod) mt

bemüht bieS Jbeal ber WengS'frbcn idjule, menn et fagt

,fie prüfen ihren Sit) in Aiisftreuung oon Hiebt »»?

Debatten, aber hie Wenjcbenngnren idjeinen öftere Heil

um ber ,varben nnb um bc» Hidjtes loiüen. roahiluh

möd)lt jagen, als eilt uothmeubiges Uebel ittt Silbe t«

itehen.“ -- Aud) ber Appell au bas Wationalgejübl mufete

hei bem heranmad)ieubeii ©efd)led)t mit jebem Ja.ht <e»

lautete» Pdjo finbeu. Tenn iu becielbeu Beü- ha Jidite, stet«

Sebamhori*. ©tteiienau heil nationalen Staat gu grilitben

uiitetnabmen, träumte hie Jngenb oon einer nationalen

.ftuuft Schließlich utaditen es bie juttgcn Waler wie Me

Schüler Türer's: als bie Äfabcntie ihr reoolutioiiäre» Treiben

nicht bulbeit motlte, gogen iic nad) :Kom Ja, hier loutte«

fie gunäd)ft ielbft Jtloftcrhrübev, beim ba ihre eritc Sohnunf

auf bem 'Wollte fSincio halb oerfaiift mürbe, gogeit üe

»

bas oerlaiiene JUoiter boii San Jfiboro. Agier batte lebet

feine itidc Belle unb bas Diefeftorimn mutbc ihr Alabeaü-

faal. in bem fie abenbs nach bem r'iaeften geidineten ober

(idj roedjjelieitig mit ©eroänbern 'Wobett ftanoen

Ter pincio ift beute noch mit 3ieri)t ein Hieblingb’

aufentftnlt ber ftttnfttcr. Ta lebten fie fiieblid) unb bettet

in ber reinen Hilft ber A>öbr. ftacb bet einen Seite W
man auf bie mcite .ftampagna uub bie grünen Säume bß

itifla Sorgbeje unb nach her anberen über bie Ibürme Bits

Äuppeln ber einigen Stabt nad) St "peter, mo bic (heiltet
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Maphael'ö unb Michelangelo« mobilen intb bic ©Bttcr menn iid) ein uugcmöljnlid)e« Talent entmirfeln jod? — Siel»
gehalten bei ollen ©clt eint neue .'peimotlt gefuubeu haben. leidjt inäte eil ju unjerer Crleuchtung yoedmäftig, jenen
Stieg man liinob ymi engen .Rorio unb Durcbmanberte bie äugeublicf abyiroarten, iuo bei ®d)tiftfteller ein geroiiie«

Straften unb Hläfte mit ben hoben Haläilcn unb glängenben älter erteidfi unb nad)bem er bie gebotene Staffel bes
Äird)cu, io mellte überall bic träumcrijdje Stuft bei großen ge- Muhme« ertloiiimen hat, ber ©eit jelbit alle (leinen (Jreig

id)id)tlidicn Ormnetuiigen: bie «gijptijcbeit Obelisfen unb bie niffc feiner Äugenb unb bic Bcicbübte mehrerer Seuerationeii
Statuen Scruiui'S, bie Jeiuitenfirdjcn unb bie antifen Sfiulen feiner itorjabreii erjaljlt. än bem uötljigeu Sufjin fehlt es
ballen, alles pcridjinoli yi einem ganzen unb unter beit Teuf mir. Stiaub uidjt; aber au fahren, unb m (teilt man beim
niälern fo vieler Jal)ri)U»berte iitbite mau iid; im Bmiegeipräd) oorläufig meber jeine „Memoiren* nod) jeiite „(frinueiuiigeu“
mit ben Bebauten Des ©eltgeifte«. Tägigen mußte bie (leine in äu«fid)t. Sir milffen auj biefe .)>ilfc alfo uerridjteti,

jitfällige Segenmait jurüdlieteu SBas oon bei Metberbl- menn mir 0011 ihm iprcdjen mollen
;
mir mfificii fein latent

beit unb ben giftigen Jntrigucn ber höheren Stäube unb ohne ’Horfabren unb ieine id)riftfteUeriidjen Steigungen ohne
ber fjricfteridjoft ju Tage trat, betraditeten bic fircmöcii

j

auc entmic(lung«ßc(cbid)tlid)rii Unterjudjungen hinuebtnen.
mit gleichgültiger Mengier, mie Äiniofitäteit, bie eben bayi .Rönnen mir aber auit) nid)t alle llrjaet)en feftitellen, bie aus
gebürten; in bem iiiebereu 'itolfr aber, bem ber Äilnftler ibm eilten i£d)riftftellcr gemad)t baben, fo bod) roenigftenS

näher tritt, fanb man ein fd)lid)tcS, ebrlidtes nnb bod) (räf* eine; fie ijl ntuierteiinbar, unb id) loage jii behaupten, baft,

tiges unb bebeutenbeS Seien, idtciie Meiijdjcn in einem bc< menu id) fie nidjt aetaunt, id) fie geahnt halle. las 'Meer
idjräuften aber natfirlidicti Juftanbe, mie ihn ber Silben hat ihn gu einem Sdjriftfteller geinadjt. Sine ein Seemann
begflnftigt. Selbit bie yiblteicben t:riefter belnitigten burd) romitc io viele unb jo oeridjiebenartige Stäuber (enneit lernen,

iljr joviales Bebabreu unb and) bie Tummbcit in geiit Unb mo (öiinte fid) eine eigenartige iüiataiie reicher entfalten

lid)« in Bemanbe erfd)iett mit roürbigeu Beberbcn unb be» als auf bei .Roiiimaubohrflcfe eines Sd)iffeS. So fänbe fie

beutenber Äörpcr» unb Sejidjtsbilbung Ta fajien fie iröb einen meiteren Spielraum?
lief) unb geuügiam in bcu (leinen fd)i>iuj)igru Äneipen bei Jd) glaube, baß ba-3 littcrariidje Talent bei gemijfen
gutem Sein, im IBjgen bes MarcelluStbeaters ober in ben Sdiriitftedern nur geiuitint, menn fie bie .Runft als eble

Brotten bes Sollte Teftaccio uub lernten von ben (finge. Rcrjtreuuiig betreiben. Sir haben bieS für,) lieft bei Mr. be

borenen bie luftige Tarantella. Jui Monbfdjein aber man» SSoguü nad),jumcifen oerfucht, ber Tiplomat unb bann erft

beiten iie über bas jjormn, befien gemaltige Triumphbogen Stliriftiteller mar. Senn bas Schreiben fiebenSberuf ift, jo

nod) mitten unter Bäumen auf grüner Scibe itanben, yir mirb bie ärbeit iiothioenbig; mau (amt uidjt auf bie Ja»
ehrmürbigen Üiuine bes Äolofjeum« uub (ehrten fie heim fpiratiou märten, beoor maii bie Seher ergreift Tie .fsanb

burd) bie ftillen Baffen, fo träumten fie bei bem iRaujcbeii eignet fid) eine gemiiie banbroeriSmäftigc Sefdiidlicftfeit an;
ber Brunnen oou ben grofjcu T baten ber alten Beit uub uon mau (ißt nid)t mehr über allem, mas man idiretbt, mit
ber fernen beutjeben .fteimatt) 3m Kommet aber jog mau gleidjer Strenge ,yi Bericht. Ktatt bic ucrfeblten Serie in

ins älbanergebirge uub erfriidjtc sjierj unb Sinn an ber m ben Mapierturb yi merieu, mir« mau fie bem fSublifum
uueublichen Sülle ieiner [anbjcbaftlicbcn Schönheit ju. Man idjreibt für bas elfte befte Journal, uorausgefetjt,

9tom mar im Jahre 1810 bejonberS übe. Ter Bapft, baft cs befahlt rille bieie traurigen tfotbroeubigfeiten bes

UiuS VII., mar oon Mapolron in bic Bcibanitung nad) iiaubioeris fiab '33Cr be Bogini unb Pierre SJoti erfpait ge»

Saooiia gefühtt. Tie Äfinftler lebten gast) fiir iid) mie blieben ; fie haben nur auSgemählte Serie peröffentlid)t unb
eine gcidjioficiie Bemeiube. IfarjtenS mar icit jroölf Jahren jroar meiit in ber „Kevuo des deux mondes"; biefe fiortti

geftorbtn. '111 it bem .Rreife. ber uad) feinem Tobe bie antife ber Beröfieutlidiung ift ein Sbelsbrief für ®d)riftfteller, unb
9tid)tung oertrat, hatten fie menig dleiühruiig, bod) ('teilte menn biejer äbclsbricf and) it idjt iooiel bebeutrt mie ein

fid) Tormalbien freunblid) yi ihnen. (Sr idjuf Damals gerabe ®ih in ber „Aeademie fran<,ai-e“, fo pflegt bod) bas eine

ieineu äleraubeigug. Hon ben 'Ulalctn näherte fid) ihnen bie Horfiufe jum anberu ju bilben. 31nr nod) ein meitig

ber Kchmabe Bottlieb <3d)id. (fiiieu neuen äufdimuiig i Bebiilb linier Tiplomal unb unfer Seemann mögen ruhig
aber erhielt bas -streben in San Jftboro, als im .'Jetbit i

matten; unb mag biefe Sal)rf)cit auch heute uuuiotalijd) fein,

bes Jahres 1811 ber Tüjielborfcr Heter (Cornelius nad) id) iaae iie bod); bie Rauft, bie itad) (Ruhm geht, i|t mehr
3iom (am, ein junger 'Manu oou aditunbyuanyg Jahren i Serlh, alb bie meid)« uad) Srot iudjt yt jenen Sitteratur.

mit ben groBcu äugen eines äleranbev’S. fer mar in feiner höhen, bie mit diiihm, aber nicht i'rot bringen jaU.

«rt ein Selteroberer! I (fs ift iehr fchmierig, bie litterariidicn sleigungen oon
(Smlnan« imu i gierte Soti feft ju nmgrenjeu. ifehnt er fid) an dSeifter

C>- älbenhooen. an? Bibt es für ihn ’lfotbilber? 6r roahrt jo gut fein

Beheimnifi, bafj mau in baffelbc nicht ciii)ubriugen oermag.
Betoifi er befitjt ein originelles Talent, aber fein Talent

ift hoch burd) nufere Jeit bebingt; meber erftaunt man, nod)

fühlt man ficfl heute, jurjeit ber Jmpreffioniften, in ber mir
leben burd) baflclbc belcibigt. Ter Äilnftler ift beule mehr

Pierre Intl, als bie Äunft, unb bie ÜJcalet mie bie Momanfdjriftftefier

ftetleii fid) fid)tbar yoifcheii ihre Hfobcllc uub bas "iänblifum.

Siü man jene (Sinfliific berücffidjtigen, bie mir heute Jener Stanbpuntt, bcu bie heutigen Ättnftlcr aus iteiem

ber (stblichfeil unb ber limgcbciiben Seit yierfeinicn, fo (rntid)luf! mäblen, er mar fiir fjierre Üoti eine Mothioeubig.

mirb es fehr idjmicrig, über aeilgenoifeit ju fprechcn. 9Jlan
j

(eit. lieber jene rounberbaren
,
geheimnifioolleu Üänber , bic

lauft not jener 'Mauer, bic um bas lirioatleben gejogen ift, fautn jemaub gejehen hat, fonute er nur burdians perfön»

halt machen, uub oetjudite man bennod) ,yi eripähen, mas fie (id)e liinbuicfe uiebcrfdireiben ; uub uicmatib hat baher baS
oerbirgt, io miirbe mau ber äufbriiiglid)(eit, bis mangclubeii Stecht peiulid) gemiffeiihaitc i'eridjte gu oerlangctt. äls er

Hartgcfühls gejiehen merben. Tas menige, mas mir uon ben äeauator treujtc, befolgte er, ohne es yi loijjeu, bie

Hierre l'oti mtfjett, ift nun nidjt befonbets geeignet, um 'Horfdjrifteit ber inoberncn ilthetorif. 'B5aS thut heute ber

uns gu erleuchten, sein maljrcr Manie lautet Hinab, er ift SdiriftfteHer, ber uor fidj meiftes t-apier, eine Jeber, Tinte hat,

'Htanneoffiyer; bas mar halb oerratljen; bieie 'Mittheilungeii uub ber ju irhreiben beginnt Hör allem ruft er fid) in’s Be»
(önnen mir bem „fiignro" entlehnen; aber mit ihnen ift bäd)(mft gurüd, baft er ein Äilnftler ift, unb nun läftt er

nidit oiei anyifangen. ©ie foH man über ba? Tempera beu Bügel fdjieften. Rum Teufel mit Dem fdjönen gluft ber

ment ieiner ämine, über bie fiatbe (einer äugen äufidiluft Siebe, jum Tciiicl mit bet Hrofobie! ©ab gcljeit uns bie

erlangen? .ijatte er einen Broftoater, ber ihm Heine Kdjiffc Alaffifer unb iltomantiler an! ©ir braud)en nur nufere

feftnikte? eine Brofttante, bie ein Tagebud) führte? mit einem 1

Jnftinlte ,511 berücffid)tigcii, halten mir uujere Binbrüdc in

©orte, trafen bei ihm ade jene notljmenbigeu unb lidjt- ©orten mie fie uns geläufig finb, ieft. 'Man fdjteibt ben

bringenben Hotaucietjungen gufammett, bie crjorbcrlid) finb, Saft fo nieber, mie er fid) im Seift juerft formt; um fo
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bcijcr, mcttn er nid)t »ölltg forrett ift; er tränt bann aerobe

ein mehr pctfBnlicheS ©epräge. Unb bie ©piibeta' man
pflflcft fic toic es ber Bttfall miH, mie bie Blumen ber

Reiber, bie man uni iljrcv ,'rorbc millcn mäl)!t ohne SKilrf.

fidit, ob bicie Rarbc audi jdmell bleicht unb ob ber $uft ber

Blume nidjt UeUcidit fdjäblid) fei.

Stet) »ermag aus ben Schriften »ou gierte Sion feine

litterartjdie Shcorie abguleiten; aber noet) jehtoicriger roäve

es ftlrmid) fein innerfteS Kejen, (einen ©lauben gu beftinirnen.

Kelche flniiditen bal er über bie KcttV ©r glaubt, Daß eS

(Uni brbtheile gibt; anbere feftftebe nbe Slnjidjten »ermag
id) uid)t gu erlernten. Pr bat im inabritcn Sinne Des

Kortes bie gange 'Belt bunhgegen , er bat SNenidjeit uon
jeber .rjautiarbe peieben ; er ijat Stürmen getroßt uitb

©qfloncn bie Stirn geboten ßrfennt er eine Ur(ad)e für

alle bieie ©ticheinunaen attV Sie einen nennen fie Bor.

iebung, bie anbeten BufaU. Sioti ocrutag ibr feinen '.'iamen

tu geben; er crroäbnt fie uid)t einmal. 6v ift iür ben

SKenidjen ein unparteiiidicr Reuae ; er (teilt ibn mitten in

bas Ünioerjum, in unter Bfttpefti»e, mie es bie flaifiid)en

Sfanbfdiaftsmaler mit ihren ©eftaltcn getban haben. Stimmt
er gegen ben cibilifirten SHenjdjen uitb für ben 'Kilben Partei?

©t fagt es uns nid)t, aber er intereffirt ftdj nur (iir bie

Slaicen. ©iufadic Seelen rühren ihn, nur fie betradjtet er,

unb nur fie führt er uns vor.

Dian roirb mir bie ©ereditigfeit miberfal)ren taffen, baß
id) mid) reblid) bemüht habe, mit Itierre l'oti fo tu »er-

fahren, mie es bie bergebrad)ten Siegeln ber ftritif »erlangen

Jd) habe »erfudjt, jo gut fo fd)led)t cs ging, eine Rbec ooit

feinen littcrarijdjen Sheorieen unb von feinen pfodiologijdieu

Äutfaffungen 411 geben, unb baS Siefultat, bas id) errcidjt

habe, befiehl barin, 411 geigen, baß uidjts berartige« bei ihm
oorhanbeu ift. Um nicht nod) länger Strid)c im SBJaffer 411

gießen, gebe id) eS auf, bas bei tpat 411 iud)cn, mas mau
Durchaus nicht 411 finben vermag. 'Kos bleibt mir armen
Äritifer übrig, als aud) mobifd) 411 merbeit unb einige ©in.

briiefe auigugeidmen, bie id) feinen 'Kerfen »erbaute.

Sen etftcn ©rfolg errang Sott mit .Le Mariage",

tiefem Siomau »erbanft er es, baß man Darauf „Asiyaaä“
las. Sie beibett Kerfe fiub halb mit Schilbetungen, halb

mit ber '.Inalgfc »on ©itibrücfcu erfüllt. Ser ctftere ipielt

auf ben 'BlatguefaSinfelti unb gleidit einem Baubermärdien.
Sie Blumen, bie Säume, bet .pimmel, bie Sonne, alles

glängt unb funfelt, bnftet unb riecht Silan fann fid) »or=

IteUen, toomit bie jjeit in bieietu id)ölieit Vaube ausgefüllt

irirb Sic Seeleute erjeheinen aU ben BatipbarS ber 3nfel

burdjaus nid)t mie unter Roiepl). Sie 3lusjd))»ciiuug ift

hier gang unb gäbe, obligatorijd) mie ber öffentliche Unter-

richt in auberen Sänbcin. — „Le Roman ei'nn Spahi“

führt uns in bie tropifdie .jSiße bc« Senegal. Sas ift fein

Satib, bas uns ausmfe ber Benmttberung entlodt; aber

baS ialent unfereS Rührers entlodt fie uns mol)!. ©S
gibt in betu ‘Buche Sdiilbcrungen beS Stegens, baf; man fid)

abtroditen möchte. Silan glaubt, baß man iclbft bis auf

fyaiit naß ift. Unb hier finben mir beim and) guerft eine

pfpdjologiiche Stubie über bie Siebe eines einfachen Solbaten.

©r benfi, )»ie ber erfte beite, unb er liebt, mte jebetmann.
„Mon frtre Yves" erfdiieu in ber „Revue dea deux

Monde» 1
'; ber Stontau liegt icßl in einem jtirfen Baiibc vor.

üoti ipricht in ber erften Berfon. ‘Uber er hält fid) ielbft int

giintergnmbe, cuenti er uns »on ben »eridjiebenen Begeg-

nungen berichtet, bie er mit einem Sliatrolcu gehabt hat.

©r lernt jenen Sllatrofen jdjäßcu unb ergäljlt iinS btffen

©eidjidjte Kir fehett, toic in einem einjacheu (Sergen Die

Eingabe unb 'Jtnl)äuglid)feit Kurgel fchlägt, mäd)|t unb fid)

entfaltet. Siefc eine henfehenbe ©utpfiubung mirb mit all

ihren äußoaQuitgen unb Riueifelit ,
mit all ihrer Stuf.

Opferung unb all ihren Slniprüdien gejd)ilberte. Sie

Slualqfe geht bis in bie flcinfteu ©itigelheitcn unb ift,

mie ielbft Sfcute von ©efehmaef behaupten 411 lang. Stlleiu

bas ift bod) nicht meine Sluficht; meun matt ©reigniife

uon geringer Bcbeutung fdjilbert, fo muß man, um ein

bleibenbes Rutereffe 411 erzeugen, mancherlei auein-

anber fügen, ©in gmei «ousfiiirf allein ift nid)t aUgu viel

mettb; bringt matt aber taufenb gufammen, fo gibt bas

id)on ein bübfdicS @üiumd)eti UebtigeuS hat Bietre ?oti

jetten ffegreid) geaitlroortet, bie ihm feine Keitidjioeifigteit

»ortuarfeti; er hat in ber „Revuo des deux Mondes" Drei

Siovellett »eröffeittlidit, von betten bie eine, fie heißt

„le Vieux“, ein fleineS Slleiiterrocrf ift. ©in Kittfel btt

Bretagne uitb ein alter Sllatrofe, bas gibt ben Stoßinen tnb

bie ©eftalt im Siahmen. Unb nun habe ich nod) bie lebte

Bcröffentlidning »on B'erre Soli 41t ermShneti: PSohear
d’Ialande SieS Sud) ift meiner SJfcinung nad) feilt doQcii

betftes Ketf; ich habe feilte elften arbeiten nur im Rluge

gemuitert, um bei biefettt gu »ermeilen, in bem fid) aUe treu

(ichctt ©igenjehaften bes SrdiriftftcUcts geigen uitb too itiiic

Rehlet außerorbentlid) gemilbert erfdjeinett. Sie Äompo
fitioit ift geidjloffetter, bie Siängen finb »erfd)i»unben ; tue

Berfonett, geringer an Bohl- finb faft aUe iutereffairt. 2Bai

fiub cs für Seilte? ßiumol)ttcr ber Bretagne, Seeleute unb

Slderbauct »01t Baimpol unb Bloubaglancc. Sie ©rgäblutig.

bie in .Rapitel eingetljeilt ift, fühlt unS über jene Slteere, b:e

Jslanb unb bie Äüfteu ber Bretagne beipillen; eine Su:
nähme bilbet jene entgüdenbe ©pifobe, in ber toir einem amten

Sllatrofen »on neuugehu Rabrett nad) aonfitt folgen, roo er

int .ftampfc getöbtet roirb ; ber Sefer lernt ihn fehott auf ben

erften Seiten bes Buches feinten, er ift auf ber „l'lanc'

einem Sdjiff, bas alljährlich bie Äüfteu Rslattbs btt

Rticherei toegen anfjitd)t. äl)loeftre Slloan ftetjt aut bet

Sd)iffsbrüde mit einem großen, fchönett Bnrjchen, jhatu

©aoS. ber ein menig älter ihm mehr als Rreunb, faft ein

Brttber ift; auf beut lianbe lernen mir ©aub fentten, eine

eitl)öcfcubc ©intoohneriu Dort Uaimpol; fie ift oon ihm
©online, ber alten S)»ame, ber ©rohmutter uon Sri

»eftte ergogett morbett. 3h» Bater mar reich, hatte fic

nad) Barts geführt; aber bann hatte er aus Saune, aus

©aprice, mie fie reichen heuten eigen ift, fie auf bas Sanb

gurücfgebracht, t»o er feilte läge befchlicßcn miU. Unfeie

Rigurett fteljer auf bem £d)ad)brett, beginnen mir baS

»ptel; es »crläujt febt ruhig ohne bramatijdie Auftritte,

ohne Ungeroitter. ©aub erfährt bttrd) ihren Bettet egloehr/

nur gutes über Sann; fic bringt ihm lebhafte Snmoatl»
entgegeii, uitb bieie Shmpathic oermanbelt fid) balb m
hiebe. Jlamt hat bieie Bermanblung nicht herbeifühmi

helfen, ©r betrachtet baS SHäbdjeit, baS in feiner ?!äht

gittert mit ffthleitt sJuge ßr 101H nidit, baß feine Rrau

ihn bereichert, Sieier ©ehattfe »erichlicßt fein ,6erg.

Slttr eilt fetjr geioanbict Beobad)tcr fonnte bie bunflcn

©mpfinbunge)! jdjilberit, bie itt biefett ttaiuen Seelen bttrd)

eittanber mögen. Bittre hoti hat iciit Biel ohne Slnitrenguiw

erreidjt: Syloeftre teiltet feilten Sienft auf her .Sriegsflotit

ah, er ftirbt in ioitfiit, mährettb Jlamt ait Der ftüite Rslattb?

ßidji; unb ber Bater oan ©aub aber rid)tet fid) fittangte l.

gu ©ruttbe, um bann glcid)falls bie Slugett 411 idjlicßen. ©aub
tft frei ; fie flüdjtet gut Sllutter Sloottue , fic toill ber ’Jllteii ihren

©itfel erielgen, beit amten agloeftre, ber nie gurücffebrcit

mirb. ©ittes sageS flehen )hamt unb ©aub eittanber gegen

über. Boshafte ©affenbuben haben bie Slliitlcr Jtodnnt

oeihöhnt: bas illtcr hat ihren Berftanh getrübt, fte geht

fd)t»anfcttb uitb rebet unfittnigeS ,jeug. Silan hält fic für

RUltfett unb um ihr cittctt 3d)abcniad gu fpielen, töbtrn

bie Buben ihr bie ftüße. ©aub unb Skitm rommen ber

amten alten gu .ftilte, fie richten fic auf, holten fie unb

bringen fie gurüd in bie Kohmtng Sie finft tttüDe )u-

fainnien, itttb jeßi plößlid), ahne Barbercitutta, ohne Um -

ichioeife riddet Jlattit au ©aub bie Rrage, ob tie feine Rrau

toerben toill. Kie oft feit gmei Rohren hatte fte auf biete

Rtagc bie Slttimorl »orhereitei; unb heute finbet fie fein

Kort, fic gögert, fte ftotiert, fie meiß nicht, mas fie jagen

toll £d)licßlid) finfen fie cinattber in bie arme, bas iit

eine berebte antioort. Sie heirathen cinanbctoov bem ©nbe

Des Kintcrs, beim Slaun muß fid) auf ber „geopolbine*

eiufdjiffett, einem neuen Rahrgeug, Das au «teile Der „SMarie"

getreten ift. Kie gliidlid) finb fic am £oehgcitstage, mag
ber Kinb and) müllgen unb ber Siegen in «nörneii niebet

gehen, eedjs glüdlidje Sage haben fie; bann muß bn

©alte hinaus auf bas illeer. Sie Rifther fittb farl! ©w
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Bliicf unb guten Rann ' Uni« <Sd)ritfteUer marin nun feinen

idiranfenloirn Mieteten einen beidieibciicn (Hebroud); et ne

leitet ben Seiet nid)t an Borb bet „Seopolbine", er läfjtibn

am Keftabe non Baimpcl. Mit Kaub bliden mit auf bas
Meer hinan« unb rid)ten fragenbe ® liefe nad) bem fernen

fjorijont. Set Monat augiift ift ba; bic Rifdier müßten
iurüdfebren. Sic „Seopolbine" taucht nid)l auf. Sie jfeit

cetfireidjl. Jft bas Schiff jit (Hrunbe gegangen? ©er mciR
81 Kaub märtet, iie fragt, iie hofft , fie oerjwcitclt. Sie

..Seopolbine" fehlt nicht jutüd nub ©anb wirb ewig meinen.

Sas ift eine feljr cinfadic Siebebgejcbicbte. ('übt cs

eine Berwidlung, fo tient iie nur in bet Juiüdbaltnufl. in

ber jjagbaftigfeit nun Jiann. Sie Söiung ift bramatiid).

türm bas Meer, biejer unerbittliche, uuerjätlliche Dtioale, hat

Ham oeridilunneu. Jcbt, luo id) biefe fo einiadie Sabel

tijäblt habe, bejinbe id) midi in ber Sage eines Mufif*
fntifers, bet über eine neue Cper berichtet. Jd) habe non
tem Stfld fleipiod)en uub id) habe fein SBort non ber

Mufif «cfant. Hub bod) macht fie erft beu ©ertb bc«

Seife« aus, unb bod) flibt fie erft beu (Definiten Sehen, uub
bod) erhebt fie erft bas Kanne in bie reine Üttmoipbüre, in

Per Äunftroerfe heimifd) iitib. ©abtlicb, bie Bruia non
ieli ift eine Mufif. bie bireft auf bic Sternen loirft Sic
Statur, bie er uns jeint, feitneu idpnevlid) bie Seicr. (rr>

mnenmcien erregen uns al'o nicht- ©mit mir ober biefe

eigenartige, hariuonifdte Brofa tefen, io mirb liniere Bbantafie
(mit gewiegt unb mir fiitb entjüdt, als hörten mir eine

|

Melobic. S)i«ber hatten bie 2d)iijtfleller baS Kebict ber

Malerei gcplünbeit; fie hatten liniere äugen neblcnbct ober

entjüdt, itibent fie ,färben, gehalten, Sicht beraufbcichmoretl.

ton entlehnt feinen Sauber bei Mufif. Jd) möchte bem
seiet eine Jbee babou neben. Sao idjeint uuniönlid). 'Bic

'oüeit ©orte, bie in eine ireinbc ©pradje iiberieht metbeii,

item oollett Ion, ihren hanuoniidjen Äiaug bcmahrenV Sa«
Cte uiib au-J ber Sprache feilten Kcmifj mehr jiehen. Jd)
itüU meine Behauptung bcmcifcit uub merbe aus Soli einiges

auÄlpen. Stübrte bie’ Ucbcvjctjuiig Pott einem Sidilct wie
[

f-ime Soli her, io mfifjtc ben ©tuten ©firme unb Seihen

ichoft beroahrt bleiben. Sa* ift bie Seele, bie iich^ im
Sötper birqt ; unb man fiet) her Äörper oetättbcrii, bie leele I

bleibt. Jette cjatt.jc (fptfobe, bie mit bem lobe neu ©ijlocitrc

’4litj)t, ift tute eine Sijmpbonie; ber lob felbft ift mie ein I

Jnbanic. Sch fchreibc einen Slbiehnilt aus biefet (fpifobe

itiebet. Set jtermfte fdjroinmit auf bem rotbett Meer. . . .

-hinmal im Maftforb hatte er feine greube an einem Sdjmnttu
|

fteinet Bögel pan mibefamiter 3trt. bie fielt auf baö €diiff -

berabliefeeu mie idiwarje ©toubroolfen. Sie liehen iid) arcifert

unb hätid)ein, beim tie waten mit ihrer Ära ft ju (Silbe

'Siuem jeben pon ber ©adje am OTaft fafien itöflol auf ber

Schulter, äbei halb ftatben bic Miibeftcn; fie ilarbeu ju

ianienben auf ben Scgeljtangen, auf ben ©tiiefpiorten, biefe

mitijigett Singer, unter ber furditbarcn Sonne be« rotben

’iNetreä. Sion einem Unwetter oeifcblageti. roaren He über
bie großen ©iiften herübernefomtren. 31n« ,furcht, in biejem

unenbiid)cn Blau, ba« überall mar, ju petfinfcit, hatten

fie fich in einem leljtcn matten Rinne auf bas Schiff nieber.

gelaffen, ba« ootiiber jon Sort hinten, in irgenb einer

temen Segeitb Stjbien«, halte ihre 31rt in mofeloiet Siebe«,

luft übethanb neiiommeii. Jbie 31rt halte fid) ttiafiloS »er,

wehrt; es gab ju pielc; ba hatte blinb unb feelcnloS bie

'Mutter, bie 'Mutter (Natur mit einem föatidje biefe« lieber,

nah fleiue Bögel hintncnneitiebeit , mit berfeiben Keiiiht

tofiflfeit, al« hätte e« fid) um eine Keneration Meiiicbeit ge-

hanbelt. Unb fie ftarben oUc aut beu heiiien eifenplatfen
be« Sdjiff« ; bie SthiffbbrÜcfe mar befät mit ihren Keilten

Söiperu, bie neftern non heben, pon ©efang unb oon Siebe

pochten. ... Äleine fdnuarje Sinnet mit feuchten Rebern

;

«tllpeftre unb bie ©achtlcute hoben iie auf, uub 'Ulitleib in

ben Mienen, breiteten ftc bieie feinen bläulichen Ringel in

bet §anb au«, — unb bann (ehrten fte fie mit betu Sefeti

in ba« gtofee Sticht«, in« 'Meer."

©uni man erft ju citiren benimtt, fo mochte man
olle« nieberidjreiben ; bie (Sinjchiffunq, ben Äampf, bie Ber,

»uttbung oon Sploeftre, feinen lob auf bem ^oipital. |

idjiff unb ieine Beerbigutig in Sinnapore. „©ir mußten,
fogt Soti, burd) bie d)mefitd)en ’Biertei biitburdjnehett; ein

Kemituniel gelber 'Meutdieit; bnrd) bie 'Malaien Borftfibte,

bind) bic Borftäbte ber Juber, wo alle müglidjeit aiia=

iifdjen Weftalien uns mit uenpunberten Singen noeüber,

jiehen iahen. Samt fommt hie (Sbeue, wo c« idjott

heiß ju werben benimtt; fchattine '©ege, wo munbet«
bäte edjmcttetlinqe mit tiefblauen Saiuiiictfiilgelu herum
fliegen. (Sin grofier 31eid)tl)um an Blumen, an Balm,
bäumen, all ber (Slaitj füblidier Bflaiijeriroclt. triihlid) ber

Äirdihof: (Hräbcr oon 'Manbarinrti mit virlfarbigcu jit=

id)rijten, mit Sradiett unb Ungeheuern: ftamicit«wettl)e«

Saubmert, nnbtfaunte Bflaiijen Ser Ried, wo mir Um
niebergejeht haben, glcidit einem ©ittfel in beu Körten bes

Jnbia Stuf fein Krab haben mir jenes fleiue Äreuj gc>

pflanji, bas man ihm in aller (Sile mährenb ber l'iadjt ge-

madjl hatte : „St)Iuc[tre 'Mautt, ncuiuehu Jahre " Unb boti

haben mir ihn gclaffen; bie Sonne, bie immer höher ttieg,

brängte uns jum .vu-tmimiridi ; mir maubteu uns juriid. um
ihn .ju febeu unter bieten wunbevbareu Bäumen, unter biefett

grauen Blumen."
Jd) habe meine (Sitatc mir au« jener Gpifobe gewählt

bie Shioeftrc behilft Jd) beiitje nicht ben Btuih uod)
einige weitere Stellen aiijiiführeu. Jft e« mir gelungen
pon bem Sd)tift|'leEer eine BorfteUung ju geben, ber gleich'

jeitig 'Maler unb 'Mufifer ift? Jd) hoffe e«. .'bat man beu

eigetijhümlichcn Uauber cnipfuiiBrn, ber iljm eigen ift ? (sv

cetfenft ben Seiet in eine glüdfelige Iräumrrci, gerabc wie
bie inobrrne Btufil fie erjeugt. 01 entjüdt un«, aber er

evibciit im« feine Untrrridubftunbeii. (Sr will mir hier uub
boit einen ©infei ber ©eit jeigen, ben er geliebt hat unb
einige Keichöpfe, bie ihn geiflhit haben- Seilen, bic in ber

Sediiie eine (Simiithigung jum Kuten ober liicnalifdje Bei,

ipiele fliehen, ihnen empfehle id) bie ©.'tfe Sott'« nicht,

üiber c« gibt auch Stunben eine« jüficu (Vidjtsthuns, wo
man oerbieuter .'Hube geniest. Sie ßigaretic ift crloid)cu,

man will ausgeftreeft auf einem Sioan feine Bhantafie in

ferne Sauber idjmeifeit taffen: man bat nichts bagegen, wetttt

einem ferne Ungliidsfättc ein wenig ba« Kemfitl) bewegen.
©iU man bann biefett teifen (Smpfinbuiigeu nadihängett,

will mau iie ausipinneu unb ift nicmanb ba, ber fid)

an bas Älaoter fetjt, um ein Sieb ohne ©orte pon 'Meitbelä»

föhn ju fpielen, io mag man iich bic Seiten Bietre Soti’«,

ju beiicn feine 'Mufif nötbig ift, oortefen Iaffett, uub wenn
ba« geidicheu — fo bitte id) mit 3tachrid)t über bic ©irfuttg.

Bari«. atthur Saignevö«.

(Sulfrfifd! c.

iX«uf'rtj«J ibMlrt.)

ifwei Schatifpieler haben fid) juiammengetfiati, bie

iQngfte Mopität bes Seutidien Iheatcr« ju oerfertigen:

Rranj pon Sdjötithan, ber bie (Sriabrungeu feiner ehe--

utaligen Bühnenlaufbahn ichoit öfter mit gejdiidter Scidjtig*

feit uerwerthet hat unb Kuftao Äabelburg, beffeu

Siettotitmce al« Saritellcr feine bidjteriiche Sebeutuiig eittff,

weilen ttod) übertrifft- ©a« fie geliefert haben, ift eine

rcd)tc Schanfpielerarbeit: gewanbt unb flott, ooll oott

tKeiniue&cenjeu unb leer non Kcbanfrn. Sie Biihnemoirfuug
in jebetn augeubiief ermägenb, bauen fie ihre Sjciten munter
auf; eine nad) bet anbcrit, locnti aud) nicht eine aus ber

attbern, entwidelt fich fcheiitbar mühelos uub ein fdilag»

fertiger Sialog führt fdmell uub glatt jwar nicht ostwärts,
aber bod) weiter, alles, was ßffeft madjt, heifien ftc will*

foimnen, ob es mm ait ober neu ift, nailitlid) ober er*

jwungen eridicint; uub cs fprid)t für bas glücfiiche Sem*
perameni biefer beiben autoreit, bais baS |o entftanbene

©erf, mit ad jeinen Schwächen unb feiner Dberfläct)lid)feit,

hoch einen angciiehuiereu limbaid bewirft, als bie aufge,

baufd)teu Schaiiipiele aus ber ftaiijöfifchen Sdjule, bie feine
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Borgängsr an Weier Stelle roatcii AI« lillcrartfche Obtjfieufe I

offenbaren fidi bieie leiben $id)terjeelcn roemgftcit« nidjt ,
I

unb unangefräntrlt non Webau fett«- 411 äfie, loie fie iinb,
j

in intern iiaUitlidtrit ©tidfic treten fie oor ihr latbiroljei
j

fublifum bin.

„®olbfiid)e“ nennen bie Autoren ihren Schmant, betn

fie riir Tratfdje lljentcr bie Luftipiel Btarfe aufgebrilcft

haben ; abet man oetfudie nur nicht, rtroa« wie einen ütrunb«

flebanfen, eine leitenbe Jbec barin ju finben. Seine Jbee
hon einer Jbee ift in beiu Stücf; unb toeber oon einem ent=

idjeibenben Wrutibgebattfeii, und) oon ber Sdfilbstung ntenidv-

iidicr ßbavafte«, tiudi and) oon bemjemgnt, roaS man
eupbcmiftijdj SituationMomit nennt, lebt r«, fonbcrn allein

oon ber ielbftänbij gemachten ßinjeljjene. Buftao oon Bioiet

ift hier ba« Itorbilb ber Autoren: beim er am beftimmteften

bat bieie Sorte oon Ccbroanhottfungen ausgeprägt, melcbe

uidit an i<erionen, fonbem an Stequifitrn haftet. Blau
nimmt eine ffliefjfamte ober einen .ftUdjenoiit.iiig. jd)reibt

eine Sjene um fie herum — unb ber fomifrlic Gffeft ift

fertifl. oii unferem Stücf machen bie £ermebbüfte unb eine

iapetenthilr ioldje Sequifiten au«; unb loenn bie lmoer

nteiblid)eu LiebcScrflärungen oor jener unb hinter bieier

erfolgen — ift ba« nidjt Originalität genug? $ie Autoren
jebenjall« befriebigtc biefcr etiifioanb oodfouimen, unb ihren

oereinten flröftcn jinb im übrigen nur einige Btotioe oon
oietiad) beroäbrter ®üte eingefallen: bie bäic Seftament«-
flauiel, loeldje fdjönc Söittroen mit Xorneiibedeu umgibt,

ber öegenialj oon (Shrgcjüljl unb ©elbftolg, Soimuerjienrath

unb Lieutenant. ©o nnbcrc Stutoren, roenn nicht O'baraftere,

io bod) minbeftcn« Irjpen geben, meldje iuneihalb ber

einmal gezogenen Linien auch oerbleibeu, ba ocr,)id)teu

ftabelburg unb Sdjöntban ooüftäiibig barauf, ihren jfiguren

einen Schein oon Äouiequetij nod) ju mähren: unb roer im
Anfang idjilcbtetn mar, ift am Sdjlufe ein Äonrab Soll, 10er

juerft al« Duiiimfopi eingefiihrt tourbe, itebl fid) plöblich

mit Sdjöntban'Äabelburg'idjeni Weilte anägertiitet. So ge

idjieht e« einem gcioiiicn Stettcnbori, bev als Uuidjulb oom
Sanbe auftrat, bafi er mit einem oeritabeln Stille abtreten

mufe — ju feinem eigenen IStitaunen, roie e« id)ten; fo ge=

idjiebt e« bem Kaufmann ©inter, mcldjet fiir« 'Militär in

alberner ©eife jebmärmt, bafj er gioijdjen groei '.Uten (ober

iage idj befier: gmiidjen gmei SMtidjlüDen Y| feine BertraueuS-
feligfeit in ärgfte Sdjroargfeberei oerroanbelt fiebt unb allen

golbfiidjenben Lieutenant« einigen .jSafj idjioort. Auf ben

gbrenidjeitcl be-5 .«eiben ober, ben viert ftabelburg filt fid)

ielbft jur SarfteUung beftimint bat, häuft er alle ebeln

Dualitäten : Schltppiäbel unb ©in, Sdjneibigfeit unb fingete

gilte; er läfet ihn oon Bferben unb Stomanen Sleicbeib roifien

unb juletft noch mie einen lichter, b. b- roie fid) ielber, reben.

$a nur :K ollen, nicht ^nbinibueit hier barjufieüen

iinb, ift bie i<ortrefflid)feit ber Aufführung (biirrf) ifrau

Piiemaun, ,rrl. ©orma, bie Herren Ifngel«, Sdjbnfelb,
Sabelburgi nur in Saujd) unb SJogert gu beidjeinigeu.

Aufgaben ioldjer Art fpielcn fid) ohne Btiibe oom Statt

herunter, jeber bat nur barguftelleii, ma« er jdjon bargeftellt

bat, ifrau Bitmann ihre Lad) uub ©eiupafiageit, .fSert

Sdjöiifelb Sdiüehternljcit unb ijlottbeit, Jvtl. Sornia an-

mutbige treiftigfeit. $ie Ruidiauer erroieien fid; ginn

größeren 3 frei l tebr banfbar, hoch fehlte e« and) au Dppo-
nentru nid)l, lueldje ben Sdironnf roie e« idfieit lieber in«

©alliier iljeater gcioOiifdjt hätten. Ohne 3n>eifel mürbe ihn

feine anipriid)«lojc Jlachheit bort aud) befier Ijeimifd) machen:
beim ber geniun loci i|t fein leerer ©ahn.

Ctto Brahni

Röntg Tubmig II. Hin fHüdblid auf bell 19. Rimi 1006. Von eftiem

Vtitglicb Oer boljrriffben Ubqeorbitrtfidammrr. Vörbltngen 1880. Ver-

lag ber Jp. iBrcfldjen Vuthbimbtung,

Unter ben mambetlei ileröiienUicbmifleii, loeldje bie Irngbbte bom
^Iftngftmontog beroorrirf, geidinel Md) bie porliegenbe burd) ihre tlreteg

bbjefliDe, aüe-5 ttiealrnlifibe %)eiiuerr oend>mäbenbr 'Sarüellung au-3, unb

es märe beebntb ben uielrn im ft IIne befinbltibeu pbant.iitiid|en llrjätjlungm

gegenüber iebr mönicberieroertb, roenn bifie adlrifl eines loderen tter*

treterb brr beutbbfteifinnigrn Salbe ilib einen gröberen l-eirrfteis and.

im ülorben beS ‘Keidiee erronrbe. Aadl turjer ädiilberung ber

Ualaitrupbe ielbft, iüroeit lieb nun beten .pergang rin juorrläifigeS $ilb

grromnen laßt, grbl brr ©rrf
,
getiügt auf bie in brr Ä.nnmrr rntatirtrn

unb uon Ibm auimerffamit brrfolgtcn Will,Killen ber pftiiitialrifiben fiaib.

männer, ani fine eingrbenbe Sdtifbernng ber >1 rnnfbi'il beb 'Ulitnanben

unb bainit ber Htorgefd!id)te [enrr trreignifir rin, roeldtc rnbliib einen fr

Itbmtlidjru ttnegang berbrtfiibnrn unb uaturnoibroenbig bnrbenübrni

inuplen ft'fr «tröfieuroabn. ba« -l'örnt n'i'n! moi“ bcS iranjöüilbeit

«ubroig, K'berrfdtte mehr unb mebr bie «iebanleuroelt bcö tief iinithiiflidten

in grauenbaflrr Siolirung babiulebenbrii 'Ptaunes, allein eben biefe ttbge-

id)laffenbcit oerbinberle anbeie au ber rid)ligeu örfrnnlniß brr roabrru

aaiblage 'Plan roirb bem CLterf., ber feine Veranlagung JU irgenb roeldjei

Velipönigmig bat, nur ifii-di! geben fönnru, trenn er baö Vtiniileriuni

ron bem Varrourfe entlaüet, nubl eedjljeitig eingefdjrtUen JU fein; man

beule nur au bie funbtbare Verantwortung, weldte ben Xietirtn bed ftömqe

in einem monardiiidien Staate buraj jrldieo ütiiin auferlegt rouebe! Völlig

im Aeibte ift and) ber törrf. mit feinem .piniceiie barauf, bag g-rabr bie

i'.mmbe beö Vereirigten oQe llnndte haben, filb oon beffen WeifteSjerrütlung

nberjeugeu ju taffen, beim roar er nidjt uujutetbnuugöfühig.fr gibt es felbftin

ber römiftbeu ftaiiergeidiidile faum Analogien Ju ben enlfeßlidjen Vlötien

roeldii' ber Äönig ftiOe für fidj ausbrftlele. ©in roarmes föorl ,ju ölunften

bee VerfaffungsflaateS befd)tiebt bie Vrofdiftre; noth not hunbert 3abrm

founte eine ahnliibe ftranlheil eines abfoluten, unlönirollirbaten fiftrftea

Voll unb Staat ins tirffte Ungliid ftärgen, toährenb beute baburd) böd)-

Time bie Veroeguugen ber Staatemaidiine etroaS aufgebalten, grögm

9lad)tbei(e aber mdit mehr bewirft werben fönnen. 9fiabrtid|, feine enn

fibiebritere lfted|tfertigmig fonnte bem fonftitutianeltrn ifirinjipe ju ibeil

werben, als biejrnige, roetdje iu ber ÖJeiitjiibte iBaoernä roäbrenb bei

lejjteu Xejilliliuiu? ln-.;l . , . th . .

Bibliotbflt brr (8rramm11tttrr*fur bra 3n- unb *u»I*nb«.
-paltr a. 3. 0. &enbet. jViäber öä ipefte.)

Jtönnte bte Statifttf uns boeb naibroeifen, roie lotet mebr feit bei

ftrra ber billigen ijüdier, inobefonberc ber billigen ftliv'iifrr, geleint wirb-

3d) habe nämlidi ben f.sieriicfje ! [ «lebanfen, baft feit ber ungrbeuren Vrr-

mrbruug bes für rornigt Vr'rnnige ju befd)affeubcu JiefemnterialS aus bm

Rebntauienbiii brr Jtäufrr .punbcrttaufnibr geworbnt iinb, bag aber riete

berietben fid) begnügen, auf ibrru ütcprfitrrien bie ©inbäube anjuieben

mit benen fie früher hinter brm Sdiaufrnflrr ber Vuebbanbtrr griiet-

äugelt batten, atrbbem feien biefe biQigen ‘illieber ferubig bi'gtööl

Ülad) Aretam's tlnirerfalbibliötbet erfdjeiitt nun .pettbefs Vibtioibef ber

CbriammtliUeratur btö 3n- unb AuStanbrö. fbie ber Vadiiolger inanibe

Vtängrl brs Vorgängers fiebt unb rermeibet, tu bat aud) biefe neu

billige ttoUeftiou bas fdjitdjtt Vapier unb ben augenrerberbenben $rud

abgefdtaffl; bie tBänbibru finb auf gnlem ibil'irr fauber gebrudt, folib

geheftet. ®ie Ausroabl tft iebr oeritanbig, fie ift in ben bisher ivdir.

neuen 60 'peilen fafl ausfdilteblid) ben beutfd)en fttaififern geroibmetf

Als 51. unb 52. peil ift nun eine Bufamiuenftetlung orröürntlidjt, auf'

bie alS gon) beionberä nüßlidi, roir bie Aufmertfamfeit ber i-efrr tmfrn

möebtrn. Ide ift riur Sammlung brut|d)er Sinngcbidfte .eine KtuSwaSjl

bentidjer Cfliigtii Hirne unb a Jirudigi bidile uon ber tHcformationSjeit bis

jur Oirgcuwart". Tie AuSwabl — ualiirlidj iu d)roitotogifd)er fiolge —
ift rrdft oerftäubig, brr Vriebtbum unfern £prafbroeiSbrit teilt brm befer

lebrnbig entgegen. Vielleicht büUftl bie früheren 3abrhunbet1e etwa#

mehr beoorgugt werben (önnen. Unter ben tspeud|bid)lem bes 12. Sohr*

bunbrrts mad)eu lid] bie neueren unb neueften iebr breit; uub eö wäre

roobi nidjt unumgänglidi nötbig gewefrn, bag ber Herausgeber. Herr

oon Had, einen eben fo breiten Via« einnimmt, als — CSoetbe. AS tü.

roemgftn.s ju begroeifcln, ba« ein -Sammler beS 20 ptabrbunbertS bir

beiben «fmanntm mit glriebrm Vtafie mißt. 2. tt.

Vmintvortiidifr Bibshtna. Dt. j». Batt-An In Brtlln vv
, 60. — Bruiti non If #. 9*rn«nn üi »nun 8W. »nirbnr. §.
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{dtoWje filodteiiöbentcbt- Don

Xie ftHdrscinfotiimtuftcucr. t||on Di. D roemel, Di. b. 9t.

^arlamnttebriefe. V. Don Proteuo.

vrmdjtnn^ öffentlicher •pagflotriidKnitigo* ülnitalten Don Jpeinridj

Dinbing.

5ur 8tid)i±ite Per abgelcugitden t)iitorifd)fn Itjatfadjcu Don T.

täüfa öflTtljolbi}. II. Don 6. Üllbenbooen (öotl)a).

frnranfllgefdjidjtim. Don 'illejanber Dietjer, Di. b. 9t.

»prwd Eagle. Don $rof. Jp. o. .polü (greiburg.i

2ir 3«iibmn am Stein <Cftenb«lbcater). Don Otto Drabtn.

ibücberbei ptedjungen

:

ftritif ber heutigen ^Parteien. Defpr. oon Dt. ;R.

ttkfdridjte ber Dapfte feit bem Sluögang beo Düttelalterö.

Deipr. oon Dr. G.

Irr *mud fdmmtltiljft «rttf«l i« 3tilwHi|cti »mb fltltoiwi

nur uill VMuatrc f*t CucDr.

politifcpc lT>od?enüberfid?t

’Blit bem oergangeiteu crfteii Januar (iub cs aeßtgig

oülj« geroejen, baß ber Äaifer ber Armee angehört. Sie
Sanblungen, bie in bitjem Zeitraum eingetreten tinb, haben
UteuBen au-:- feiner tiefften Brnicbriguiig burd) eine medijcl

»olle (rntroicflung ljinburd) gum iübrciibcu Staate in Seuttd).

lartb emporgehobeu. 9Jtit milbiger öcnugtljunng fnitn ber

Keilet gurüablicfcn nnb 00U ftolger Sanfbarfeit tonnte ber

Äumonnj in feiner änipradjc oor bcniÄaijer auf bieie Ber
gengenheit Ijimoeifen, bie für bie gelammte Nation non jo

gtoBer Bebeutung geroejen ift. Iss tonnte nicht groeijclhaft

lein, baß eilt 'Jubiläum, roetches bem triutritt beb Änifere
in bie Armee gilt, in Bteußcn ausfehließlid) einen militä-

crichen ßharafier tragen mürbe; biejer (Jliaratrer ift beim and)
burdjaus gemährt geblieben; utrb nur bet Aronpring betonte,

,baß es leinen Untcridjicb gibt groiid)en Bolf unb Jpect,

roeif beibe eins unb gu beb Baterlanbes Beriheibigung jeber.

jeit bereit finb."

33iefe Sorte haben ihre befonbere SBebeutung in einem

äugenblief roie bem jetjigen. 3))an mirb fich ihrer unwilt
!
fütud) erinnern, toenn man an jene Siälujfionen bentt,

Hielte bie 'IJiilitäro orlage im 'Parlament unb in ber

'JSreile beroorgerufen hat. S!ie 'Borgängc, bie augenblidlid)

bas politiiche'£eben beroegen, bilbetr ju jenen Sorten einen

djarafteriftiidhen ©intergrunb. Bergegenmärtigen mir uns
I biefe Borgänge.

Sie Äommifiionoberathungen über bie Btilitärcorlage

finb rum Stbidjlnfi gelangt, unb es ift bähet ein SHuhepunft

erreicht, oon bem aus es fidj fchon oetlohnt, einen Sücfblicf

auf ben bisherigen ©ang ber (äreignifje gu inerjen. 31S

bie i'tilitäroorlage an ben SReichstaq gebradjt mürbe, judite

mau eine fad)lidhe Sisfuffton burch bas 2d)rccfbitb eines

unmittelbar bcoorftebenben furchtbaren AriegeS ju oerhinbetn.

ßinein brohenben Stufslanb ftanb ein brobenbes Sraufteich

gegenüber. Sie liberale Bartei machte geltenb, baß aus ber

iRegierungsuorlage in feiner Seife Bortijeile filr bie äugen,
hlicflichc politijdje Situation gezogen metben fönnte. SaS
bie Ütegierung oerlangt, tatm oon größerem Butj;n jur Ber.

tbcibigung beS Staates erft in ipäteier ßett merben. Stoßbem
hielt bie offigiöie. fbuferuatioe unb nationalliberale Breffe

au ber Behauptung feft, baß jeber roeitcre Sag parla-

mentarijdier Sisfujlion baS Baterlanb in ©cfabr bringe.

Unb gut politijehen Bebrohung malte man bie militärifche
Ueberlcaenheit unferet Bachbarn im Seiten unb Cfteit. ÜJtit

biefen SUtitleln fud)le man einen Sturm ju entfeffeln, ber

beftimmt mar, bie beutiebgreifinnige Bartei ins llnredjt gu
ietjen. 6S mar nicht möglich mit frinoleren, bemagogiidjeten

Sd)ein.@rünbett bie öffentliche Bteinung irre gu führen.

Stets bon neuem muß auf biefe Äniffe hingeroiejen metben, bie

feit längerer 3**1 fhftematifch für reaftionäre Barteigmecft gut
Berroenbung gelangen. Sas ift jerjt faum piergebn Sage fpäter

aus biefen ©efpeultern, mit bencu man bie politijehen Amber
gu fdjtccfen juchte, gemotben? Sie Seitlage ift „notoriid)

1 ’

liieblidjer; foü man hieraus irgenb melche Aoujegucngen
geben, bie für bie Bebaitblung ber Blilitäroorlagc maß.
gebtnb fein tonnten

-

; Sas märe ein ©egeuftiief gut Hal-
tung ber Dffigiöjeii unb ibreS ©efolgeS. Seber eine

btohenbe Suite noch oorübergiehenber blauet ^mnmel tön.

neu bariiber enticheiben, ob es uotlpucnbig iß, bie Sad).
gieael ausgubeffern. Unb ift bie militärildie Ueberlegenbctt

unferer Dfachbarn mirflid) io bebroblicb? ©S ift tlargeftcllt,

baß bie rujfifdje 'ärtiiee nicht an baS beutfehe 4>eer heran*

reicht, unb tu einer patiier Aorreiponbeng bet „Arcuggeitung“
— man mirb biejes Blatt als unoertäd)tig gelten lafien

müffeii — mirb auegeführt, baß bie frarijönfdie ärmee nichts

memger als jchlagjertig ift. Sie „Äreuggeitung“, biefcB

Crgan bet äußetften SKedjten, läßt fich oon einem jyreunbe

aus Baris, „melchet in ben erften Äreijen ßutritt hat"
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jehrciben, bafj nur barum bie Srougojen ticfi ben SiijnS bes

(fbauDiniSttiuS geftattct haben, weil fic oon bet SriebcnS- :

liebe ©eutfdilanbs oöDig burdibrungen waren. Sas Kriegs. !

gejehrei eridjien ibnen iingefähtlidj, weil fie jelbft ben Krieg

gunädjft nicht wollen föiuicn unb weil iie bie jfuoerfidit

haben, boft i'eiiiicttlarib nicht augreijen wirb SEPäre bieie

Berechnung eine Täuidjung, io betäube iid) Sran [reich in

einet bebrohlidjen Page. „©iejem SSertrauen auf bie Srie=

bensfeligleit ber gutmütigen ©evmanen entfprang aud)

offenbar bie fliljne Jbee Boulangtr’S, mitten in einer rußigen

ßntmidlnng ber ©inge, bie Crganijation ber flauten

6eere*»ertaffunfl Stanfreidjs getabegu aut ben
Kopj gu (teilen unb fo bie armee auf mehrere
Jahre gu besotgaitifireti.“ Unb biefe besorganifirte

armee ift webet mit einem Repetirgewcbr wie bie

liniere bewaffnet, ttod) »erifigt fie Ober ein ©urifeuer, bas

iich mit bem unjrtaen mefien läntite. ©aS ift bet«

Urtljeil be® Koireiponbeiitcii ber „Kreuggcitmig".
©ietes Urtheil oerbient jcftgeleflt gu werben. Sie ärgu.
mente, mit betreu bie Regierungsparteien in beit .Kampf gc«

sogen finb, waren alfo nur Sfenbwerf: abjtdjtlicfj ift tum
ben Regierungsparteien ber gangen ©iSfujfiou eine falfdte

©rnnblage gegeben warben. Jag bie liberalen biefe Wuinb-
lagc gu gerftören ocrjudjt haben, ift ein JÜerbienft, feinSSoo
muri! Sie ücrhältmjfc, unter bene n bie Regierung ihre

föleftrforbcriitigeu (teilte, mußten tlargeftellt werben; bas
ift jeßt gejdjehen. ßs beftetjt nid)t mehr ber ©djein, beit

man 10 gern gu erhalten aCnfd)tc, als erringe bie beutfdte

Regierung ihre C'rjolge auf bem Webiete ber internationalen

JSoiitif unter auiwenbung aon oertjättmftmäftig minimalen
'Mitteln. 'Dian fann jaft fagen, baß hob «cgeiittjeil er

tniejen ift. Sie Bismarcfidjc Politif betavf gu ihrer Turdi
fflhntng großer unb jtets neuer Opfer beS SsolfcS; unb hierin

liegt frcitid; ein unliebfamer Blaftftab für bie Bcurtheilimg I

unb ©crthjdjäßung bie|er 'Politit; beim bie Prjolgc werben
gcredjtenitafteit an ben giir SJerjügung itc^enben unb auf-

ewanbten Bütteln gemetfeu. ßS wirb ftnttig bleiben, ob

ie beutidic 'politif and) mit geringeren Mitteln burdigujlihren

wäre; aber nidjt ftrittig fann eS fein, baß bemjenigen
Staatsmann feine aujgabc am meiften erleichtert wirb, bem
baS 33olf baä niädjtigfte, bas am befteu bewaffnete unb am
bcftcu orgaitiiirte ,f>eer ber ©eit gnr Berjügung (teilt. Sie
bcutidje staatsregieruug oerfüat über biejeS ,6eer; trotjbcm

perlaugt fie, baß baffelbe wieberum oerftätrt wirb. 3n
einem allgemeinen Raujdje iallten bie Saigerungen, bie ftdi

aus biejer Xhütiadje ergeben, erftieft werben, ©cs im bcftcu

Salle bittere '.Kothwenbiafeit ift, jollte als ffiftes ©ejdjeid

erjdjeincn unb in ber allgemeinen Slerwinuitg iolltcn uod)

einige Slebetioortheile gegen f ic Oppofition errungen werben,

©iefcs spiel ift bis jeßt oereitelt worben; bie frioole

Täujdjung, bie tum ber RcgierungSpteffc oeriudjt worben
ift, würbe auigebedt. SaS nt bas eine ßrgcbitiß, bas bie

bisherige, fo notßwcnbige ©ishiffion gu Sage gefiirbcrt hat;

bas auberc ßrgebuift bcjtcfjt bann, baß bie Regierung aus
ben ©isfuffionSDerhanbiungeii bie Uebergeugung idjöpfcii

tann, baß fic „jebeu SKatm unb [eben iljaier" aut bvei

Jahre bewilligt erhalten wirb, wenn fic hierauf beftetjt,

wenn fic iid) unfähig crflnrt, mit geringeren 'Mitteln aus .

gurommen. Jn febeni augeiiblid läßt fidj alsbann eine I

'Majorität gewinnen. ÜJlait wirb mm abjuwarten haben,

welche Jutcrejten bei ber Regierung ilberwiegeii; wenn aus=

fdjließlid) ba® militärifdje Jnterefie ntaßgcbenb ift, fo wirb

bie Regierung bas «eptennat tollen latjen unb tiadj brei

Jahren fidj tuieber einem Reichstag gegenüber befinben, ber

fdimerlidj ungugfinglidttr als bet jeßige lein wirb; ober Jnter

efjcii ber inneren 'Politif geben ben auSidjtag, fo fontnit es ,

metleidjt bodj noch gum ©aßlfampf, ber bann mit Ruße
erwartet werben fann.

©er 'prcußiidjc SattMgg ift auf ben lü. Januar :

berufen worben. Unter beu Sorlagen wirb fid), io »icl man
erfährt, and) ein neuer ©ejeßentwurf gur Regelung ber Ser-

tlältniife gmtidjen bem Staat unb ber fathohfthen Kirdjc be=

linbeu.

©er bcutidje 'Slilitärbepollmädjtigte sperr oon

'Billau me in ®t. 'Petersburg lebt unb ift nid)t oermunbet;
fooiel fdjeiiit jeßt ungioeifelhaft feftguftetjen. Radjträglid)

bringt beim auch bie „Rorbbcutidjc allgemeine Jcitung" ein

Sementi; aber natiirlidi ift feiles ©ementi mit einem aus-
fall gegen bie liberale 'Preite oerfuilpft, bie angeblid) in

böswilliger abfidjt bie fdjlimmc Radjridjt »erbreitet hat.

Jft alfo wirflidj nur barum jenen t'lcvüdjtcn jo jpät wibev=

jprodien worben, bonnt bie 'IHöglidifeit gu einem auSfatl

auf bie freifinnige 'Prejfe nicht eittid|lltpjeu möge? Ober hat
fidj oielleidjt bodi irgenb etwas ereignet, oon bem aber erft

in entftcUtcr Wcftalt ber Ruf nadj ifertiii gebrunaett ift?

Uweijcl bleiben geftattet; beim wcldien 'Berth ©ementtningen
haben, bafiir bringen wir au auberer Stelle biebntal einen
töeleg. Pr ift im jeßigeii augeiiblid loerthooll.

©er töefißftanb ber Oftafrifaiiifdjeii ©cjeltjdiaft
ift nunmehr bureb internationales Uebereinfom=
men gwijdjen ©eutfdjlanb, (fuglaitb unb Janjibat feft*

gefteUt worben. 'Utaudje bet aniprfldje bev Sftatrifanifdjen

WefeUfdjaft finb gefürgt worben; Pnglaitb. wie jaugibar
haben wichtige ijugeftrinbitiffe erhalten. Saft bnmit eilt

reales bcuifdje« Jutereffe geiehäbiat worben ift, fann man
nidjt behaupten, beim bie Oftafrifanijdic WeieUidjaft hat nir-

genbs bisher in Slfrifa jeften Aiift gefaßt. Jit beflänbiger

Umbitbung begriffen, «erfiidjte bie wefellfdjatt bisher ocr=

geblidj, eine ,vorm jii fiiiben. bie ihr irgenb welche ©irf*

iamfeit ermSglidjt. Sie ©ejeUidjaft genießt feite SJertraucit

unb permag fidj baßer feine Kapitalien gu »ertdjaffeu; fic

ift ber tijpiidje auShrud nuferer gejnmmtcn KolouinP
beiDegung 'Page afpirationeu, bie fidj in beu Köpfen ooit

Phaiitaiteii ieftgefeßt hatten, gaben ben Jlnitoft gu über

fecifdjcii Grioevbungen; aber eine Jortjührimg bes Unter*

nommenen ift fait uumöglid), weil ber ocniiögcnbe, flat

bcnfettbc .Raujmaimsftanb, ber eingiqe berufene Träger einer

Kolonialpolitif, fidj heute mifttrauijdj (enthält, wie er and)
niemals ben anjtoft gum erfteii Segiimen gegeben hatte.

ßs fdjcittl, baft fidj eine neue ilerfdjiebung in ber

internationalen 'potilif oorbcrcitet. 'Pon allen Seiten bc*

lidpet man, baft eine intime atmäfterung gwifdjen ©eutjdj*
laub unb Ruftlnitb ftattgefuubcn hat unb bie Spaltung

gew ifer Organe ber rujfifdjen Regierung jdjeint biefe ©e*
riidjte gu beftätigeu. TPcldje ©irtmig biefe befferen !8e=

gictjimgen gmtjdjeu üertin unb St. Petersburg auf bie Polung
her jdjwcbeiibeu internationalen fragen haben werben, läßt

iid) noch nidjt überblitfen. Tlietleidjt beabfiditcgt bie irnngä*

fiidie 'Preife nur neues 'Utifttrauen gwiichen 'Berlin unb ©ien gu

fäeu, wenn fie ocrbveilet, baft Seutidjlanb Bulgarien geopfert

unb Cefterreid) im Stidje gelafien habe, abet unt bieien

'preis nunmehr ber Rrieben erhalten werbe.

©ie englifdje föl inifterfrijis ift noch nidjt oolt=

fommett iibenoiinben: innerhalb bes foiifcroatiocii ftabincts

werben uodj einige 'Perfdiicbuiigcn ftattfinben utüffen; aber

to oicl läßt fidj idj.m jeßt tagen, bajj ber Sortbeitanb beS

JtahineU and) ohne ßhurctjill geiidjert ift, ja baft bas ftabinet

burdj beu nunmehrigen ßmtritt oon Bofctjen jogat oielleidjt

au Jeftigfeit gewonnen hat. ©ofdjen ljat ben idjaßfangler,

poften übernommen; er ift citt heroorragenber Jinaugniaun
unb feine Jugehörigfcit gum rechten iitiigel ber 'BtjigS

feftigt baS Banb, bas fparfingtoii unb ©alisbunj »erbinbet.

Die Rciriisrinkummcuptcucv.

ßiiteS ift eS, baS gelammte SteuerMtem eines großen
Staatswcieiis nadj einem neuen plane umgiigejtalten, ein

anbeieS, tüt einen neu hcroorgetretenen Sebarf gut ßr=

gängung ber beftehenbcii Steuergcteßgebung eine neue Steuer
oorgitidjlagcn. Seit einer Reihe »oit Jahren haben fidj bie

gcfeßgebciiben Satteren im ©cutjdicn Reiche fort unb fort

mit nmiaiieiibcn plänen gu beidiäitigeu , rocldje barauf
abgieleu, bie ©ejammtheil ber äffentlidjen Slbgaben in
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Sieid), Staat unb Kommune auf butchau« peränbertc

Oruubtagen gu itcllen
, bie ©etdjaffung bot üinnabmeu

nu«id)ließlid) ober bod) flau} fiberwicgenb in bi« Seid)«»

fteuergejeßgebung }ti teflen unb allen übtiflon Staat«--

1111 b Koimnunaionbänben mit bie niel bequemere Stuf»

flabe einet riditiflcn ©ermenbung bet befdiafftcu Wittel

gugumeiftlt. Xn? tl)atiäd)lid)e Ürgcbnift aller bietet Se=
mübuugen iit bisljcv nur fleroejen, bi« auf einen fleriitflen

®tud)tl)eil bie }u einet Sitjovm bet Steuern beantragten
unb bewilligten Einnahmen id)led)tb>n alb eine ©ermebtuitg
bet Stenern ju bebanbeln unb }ii nenvenben. Jer non bet

frei finnigen ©artet im Bteidietag« jüiiflft atiSgegaitgene Sior-

jdilafl, }tir ©eftreitung bet butdi bie ©tilftärBorlage bebingten

©telnforberuiigen eine 9ieidj«einfommenfteuer eingufflbren,

tritt uiuflcfebtt nur in bet anfprudilojen Sonn auf, für ein

neue» ©ebürfniß bcs SRciche« ein tbcoretiid) rooblbcgrßnbcte«

unb praftijd) woblaucjübrbarcs Jedungemiitel gu «barten;

Dentmflid)t mürbe er burd) feine mijjenfdraftlicbe (Brunblage
unb feine tbatjücblid)e ©ebeutung bie miebtiflfte SRefonn im
gelammten beiitjdrcn Steuenveten feit Scgrtlnbung beb

ieutidieii Bleiches batftellen.

üb iit bie« bet Segen — mau bari c« mobl jo

nennen — ftcnerpolitifcber üi)tlid)feit. ier gigantiidie ©lau,
bab gegenwärtige Spilan beb öffeutlidien ijausbcltS in

üingeiftuaten unb Kommunen burdi änweifunfl bet Jerfung«*
mitttl auf neue SHetdwoetbrauebSit.'Uetn gerabegu auf ben

.(topf gu fteflen, ein ©tan, bau atme jebc ©eteditifliing ber

übtenname einer Steuerrcroim beiflcleflt loorbcu ift, mar
neu Anfang an mit Unftuditbarfeit gcicblagcn, meit er non
politifdien unb materiellen ^ntoveffen burdiießt ittar. ier
©orfdjlag einer fHcidpfeintommcnfteucr perfelgt fein anberee

»fiel, alb für einen neuen ©ebarf in gwcdtiiäfiiger unb ge

tcditer ©eife ictfunfl gu fdraffen. iie fteifiimige ©artei

bat in ben ftciierpotitiidjcn Kämpfen bet lebten Jahre
immer bat Stanbpunft nerticten, baß bie ©olfepertretung

nur bei natbfleroiefenem Sebflrfuiß in eine Stcuerncnncbruufl
willigen föniie. Jubem iie bem .fbaupttbeil ber in bet

©liliiäruorlage flefleflten ©febtfarbcruiigcn guftimmt, etfennt

Re ein foldjes ©ebürfniß an, unb wenn and) nadi ihrer Stuf 1

iaffutifl bie Stubatbeitunfl uon Steuerfleiebeniroiirien ittimet

ben ©ebötbeu Ubetlaffeit bleiben muß. rocldte für fo!d|e

Arbeiten eingeießt iitib unb aub allflciueiuen ©iitleln unter«

balten inetben, io fnnn fie bed) nidit flleiebmötbifl .uneben,

menn beim ©tangel geeigneter MegiirungSPorfcbläge bie

nütbige Jcdung auf einem allgemein alb migu« cfmäßig
unb uiifleredjt anerfannten ©ege. b. b burd) Erhöhung bet

©lattifularbeittäge bcfdjnfft roeibcit ioÜ, abue mrnigften« bie

©enußuna einet anbeten beijeren üiuuabmeguelle anäiiregen.

Jaß mit bau ©otjthlag gngleid] ber ©eifud) gemaebt
roirb, bem ffwed be« Scbatt« bie Strt bet Jedling ongu»

paffen, wirb man als einen Sorgug anerfenneu muffen,
©croiß mirb man beute nicht auf bie alte Siuangpraji« gu»

rüdgteifen mollen. tueldje feben ßroeig beb öRentlidien Jtentte«

auf beftimmte giimabniegueDcn — wie in ©reußcti bie

Ktiegspeiioaliung auf bie üinnabnien aus ben Joniänen
unb tBrunbfteuern — aninies; bie finanzielle ümljeitlidifeit

ber gefamniten StaatSoenualtnng, wie fie in linfeteti lagen
burdigefübit ift, tanu nid)t wieber, and) nicht bem idjönlten

Steuetpiojefte ju Siebe, pteisgegeben werben. Slber wie }u
allen feiten, wirb eine einfiditige Sinangpolitif aud) beute

eine neue Steuerlaft auf biejenige Stelle ju legen fueben,

auf welche fte int Siabmen be« gan)«n Steuerfirftem« unb
nadb bem ßwede ber ©etweubuttg am befielt pafjt. ©iit

polleni Diedjtc bat man nun batauf biitgewiefeu, wie gctabc

bei fltettget unb fparfamet Crbnung bet fyinaugeu ein ©lebt»

bebatf für bab ©tilitär burd) Steigerung bet btveftett Steuern
befdjafft motben ift, wie man in ©teiißeii jut Jedung bet

Kojieu bet tteeteSotgamiatiou 1861 gu einet Erhöhung bet

©runbfteuer unb ju ijutdjlägen auf Klaffen» unb t infommen»
fteuet grgtifjen bat, wie eb tm britiidien Jlinangmefcn grobem
ausnahmslos Stand) ift, für eine Erhöhung bet ©tilitär»

aubgaben in etfiet Hi nie bie Einfotttmeniteuerpjlidjtigen

ftäifcr btrangugitben. Jab leßigcnonnle ©eifptet bietet um
fo mehr eine nabeliegcnbe Analogie, alb bie britifd)c üin>

fbmmenfteuer iibetbaupt nur fJabrcSeinfommen oon mebt
alb 3000 ©iarf trifft. Jet im Jcutidjen Bleiche oorltegeiibe

ifaH beiißt nadi bie üigentl)ümlict)fei(, baß bie geplante Et»

bbbung bet (vtiebeitbftätfe ausidiließlid) auf bie }U brci=

jäbtiger Jienftgeit beftitnmleit ©iilitärpfliebtigen fällt. Jet
iforbetung, bafi unter biefeu Umftäuben ttiebl aud) nod) bie

Rnangielle Haft Dorwiegcnb auf biejenigcit ©eoblftiungbficiie

gelegt werbe, aub meldjen biefe ©Iilitärpfliebtigen liftnot-

geben, bajr bebljalb bie Jedung nidit in neuen ftonfum»
Iteuern geludjt werbe, welche Strtitel beb ©Inffetipetbraudib,

wie Jaliaf ober ©canntwein, pertbeuern, wirb eine gcwijfe

Setccbtiguitg nidit ab)ufpted)cn (ein üine wiifiamc .jietan-

}i«bung bet lBoblbabcnbeu Klaffen ift aber allein auf bem
33ege bei bireften Sefieuetuiig miiglieb-

©eint man bietbei in ten bisljctigen Sorid)lägen nur
Jabteeeiiifommeit non HOUO ©iarf unb batiiber mb Slugc

gefagt bot, fo läßt iid) hieb gewif) ittiojeru rcebtfcrtifleti, alb

bomit bie neue finanjietle Haft wobl faft aubfdjlieBltd) aui

foldje ©cnölfevungbfteiie gelegt würbe, bereit 9tigebörige

ihrer ©lilitärpRidit im eiitjäbrig*iretmiUigcit Jienfte gcttügeu

unb bebltalb non ber Erhöhung beb ,eriebeitbpräieniftanbeb

gattj imbcrübrt bleiben üb fall bantii feittebwegb biefer

Jicnft alb ein ©rinilegium beb ©efibeS bingejtellt werben,

bem burd) eine Ürtrabcfteuenmg geituiiermoBeit eine @egeu-
leiftuug gegenüber gefteüt werben inüßte. jaS Snffitut be«

einjäbrtg»fteimilliflen JicnflcS iit webtr al« ein ©rinilegiiim

beb Sefitjeb, nod) alb ein ©rioilegiuiti ber ©ilbuttg gebaebt;

eb ift nur eine Üiotbwenbigfeit tm aügemetnen Jnterefie,

i weit eb grabe,}!! beit geijtigcn uttb materiellen ,tortid)ritt

! einer Siation aujb Spiel ietjen biefie, roetttt man aüe junaen

j

Heute in ber be|ieit .feit beb Hernett« aub ihren wiffett|d)aft=

lidjett unb gewerblicbett ©erufeu bcraiibtciBfit wollte, um fie

brti Jahre lang beit Jicnft ocnid)ten }u taffen, t'itir att

Öicfe fcftftebetibe 21)atfadic ber jienftcrteiditeruug fniipft

ber ©orid)tag einer Siciebbetnfommciiftener für bie wobt»
babenbett Klaffen an. ©latt wirb and) bie mit GOOO ©iarf

1 ^abrebeinfommen gewählte (Breiige fetnebmegb atb b'e eittgig

|

riebtige unb für alte >fntcn maBgebenbe aitieben Mirfeu.

Jieie Stbgreu)ung bot iidi für bie jiffernmäRige Sjotmulirmig
be« ©ortditageb guitödjit bar, weil ber idiätjungsweife er»

mittclte ©ebarf hierbei burd) einen mäßigen Steuenatj iwllaui

gebedt werben fomite; fie befaß überbteb beit Pom praftifdjeu

©efid)tbpunfte gewiß nidit }u untcrfdiäßenbeu ©orpg. baß
aud) Sürit ©iemard in feinen fteuerp olitifd)cn ürörtcrungen
wicbertiott auf biefeu ©ctrag ato bie angemeijenc (Brenje

ber bireften Sefteuerung bingewieien bat. Stllein mit bem
©ringip be« ©orfd-lage« iit ebetitowpbt oereinbar, baß bei

geringerem ©ebarf bie Sfenergrciigc mciter biaautgerfleft

wirb, al« baß bei größerem ©ebart auch noch ütttfommen
unter biefer (Breiige allmählich mit angemtjieucn Säßen
herangegogen werben.

©a« inbeiieu bem freiimnigen ©oricblage einer ,'lteid)«»

fteuer Seine bnoorragenbe ©ebeuiung gibt, ift nicht aUein
bie bem ©ebarf«,(werfe angeiaßte ©abl ber neuen Abgabe,

fonbern oor altem ber barin gunt Auäbriirf fommeitbe ooll

ftänbige ©rud) mit bcu ©ruubaitidmiiutigeu ber
berrfcbeuben Steuerpolitif. Jet Soiiditag will feinen

(Bemerbtrcibrnben doii feiner febtedrf unb rcdjt betriebenen

Arbeit oerbräugen, um eilte monopotifirte Stantsocrwaltiing

an bie Stelle gu feßen, er wiU Dirlmcbr bie neue Steucrtait

ic oertbeileu, baß mögiiebft jebc Störung in ben wiitl)id)aft»

liehen ©erbättniffen uermicben mirb. ür will nid)t burd)

eine in ihren üiträgniffen unbemejfcne unb unfoiitrodirbarc

©fonopoloerwaltung ber Stegicruiig eine RuangicDe ©tad)t

fülle ausaiitworten, toeldie bie Stellung ber ©otfooertretung

noturgeiiiäß tieiabbrürfeii würbe; er will mit burd) ben

Ausbau bes 3feid)«fteuerißttemS ba« burd) bie ©eifaffung
bearünbete Staatbredit, metdies bie ürtirbung neuer ober

erhöhter Steuern an bie Suftimmung bes Dteid);tog« fniipit,

wirffam aufrcd)t erhalten ür will eiiblid) nidit große Klnijcii

imabbängia unb ielbftänbig tbütiger ©liiger gu politifd) ab»

hängigen ©camtcn mib Agenten berabbvtidcn, ionbcrii iie,

wie in ihrer wiitbicbafttidieii, fo aud) in ihrer politifchen

Selbftänbigfeit ungeftört bclaffen.
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deinem 311 Seite, aber and) feinem 3U Siebe foU bie :

neue Steuer eingeführt inerten Jaf) tie (Jntereifenpotitif

im gelammten Steuerroefen bes Seiches fchroeteS Unheil ge-
j

(tütet tat mit noch immer (tiftet, taten tie feit Begum ter

neuen Scbnßgollära oetfloifencit Jahre ftetS fibergeugenber

gelehrt. ®leid) einem Bnrafiten tat fid) tat Brioatintercffc

Überall im Scidjsftcuerißitem cingeniftet. @S ift fietertid)

nidjt liölhig, an tie Ausfuhrprämien auf jiiidcr unt Spiritus
j

gu erinnern, iueld)e groei ter midjtigften BerbtaudiSfteucrn :

311 finanjieDer Unergiebigfeit oerurtteiten. Sie toten Sdiuß*
|

jölle fint 311m Steil ter (Regierung über itre eigenen Au* 1

träge hinaus von ter agrarifd) • fchußgödnerifchen Webrteit
'

bes Scicbetags entgegengebrnd)! inotben. ©n großer Steil -

ter teutigen Stcucrpolititer ift gerabegu Don ter iSorftetlung

betetridjt, tat! eine gute Steuer uid)t nur tie Scichsfafje,

fonbern and) tie Äafien irgent ivelcter begünftiaungeiverttcn

Brobugenten füllen mfijie. Stm fdrärfften tft tiefe änfetauung
inott gum AitSbnid gefonimcu in ter Irßu II Branntwein-
fleuer-Aommiiiion bet SeichstagS, alt ein fetr raotl aus*

fühlbares mit auf mäßigen Säßen begrünbetefi Stiftern einer
;

gabrifatfteucr von beti Agrariern bestall) 311 iVaU gebradjt

mürbe, tueil barin irgent loelete Segünftigmtg ter Brennerei

burd) ftontingentirung ter Brobuttion nidit oorgefeteu mar.

Jicitr miheiloolleu Berqmdiing oon Steuerpolitif unt Jnter-
1

effcnpolitif tritt in bem Borfdjtage einer Seid)Seinfommen-
ftener gum eritenmal mietet ter gefunbe ©ebanfe entgegen,

tag tie öffenllid)en Saften nur im Jntercife bet Allgemein

teil, aber nidit jum Bottbeit irgent rocldier Sonterinterefjen

aufgelegt uub getragen metben (ollen

„(getragen“! Site ob es nad) ben gerrfdienten (teuer«

potitijdien Anidjauungtn überhaupt eine gute Steuer geben
[

fönnte, bie oon ben beuticben Staatsbürgern getragen würbe!

Jn alten Beilen mag als ein bewährter ginanjminifter ge-

golten haben, mer bei ©nfüljrung einet neuen Steuer genau
naehmcifen fonnte, baß fie jmrefentfpredienb unb gerecht auf bie

Bürget oertheitt fei; beute muh ein 5inanjmann, her 6rfolg

haben nult, barlegen fiinnen, baß bie neue Abgabe bie nur noch

iälfdilich fegenannten Steiifr(aIjTer gar nicht belafte, meil fie in 1

SÜirflidifcit auf bem AuSlänber, tun >Jmifchenhänbler. bem
Jetaillijtcii ober fonft einer feiner Sildiicbt milrbigen Betion
dom gleich antücbigem (iharafter haften bleibe. Jn bem Augen-
blid, ioü biete bequeme fteuerpolitiiche Joftrin oeriagt, müffen
and) bie ©id)wermtg ber ©ewerftbätigfeit unb bie S(et)t-

bclaitung ber ärmeren Ätafien als bie d)arafteriftifd)en 3üge
I

ber Iicnfdjenben Bott* unb Steuerpolitif heroortretcu. SidjtS .

aber hat gugteid) bie Ansprüche geroerblicher Sonberinter« i

effen, wohlgemeinte BegliidmigSpläne unb Spefulationen .

aller Art auf bas ©ngreijen bcs Seidies jo ietjr geförbert,
|

roie bas iui)ftiicbe Jutifel, roeldieö auf tiefe SBeije über ben

eigcntlidien Steuerträger auSgebreitet roorben ift. (fiter auf

Start unb Pfennig genau uub richtig berechnet, rooher bie

üRittel fommen, über ineldie ber Staat oerfügt, roirb allein

in bieient 'filirrroarr ben nüchternen ftopj fidi bewahren
fönnen, btt für bas töieil bcs Slaterlanbes noch mehr als 1

altes manne AÄcrg uothig ift. ©ne 3teid)Sciufommeuiteucr

mürbe mit unerbittlicher ,'\olgerid)tigteit aus ben luftigen 1

Segionett allgemeiner Stcuergliicffeiigfeit auf ben realen

Bobcit perfäniid)er Stcuerbelaftung guriieffüheen.

fRur alljn häufig hat in ben leßten Jahren bie Befür-

wortung einer Steuer fid) alebatb jur Segeifterung geftei-

gett, als ob eben nut nod) bieie Steuer nöthig fei, um alles

©enb aus ben Stengen bcs Seutfdjen Sicidies 3U bannen. 1

Blondier ßeier mag teilten, bafj in teil uorftehenbcii Beilen fid)
|

bereits ein ätjntidjer 3uror geltcnb mad)e. Bur Abwehr fei bes-
|

halb vorrneg bemerft, baß bie fegt uorgeichlagcnc ScidjSeinfom*

inenfteucr feinesmegs als ©laß für alle anberon Seid)Sfteuerit
;

gebadit ift. "fas Seid) mirb einer umfangreichen Berbraud)8=

befteuerung auf abjehbarc Briten nidit enlratheu fönneu. 1

1 ic tu tiefer (Uerbraiid)ibeiteuerung nothroenbigcit Sefotmen
|

merben fidi ohne Schmicrigfeit erreichen taffen, menn man ;

fid) nur tittjdiloffen. ohne aüe Sücfficht auf Sntereffenpolitif, I

auf beu ftcucrpolttifdieu Stanbpmift ('teilt. Jie Bejeitigung

brr feßt gegahlten Ausfuhrprämien famt bie Btitlel gut

Jedling bes ootbaiibcnen Scidisbeitgils hergeben Bur (int-
1

Iaftung ber unentbehrlichen SebenSbebürfniffe ,‘0011 ben isßt

barauf ruhenben Saften iviltbe eine ftärfere fietangiebung

beS Branntweins benußt roerben fönnen. Stur als 6r

gängung neben tiefem umfaffeitben Shftem ber Berbrauebs.

befteuerung roirb bie SReid)setiifommenfteuet, gleich bet bti-

tijehen ©nfoinmenfteuet feßt in sllorfd)Iag gebracht

atlerbings mürbe biefe ©gängung aleichieitig einen

wichtigen, ja nothrocnbiqett äbfdituß bet Seithsfteuergeieß

gebuiicj ichaffen. ®it SBejeitigung bet SHatrifutarbeiträge

als einer überaus unpraftifeheii unb migered)teii Sefttueruugt

form gu (Reidis)roeden ift oon ber liberalen Jlartei erfttebt

roorben, fange bcoor oon ber gegenwärtigen Steuer

reiorin" überhaupt bie Siebe roar Jas angeftrebte 3_tel mat

babei, eiiterjeitS bas Seid) unabhängig von beu Bufchüfien

ber ©ngelftaaten auf eigene güße gu ftedeii, atibereTfeits bie

A^auShatte ber ßingelftaateu oor bet iierroirrung butd) bie

roedjfelnben unb meift fteigenben anfprüdje bes SieichcS gu

fichern Beite Broede fönnen auf bem bisher eiiigeidjlagentn

2Öeße nicht erreicht metben 3ur, äcfjft bringt eS baS neue

Jepjit bes 3?eid)ShauShattsetatS mit fich, baß bie Singel-

ftaaten in gang miDorljergelehcner Seife mieberum jm
Jedmig von Dieichsbebüriniffen burd) Bahtung oon Wem
fularbeiträgen herangegogen roerben. Slber ielb(t loenn birfer

Buftanb mietet bejeltigt, wenn fogar baS (Reich burch neue

Itonjumfteuern in bie Sage geietjt (ein folltt, alljährlich ben

öingelftaaten beträd)tlid)e Ueberroeifungen gu machen

würbe baS Bcrhältniß gwifchen (ReidjSfinangen unb

Staatsfinangcn nod) nicht befriebigenb geregelt fein.

Jcnmer weeber wütbe bas (Heid) bei fütehrbtbaii

feine SuSgahlungen ein fdjränfcn müffen unb batr.it

aufs neue Störung in bie abhängigen Staats- unb

jfommunalbauShalte tragen. fRur bie oöüige ärennung

ber 3feid)S- unb Stoatsfinangen, welche gerabe nad) ben

herridjenben Steuerprofeften enger als je gufammengefoppclc

werben iotleii, fann hier helfen ; nur eine birefte :Heid)4fteuer.

welche fid) in ihrem Betrage ohne aUgu große Schroieiij.

feiten ben wedjielnben Sebürfnijfen bes (Reiches anwjfen

läßt, fann baS SReid) wahrhaft fetbftänbig unb öingtifft in

bie Staatsfinangen übcrflüiiig machen“). Jie Üeriufy

weldje im Jahre 1879 gemacht würben, biefen äbid)lus

burd) eine gewiffe Beioeglichfeit ber Äoniumbeitcuerunj

(oerjehiebtne Bemeifimg ber Böüe auf Äaffce, Petroleum u

gu gewinnen, hoben bereits bewtefen, welche 'Buhtigfea

einer folchen (Reform auf liberaler Seite beiaelegt roorben

ift; bie Ungictänglid)feit eines berartigen auShllfSmittetl im

Bergteich gu einer bireften SReid)Sfteutr bebarf feiner au»-

fühtlicbeii Jarlcgung.
Jaß bie praftifche Jutthführung bet legieren auf eigen

artige Schroierigfeiten ftojjen würbe, foH nicht bettritten

roerben, abe; biefe Schroierigfeiten würben nidjt unüberoint»

tid) fein. Born Stanbpunft ber dteidjSoerfariung ift ein bc

gtiinbeter eiitfpruch nicht gu erheben. Jie Bertpeilung nnb

©bebung ber Steuer, welche felbftoerftttnblid) oon ben $et

Wallungen ber ©ngelftaaten unter Äontrotte beS Stiches wo
genommen roerben mühte, würbe weienttid) baburth erleichtert

werben, baij es iich gunäd)ft mir um eine befchränfte Otgcuii

jation (für bie «infommen oon 60UO Blart unb batübet)

honbtln würbe, döürben fiel), wie wohl gu erwarten, bi»

©nfommenfteuern ber (äingetftaaten burch entfprcchenbe Se- 1

iormcu beu Seithseinrid)tiingen anpaffen, fo würbe auch

(ßrunblage gewonnen werben, nöthigenfaÜS bie ©rernen bn
j

Seichseinfomnienfteuer weiter gu erftreden. lieber bie (Sinjel

heiten ber Steueriäße, bet Beraiitagung 11. f. tu würbe b«

gutem Söiflen ber Betheiliaten wohl eine Billigung gu er*

gieten fein, nadjbcm bie (Reformen in ©achtet unb epeffen
*

lehr mißlich» unb in ber BrajiS erprobte Boratbeiten ge*

liefert haben
Sicht in biefen Jetaits liegt bet Sdjwerpunft beS frei-

finnigen Borfd)tageS, fonbern in bem ©runbgebanfen: ein-

*) ü)ie Brbfutiniq einer SteiihdeinfomineiifteueT in biefer

roirb hier nicht jum rrflmmnlr rrörtert; fie ift bereite befbnbfrt berwo

gehoben in einem für eine iftcidjSrinfomrnrufteurr plAbirenben ÄrtiCel b»

pcrauäqebere birfer ^ftiid)nit in Str. 8 bea 11. (gahrq. ber „Hatten*.



Nr. 16. Die Hation. 219

fflhrung einet birefteit SKcichSfteucr »ut Dedung Des burrf)

Die Biilitäroorlage neugeidjaffenen ©cbarfs burd) Blehrbe*
laitung ber Boblhabenben imb gum finanjteQ unb ton*

[titutionell allein beRiebigenbett Slbfdiluh Des 3ieid)Sitcuer-

Ibftems. Jn flanunenben Borten bat jünqft einer unfcrer

berühmtefteit Dleebtslebter bem bcutuhen 'Itolfe non
beiti „Seroitismub alb 3eitilbel“ qeprebiqt unb gut inneren

Ginfeljr gemahnt. Sine gleiche Biaimimq tbui roahrlid) in

ben fteuerpolitifchen (tragen notb. Bit leiben auf (teuer*

politijdjetn ®ebict unter einei ©erroilberung ber ©hantaiic,
bie £iunberte oou Millionen au« bem btf idtjts fdjatfen gu
fSniien nenneint unb bemgemäf) bie Seiitunqsfäbiflfeit )taat<

lieber Sbütiflfeit fchranfenloS überfdjäßt; mir leiben unter
einer ©erroilberung ber öffentlichen "Ui oral, lnclctje Rd) mit
ber SuSnufeung ber ftaatlitben Steuergejehqebung gu 'Sauber*

rnetfen alb mit einer nationalen Sb«t brüjtct. Senn irgeubmo,

o tbut es Riet notb, Renten uitb Bollen roieber in (trenge

Bucht ru nebmen. Der ©oridjlaq einer SReidjSeinfomnien*

neuer ift geeignet, in triefet Kühlung gum ©eiferen gu helfen.

Sr führt oon ben Irugfdjlilfjen ber Bntcrejienpolitif gurücf

gu bem roabrbaft nationalen Bebauten einer 3Rcid)Sfteuev-

politif, er gioinqt non ben phanlaftikhen Bfifern einer aller*

meltS*(5barlatanerie anriief gu ber nüchternen einer allprcu»

hficheu ginangpolitit. Darin liegt (ein bleibenber Berit)

unb barutn ruirb et and) (rüber ober fpäter, in bet einen

ober anberen gorm, baS gunbament einer Keicbsfteuerreform
hüben, meldte biejen Kamen in Bahrheit oetbient.

'Bi. Stoemel.

ParlamentslrriefE.

V.

Die Bülitärfomtniffton tritt mit einem iforjdilog oor

bas .fcauä, ber lüdenbaft ift. Jn ©egiehunq auf bie Jln*

jabl ber ('obres finb bie gorberungen bet SRegierung ooü*

ftünbig befriebigt, roemt auch nidtt bie ßroeijel gehoben
roorben finb . ob jebeS einzelne 6a bte unentbehrlich mar.

Jn ©egietjung auf bie £ölje ber griebensftärfe ift es gu
einem Sefd)Uiffe überhaupt nicht gefommen, ba bie fonfer*

oatioe ©nippe, narbbem bet SRegierungSPomblag abgelebnt

mar, gegen jebeS amenbement ttimmtc. Benn fdion bie

Btöqlidjfcit jeber parlamentarifdjen ©erbanblutiq auf Äom*
promiifen beruht, fo Rnb bei rein giffermäftigen ©eftim*

mungen bie Äompromtffe non 'Biinute gu 'Uli nute unent*

bebthd). Ss galt bisher für einen unerschütterlichen @runb>

iah ber parlamcntarifthen ©ragmatif, bah betjenige, ber mit

ber höheren B'ffer burdjgefallen mar, für bie närhft niebrigere

Ziffer ftimnüe. Ber 200 roiH, miü and) 100, beim 200
finb 100 unb nod) einmal 100. 'Dian fann gu ber höheren

Biffer nid)t fommen, ohne butrfi bie niebrigere hinburd) gu

gehen. Ber 200 miü, ift mit bem, ber 100 roill, oollfommen
einig über bie erften 100 unb befinbet fid) mit ihm in 'Blei*

nungSperfd)iebenheit nur barüber, ob aud) bie gmeiten 100
nöthig finb. Die Uebereinftimmung, meldje oorhanbeit ift,

u oetleugnen, roeil man gu ooüet Ueberctnftimmnng nidit

ommen farm, ift ftetS ein äiiSflufj peifiiuiftijdien StfebenS.

Die fonjeroatioe ©ruppc hat bie niebrigere ©räfenggiffer ab*

gelehnt, meil fie bie höhere nicht erhalten tonnte; tte hat bie

türgere Weltunsbauer abgelebnt, meil fie bie höhere nidit

burdjfeljen fonnte. Börtlid) genommen heißt baS: „ßS ift

beffer, im glichen aar feine Armee gu haben, als eine foldie,

bie nur aus 450000 Blann befteht; es ift beffer, gar feine

armee gu hoben, als eine foldje, bereu goemation nidjt auf

menigftenS neben 3ahre fietjer gcfteUt ift.” Jd) weih red)t

wohl, bah niemonb uon benen, bie io geftimmt haben, fid}

gu btefer Jtonfequcng befemten mirb; aber roie fann jetnanb

Die Äonfequengen abfehnen, bte fid) mit unabmeislithet hogit

auS feinen .ftanblungeu ergeben? 3d) meih fehr roohl, roas

bie iperren moüen. Sie roollen, bah bie höheren Bfifern,

auf beneu fie befteben, auf irgenb eine Beiie burdigeieht

merben; fami eS nidjt auf bem gcrabeii, Durch bie ©erfafiuiig

»orgefdiriebenen Beg geidiehen, fo roollen Re auf einem
Seitcnpfabe gum Biele gelangen. ©ortäuRg haben fie nod)

einige legale Blöghdifciteu oor fid); es ift möglich, bah bas
©lenum anbers entidjeibet, als bie Äommifiiou entidjieben

bat. (Refd)ieht bas nicht, io ift es möqlid). bafi nad) einer

KeichStaqSauftöfuiig bie SUeuroahlen einen ÜleidiStag tiefem,

ber bie gorberungen ber Keqierung in ooUem Umfange er

füllt, greilid) mürbe batnit bet Dermin Des 1 aprit, in

roeldjem baS ®ejch in Birffamteit treten fall, tiiuföüig

merben. aber cs qaubett fidg bod) nur um Biöglidifeitcu;

eine Bahtid)ciulid)fcit befteht nicht, oiel rocniqer eine ®emih*
heit. Unb meim nun meber im neuen noch itu uöchften

SRcichStage eine 'Majorität für bie unueräuberte SHegieruiiqö

oorlage gu haben ift, maS foU bann gejehehen? Dann hat

bie fonfeenatipe ®ruppe nur bie Bahl, gu befennen, bah
Re burd) ihre ^artnädiqfeit bas Seid) in eine idiiefc Stage

gebcad)t hot unb umgufehreu, ober auf einem Staatsftreiche

gu beftehen.

Der fRcid)Stag hat be)d)Ioffen, eine fommifforiiebe Se
rathung eintreten gu Iahen unb in biefe fommüfarifche
Serathung ift bie fonfercatioc ©nippe gar nidit mit ßrnft

eingelreten. Sie hat meber ©ermittlungSDorid)1äqe gemacht
nod) gur Biberleguug ber ©ebenfen ber Cppofition etmaS
beigetragen. Sic hat fid) baraui bcid)iänft gu erfläcen, Re
ftehe aut bem Stanbpunue ber SlegieiungSooilage unb oer*

lange bie uimeränberte amiabme ’

beticlbcn. eie hat es

burd) ihr ©erhalten gu Bege gebradit, bah mir am SihtuRe
ber .RommiiRottSberatöung qenau auf bemjelbcn Stanbpunfie
Rehen, auf meldietn mir iihon gu aniang geftanben haben.

Ohne B'asiW fit bie Sage infolge befielt eine iebr

ernfte geroorberi; bie oppofitioneUen ©arteieii föimen inbefien

ber reeitetcn öntroicftimg, bie mahridieinlidj idion im Saufe
ber nädifteit Boche gum abfdiluh fomiut, mit ber oodftcn

IRuhe entgegciifclien. Sic haben bas ©emuhficiti, alles be*

coiHigt gu haben, maS für bie Sicherheit beS DlcicbeS ciforber-

lieh fit unb haben bas mcitcre ©emuhtiein. bah fie burd)

ihr rocit entgegeiifontmenbeS ©erhalten aüeu ©erfuchen, einen

ßntrüftungsftiirm gegen Re in Sgene gu ietjen, ben ©oben
unter ben gühen jortgegogen haben.

DaS ©lenunt hat Rd) mit einer jener gragen bcfd)äftigt,

bie in jebem Jahre einmal eine Disfuifion hscoorruten, ohne
bie qeichqeberijdieu arbeiten gu föcbevn ober bie öffentliche

Bleiminq roeiter gu ttäcen. Blit ber Doppelmähning, bem
Jmpfgtnang unb ber ©miieftion gehört and) bie llicinheit

Des Beines hierher. 6S gibt angeblich unter bem 'Hamen
Bein groci gang pon einanber oevidjiebene ©lobiiftc; bas
eine beißt Katurroein unb entmicfelt fid) aus Staubeufaft
burd) Währung ohne jebe* Buthun beS Bicnid)en; baS anberc

ift ein Aunftprobuft unb mirb im gliiup'lid)ilen gälte burdi

Bliidjung oon Bein mit Bein, im fdRimmercn gaüc burd)

Btiid)ung oon Bein mit Sprit, Baffer unb Butter, im
l idRimmften galt burd) eine ©cogebtir hcrpocgebrndit, für

I

mcldic man bas fSegept in ber sjefateigene oou Shale oeateS

Blacbctb nad)lefen mag. Ginc (leine angahl oon .fleyern

glaubt nidjt an ben Katumxin; fie meint, baß alles, mas
ber OHeufch in bie .panb nimmt, auch bie Spuren feiner

Dhatigteit annintmt, uutr baß aud) bet am reimten gehaltene

Bein oom .fiolg, fforf unb Schmeicl Stoffe in ndj aufnimmt,
bie uiigiiiiftiger auf ihn wirten fiiniieii, als alle fbaiibgriffe

ber Schmierer aber ber Wegenfatj non ©atut* unb Äunfi*

|

loein ift nun einmal gum Dogma geroorbeti

'Huri fteht es feft, bah hie 6hetnic nidit im Stanbe ift,

ben 'Haturmeiit oom .fliiiiftiuciii gu uuterfcheibcn. Die
meniChlid)e B»nge ift es ber Siegel nad) auch nicht. Bie
meit es in auSnahmefäüeu bie meufdiliche Bange in biciem

i Unterfeheibungsoeriuögen bringen farm ,
mag bahingeftcllt

bleiben, benn wir haben toieberum fein Büttel, bie menid)
lidje Bunge auf ihre geiitheit hin gu prüfen unb gu aidien,

BaS fid) nun meber burd) ben ©erftanb Des oerjtän

j

bigen 6hemiferS, noch bnrdt bie ©eichmattsenipfinbiiugen
bes tinbli^en WcmüihS uuterfd)ciben läßt, oon bem follte

! man glauben, es fomitie überhaupt nicht oiel Darauf an, es
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ju unterfcheiben. aber mir werben Dom ©egenttjeil belehrt; i

cb gehört ,iii bcn clbifdjert Aufgaben bet beutfeben Ration,

für bie Sfichtgeftalt bes beutid;en Raturroeins beit Äampf
;

gegen bie gräulid)cn Stadien Weil!
,

Betiot unb Gljaptal

aufjiitiebmen. SBir iotlen mit allen Mitteln beb Staats, als
j

bet böchfteu Abftraftion bet gittlidjfeit, flet)inbett metben, bcn

©ein in bet ©ejtalt ju trinfen, bie mir gewohnt finb unb
bie unb fdimccft.

3d) halte e$ für ein angeborene« '}J(enid)eiired)t, ba&>

jenifle ju genießen, was mit ubtueeft unb was mit gut be

fnmmt. Jd) weiß auch, baf) menigftenS im Rorben Don
Teuljdjlanb es emc große Blenge l'cute gibt, benen bet

Sinn für bie Feinheit beb ©ein« nie aufjujd)lief)en ift.

Jeh wein eine Bfenge dou Leuten, benen id) nie wagen
würbe, Chateau Safittc ober Rauenthaler Dorjufeben, weil

id) mid) babutd) in bie unangenehme Sage oetietjen würbe,

Don ihnen für einen Betrüger gehalten ju u)erben. Tie

'Btehrjahl non ihnen nerlangt, bat) baS, was fie ttinfen

unb was fie mit (dimerem ©elbe bejahten, ihnen oudi auf

bie Junge fällt. Cm ©etränf, bas aus iautem 'Dl oft be>

teilet unb in fiin|tgered)ter Beiie mouiüirt worben ift, ift

ihnen (tetabe recht unb faßt idjlieBlid) aud) benett ju, bte

einen großen 'Bein fehr wohl ,)» wfirbigen toiffett, aber ihn

als iäglidies Wetränf nicht befahlen fömten

3nt Beinlanbe ift eb anbetS; bort hängt man an bem
alten ©ruiibjats: »Sauet mad)t luftig." Unb nun fotl bie

Einheit Jentfdjlanbe babutd) geförbert werben, baf) auch

wir bajn erjagen werben, bie geringiten Grjeugnijfc bet

Bfalj bem hergebrachten Rothwetn Dotjujiehen. Bot bet

.fianb fonnnt es barauf an, baf) mit fie bejahten; wenn mir

fie bejahlt hoben, werben fie uns aud) fdinierten So foü

im Teutjcben Reiche fiit bie Grjietjung be« BolfeS gemirft

wetben.
Proteus.

(ßrridjtuno öJfEnflitljEr llagEtttccßdienings-

HnJJaltcn.

3m ürflbjabre 1881 würbe in Bagern eine ftaatlidj

geleitete Ajageloetiidierimge Slnftalt, bie erfte iljret Sri in

Teut'dilanb, errichtet; wir hoben in bet „Ration“ oieliad)

über iie berichtet. Ge wat 3U erwarten, bai) biefer Borgang
bie ®taat«=6ojiaIiiten ju neuer illührigleit anipornen mürben.
Tiefe Bermuthunp ging jehr idjneß in Gifüüung, ittbeitt

idion im e£>erbft 1884 her 'Winifterialratb Bietjfd) in Straß'
bürg burch bie ganjt bortige abhängige treffe ,

iowic burd)

eine befonbere, gratis oerbreitete Broidjüre, mit lautem
2rompeteiigefct)tnetter baS Btojeft eines unter ftaatlidier

Leitung ju crrid)tenbcu .jjagcloerfidicrutigs < SerbanbeS
für ßiiafi'Üothringen entwarf unb genau auf .fpcUer unb
Pfennig berechnete, baf) berfelbc nur etwa beti bntten 5 heil

her non ben priuateu ©eieHidjaften erhobenen Brätnieen

bebürfe, fonad) bcn Reid)«lonbcu miubeftenS 1 Büüioii
fDiarf jährlid) eripare Tiefe« Btojeft, meldjes mir ebenfalls

eingehenb bcfprachen, ift inbeffen io griinblid) ocrfehlt, bah
troij aller amtlichen fiobpteiiungen bie läubliche Beoölfcnmg
bafüt nicht ju gewinnen war, unb es brevi manu in bcn
Bapietforb roanbertt muhte.

©an) unerwartet ift im Derfloffenen Jahre ber beutiche

Sanbwirthiehajtsrath, welcher (ich bisher bnrdjauS ablehnenb
gegen bie Berftaatlidiung Derhielt, für buielbe eingetreten,

inbem er in ieiner lebten 'hlenaroerfammlung erflärte:

„Go feien in beujenigeu Staaten unb Brooinjen, in

benen burd) bie beftehenben .fSageloerlidieriingS Jnftitute

bem laubwirtbitbafllichen Bcbürfniß nicht genügt ift, äffen!'

lidic .fjagelDetfidjeriiitgö-Anftalten mit gegenteiliger Schaben'
Übertragung ins Sehen ju rufen.“ Bermittetft einet beion

bereu Gingabe hot ber l'aubmirthidjaftsratl) auherbem im

Juni b. J. bieje feine Grfläruug allen beutidjen Regierungen

überfanbt, unb fie fonad) birett jur Grriehtung örfentlidjer

VagclDecfichcrungS ju ftitute aufgeiorbert.

Turd) biefe uiiDermuthete @d)ioen fuug beS ganbmirtb*

fdjaftSrathS ift bie Sachlage eine ganj anbere geworben,

unb bie Stage bet Berftaatlidjung in ben Borbergruttb ber

Tiefujfiou gefchoben. Tie ftachjeitungen befdiäftigeu fict)

eifrig bamit, unb oerfhiebeite in ber ,&ageloerfii)erung

thätige SaehmSnnei haben ihren Stanbpunlt Kar gelegt,

.peniorhebeu mflifen wir hier beionbers eine Sroid)ürt Don

S. ©runer, Tireltor ber Horbbeutfchen ^ageIoerfid)erung«<

©eietlichait, in weldjer bie Gingabe eingehenb fritijd) he'

leuchtet wirb. 31« Beitet einer ber grähten fpageli

Derficherung«=@eielljchafteH Guropas, hat ©ruiier reiche

©elegenheit gehabt, Die bejiiglicheti SJerhältniife überall in

Teutldhtaub lennen ju lernen, unb (id) auherbem an ben

iterhanbluiigeii ber 'lteriid)erungS = ®efellfrt)ailen mit bem
ganbwirthichaftSraihe betheiligt, fennt fonad) ben ©egetc
ftanb aufs aücrgcnaucftc. Bit werben feine Srofchüre oer.

fchiebentlich beiuil)en, unb empfehlen fie angelegentlich allen,

bie ber ©egeuftanb fpejieÜ intereffirt.

Bit felbft wollen weniger bie Sad)fragen erörtern,

unb uns mehr an bie allgemeinen ©efichtspuutte, bie jebet'

mann intereffiren, halten.

Ter beutfdje gaubwirthfchaftsrath hat, wie fd)on fein

dlame beiagt, bie Aufgabe hen Regierungen in ben lanb=

mirtichaftlidien Sragen fad)Detftänbigen Rath ju ertheilen.

Sei jebein Rothe ift .Cauptiadic, bah betfelbe fid) beutlid) unb v
beftimmt auf fämmtlidte fraglichen 'pnntte erftteae; ein halber

Rath, ber nur theilioeife ÄuSfunft gibt, wichtige fünfte uner=

örtert läßt, ift nid)t ju brauchen

So aber ftehl es mit bem Dom hanbioirthichaftSrathe

ertheilten Rath
Ten Regierungen wirb gerathen, öffentlidie Juftitute

bort ju fdjaifrn, wo bie beftehenben bem tBebürfinh nicht

genügen. B o ift bas? 9uS ben früheren, langjährigen

Sterhanblungen ift erfidjtlid), bah nur aus Bagern, Baben
unb tfjobeitjoQeru dou Üanbleuten Seid)werben über bie

Unjulanglidjteit ber bärtigen .'>aqelDcrfid)crung5 = Jnftitute

an ben EanbiDirthfchaftSrath gerichtet würben. Jit SBapecu

haben fie burd) Grridjtuitg einer ftaatlidien Suftalt bereits

ihn Gtlebigung gejunben; ®aben unb .fjohenjollern, welche

aßein noch übrig bleiben, haben aber entfehieben erflärt,

bah fie oon beit öffentlichen jnftituten für einjelne Staaten
ober BroDinjen, wie he ber i!anbwirthfd|aft«rath Dorld)lägt,

nichts wiffen wollen. Sie oerlangen ein einjigeä Jnftitut

für galt) Teutfchlanb, bei welchem jebet hanbmaitn, mag
er wollen ober nidjt, ieinen Seitrag ju jahlen hat. Ter
Üanbioirthiihaftsratl) hat wieberholentltd) bicieS Verlangen
als ungerecht unb unausführbar jurürtgewiefen.

Bir fonftatiren fonad), bah in feinem Staate unb in

feinet Brouinj Bünfche nad) öffentlichen Jnftituten, wie ber

SinnbwirthtdjaTtorath fie Dorfdiiägt, Dcrlautbart finb; wo
alfo foüen biefelben erridjtct werben?

Ta ber 8anbwirtl)fd)aftsrath bieienige Äörperfd)aft ift,

welche in Ianbwirthfd)aftiid)en ifragen Jlnslunft ju geben hat,

wäre e« feine Sad)e geweien, fidj hierüber ju äußern, unb
geht aus feinem Schweigen heroor. bah er fidj felbft barüber
nicht flat ift. Unjufriebtne mit bem Beftehenben, Streber,

weldie in neuen öftentlid)en Jnftituten StcUunaen unb Srob=
erwetb fliehen, Schwärmer für neue unb unbefannte Tinge,
Sojialiften, bie baS .Steil in Bemichtuug bes prioaten unb
ßrriebtung öffentlichen Betriebes etblicfen, abhängige, welch«
genau fo wie Regierung unb äanbrath ftiminen, gibt e« in

allen Staaten unb Brooinjen. unb es werben ttd) bähet
überall leicht Üanbleute finben laffcn, welche ein DorhanbeueS
Bebütfnih behaupten, Dieüeidit bie Schwärtte ihrer ®rünbe
burd) bie Aufbringlichfeit ihres ©efchreies erieliert. Biiufd)t

nun ber haubwirthfchaftSrath überall, wo folche Stimmen
ertönen, eine neue öffentlidie Anftalt? ober ioücn bie Re>
gierunaen bie tjtage be« SBebürfnifjes entfdieiben? Tann
fältle fein neue« jnftitut ju Staube, ba feine Regierung
bisher fold) Sebürtnifi anerfannt hat.

®ejet)t, es wäre bie (frage bes „wo?* entfehieben, fo
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fpmmt fofort eine rroeite, oiel fchroicrigere <m bie !Rcil)c,

nämlid) : roie finb bie öffentlichen Jnflilul« eingurichtcn?

Seid)! faiin mon Math ertbeilen, ein Jnititiit ,gu er-

üctjten, ba® foftet leine Blühe 1111 b Hopfgerbredieit. qibt aber

cud) nicht ben minbeften äufidilut; Ober bie babei angu-
rtnbeleben ©ruittfätge. Pin foldje? Jnftitut ift nicht beS-

mefien gut, loeil es bet Staat leitet, ionbem nur, roentt

'eine Crganiiation trefflid) unb allen Biltiicben entipredieiib

getroffen ift. Ber aijo foldj Jnftitut empfiehlt, tinifj in

ititetSiiiie an geben, wie es ju orgaiiifiren lei ; er mufs bicS

iintjomeht. ba mit joldie Jnftitute in Teutidilanb außer
intern einzigen in Saqerit nidit feiinen. Tab baperiidie

JSuflev gu befolgen, bttrjte jimächft nid)t überall möglich
knt. meil baffelbe 1 BHCuon Blatf baatcS ©clb unb
•IOOOO Blatf jährlichen üuicbuii erhält, bie nicht überall

euijutreiben finb; ferner and) bcSIjaib nidit, meil es eigen-

ihümlichteiteii, melche bem 'Jlorbbcutfchcn nie pajien mürben,
befijt.

6s hanbelt fid) fotiad) unt gang neue ©rutibiäije unb
neue Crganifation, mcldje erft gcfiiuben merben tollen, uub
non beneii bab ©ebeihett ober Blifglingeti bes fUaueb ab-

hängt lieber bieten miditigften Buiifl ichroeigt ber Saab-
irirtijfdiafteratb unb übcrläiit eS ben eingelneu Staaten unb
ttroomgen fid) bamit abgufinben, fo gut ober fo idiledjt fie

es eben fännen.

©ejetgt, oerfchiebene Sroningen taffen fid) bnrd) bie

üingabe gut ©rlinbung öffentlicher Jnftitute Perioden, fo

treiben bicjelben gang oeridjiebeue Drgamiationen erhalten.

Cohen,(Odern unb Haben merben ben ijroang gut Serfiebcnmg,
mt ben fie fid) bereits mehrmals auSgeiprochen, beltetireit,

onbete Brooinjen ihn entfdjieben abithuen. einige reidic

{tooingeii merben ben Snftitnten Untcrftühungeu gemähten,
cnbeie tonnen cS niiht; einige merben büreanftatiidt, roie

bot bogerifdie, aitbcte ooit Sanbroirttjcn, roie bie gegeiifeitigcu,

geleitet merben, hirjuin, eS roirb ein mehr ober miitber bimt«
iftiedioei ©entifd) entliehen, in bem bie bered)tigten ober uu
benqtigteii @igenthlimlid)feiten jeher Srouing ihren Slusbrucf

traben.

Tiefe Dcrfdjicbenartigen Jnftitute foden nun, mie ber

rerabtoirtbiebaftsratl) roid, mit gemeiniamer Schaben iibettra

jung ins geben gerufen roetben, unb mären mir bamit gu bem
bnlten Siäthiel, roeldjeS ber gaubroirthfebailSiatt) beit Regie-
rangen tu ratben gibt, angefoninieii (fine gemein tarne

schabeiiiibcrtragung bet ^aaeli'erfid)eiungS.3n(titute ift in

Teutichlanb nicht befannt Bie Titeltot ©inner in feiner

Stoidjlire ergählt, ocrfuchten bie öftrrreid)ifd)en ©cfeUfdjaftcii

es not 6 Jahren bamit, haben aber bas Grperimeiit als

unpraltiich bereits wieber aufgegeben. ßs fall nun, roie ber

ücmbioirthfchaitSrath empfiehlt, ein neuer 'Hermd) bamit ge-

mocht merben.
©runet mcift jebod) fdjlagenb nad), bafg eS mit einer

jo allgemein gehaltenen Gmpjehlung nicht abgemadit fei,

baf? ts Diclmci)r hier aui genaue Slusfiinft, roie bie grofjen

technifchen Schroierigleiten, bie et genau bejeidmet, über-

romibcn roerben fodeu, anlommt. Cr hält bie Jbcc f{)r uu
ausführbar unb talid), berechnet fogar, bafg feine ©eiedidjajt,

falls iolcbe Sdiabetiüberttagung in ben lefgten 10 Jahren
(triftigen ihr unb beu größten 10 ©egeufeitigeu beftanbeu

hotte, Diel höhere Ständen ,gu erheben gegroungeti ge-

trejen roäie. Tie ßiiiriditimcg hätte ihr nur ,gum Sdtaben
gereicht. ©leidteS muß fid) bet ben fo Dctfdjieben organilirten

öffentlichen 3nftituten herausfteden. Hann ein reich botirles

fid) auf Sdiabcnübcrtragiing mit einem armen einlaffen?

Äamt eine hagelfreie Sunring fid) mit einer hagelgcfähtlidieii

oerbinben v Sei ruhiger fachgemäßer i-tüfung löimcii fie

eS unter leinen Untftänben tlpm, jumai cs öffeiittidjeS ©c-
heimnib ift, bafg bie Stlbbentfihen bie Herftaatlichuncg ber-

feagelDerfidjerung mir roüiifchen, um bie Hofteil ihrer gröberen

vagelgefahr mögtidjft auf bie norbbeuijdgen ganbtmrtl)e ab-

gumäUeii

Sefümiren mir lur.g.

Ter Math bcS ganbroirthichaftSratbs ift fo unflar uub
unbeftimmt gehalten, baß er leitterlei gingetgeige gut SluS-

fühtung giebt; es ift cm Drafel, aber leine Stnleitung

gur Scfferung mangelhafter ßuftätibe. Btfl matt ihn befol-

gen, fo tappt man im Tunfein, unb läßt fid) auf Cjpeti-

mente ein, für bereu ßrfolg bet Sanbroirthfihaitsrath feine

©arantie nnb feine Höften übernimmt. (Sin foldjer 'Katb ift

roerthloS.

Jnm Schluffe rooUen wir nod) ein Heifpiel geben, roie

wenig unb rote falid) bet fianbroirthfdiaftörath übet roefent-

lidje T'unltc bet .Jiageloerftchenmg unterrichtet ift

3m 3ahre 1884 erftattete leine Äommiffion für Her.

fidiemngsroefeu bem fpienunt bnrd) ihren iHefcrenten, Cefo-

nomierath Sthoifer Hirdgbctg, einen im 31rd)ioe .vieft hlr. 10

peröffentl d)len SJeridjt, in metdieni (Seite 624) and) bie

wichtige «rage erörtert roirb, „ob ein höheres ftaatlidjes

Jutereffe eS erforbere, bie .jjiagelocrfichcrung gang ober tl)eil=

loeife ben .jjänbeit ber Himatthätigfcit gu entjichen.“ Tie
Gntjiheibung hierüber roatb auf folgenbe Siedmtmg begtüttbel:

©anj Tcutid)lanb hat einen riläd)emiihalt non
26133 516 ha Sieder, ©ärtett nnb SßJeinberge , bieS ergibt

bei 200 'Btarl IHobcrtrag pro .fSeftar, int ©an,gen runb
5200 Blidionett Blarf HerfidgernngSfiimme; oerfidiert finb

inbeffen nnt etroa 1600 ''Jüdinnen "Warf, unb bleiben ionad)

weit über jroei Trittheile bes SiohertragcS gegen öagel-

fd)lag unoeriidjert, in Sübbeulfdjlanb fogar "/„ beffeltien.

Tiefe Secbmitig iit nun in höchft oiicrfläd)lid)cr SSeife

aufgeftedt unb faljd). CS ift nämlid) gang umnögtid), bie

geiammtc Slderflärtjc gleichgeitig mit grüchten gu befteden,

fonbern ein fehr bebentenber Iheil, bei ber Trcifetbenoirth

ichaft ein oodcS Trittei, bleibt unbeftedt als Sradie. Slufgcr.

bem erforbtm bie in ber Grbe roadifenben ffrüchte, roie

Hartoffcln unb Siüben, feilte Herfid)erniig ; ebenforoenig

©räfer unb gutterpflangen, Htec u. f. ro., roeil fie öfter ge-

mäht roerben unb bei fd)Iiminfter Herhagelung roicber

roathfett. iSurf) bei Siipincn unb ©entüfe ift ihrer 'Biber

ftaubsfähigfeit halber bie ’Uerfithcrung nicht uöthig unb nicht

Sraud); ebenforoenig bei .{>auS= unb Cbftgärten, roeil bielc

bnrd) bie Säume, i'äujer, .vicdcn u. j ro. giemlidien Sd)U|j

gegen -tpagel geniefgett. Ter 'JJtiniflerialrath 'Kietjid), ben mir
grübet ermähnten, giebt baher non ber ©eiammtfläd)e ber

'Jeder, ©ärtett unb SScinberge in Clfafg-liotbringcii, bie er

mit 725 468 ha angiebt, 151 421 ha, bics ergiebt über

20 pßt., als feiner 'Kcrfidicrung bebilrftig ab. Schon bei

uns, itt ber Bfarf, mit ihren ausgebehnten Hartoffel- unb
SRübenfelbetn, Bei ben u. f. m. ift ber Jbgug Diel größer,

im Worben unb Dfteil roirb et über 30 p(St. betragen, für

gang Teutfdilaitb bürfen mir 25 pet aittiehiueu. Cs blieben

ionad) Don ben oorhanbcnetl 26133 515 ha etroa 6 633 378
aufger Jttfaß unb mir eltua 20600000 ha mit 4120 'JJtil-

iionen 'JJfarf gu netfithern. ßin grofger 3t'*hum märe es

jcboch, angunchmcp, baß ade ber Hctfichcruug iäbigcu grüthtc,

)old)cr aud) bebürfeti; eS gibt im Wegentheilc eine große
-)al|l ooit Konbroiitben, melche nie neriiehem roerben, meil

fie ohne bicjelbe beffer fortfominen ober beu etroaigen ijagel-

idiabcit ohne Blühe ielbft tragen tömten. Bit modelt bies

flar legen.

CS giebl ©üter unb Sauerhöfe, mcldje aus nidjtä

aitberem, als aus Jderlanb beite heit, beten gange Ciitnahmc
alfo aus gelbfrüdjten beftehtj oiefe tttflffen unter aden Um-
ftäitbeii oerfidiem, toeil ber ®agel ihten gangen Cttrag gcr.

ftörcu famt. Tagegen gibt es and) ©üter mit auSgebchntctt

Bicfcit unb Baibungen, mit großer Blilcherei, 'Kiefigudgt

ober Bafferroirthichaft, bei bettelt ber ©etreibebau eine io

unbebcutenbe 'Jiodc jpielt, bafg bie Seftljer ohne ©eiahr bie

Setficbcrumg unterlaficit. Ju gleicher Sage beftttbeit fid)

oiele tauienbe Scrooiuter fleitter Stähle, bie ihr eigene®

Jaus befihen, bariit ein ©emerbe ober ©cfdjäft, non roeidicm

fie leben, betreiben, unb nebenbei noch ein paar {icttar

©ärtett ober St der (jnbeit. Ter Grtrag lehtcrer jädt gegen
iljre fonftigeu Gitmnbmen gar uid)t ins ©ctoid)t, unb bc-

batf feiner Berftcheruitg. Wcidje gierten haben ihre ganb-

fiige, ber Haifcr g. S. Sabclsberg, ber Hronprittg bas ©ul
Sornftäbt, Jrürft SiSntard, ©rat Bloltfe, ooit SHothidiilb,

oon Sleidjtöber, Hrupp, Sotfig u. j. m. finb iämmtlidj

©litsbefilger, aber fie leben nicht nom ßrtrage berfelbeit,

unb oetfithem gcmöhnlid) nicht gegen ^>agel. Stdc biefe
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Berfonen fjonbeln nicht Ieid)ifinuig, fonbetn mirtbidiaftlicb

richtig, ba fie bie jiemUd) bebeutenbcn Beiträge ju bcn

Berroaltung«foften
,

roelcfie in bcn Brämieen einbegriffen

liegen, burd) ihre SelbRoerficherurtq Späten, fonad) ohne
Berficbcrung befier, alb mit betfelbcn fortfommen. 28ir be-

dien teine Stariftif ilbtt bie Summen, um welche e# lieft

bei ben oorgenannten Raden, bie mit feinebmeg« erfeböpft

haben, hanbelt, jebenfad« belaufen fie lieft in bie ljunberie

oon Millionen Blarf, fo bah mir bie gelammten RelDfrflcbte,

welche in Seutid)lanb Berfichetnng gegen öngel bebitrfen,

nui elroa 3500 Büdioneit Warf — aber nicht 5200 —
,

feftäften.

eftieroon waren 1853 nodj nicht 300 Büdionen wirf-

lieft Derfichert; 1870 etwa 940 Büdionen unb 18~6 etwa
1900 Büdionen, fonach beute bereit« weit über bie öätfte.

6« wegen nach etwa 1600 «Millionen «darf unoerruhert

unb bei: Betficberung bebflrftig fein; ba aber ber 3uwud)6
ber Berfichetung oon 1863 bi« 1886 genau 16U0 «Millionen

«darf betrug, ift anjunebmen, baf) in weiteren 33 Jahren
bie Brioalocrficberung ba« gonje heute nod) fehlenbtuuan-
tum erworben haben wirb.

2So liegt, bei biefem Stanbe ber Singe, ba« Bebfirf-

nif) nach öffenllicbeii änftalten oot? moju ift e« erforberlid)

bie Äonfurrenj, weldje nach eigenet ßrflärung be« Sanb-
wirthidiaftörath«, fdjon jeftt im Urbermafee oorhanben ift,

unb jd)äblid) wirft, noch ju oermehren?

inrieft Binbing.

Sur (SrrdliilltE t>er abßdrujinrtrn fiißtrrifrfini

Cfjaffadjcn.

23. ,fj. Bufiefl, ber 5ime«forrejponbent im beutfdjen

.Hauptquartier währenb be« letjtcn Krieg«, berichtet in feinem
1874 bei IRoutlebge erfdiienencn iogebueb:

SBei einem Beiud), ben ich meinem KoDegen Jluftin

»om „Stanbarb“ machte, fragte er mid): „23a« Oenfeu eie
betreff« ©rat BiSmard« Selegramm ju thun?“

„2SaS für ein Sclegramm?“
„Sie tniffen alio nicht, wo« BiSmard burdj Seuter an

ade .Reifungen tclegrapbirt hat?“

ßr nahm bie legte «lummer be« Stanbarb oom
Sifdje unb wie« mir einige Seilen, bei bctien mir förmlich

ber athern ftoefte. Jn ber time« hatte nicht« baoon ge-

ftanben, aber hier la« id) unter ber Bubtif bet Beueften
Badjricbten, ber Bame Bi«ntard banmter, eine beftimmte,

unjweibeutige Behauptung, baf) ber Bericht über bie ßu<
fammenfunft jwifdhen btiu Kaijet unb bem Könige nach ber

Sdjladjt ooit Seban
,

ben bie Siwe« oon ihrem Korrc-

fponbenten erhaben habe, jeber Segrllnbnng entbehre. Jdj

begriff fofort bie Scftwtertg feit ber Situation. Sie EucÜe
meine« faft an Ort unb Steüe nicbcrgcid)riebencn Bericht«

war eine ber ftötftften, aber offenbar tonnte ich ben Barnen
ber erhabenen Berfon, ber ich bie «Jlittheilung oerbanfte,

in eine ßrörternng mit bem ©taten Bismatd nicht hinein-

jicljen. ©beuio beutlidj war mir, baf) id) einen Borwurf,
wie et oon bem 2terfaffet be« ieiegramm« auSgefprocbcn

worben war, nidit auf meinem 'Manien ruhen lafjen burfte.

Jch feftnitt ben Sag au« unb machte mich nach ©raf Bi«
marcf« Ouarlierauf benSScg. hörte aber, et fei auSpegangen.

diuffed erjählt au«führlich, wie e« ihm md)t ohne
'Blühe gelingt, bem ©rafen Bi«mnrcf bei beffeu SRüdfebr oon
einem Spnjicrritt ben 2?eg nbgufchneiben, unb bcfchreibt

bann bie Unterhaltung.

,,Jd) habe (iw. (''reellen.) wegen eint« Selegramm« ju

tragen, weldje« 3br« Unterfdirift trägt unb worin gefugt

wirb, bat) mein Bericht, über bie ßujammenfunft be« König«
mit bem Kaifer nicht auf SBahrheit beruht."

„3<h habe noch nie in meinem geben meinen Jiamen

unter ein Selegramm an eine 3e>tung gefegt."

„©ier ift e«, ©raf,“ fagte id), unb jeigte ihm ben

9u«fchnitt au« bem Stanbarb 6r fah ihn aufmetffam

an unb oerfetjte „Jcf) habe niemal« bie Sbfeubung bicier

Scpefche gutgeheifeen. ß« wäre mir nie eingefaden, foldje

Slu«btücfe auf einen Bericht oon Jfmett angumenben, ober

jebenfad« hätte id) Sie e« oorher wiffen laffen. Ju ber

4hat aber ift mein «lame unter bie Sepefd)t ganj ohne

meine ßrmächtigung gefegt worben. Baffen Sie mir ben

Bapierftreifen ; ich miu «lachfrage halten.“ „Sann“, fuhr

id) fort, „batf ich mid) auf gute ©reellen.) berufen, wenn id)

mclbc, baß biefe« Jelegramm, welche« ber ägentur tHeuter

oon irgenbwem mittgetheilt worben fein muh. non Jljiien

weber gebidigt noch gefaimt war?" Ser ©rat bemerfte

barauf mit einem änflug oon Saune im ione: „©« ift ju

weilen unbequem, baf) folcfte Büttbedungen gemacht werben,

unb Surndhaltung ift nöthig
“ — „?lber biefe 'Bliitheiliing

beruhte auf ber heften ©runblage unb ttmrbc mit. wie id)

oerftanben habe. ,)iir Berichtigung irrtbfimlid)er Sngabcn
über benfetbeit ©egenftanb gemacht, bie normet erfchienen

waren. Blein Stuf ift mit lehr tbeuer; e« ift für mid) tftat-

fädjlid) eine 2eben«frage, bah biefem lelegramm micbcr-

Sprachen roirb, unb nach bem, ma« Sie gejagt babeu, nehme
id) an, bah i<h *« in Jhrcm Barnen unb mit 3hter ßr
mädjtignng thun barf?" ©r antwortete nicht; auf meine

wieberholtc Rragc fagte er, auf bie Bilbiäule Conbe«
jeigenb: „2Sae für eine Haltung ba« ift! Sieht er nicht

au« wie ein Seeräuber auf ber Bühne?“ Sa id) immer
wiebet auf mein Telegramm jurüdfam, breftte er Reh entlieh

etwa« ärgerlich ju mir um unb fagte: „3d) mürbe auf

jenen 3hrcn Berid)t aufmerfiam gemacht, ober oiclinehr aui

bie ltcberfcgung in einer beuifeften Seitung, unb groor burd)

ben flönig, ber ihn für umnäht crtlärte unb berichtigt

wünichte; ich gab be«halb bie adgemciu gehaltene SBeijung,

bah eine 'Blittgeilmig gemacht werben jouc, ohne 91emiung

3hre« Barnen« unb jebenfad« ohne ben ©ebraud) be«

meinigen ju ianftioniren, worin gejagt mürbe, bah ber Be
ridjt nicht autbenttfd) iei.“ Bür blieb nun feine 2Bat)l, al«

ju fagen: „2äce ich toie oerfidjert habe, empfing id) meine

91ad)ticbtcn oon ber aderbeiten 2Uitori(ät, näd)fi berjenigen

be« Äaijet« ober be« .König«. Jd) mar nid)t bei ber Unter*

reburig jugegen; ©ure ßrcedenj and) nidjt; aber id) hörte

oon ben Sippen eine«, bem, wie id) oerfianb, ade« Bor
gegangene unmittelbar nach Beenbigimg ber 3uiammenfunit
mtlgctheilt worben war, jebe« 23ori non bem, wa« id) ge-

idjneben habe, Sie wiffen, bah id) biefe hohe fSerion nicht

jum Beugen anrufen fann, unb baf) nach bem, wa« Sie
gegen mid) geäußert haben, mir nur batan lieat, behaupten

ju fötmen, bah Sie Weber ju bem ipejieden SBiberfprud) in

bete Jhneii jugefchricbcnen Slu«brflcfen in Bejug auf nticft

unb meine BÜttbeilung, nod) jum ©ebraud) 3hre« Barnen«
irgenb welche ßrmächtigung gegeben haben.“ Ser ©raf
jagte: ,3d) werbe mich nad) aden Umftänben erfunbigen.*

„9ber Sie haben mir fd)on gejagt, bah ba« Telegramm
ohne 3hre ßrmächtigung abgefanbt worben ift, unb id) werbe

Sic bitten, ba bie jofortige 'idiberlegung für mid) oon

äiihetft‘,r 23id)tigfeit ift, mich burd) ba« Bilrean be« Süu«'

wärtigeu amte« ein -Telegramm an bie linie« iehiden ju

laffen.“ Ser ©raf nidte unb fagte: „3<h habe jetjt feine

3eit, aber bciuchen Sie mid) morgen in ber Äanjlei. Sch
werbe bann toiffen, wie e« mit bem Srud bicie« Selegramm«
jufammenhängt, unb mid (eben, was fteft thun lähi." Unb
io, juerft ohne mir bie ©onb ju bieten, bi« er fah, bah
meine in ßriuartung ber teftre auägcftrecft war, breftte ber

große .(tan,Rer fid) um unb |d)ritt ber llräfeftur ju, währenb
cd) fofort eine Sepefdje an Beulet unb an bie Simee
fd)idtc, bie iebod) niemal« angefommen ift.

im nächfteu «Borgen ging id) jur Blaifon 3tffö unb
idjidte meine .(tartc hinein, mutbe junt Blajot Keubcd ge-

führt unb Iprad) mit ihm, al« bie Sftiir aufging, ©raf Bis-

mard bcn .(topf bincinftedte unb beim Unblici eine« Rrcncben

in ßioil gleidi wieber jurüdjog. 3<h hatte einen an mid)

für feine ©rcellcnj abtefjirten Brief oon einet feftr namhaften
Berion in l'onbon mitgebrad)t, loorin biejelbc hem ©rafen
Botfdjläge für einen Rriebcnbuertrag machte, unb ber Brief
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tag aui bem Jijdje. Ter ®raf fant roiebet, tat) mtb öffnete
beit Srief uitb mari iljii pleid) roicber hm. „Jet) fenue bett

abjenbtr nicht, Gjrcefleng.
11 — „3d> midj nidjt." Nad) einer

'JJoiije nahm id) bas geftrige ©eipräd) micbcr auf. Jd)
l)dbc petgeffen gu erwähnen, baf) ©raf Sistitarcf mir am Tage
gupot nod) gejagt batte, er mürbe am Stbenb fid) beim Äöuige
erfunbiaen, welche Il)eile ber gcntelbetcn Unterhaltung gwifdjen
ibm tmb bent Äaijcr im Schlaffe Seßcpjie ungenau feien,

batntt id) fte nöthigenfaßs berichtigen föiuie. "Ser ©raf
jagte jcjjt, er habe feine ©elcgcnheit gehabt, ben Äönig )u

fragen, unb als idt nun ber Stbfcnbuua eitles Telegramms
an bie Bettungen jprad), um gu tnelben, bajj ber bent

©tafelt Sismarcf gugefebriebene ©ibcrjpnid) ebne feine Gr»
mäditiaung erfolgt fei, idjicn et tu glauben, bafs über ben
©egenftaub gang genug gejagt tei unb fing an, in attge-

inetnen ptebcnSarten non ber Notbroenbigfcit ber Setid)mic
genbeit Seitens ber Umgebungen ber ©rohen an .fiöfcn unb
tn »clblagem gu jpredicn, midj erinnemb, bajt er mit bie

Grtaubnih ucndiafft habe, tnidj ber 2trmcc angufdtliehcn,
ba mein ttiuf, roie er fid) id)ineid)eIt)oft ausbrüefte, fo t)0<t)

ftebe, baf) man mir feilten Serratb militärifdjer ober coli,

tijther ©etjeiniuiffe gutrauen büric: id) fei aber utd)t adjtiam
genug gemefen, roaS id) aefdirieben hätte. Jcfj bemerfte,
bie Tinge, aui bie er angufpiclen idjeine, feien moblbefannt,
Seridfie aus benfclbcn Quellen in anberett Leitungen er=

fd)ieneit, unb was id) gejdirieben hätte fei and) non 'inbeten
wieberbolt worben, wobei id) eines fffamens insbeioubere
erwähnte Sei biefent Namen braufte ber (graf auf „Jet)

miü fold) ein Stubitorium — fortjebirfen Iaffen!" 3d) erin

nette ihn, baf) bei ben nerid)iebcnen (Betegenbeiten, bet benen
er ,)u mir übet bie aßevmidtligften Tinge unb mit an«
idieincnb äufterftem Sreimntb geiprothen, id) barattS webet
für meine Seridjte Kapital gcfdilagen, nod) oerjutht habe,

ihn nuSgufragen. .fiter mürbe er faft ärgerlith, unb bemerfte:

,,ffienn id) mit 'ihnen rebc, weif) id), bah eS Jb« Stube
rft, ber ©eit mitjufheilen, was id) fagc, unb ich nerfahre
bemaemäf). Meinetwegen fonnten Sie' jebe« ©ort pott mit
oerörfenttidjen. Sbet wenn jotdie — wie — unb — 3hncn
etwas fegen* — (hier erwähnte er Namen mit großem
Nathbrucf i — „bann miiffen Sie ihren lUerftanb anioen«
ben.“ — „Unb was mürben ©ie ooit mir bettfen, ,§err

©raf, wenn id) oeröffcntlidjte, was ©ie eben gejagt haben V"

Tic Semerfutig war nicht glücftidi; aber id) gefteije, es mar
etwas ha rt, hören gu müffen, ein böd)jt beleibigenbcs Gom«
munigue fei uuaurariffrt, unb bod) nidjt iui ©taube gu
iein, eine Heile amtlichen ©iberrufs oon Tein erhalten gu
fönnen, bev fte altem geben fonnte. ©raf Sismarcf jchloB

bie Unterhaltung mit bem iluSruf: „Steine 'Minuten finb

foftbar! 3d) habe ihnen mehr Beit gegeben als id) Mmiftem
ober jelbft gefrönten Häuptern gebe." — „Jdj fam ju Guter
Grcetleu,) beute ihrer ©eijitng gemäß her unb höbe nicht

gejucht, ©ie einen Üugenblicf länget aufgubaltcn als ©ie
bie Beit hatten, mit mir gu jpredjcn." Somit machte id)

meine Serbeugung, ging, unb tief) ÄeubcU, ber bie gange
Bett fergengetabe babei geftanben hatte, mit feinem groben
Steiftet roieber an bie Arbeit gehen.“ T

Cafa BarUjoltiy.

n.

G« ift io oft ben niobemen Stttnftlern uorgehatten,

baf) fie in ihrer Jugeiib gu Diel dou bett 28iffcutd)aftcn unb
gu wenig oom £iaubwcrf lernten ; aber gerobe ber ,rühret
(euer neuen Schule, welche am weiften Nad)bruef auf bie

ibee gelegt unb wegen ihrer maiigcHiaften Sedjltif ben
heftigiten Sabel erfahren hat, ift unter §arbentöptcn auf«

geroadjjen unb bat fid) lange nidjt mit ben Siegeln ber
©ramuiatif ausgejöbnt. 2er alie Gorneliits war Ojnfpeftor

ber ©afletie in Üflftelborf, welche barnatS nod) bie grofee

Sammlung enthielt, bie ipäter nach 'München fant. Sein

Sohn war atfo früh oertraut mit fHopbaet, SRubenS unb
üicmbranbt nnb feine erfte Uebimg war, ©tidtc 'Stare Sntons
aui ber ©djicfertafel itad)gugeidjnctt: bamit bas (tilge au

Seftimmtheit ber «form gewöhnt werbe, freilich war er

aud) oon flein auf gebanfenoott unb bichtcriich geftunmt.
Mit bem gwötften fahre würbe er ber ’Jtfabemie übergeben,

bereu Jireftor, l'attger, aus ber Schule 2aoib’s bie teeren

formen ber falichen äntife unb bas theatralische i-othoS

bet irrangoictt mitgebracht hatte. 'Dieter riett) ihm wegen
offenbaren Mangels an ialent für bie ftunft .fsatibmerfer

gu werben. — ^m fedtgebnten fahre oerlor er bett Stater

unb niuBtc für feine trefflidje Mutter unb bie (Bcidjiiüfter

umS 39rot arbeiten. Gr ift eines ooit pielett Seitpielen, baf)

ber .ttainpf mit Srmuth unb tioth ben Sinn für bas fbeale

nicht erftieft, jonbent nielmehr ftählt. ®attg erfiiüt non
bem fdiwämtcrijchen «reuer (einet feit fat) er in ©oethe not

allem bett Stern, ber ieinem Streben leuchten faßte. Gr
lieft fid) barin and) nidjt irre machen, als biefer feine elften

fünftlentdicn Heftungen faft fo wenig gu würbigen wuhte
>pte ber afabetniiehe Hehrer, ©oethe iud)te bontolS burd)

itreisaufaaben itt ben jSropgläen bie jungen Statev auf beit

rechten ©eg gu führen, dreimal hat fid) GomeliuS bc

worben, bod) immer uergebtid), ja fclbft bas bebingte Hob,

bos ©oethe feinen arbeiten ipenbete, flang faum ermuthigeub.

t'iidit burd) biefe wohlgemeinten (Bemühungen hat ter gtofte

®id)ter unierc Äünftler gejörbert; wohl aber babnrd), bat)

er ihrem Schaffen einen Heuen großartigen ©ebanfcttinljalt

gab. ®er 1808 befannt geworbene fäuit begeifterte Gor
itetius gu ieinem erfteu gröheten fflerfc. $och benot bics

gut atisfühtuttg getaugte, tarnen mancherlei äußere Umftänbe
gujamnten um temem Streben eine iefte (ttidjtung gu geben,

®ew6t)nlid) ift es fdjmer nadjguweijen wie heuidienbe

Beitftrömimgeu bie ßittgclucit ergreifen: betietbe Webanfe
taucht gugleid) hier unb ba auf. perwanbte ©eifter liehen

itch an. So finben wir jetgt ben jungen GornetiuS im Sinne
©aefenrobers beftrcjit, fid) nach ber „®ürcr id)cn Stt“ gu
richten, baooit rebet er jehon tut Bohre 1309 gu ieinem

freuube Moster unb eS ift überrafdjenb gu hören, wie bicier

gang im ©elfte Doerbecfs unb (einer Sreimbc antwortet:

„©luheitb unb ftreitge — wiUfotnmen! ®as bebürien wir

gegen bie laulidt-tieberlidte 9tad)läfngfeit I So gegiemtsben
®eut|d)en'“ — 3m folgenbell Jahre ftubirt et Tüm's
Stanbgeidjinntgen gu bem ©ehetbud) Marimilian'S, bie ba-

ntals in Steinbrucf herausfamen. Jn reicher fiifle aber

fam ihm bie anjdtauuug ber alten Meifter aus ben alt«

beutfdten unb ßanbvifdjen Silbern, welche bie ©ebrüber
Soifferec in Göln iammelten. — Seine ehrliche fefte ©e
finnuna fpridtt and) aus folgettbem Buge, t'lad) bem lobe
feiner Mutter war er nad) «frauffurt gegangen, wo ber jrürft

Srimas Gart non Talberg Sitbunj) unb Äuuft mit Giier

pflegte Tiefer beid)ieb iljn gu iidj in ber moblmeflenben
abficht, ihm eine namhafte Untcrfliitjiuig gu feiner ierneren

ansbitbung angubieten, aßerbingS mit einer Scbingung
3n feinem Bitunter |tanb bas S'ilb einer „ifuf)watd)tmg"

pou bem fiiritbitdtöflidten .Hwftnater .Raufmatm in tnoberner

trangöfiieher ‘Manier gemalt. Unter ber Scbingung, bah er

biefeS ©erf fid) gunt Muffet nehmen wolle, bot ber Sfflrft

beut erftaunten inngeti Äünftler ein Stipenbiuttt an gut

öteife nach 9fom. GomeliuS wies bie Buinntljimg wie bie

baron gefnüpfte -öülfe banfbar befd)etbeu aber mit Gut.

fd)iebeitheit gurtief, ©ang feinem eigenen ©ewiffen iotgenb

arbeitete er nun an feinem erften ©elf, bem Sauft. Gs
tollte „rein beutfdten UrjprungS" fein, and) in ber «form,

unb et janb ja and) in feinem Tütet unb bei ben alten

iUamcu ausbtuef unb Äoftüm jtir biejeS Trama, bas in

jenen Beiten ipieltc. 1811 waren jedis Stälter jertig unb
Sulpice Soijjcrcc unternahm es fie ©oethe oorgulegen.

Gs ift eilt hiibjdteS Sitb, wie ber Tidjter bie Beich'tungen
not (ich hat unb feinem eintretenben Ä’unitorafct entgegen ruft

:

„Ta fchen Sie mal, Sieger' Tie allen Beiten ttcheu leibhaftig

wieber auf!“ unb G.ornetius war gliidtidt über einen Snet,
in weldirin cs igteß

:
„Nur uar einem Nachtheil nehmen Sic

fid) in adjt! Tie beutidjc Äunftwclt beo fe©Sgchitten Jahr

1 Google
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bunkert«, bic ihten arbeiten alb eine jwetle Satiirwelt gu
©tuttbe liegt, rann in fich nidit fßr ooUfommen gehalten
werben. Sie ging ihrer ßntroidlung entgegen, bie lie ober

niemals fo, wie cs ber tionealpiniidjen geglüdt, Döflia et*

rcidjt bat. Jnbem Sie at|o ihren ©obrljciteiiiin gewähren
lafien, io üben Sie zugleich an ben ooBfoinmenfteii Singen
ber alten imb neuen (fünft ben Sinn für ©rojjbeit unb
Schönheit, für welchen bic trefflichften '.'Inlagen fid) in Jbten
gegenwärtigen B«'<huungen Rhon bciitlid) geigen."

Sie Silber gum Rauft iinb bie Offenbarung einer

grofien tüuflterijdien Rtaft. Btit ficfjctein ©nfj fjat ber

Btaler bie rein meniditicbcn Iftlgc ber Itagöbie erfaßt:

©retdiene ©ejdjiebtc. Sie erfte Begegnung ift nod) alter

tbümlid) gegiert, aber bie Öeftalten Tmb feft auegeprägt,
in großen Linien, gang eigenartig. Ser .Wintergrün b gothifthet

JlrchitcFtur wirft feierlid) Ju ber LiebeSjgene im ©arten
ift bie trauliche Umgebung mit wenig 'Bütteln trefflid) ge*

neben. (Sin romanitdiet Jburm, wie Re am BKttdrbeiti fo

häufig Tinb, blirft frennblidt herein. Sab Liebespaar ift Dieb
Icidit Reif, aber nidit unwahr unb oott gatter (SntpRnbung,
Btephifto oortiefflid), geiftooü fdiarf, wahren b bie carifirte

Bta«fe, bie et auf bettt erften Blatte trug, hier ber Btartha
gegeben ift, wobureb fie mit Diedit teuflijcher wirb alb ber

jeufel. Sit .girdienicene ift ergrriienb. großartig fomponirt:
bas ohnmädRige ©reichen bilbet ben Btittelpunft, bic fromme
Bachbatin nor ihr trägt bie Büge Blartba'S, ber bäfe ©cift

ift idieuRlidi, aber übergeugenb, bie ©emeinbe befteht au«
einem Biäbd)cti unb fünf in altbeutidjem ginne tüditig

dinrafteriiirten Biännetn, unter benen Rauft unb ber Blaler
jelbft. Ser Borbergrunb rcdjtS füllt überaus gliicflid) eine

ichäne fnieenbe Rrau mit gwei ipieleitben Äinbern. ©ir
ichen hier eine fette Jtttnftlerhanb, bie bett KeidRbum bet

BhantaRe in großen Linien orbnet; Diellcidjt uenäth fid)

bie Jugenb barin, baß man nod) bie Blühe merft. auch ift

ber fün fter am Sitar etwas gu matt, um ber anbern geite bas
©egcngcmicht gu halten — Schaurig ift ber SUocfSberg.

©le ©oethe ielbft in ber ©erenffidje bie alten Bleberlänber
bemifjt, jo ift aud) hier bas ©cipcnftifche in ber 3rt bei
fedts.tehuten Jabthunberl« ausgeführt, aber bie ©auptwirfung
beruht hoch auf ber einfachen SarjteÜung bes Sturmes an
ber Relewanb, man härt ben Stuf:

Spie rag Me SSinK'tirmit bunb bie ruft,
,

Stil melcben Schlägen trifft fie meine« 'Rade«!

Sa« ©roßartigftc ift ber Stift am Babenficin. 6t er

innert oudi äußerlich burd) bie bämonifchen %tferbe an bie

größte Sdiöpfuiig au« bettt alter bes Bteifter«, bie apofa*

ihptiichen Beiter. llnübertrefflidi ift bie ©ruppirung: beibe

IRofje ietgen bie ©interfüfje g(eid) auf, bas pracbtuoU an*

fptengenbe Thier tilbet mit ber Rhöiten Rigur be« Rauft
unb feiner mächtigen attnbemcgiittg ben Btittelpunft. Sa*
gegen erichcint Btephifto nur alä Rolic unb bodt ift er höthft

genial erfuuben, wie et ruhig mit ber Linien bas Jbier
feines ©ejährten am Baume hält, ber Seberrjdier ber ©eiltet*

weit, mährenb fein eigenes Stoß, ben ftopf gwifdien ben
’Borberbeincti, in rofenbem ©nlopp gefpenftiidi baiiitt rauft.

Jttbem btefc gange ©nippe bie iinfe Seite füllt, bleibt auf
ber rediten Tlntj für ben Spitt am Babenfteiti unb bie tief

poetiidie fehäpferifche ".'latur be« Btaler« macht nad)bid)tenb

aus ber „©crcngunR“ einen geifterljaften Bug gur vnt

riditnug, in bent man als Selinguentin ©retdieu gu erfemten

glaubt Sie ggette erinnert an bie rotbetroärtigen ®ban*
tafieen ©otja«, fie ift jrafjeit hilft beäugitigenb, wie ber tolle

Iraunt eines böieu ©ewifjrn« unb jo ipiegelt fie ftdj and)

in her Seele Raufte
Siefes 6rftling8wevf balle ihm nidR nur bic freunb*

lid;e '.'luerfcminng be« graften Siditei« eitigebrathl, fonbertt

and) bie Büttel nach Jtalien gu gehen. 8m 1 Boocmbcr 1811

befnehte er mit Cocrbcrf Rieiolc« fiapeUe int Batifan Sa
fanbeii iidt bet Ütbciitliinber unb bet Sübecfcr ittt iclbcn

Weifte, wenn audi 6oincliit« „ben Bteifter bes ftöluer Som<
btlbeS" nodt bähet idtälgtc. 6t hotte nodj lange ©eimrncb
unb war baher glüdlicb, au ben jfittf ÄloRerbiübcrit einen

9uhalt gu finbcn; ihnen aber brachte er, was ihnen fehlte,

: bie gewaltige .(traft imb halb tjirfg er mit SRedjt „ber ©aupt*
tttamt ber röntiftheu Schaar.“

Sine gang cigeiitbflmlicbe Rärbung erhielten bie ®e
ftrebungen bieieS .(treiies hurrii bie religiöjc Batur CocrbedS.
Sein mitber, friebiertiger ©eift fanb in bem ©ebantenfreiie

ieiner Ttotbilber, bet alten beutidben unb itatieniiehen Bteifter

auch feine eigenen Bebfirfniife befriebigt unb fo tonnte er

baö Jbeal ©adentober« auf bem fiirgcftcn Siege erreichen,

inbem er in bcniclben Rorntcn wie jene ieitte ©mpfinbtingcn

ausprägte, ba« heiiit iti beit ©cftalten ber chrifttidien Btiftljo*

logie. Sei ieinett ©eitofieii lag bic iteriiichung nahe, burd)

reiigiäfc Schwärmerei hie liiiiftlcriicbe ©eftaltungSfraft er*

icßeii gu wollen abgelöR oon ben ©ittbtüden ber ©eitnatb

unb burd) 3ad)aria« 'Berner unb anberc fBorlämpfer btt

SKomontif in ihren firchlichcn Steigungen heftärft, traten

mehrere Bon beit Älofterbrübern, ooran Ooerbecf, gunt Äa=

i
tholigiSmu« über auh ßoriteliu« ging furge Beit auf biefe

Bicbtung ein unb es mögen fdiöue Slbeube im ©intet beS

Jahre« 1811 gewejen fein, wenn bie Rreimbe fid) im ftlofter

oeriammelten uttb ein feingebilbeter Dr. Schlöffet aus

Rrantfurt am Btain bie Bibelungen unb Saute im Urtejt

mit guter bciitidicr Ueberiehuug ootla«.

aber halb empörte fid) bie gefunbe Batur beS genialen

Jtheinlänbers gegen bie enge Sentimentalität ber ©ciahrten

unb er, ber ftatholif, erfiärte, wenn itod) einet (atholiid)

werbe, fo werbe er proteftautifd[! — Jn bem Befeftorium
’ oon San Jüboro bclheitigte er fid) lebhaft an bem 3eid)iten

nad) tömiidjen BiobeUcn imb war halb ber erfte in ©ewanb*
Rubicn. Sie gange ßnergie unb Rüde feiner ©inbilbimg

wollte er in Silbern gu ben Bibeliingtn ausftiämen.

Sie abfidR ift babei überall großartig, aber fein burd) bie

Rrcn)be gefteigerler Satriotisniuc Richte bas Stutfihe im
Stedenhaften, ba« Wange hat etwas ©ewaltjames, Uebcr*

triebenes unb infolge beifen oft Ungefchidte«, fo bag man
namentlich in ber Rormengebimg einen Biididiritt gegen

ben Rauit gu ichen glaubt. Jn ber .fcanptiache freilich erreiint

man and) hier ben wahrhaften Sinn be« Btanne«, bet mit
ganger Seele ieiner .Rnnft fid) hingibt. Jhu (enngeichnet

ein '©ott, welihe« fein Rreunb, Der Rrauffiirter, TeOer, be*

ridjlet: „Btan hol nur bie ffinljl gwifchen Wut unb Schied)!.“

fagt Gomcliu«, „bie BüttelmäRigteit bleibt eine jämmerliche

Weftalt. Sie ift e« jebem, ber feine göttlichen anlagen,
feinen Beruf nicht nertennt unb in ©ort unb ©erf gur

auSfühnmg bringt, ©ott leibet feinen Beitrag uub
©anbei, ©ir foiincn nid)t fapituliren!“

allmählich maditc fid) auch Jtalien in ieiner .Runft

geltenb. Jm april 1812 fühlte er fid) bort id)on jo wohl,

bafg er tiidR au« ©eimfehren benfen mod)!e: bet erfte ffiinter

in Born will eben überwunben fein. Schon ber ©egenitanb,
i ber ihn neben ben Bibelungen bejcbü'tigte, Borneo unb
I Julia, oielc« aud) in ber RortfeRuiig ber Raufthlätter, an
benen er in ben nächften Jahren arbeitete, geigt ben 6iti*

flUR be« Silben« Sie Rönnen werben anmuthiger unb
wridjer, bie ftompofition leichtet unb natürlicher. ®ead)tcn«*

wetlh ift in biefer ©inficht „'Baieutin« lob“: bic gothifdK
.(tirdie unter bem Sternenhimmel bilbet ben ernfteu ©intet*

grtiub, ba« Sd)tedhafte ber 3 hat malt fid) in bem gujam*
mengetaiifencn aufgeregten Sott imb beit Riehenben Stochern

;

ber Stcrhcnbe unb feine Umgcbmig finb oon bet Laterne

bell bclcud)tet. ©rctihen unter bem Rtud) be«
.
Snibers gu*

famnictibrediciib, Btartha ihm entgegnen», — ba« ©äuge
oon großer brautatijd)er Äraft. — Sann fam au« ber

.©cimath eine mäd)tigc anregung, bic ©rljebuitg dou 1813.

ÄOiiute ber Rünitler, fo (ehr er e« wünichte, nicht felbft ant

RrcibeitSfampfe Itjcil nehmen, fo fühlte et uni io lebhafter

bie 'BcrpflidRiinß, an ber ßrneiterimg feines 'BolfeS mit*

guarbeiten. Sdwtt oar ber .ttitnbe oon Lcipgig jdirieb er an
einen Rreunb: „alles, maä id) nun hier tljun famt. mag in

bieicm großen augenblide umiiitjcr, iibctflüifiget idjeiiien,

al« e« in ber Ihat ift. Senn wenn bie Rrciljeit, bic jeht

gewig unb wahrhaftig errungen werben wirb, witrbtg fall

genoifett unb ben fiinittgch Beiten gefidjert werben
, fo

muß ber ©eiiiu« bet Sation in allen Singen burdjbriugcn

bi« gum unterflen ©lieb. — Jeber fann nicht gu jebem
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taufllicf) itin unb bic Duelle be« Hebel« fo eigentlich auf.

müren- Jet) fann« in feinet Sache; aber in niemer Kunft
lann id)«l 3* übe bentlid). itin e« ijicr fehlt. Sie s8or=

iebiing bat mir hier einen grofjen fflirtimgSfwi« augcmieieti
“

llnb ein Jahr Später beißt c« in einem SBtief an ©örreS;

,(?« bot eine fleiue Bohl bcutidier Künftler, glcidjfam burdj

eine göttliche ßtleud)tung »an brr loahrcn $obeit unb ©ölt«
tidjfeit ihrer Kumt btircbbrungen, atigefangen, bie oermadjfcite

J'aijn ju ihrem heiligen lenipel fit reinigen, um bem dop
Uibereiten, bcr ba fommen itiitb. — Siefe« Häuflein barrt

auf eine rofirbige 'Beranlafjung unb brennt not Scgietbe,

6er Seit ju jeigen. baj) bie Kunft jotjt loie einft bftrlid)

in« Sieben aii treten Pernigg, raenii fit nur aufhflren rotU,

eine feile Wienerin üppiger ©roften, eine Krämeritt unb
niebrige Btobcjofe ju fein.“

SnjTOifthcn batte er in ffloretM ©iotto, Orcagua,
•Kafaccio unb ©birlanbajo ftubirt unb bie ©rfenntniß er.

langt, auf roeldjc ibn einft ©octbe bingemiefen, baj) bie

italienifdic Malerei „fidi in ihrer r'iatur jreiet, bollfimimeiiet

mib gröfcer entmidelt" batte al« bic norbiidie ©inert

djbnen töcroei«, mie er bie altbeutftbe ßiujeitiqfeit Über,

iranben batte, gibt eine ©vablegung ans bicicr Seit, bie in

ibteii reinen fräftiflcn formen tiiib ihrem ibeeöen ©cbalt an
Sapbael erinnert. 3bm mar and) flar uemorbert, meldie
Bcbeutuiig einft bie Kunft int öffentlichen lieben batte unb
er bejeidiiiet baber al« „ba« ffunbament aii einer neuen, bem
grcfieit jeitaltei 1111 b bem ©eilte ber Station angemeffenen
Üüdltung“ — bie SBiebeteinfübrung ber ftrcsfomalerei. Ja
ber Biebergeburt be« Stolfe« iollte audi bie .ftunft ihre

©iebetgeburt feiern nnb in biefem feften ©lauben au eine

gtofjt pufunft rij) er and) bic fd)iuäd)eren ©eitofjeti mit fid)

fort, ^atte ibn Doerbecf, ben er jetjt nod) gerne über fid)

Helte, juerft butd) feine flare mamic gtömmigfeit innerlich

geftärft. io oergalt er ba« bem Rreunbe baburd), baß er

nun aus beffeit engem ßmpftnbung«. unb ffarmcnfreife meit

beniKtrat. Unb bie Schaar, bie ihm folgte, mar troß aller

Änfedbtungeii nidjt mehr ein fleiue« ficiujlein frommet
Wofinirfiber (Sine grobe 9njabl iunger Maler mar lind)

lfm Stiege übet bie Alpen gezogen unb batte bie ftijcbe

Sfegeiftening ber neu ertämpften ,Vielheit milgebracbt. ßiner
ber ItebenBroürbigften unb bebeutenbftcn unter ihnen mar
Wipp 'Weit, bcr Sohn ber Dorothea MenbeUfofjn. ßr
Wie juerft mit ßicbenborif bei ben Sfifjoroern, bann bei

ben btanbcnburgifcben ftüiaiflten unter be la Motte-Jouquö
ben Selbjug mitgemadit. Surdi bie Serbittbiiug Sorottjcen«
mit jmetmd) Stblegel mar er icbon als Knabe in ben (He

banfentrei« bet Siomantifer gejogen unb idjloft fid) mm
wttraueusuoll bem gehn Job1 alteren 'JJteifter an, bem er
on itböpferiicber Kraft meit untergcorbiiet, aber an feinem
sinn jür ©djönbeit überlegen mar. Später folgte et aud)
bann feinem Seifpiel, baß er fid) einen italienitdjeu .yiau«,

halt grünbete, beim Sorticliu« batte im Mai 1814 eine
*d|önt Römerin gebeiratbet ').

6. aibenbooeu.

Karl Staun*® iebbabttt bat bem ©uftao greijtag
Knjtiger Jabtbunberle ba« Sieben leicht gemacht; incitti

einmal ba« neunzehnte Jabrbunbcrt in bic beutidje 'Her,

jottgenbeit Dbergegangeti itin mirb, toirb bcr getoifjciihafte

Sejcbicbtsiebtcibcr einen Uebcrflufs an attenmäßigent Material
»otjinben. Sie oeridjiebencu Sänbe be« oon beit Herren
begibi unb Klaubolb begrünbeten Staotäardjibtä liefern

alecn für ba« Iet)tc 'lüeiijdjcualter fi'biel urfunblidjen Stoff,

h Sie ber fromme Coerbrcf oon einer flugeu EJirmriit mit ÄMlfe

lrf! SetdjtDateee geljeiealbet luurbe, erjahlt ßouffe leibtet in ihren

bafc oieUeidjt fämmtlicbe gried)ifd)e nnb römiiche Siftorifer,

bic im« übcrfomnien finb, fiir ba« gefammte SKlterlbum

nicht mehr aufgebäult haben, Irbrlid) gtftanben, mie in

3uiunft ein ©cid)id)lid)tciber c« beginnen miO, fid) bureb

ba« geiamnite Material, ba« er ,ju bemältigen bat, burd)

juatbeiten, ift eine Sfrage, an bie man nur mit unbeiltl«

liehen ßmpfinbungen benfeit faitn. Sie Sieben unb Stoten

be« gitrften i'ibumrrf füllen, tnenn man fiojdjiiige.- ju .frabii

abbitt, allein fieben itarle Säube; um bie Serbanblungeti

nnb Sdtnitftilcfe be« abgeorbiietenbaufe« unb be« iReid)«.

tage« feit ihrer 'Sogrilnbuiig aufjufteQen, bebarf man eine«

tHaume«, bcr einem laujfaal näher fomntt, al« ber

Sftbliotbef eine« ©clebrten ISJir (eben, baß baute eilt .Piifto*

rifer burdihhnittltd) brei 3abre gebraucht, um einen etroa

jebnfibrigen ßeitraum au« ber ©efdiithte eine« ein jelneii

Wolfe« mäbrcnb bcr erftcn .vSälftc biefc« Jalirbunbcrt« aus
ben 9rd)ioen ju bearbeiten, mtb bod) mar bieje elfte jpälfte

arm im Wernleich jut Anteilen, avnt an SBaffen nnb Slut>

Dergießen, an biplomatifchcu Sloteu unb ffarlaincnt«berichten,

au 3r>iungen nnb Senfldjriften. Unb meint e« nun bod)

gelänge, au« bicicnt DueUeitmatcrial ein tüchtige« 'Bert auf.

jubautit, ja miiebe un« ber 3>if)alt beffelben eine Siiide laffen.

Sa« Scheu eine» einzelnen thioatmanne« ift ja imbebeutenb

mtb reijto« gegenüber bentfenigen eine« dürften, Staat«,
manne» ober ffelbbertn 9ber iofern ba« Sieben eine« un,

Minuten ffrioatmamie« topiieh mirb für ba« Sieben non
oielen taufenben, bie nod) mibetannler finb al« er, fteigt es

an SBebeutimg über bie großen Staatsattioncn hinaus. Sie
9ujfaifung, bie Schiller in bcr SBraut oon UKeffina bem 6bor
in ben Sftunb legt, ift itid)t mehr bie unfrige; bantod) fäme
e« nur baraui an, baß ber ,füllten einfanie fiaupter erhellt

bleiben, roäbrenb bunfle SBergejfenbeil bie Scbioingen über
gaiijen ©eichlecbtctit ber geiDöbnlidjen üJlenfchen au«breitet

'Bit finb anipriid)«Bo[ler; mir oerlaugen ben Hiadimci«, baß
bie groften Uinioäljungen, bie blutigen Kriege, bereit 3eu«e
mir Hierbei!, ber Bfenidjbeit ju ©nie tommeii, bafj ber Kopf
be« einzelnen 9)teti|d)en freier, feine IBruft toeiter, fein Sieben

behaglicher mirb. Bir gelten ben goridnntgen bariiber nach,

mie ber einzelne Mann au« bem Wolfe, heften 'Käme un«
ju Schall unb .'Hauch geworben ift, in früheren jjeiten fein

Sieben geftaltet hat, ma» er gemuht unb einpfmiben, mie et

gearbeitet unb mie fich be« Sieben« erfreut hat, „mie er auf

ju ©oft geblicft, mie be« ffreunbe« fSatib gebrüllt, mie bcr

Stiebe Kuß gegeben".

Sic Slutnabme, meld)e Freitag« Wilber gefunbeii, hat

bemicien. mie iehroer ctupfiitibcii bie Siicfe mar, bic iie au«,

gefüllt haben, unb um er aufgehört, ba hat SBraim oor

Amanjig Jahren unmittelbar eingelegt. Ju bem Sfiigen,

blirfc, too bie Juftänbe ber bcutfd)cn Kleinftaaterei ein (Inbe

ionben, iiohm er eine Slnjabt »on augciiblicf«photogmphiecit

bcrielbon aut mib mad)tc im« Serhaltuiiie anfdjaulidt, bic

man heute oielleidit mir mit einem groften äuhoanbe oon
Kritif unb Konibinatioiisgabe bem Werftänbniffe nahe bringen

fönnte. ifrauif« Silber au» bcr beutjehen Kleinftaaterei nnb
im ©runbe bie berebtejtc Wertheibigung bcr beutfehcii Staat»-

iimmäl.jiing oon IHtJti unb bic blöfie ßriftcn,t bieje« Suche»
ift bie hanbgreiflichfte Biberlegung be« thörichten ©erebe«,

baß bie i'arici, au» meicher ciii ioldie« Bert heruorgegaugeii

ift, bem neuen Scntfcheii üttidje feinbfelig gegenüberftetjeu

fönne.

Seit jenem erften 'Berte, bitreh meld)e» Sfraun eine

Weihe oon Snuhfteinen für bie Kiilturgcid)i(htc nuferer

Jage einem befähigten fiadjfolger in ba« fomnienbe Jahr-

hunbert hiniiberreichte, ift er aut biciem ©ebietc unermüblid)

thätig geblieben. 'Biebetum liegt eine Sammlung oon ihm
oor, bie er unter bem Sitel; „fjanbämoniuin, Kriminal*
unb Sittengcjdjidjtcn au« brei Jahrhunberten" in jioei

SBänben (.fjantburg, J. 5 8tid)tcri oerüffenllidjt bat. Veid)tc

Uiitcrbattungeleftiirc fiir benjenigen, ber iie al« jolehe nehmen
roiil unb nidjt« mcitcr baljintcr iud)t; fetjr ernfthafte Hei

träge jnr Hcurtbeilimg ernfthaiter lageSfragen fiir ben«

jentgen, ber SHeigung nnb Sähigteit hat. auf beit l'lrunb ju

gehen. Sie Sagabonbage, ba« Sueli, bie SBerecbtiguug ber

fSoliAei, fid) ber agents provocateur» ,ju bebiencii uni äl)n»

by Google
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Itrfic nie! erörterte «ragen werben mit id)lagenben Beifpielen

iUufmrt. Jab Snnamitocrbrcd)ett be-> SReinSborff unb feiner

©enofien ti'irb ausführlich bargeftrUt. Sin jebe einzelne (5r=

jählung werben überjengenbe Schlußfolgerungen gemüpjt, bie

fit!) am inüiiidjeiibnn’rtfie Sieiormcn 6er Weiehgebu'ng belieben.

Cb ift mebt möglich, in bem Böhmen einer 3tcjettRoit

afle einzelnen gier aufgeworfenen «ragen ju erörtern, unb
fie nur fliiditig atigufiiijren, mürbe feinen .jroctf haben. Jcfj

mil! mid) barauf bejdirdnfcn, eine ober bie anbere heroorgu

,)ieben. Pin hir)cS .ftapitel iit ben „'MajcftätSbcicioigungen

ut Scutjd)(änb" gemibniet. PS bonbeit iid) l)icr um jroci

leid) beflagenswerthe Prjtheinungen, einmal bie Zunahme
iefer Bergenen an fid) unb fobann bie ’Srt mie biefelben

,ium Wegenttanbc eines belatoriidjcn Mcichäfte« gemacht
worben ftnb. Pb ftnb roiebetbolt «alte Dorgefommcn, in

benen Heute wegen einer ehrfurthtoerleßenben Sleußcnmg
über ben .ftaifer. bie fic begangen batten ober begangen
haben iollten, nad) oier Jahren unb mehreren 'Monaten, tut)

oor Stbiauf ber Serjahrungsfrift jur Slnjeige gebrad)t roorben

finb. Ja* iodte nid)t oorfommen. Ser Beuge einer

Siajeftätsbelcibigung wirb, mag bieielbe fofort in ber

ernfteiten 'Beile rügen; bie ängeige bei ber strafbehörbe
ift eine® ber 'Wittel, bie iljm ju ©ebote ftehen, aber nitbt

ba« einzige. Ser aber im erften äugenblide gefebwtegen

hat, hat (ich bantit fclbft bie Setpflicbtunn auferlegt, tiir

immer ju idiweigen unb baSjcnigr gu oergefjen, was fofort

in unterbrüefen er oerjäumt hat
Ser eine begangene Majcftätsbeleibigung erft uadj

'Monaten ober fahren jur Jln,leige bringt, fegt fid) bamit
bem unmiberleglitheu Serbadite an», baß er mißt aus Jtb

jdjeu über baS begangene Berbrechen feine Slnjeige erhaltet,

ionbern aus irgenb einem unlauteren Biotin unb häufig
genug ift ein ioldtes unlauteres Slotio fonfret nacbjuroeifen.

PS behebt in Stcdie über eine erlittene Berne ögensoerleßuttg,
eine erlittene Äränfung ober in bem ®unfd)e, bem ©egner
aus fflrünben, bie mit beffen Serfibulben nichts ju thun
haben, ju fdjabeit. Pine Senunjiation aus einem unebten i

'lWotio ift burd) baf Weielj nicht mit Strafe bebroht unb
fann füglich nicht bamit bcbroijt werben, aber fie bleibt eine

j

unfittliche .franblnng unb iollte oon bem ®eietje minbeften«

nicht begünttigt werben. 'Ber eine längft oergeijene Majeftäts-
beleibigmig ber Sergeffenheit miebtr entreißt, weil er mit
bem Urheber berjelben in Reinbfchaft über politische «ragen
ober «ragen beb Sermögensinterelfes gerathen ift, bient

ber Majeftät bamit wahrlich nid)t. J|t eine Majeftäts«
beleibigung begangen, fo ift bas übel; wirb fie oergefien,

]

jo wirb bas Uebel oerminbert unb wirb fie bann bet Ber-
1

geffenheit wiebet entTifien, jo wirb baS Uebel wiebemm
oermehtt.

Braun macht ben Sotjtblaa. bie 'BetjührungSfrift für

Blajeftätsbeleibigungen auf brei Bionote teftjufteden Steter

Borfchlag uerbient hoch weiter auSgebehnt ju werben, «ür
jebeS Betbrechen, baS auSitbließlid) in einem gciprochenen

'Borte beftebt, ift eine lurje SterjährungSfrift angemefjen.

Blan hat aus guten ©rünbeu für Stergeqen, bie burd) bie

S<tefie begangen werben, befonbete fnrje Sterjähnmgcn an
georbnet. Jft nicht aber ba« geiproehene SBort nod) lurj.

tebiger als bas gebrucfte'l Pin geiproehene« ffiort fdiabet

in bem äicgenblicfe, wo es gesprochen wirb ober es idjabet

niemals. Pin SBort, bas geftern gejprochen mürbe unb
heute iehon oollftänbig oergeffen iit, tft fo onjufehen, als

fei es niemals aeiproChen worben. PS hat nicht ben ge«

ringften Buhen, baifelbe jemals wiebet ber Cergefienheit ju

entreißen unb nebenbei ift ber Beweis in btefem «alle

Schwieriger, als er bei irgenb einem anberen Bergehen fein

fann. JebeS S!ertrred)en, baS ftch in Iljaten äußert, hinter«

laßt Sichtbare «puren unb wirft in biejen Spuren fort.

Safiir, bah ein 'Worb, eine Sranbftiftung, ein Siebftahi

begangen ift, hat ber eine bieje nnb ber anbere jene Jnbigicu
unb biefe »erichiebeneu Jnbijien fügen fid) oicHeccht erft

nach Jahren ju einem gefchloffenen ©amen juiammen.
PS ift barum neboten, bie Mögliibfeit ber Setfolgung auch

Jahre lang offen ju erbalten. Ser Ihatbeftanb eines burch

ein gejprodjeues 2Öort begangenen Stergehens wirb aber oon

jebem, bet Dhrenjeuge biefer Sorte war, in feinet ganjen

Husbehnunq fofort überleben unb er fonn fich fogleid) bar

über fchlüifig machen, ob er baffelbe jur Jlnjctge bringen

will, unb nur wenn er bteien öntidifuß iofort faßt, bietet

er eine ©ernähr bafür, baft feine Senungtation aus bem

einzigen Blotioe erfolgt, welches fittlid) juläffig ift, nämlich

aus bem Söunldje, für einen begangenen Bruch ber Siecht«

orbnung bie Sühne betbeijuführen.

Pinc fcht weitreidjenbe «rage regt ber Sluffah an

„©atiemnorb burd) Piift unb Stria". Stit Jahrljunberten

geht bie beutfehe Strarred)tspfiege_ oon ber 3nicd)t au«, baft

bas „Sutatuwergebeir ftrafloS ift. Unter ButaticDcrgehen

oerftebt man .ßanblungcn. burch welche jernanb einen per«

bredierifchcn prtolg erreichen will, ben et aber .licht erreichen

fann. weit et fid) entweber int Cbfeft ober in ben 'Mitteln

oergriffen hat. Jm Jbjeft ; eS legt jemanb ein 'Motbgemeljt

auf eine Weftatt an, bie er für einen 'Mcnjcbcu hält, btc

aber tl)atfäd)lich ein Ibiet ift. Jn ber englifchen (üejthid)te

ift ein «ad befaunt, in welchem jemanb in ber Junfelbeit

einen Slffeu trfchoifen hatte, ben er für einen ihm oerfeinbeten

Bienjdjen hielt nnb ber berühmte äboofat prSfinc führte

jeine ®ertt)eibigung mit cbenionicl Sladibtucf mie prfolg.

Ober es jagt jemanb einem Blenfd)en eine Äugel burd)

ben ftopj, ber tUDor an einem Schlacjflufte Derftorbeii mar.

Ober in ben 'Mitteln: PS (ebüttet lemaub einem anbem
Statron in bie Speijt in ber Bleinung, Slatron fei ©ift;

ober er will if)n mit Slrfentf »ergiften, befommt aber ftatt

beffen «fmier in bie öänbe.
SleuerbingS hat ein Blitglieb bes SleichSgerichtS litte-

rarifch bie 3nfid)t oertreten, baS Slutatinoergehen jei itrafbar

unb er hat für bieje feine änfihauung baS BeidjSgeridjt ge-

Wonnen. Jem naiiirlichen SlechtSgelühl entipricht bie «traf

lofigfeit bes IßutotiooergchenS in aüen «allen aderbing«

nicht, aber bie Strafbarfeit beffelben in aden «SUcn enr«

jprcdjt ihm ebenfowenig. SBenn jemanb in feinem ftiden

ftämmerlein Sauberformeln fprid)t in ber feiten Ueberjeugung,

bamit einen beftimmteu Blenfchen, ben er ha&t, ju lobe

beten ju fönneu, io ift er ein Barr, aber er gehört nidjt

als BIBrber oor bie ©ejdjworenen. 'Set aber ade Ber

anjtaltungen ju einem ©iftmodi gettoffen hat unb ben-

jelbcn nur beSwegen nicht burd)führt, weil ihm bet apotfjefer

eilt unfchulbigeS 'Mittel in bie ,'>aub ipielt. ift eine fo ge-

fähriiehe Berfon, baf) es unheimlich ift, ihn Ijerumlaufen ju

latien. Sldein auf bas natürliche Stedjtsgetflhl fommt es

nidjt an, foubem aut baS pofitioc Stocht, unb wenn uns
bics nicht gefällt, mögen wir e« auf bem ©ege ber (Hejetj

gebung änbern. '.'Inu meine idj, baf) wenn es jemals einen

gewöhnheit*rcd)tlid)en Sah oon großer Seftimmtheit gegeben

|

hat, cs ber ift baß bao Butalioocrgehen ftrafloS ift Ja«
Sleid)Sgeticht hat biefen burd) Pieinobubeitbrecht begrünbeten

1 Saß auf bem ’Scge natiirred)tlid)er Jebuftionen ans bem
'Kege geräumt unb bamit gegen einen fjauptgrunbiaß ber

hiitorifeben Sedjtsattichauuiig oerftoßen.

Bon aderlei 'Mängeln nnferer Rechtspflege unb Bolcjei-

prari« gibt baS Branu'idie Such eine fo lebljattc anjchauinig,

wie es lange Jcbuftioncu nicht Dermöcf)ten. ©egen eine

Slrbeit in bemjelbcu «Stuf faljeher «ährte“ habe ich wohl«

begrünbete .fweifel ; im Jahre 1842 gab es in Sommern
feine Stootsanwälte unb feine Piienbabnen; baS Saturn
wirb baber einer Berichtigung bebürfen. Jm übrigen ift

and) biefe Weichichte lehrtet© wie ade übrigen.

Sleranber Metier.

Sprcitd Eajflp.

Jn einem 9rtifel ber „Slorth ämericati tHeoiew' oom
'Mär,) 1847 |ji 231) beißt es: „'Sir ("mb bie cinjige Bation,

bie eine ftritef ihrer ßitteratur, ihrer politifchen Berhältniffe

ober Sitten (mannors) als ein Berbredjen anfieht (resents).

Ser ‘Seiten faitb in ben ffiißen unb Aarifatuten oon Äapitän
.pad unb Mrs. Srodope hinreid)cnben ©runb ju einem
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Äriege mit Snglanb. Sbarle® Siden«' „Notes on America"
erregten ebeujooiet nationale Sntrüftung tote eine ffabinetä-

üriulte . . . Siefe abfurbe Cmpfinbltdjfeit eeträil) ba® Um
qefcbid unb ben Sfinfel bee nouveau-richo, bie Ciferjucht

bei 'Wannet, ber nidjt aanj fictjer ift, bafj et aufgebört bat

ein Jtnabe tu jein, ba« bißtge Berlangen natf) Änerfennung,
ba« ein feiner gefeüfdjaftltcben Stellung nidjt ganj fieberet

Wenfcb bat, unb bie Neigung be« Älopifecbtert ber feinen

eigenen üJiutb bejweifelt, mit jebem Sfeigling einen Streit

com jaun ju brechen,"

älter ba« beute Schriebe, mürbe ben Ätnerifanern irfjwerc«

Unredjt tfjun. Sie ©anblung, bie in biefer Jpinfidjt feit bem
Stogetfriege eingetreten ift, legt berebte® jeugniß baiiir ab,

mit welchen Niefenjdjritten bie Cntwidlung be« Bolfe® feit

per 3**1 in fctjlecbtbin allen Stierten potwärt® gegangen

ift. Ser fritifirenbe ÄuJlänbet bat nidjt mehr ju geioärtigen,

baß bet gebitbete Ämerifaner ibm mit loüftem ©cidjtei unb
©efdjitnpfe begegnen werbe

;
er barf oielmebr mit Sicherheit

barauf rechnen, alle Beachtung unb ielbft tebbajte Äncrfen-

meng ju finben, nenn er nur bie Singe mirflid) fennt, oon
benen er rebet, tmb ieine Jtritit nidjt bett Stempel ber Bor«
eingenoenmenbeit unb Änimofität trägt. Sa« in ben Ibaten
beb Sorte® auf alltn (Gebieten be« Sieben® berubenbe Selbft-

beraußtiein beb gebilbeten Ämerifaner« ift fo groß unb fo

geieftigt, baß er mit 9ted)t fidj glaubt erlauben ju bürfen,

über bie Scbreibcübungen bodjnafiger Äritifajter obne Äennt=
niiie unb Urtbeil mit einem Äcbfeljucfen ober einem ©iß.
joort ,)iir SageSotbnung überjujjeben, aber ainb obne jurten

fliHe ju batten, toenn eine tunbtge fianb ben unterfuibenben

Singer auf jrocifello« rounbe Stellen legt, irr weiß ju gut,

toel® möeljtige SebenSfraft in biefem jungen gtgantifdjen

’SolfJtörper lebt, um tofteriiebe Änfülle ju befommen, loeitn

man and) nod) fo fdjavf auf bie häßlichen Beulen bintoeift,

bie ibn oerunftalten, unb ibm nod) fo unumtounben iagt,

baß et an böfen Sagen nidjt fehlen loirb, menn ihnen nicht

anfte äufnierlfamleit gefdjentt wirb. 6t fennt fie gut genug,

gtbl iijttn arfadjen mit hellem SBlitf unb jäher Beharrlich-

fett naäj unb fudjt mit tiefem (ittlidjeu 6rnft bie breite

Stoffe Jes 93otf« ju ber Srfenntniß ju führen, baß Äugen-
jttfneiien ober cold creara hier nidjt atu Stab finb, ionbern

mit fefter |)anb jum .fpöflenitein ober gar jum 'Keffer ge

griffen werben muß. 6t glaubt nicht, baß ber 4. Juli
wirrbig begangen wirb, wenn man auf ber Nebuerttibüne
bie nationale ßitelfeit Orgien feiern läßt unb feiner Änfidjt

noch finb an feinem ber 365 Sage be« Jahre® m.iß- unb
jtfdjinacfloie Selbftberäucberungen erfreuliche Kanifeftationen
eine® Satriotiiinu®, bet allen Stürmen, bie im Sdjoße ber

Bufunft brauen mögen, mit heiterer Selbfigemißbeit entgegen

tu feben erlaubt. ’JJiit einem 'Bort
: binfubtlicb ber Selbtt-

fritif wie ber »äljigfeit, bie ffritif Srember nicht nur gefaffen

lu büren, fonbern auch mit Serftänbniß gu oermertben,

»tauchen bie gebilbeten Ämerifaner unterer Sage nicht ben
Sergleid) mit ben beften Bfännern irgenb eine« Äulturoolfe«

ju ßheuen.

®aitj uerjdjtounben ift bie »or oierjig Jahren uon ber

Jiortb Ämerican Neoiew* gerügte Schwäche itbod) nidjt.

fiel ben ^»albgebilbeten flößt matt noch immer häufig genug
auf fie unb bei ber großen 'Kafie, bie, toenn man fte lieh

ielbft fiberläßt, fidj überhaupt nidjt ba« ©ebirn mit Ber-

gleichen jroifdjen ber alten unb neuen ©eit abplagt,

fällt e« jungenfertigen Semagogen nidjt idjwet, au« ber

intenfioen Wlutli be« nationalen Stolje« unb eine« bodj--

jemutben Satriotiömu« ein djauoiniftiictie« ©roßfeuer empor-
loben ju machen. ftömilid) gehegt uttb gepflegt aber tuirb

ber fritiffebeue Sfinfel unb bie oft mit piebejiidjer Stoßen-
baftigfeit getriebene pbarifäifdje Selbftbefntegelung ootnebm-
lieh 00,1 ä*n Äboptiobürgern. jum Sbetl ift ba« unfraglich
auj eine reine OtteUe jurürfjufübren : bie wahr uttb riet

«iipfunbcne Sanfbarfeit für ba® Siele unb ©roße, wo®
ihnen ba« Äboprinnatetlanb geboten, Cbetifo unbeftreitbar

bat t« aber aud) jum Sbeil einen weniger lauteren Uripruna.
6ie finb Witflich nod) in ber l'age oe« „nouveau-riche1 '

unb in ihrem ßmpfinben, Senfen, Sieben unb Sbuu fomint
ba« oft braftifdj jum Äubbrurt. Sie glauben fidj ausweifen

jn follen al« echte SRepublifaner, benen bie heiligen erlöjenben

Srinjipien ber Semofratie in succum et sanpuinem über
gegangen finb unb bei biefem Beftreben lafjcn fie fed) oft

nidjt baran genügen, bie intenfioen Sinten be® herrlichen

ametifaniidjett fjimmel« mit bem Siindjerpinfet aufjuflatidjen,

fonbern allju leicht glauben fie auch bas alte 'lieft, in bem
fie gebertt unb großgefüttert worben finb, befdjmutjeu ju
müffen.

Sa« Buch eine« Änglo-Ämerifaner« ocranlaßt midi,

bie Sejer ber „'Nation" mit btefen Betrachtungen ju bebcUigen

:

„Ämerifa, ein Sriiuupb ber Semofralie ober bie norb

amerifanifdje Sicpublif por fünfjig Jahren unb beute“, oon
Änbrew ßaruegie. ©täte ba« Buch nur in engtiidjer Sprache
erfdjienen, fo würbe bie beulidje Brcffe ibm faum Beadjtmig
ju fdjenfen haben. 6« wäre bann nur in bie ipänbe oon
wenigen Seutfdjen gefommcu unb ba® wären meift Heute

gewefen, bie auch ohne frenebe Beihilfe mit bem überwürzten

unperbaulidjen iRagout gut genug batten fertig werben
fönnen. Ällein efl eft überiegt, ber billige Brei® ermöglicht

feine Serbreitung in weiten Äreiieu unb ber jwert be® Äutors

ift offenbar bie Sropaganba. Saturn muß bie Äritif benen

an bie .£>anb geben, bie nidjt in bet Hage finb, fie felbltänbig

in biulänglidjcm 'Kafje ju üben, jeben einjetnen guten
Brocfen ju bezeichnen, ber fidj in bem ©emengjel jiubet, ift

fie um io weniger in ber Hage, at® bie jabl berfelbeu groß

genug ift, um bas Sud) für jeljt lefenswertb ju ctflären;

aber üe fann boef) einige ©inte geben, bie e® erleichtern,

ba« ©cfuubc oon bem ©ettblojen ober gerabeju Sdjäblcdjen

ju unterfcheiben. Bor allen Singen abet fann unb fall fie

barauf autmerffam machen, baß ba« Sud) nicht ift, wa« ee

ju fein beanfprudjt: eine wahrheitsgetreue Sdjilberuug ber

anterifanifchen juftänbe, weil liueiiblid) oiete« nidjt gejagt

ift, wa« geiagt werben mufj, um eine fotdje Sdjilbetung ju
geben. Sa« alte ©ort: Nidjt« at« bie Bahrbeit unb bie

gaitje ©abrbeit, witb uirgenb« fo häufig im Biutibe gejubtt

loie in ben Bereinigten Staaten ,>ür bie Sünben, bie .veen

Carnegie gegen bie erfte Hälfte bieje« Säße« begangen bat,

fann ihm allciijaU« Äbioturion erttjeilt werben, weniger luect

ihre jabl nidjt übermäßig groß ift, al® lueil fie nidjt oiel

Sdjaben anridjten fönnen; aber burd) bie breifte Nichtbeach-

tung feiner jweiten Hälfte oentmnbeli er benen, bie wenig
liuterridjtet unb nicht fouberlid) urttjeilsfähig finb, bie au

fidj htiliame Nahrung in ein ©ift, ba® nidjt germge® Uri

bei! anftiften fann. ©laubt man ibni and) für bieje Sünben
Bergebung angebeiben lafjcn ju fönnen, jo muß man au«
jeiner afletbing® oft folofjalen Siaioetät ben Sdjluß jieben,

baß auf ihn bas ©ort beredjtigte Änwenbung finbe: ,'jcrr

»ergib ihm, benn er weiß nicht, loa® er tbut!
Saß bie Bereinigten Staaten in oieleu «pinfichten

waljrbaft ftaunenSmertbe Heiftungen aufjuweifen haben, be

ftrectet beute fein oermmftiger fUienfd). ÄUein auch in ’-Be

treff bieier ©ebiete beftebt ' oielfacß eine ©rmcbbijferenj in

ben Äiifidjten. ®ie einen tagen: bas ift bie ,1 1 u d) t ber

Semofratie ; bie anberen: troß bet Semofratie haben bie

Ämerifaner ba® getbau unb erreicht. Carnegie, wie fdjon

au® bem Sitel feine« Buche« erhellt, fdjioört imbebiiigt auf
ben erften Saß unb ba« ift ber erfte ©niubfetjler ieine«

©erfeo. Sie beiben Säße finb wahr, aber betbe nur ein

Itjeit bet ffiahrbeit uub aud) juiammengenommen feine®

weg« bie ganje ©abrbeit- Biele® ift bureb bie Semofratie
errungen, manche® troß berfelben, aber enblid) and) wabrlid)

nidjt wenige® unb nidjt geringes mehr ober minber unab
hängig oon ben beinorcatifdjen Jnftitiitioneu 6« eridjeint

tädjerlid), ba« überhaupt aiisjufprccbcu, aber es mußte ge

fdjeben, weil Carnegie es abjotut nidjt begriffen bat -Sjat

er aber ba® nidjt begreifen fönnen, fo barf man fidj barüber

natürlich nidjt munb'em, baß er unfähig ift jii oerfteben,

wie unter gewiffeu Berbältniffen bie bemofrari|d)e .’Republif

bie naturgeinäßefte unb barum befte Staatsform, unter

anberen Bcrbältiiijfen aber jjat uidjt am Blaß fein fann.

©er nidjt einmal bie natürlichen Sebingungeit, in bie

ein Bolfsleben aejeßt ift, al« richtigen jyaftor in feine Ned)
nung einfteüen fann, aud) wo biejelben fo grell ju Jage
liegen wie in ben Bereinigten Staaten, ber fann jelbftrebenb
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feine äbnung haben Dpn beit ©efefceit ber ^ i ft orH rf) e 11

.Kontinuität ünt> Kaufalität. Tafl es nicht i m unmöglich

ift, bie Wülfer mit einem Siutf uon ihrer gejd)ichllid)cii Wer
gangen t)eit loSjureiflen, fonbern auch ber '^erbiet) es ju

tbun, immer ein roabmvifligeS, fiel) furd)tbar räcbcnbes Um
(erlangen teilt muß, baS liegt io gang nutierbalb ber Wer»

ftänbnifljäbigfeit bieies bemofratiidieii Salomo, bafl er nieint,

bie Glaltigiiät bei amerifaniieben gtjiteittes mürbe es erlauben,

gleich bmte bie gange Belt in bie Union aufgunebinen, nnb
Somit ihrer Gntuiiaiiing einen neuen gmpuls gu geben

Bie in ber Jicptiblif alles gut nnb aües Wüte bie oirefte

grud)t ber Temofratie ift, io ift in ber 'Bfouarebie aUeS

€d)Ied)te bie logiicbe Konfegiicng ber utotiarcbiidien Staats»

fonn. Cb bie gönnen, in bie er bie Werberrtid)ung ber

bemofratifeben Sfcpublif fleibet, ober bie, toeldjc er für bie

'iteruttbeilting ber Werbältnijfe in beti 'iJionarcbieen beliebt,

alberner nnb läppiidtcr finb, ift eine iebroer tu beantroortenbe

grage; beibe aber ftnb jo albern nnb io läppijdi, bafl e*

roirflid) eine geit ifie Uebetminbung foftet, fid) überhaupt gut

töejpredjung eines joldien Buches ju »eriteben. „©efenfgt"

hat er in Guglanb „unter bem Trucf monardiiidier Jnftitii

honen" ;
„bas Stigma ber ßunlcffeflung uitb Grniebrigung“

hat er bort getragen: erft in Smerifa ift er „gur eignen

Achtung nnb gum Selbitberoufltiein erjagen “ roorben;

„Sflaocn" finb ihm ade aus 'iVonnrcbieeti fommen beit

Europäer; für amerifa bat er „lingctbeilte Ssrounberung*

;

bort ftnb „alle funbantentalen politiicbeii Probleme bereits

flelöft“ ;
„bie ©eietje finb alle vollfoimiien"; „alles ©utc ift

republifaitiidi. Jas Bertbloje, Sdiäblidjc uttb Ungerechte

ift monardjiid)*; „ntau imifl fid) nur nod) tounbern, bau
augefiditS biejer Wiflbräucbe nod) ein 'Ulitglieb ber fällig»

lieben gamilie (in (Sttglattb) ftdier ift, fo halb eS Reh offen

geigt. XaS ©eriugfte, roas man erwarten iollte, märe, bau
ber UnmiUe beb Welfes fid) burd) ein allgemeines 3ifd)eu

uttb pfeifen fimbgäbe*.

So geht eS enblo* fort: eine Slumeitleic oou ichul--

bubenmäßigen ©eiebinacflofigfeileii unb abiutben lieber»

treibungett, mit man Re nicht leicht triebet ftnbett faitit.

Tn er außerbem in bet ©eiditdite unb bem Werfafjungsredjt

be« Hanbes — jo förglid) bie Zugaben fiiib, bie er bavüber

macht — eine mabrbaft etgöflhebe Umoijjenbeit belunbet,

jo toirb oielleicht bas, maS früh« barübei gejagt mürbe,

nid)t als gettügenbe Stedjtiertigung bajür angegeben roerben,

baj) ein loldtes ‘äHadiroetf überhaupt an bteier Stelle nnb
gar io ausffibrlid) bejprodien rnirb. allein bie Bebeutung
ber Tbatjadien, bie ber Sutor gujammengetrageii bat, roirb

babtird) nicht oerminbett, bajs er fit mit jo thäridjten Koni»

mentaren begleitet Sreilidi finb es ootnehmlid) ftatiflijebe

Taten, bie ftd) in größerer Woüftänbigfcit unb ohne foldje

unerguicflidie Beigabe in anberen Bilcheru Rnbeit lajicii.

Tiefe IMicher foninten jebod) nur in bie ,Stäube fehr memger
Heute, mährenb bieje Taten bie ernftefte Beachtung in ben

meiteften S'reiieit perbienen.

Tie Bebeutung, bie Carnegie ihnen beimißt, haben

freilich oiele von ihnen feittesmegs. Beim g. B. bie unge»

heiietlidieu Summen, bie jährlich für Wcmioncn verausgabt

metben, ihm 'Anlaß ,ju einem bröbnenbtn Wrtisbpmmi*
geben, fo mirb jeber eiiifichtigc 'Amentaner ein gar iaureS

®cfid>t bagu giebeit. Tag btc Union ihren tjilföbebiiritiflen

Weteranen unb ben Bittroen ihrer gefaUetieti Wetll)cibiger

gegenüber bic jprichmörtliehe ltnbanfbarfeit ber Sfepublifen

Hligen gejttait hat, ift aUerbingS eine Ihatjache u.ib bie

Sbatiaebe verbient aUe anerfennung. Tag bie 3lrt unb

Bcifc, in ber babei vielfach vorgegangen untb unb bie DJJ o

tive, roeldje babei einett großen, meun nidit ben größten

Speil ber ©cieflgcbet geleitet haben, ein recht bäfllirber glecf

auf bei anterifauijcbeii ®cid)id)te finb, ift aber ebenfo unbe»

ftreitbar, als es unbiftretlbar ift, baß ber ungeheure Slbfatj,

ben Blaine’S „berühmtes" ©cid)iet)temeif (1!) gejunbetl tat,

feittesmegs, tvie Carnegie meint, bem amctifanijdjeu Toll

nt bcio'nberen Gpte gereicht. gn bieietn gaUe finb bie

olofjalen ijiffcnt ber SÜiafluab jüv bie Urtbeiistoiigfeit bes

leienben BublifutnS, unb in jener grage hat bie Temagogie

mit breitfpurigfter gredjbeit van ben ©eiehgebungshallen
Bciitj ergriffen.

3al)tcu lügen allcrbiitgs nicht, uorau3geiet)t, baß iie

i nicht nur au fid) rtdjtig, jaubern and) voUftänbig finb
;
aber

ielbft bann erjähleu fie nie aUeS. Carnegie s ßiffcrit iibec

bas Ciicubabmaejcn crjählcn gemijt in berebter Beife von
einer grojt trügen, ja bcijpiellDfeu mirlhicbafttidjcn Citlmicf»

j
liiug. allein bie ©ejd)id)te bes amerifaiiij hett giienbahn.
tvejens enthält nod) viele aubevc Kapitel, bie menig erjren*

lid) finb, aber fidjer nicht als nicht eri'tiveiib hchanbett mer»

j
ben bürfen, meint matt alle Hcbcnsgebiete unter bem ®e<
fid)ISrotnfel bes BirfenS bet bemofratijd)eit Jnititutioncn ui

fd)ilbern oorgibt Ter gemaltigc „Krad) von 18>7“ mürbe
tutit großen Ibeil butch bie rajeube Birtbfdiaft herbeigeführt,

Die in ber ausbehttung bes Ciieubabmicljes eingcrifien mar.
gd) maUte. ber iHaiitit erlaubte cS mir, bic Sdjilbcrung
märtlid) obj u brutfett . bic ber „gubeptnbent* vom 16. 3ult
jenes gahres baoon entmiift — id) tvollle es tun io mehr,
als btefe i£d)ilberuug nod) initiier einen fehr hohen ©rab
von „äftualität“ hat, mie ntan heute tu iagett pflegt Cat=
negic ift ja aber ielbft, mie aus gelegentlichen pcrtönlichen

äSemerfungeu hettorjiigehen id)eint, ein Ctieiibahnmagttal
unb ihm faun Daher unniäglid) uubefanut feilt, mie viel

Kummer unb ßlenb ametifanijeher ed)roinbcl unb ameri»

faniidje 3U(hUofigfeit auf biejem ©ebiet über freie ätneri«

faucr mie über europäijdjc „£flapeu" gebracht hat unb uod)
immer bringt, and) befielt muß er fid) ieqt gut erinnern,

i mas fid) genau 20 Jahre fpälet jutrua, id) meine ben Suf=
ftanb ber Cijcnbahnarbeiter, ber am 16. guli 1877 tn War»

|

tmeburg ausbrad), am 21. uub 22. in itittshurg „mit
Sengen, 'fllüubern unb 'Worben teilten Tiöbepiiiift etttidilc“,

i am 25. uub 26. „feine Orgien in Chicago uub et. Souis
feierte" unb enbtich in ben oerbredienteidjen Kobleubejirfcu
oou iteniifplvattia fein Cnbe fanb. TaS antliß, bas bie

Tcmufratie hier jeiate, gemahnte freilich au bas 'Webuicn»
haupt, bas Cijcnbahnproblcui aber ift bis ,)nr eiuitbe ein

furchtbares btätljiel bet ©pljpiii geblieben
, fo ernft auch

oiele ber heften Köpfe bes HanbeS nad) feiner Höiung ge»

iud)t haben — Bie hat beim itenit Carnegie ber ießle

, Siicfenftrifc gegen bas „Woulb*2pitem" geialleuy Bic bevft

er beim über ben ganjen Jjiejeniabbath non Steiles, bet

noch ittuner fein Cube ttidjl fiuben faun, - über ben idieufl.

lidien Unfug ber SBoqcottö, — übet bie ivabniviijigeit aipi>

rationell ber Knigtha of Labor, — über ben hcrjlofen

CgoisinuS uub bie rüdfichtstoic TeSpotie ber UntouS?
Barum beiebräuft er fid) baranf, vorjurcchnen, mie Diel

befjet ber arbeitet in ämetifa fltuirt ift alb in Gutopa uub
!

hat fein eterbcnsmörtdjeii über bcrgleidjen artige Tinge ju
fagenV ge mähret jene Behauptung ift, ein befto greflett«

äd)laglid)t mirft iie auf jolche „Sriumphe" her Temofratie.
Bir mallen nicht mit ihm barüber jtreiteit, ob roirflid), mie
er behauptet, lHeid)tl)um in amerifa viel meniger gilt als
in Cnglanb; Da fl aber ber Kampf jmifdjen Kapital unb
Arbeit jur Jt-it in llmerifa einen jd)ärrercn uub bösartigeren
Cbarafter trägt als in irgenb einem anbeten tianbe — id)

glaube fetbft Belgien nid)t ausgenommen — iit unbeftreit»

bar Carnegie hätte ber Temofratie einen bejfcrcn Tienft

,

gcleiftet, menn er baä gerabe heraus gejagt nnb ehrlich fon»

tatirt hätte, baß bieies guut Iheil eine grucht ber Tema»»
vatie ift, beim bann hätte er and) bie groflen unb ftarren

Seiten betreiben jeigcii lönnen, ii beuen Die Bürgicflaft ba»

für liegt, bafl fie fid) ouri) bieten idjroicrigften 'fleoblemen

enblid) gemadiieii jeigen roitb. .pier ift tvirflid) neben Diel

glatten aud) viel Hidjt, jneit er bie ädiatten nicht ichen
1

lalfen toollte, fannte er aber and) bas eid)t nid)t teigen
'

’)iad) ihm gibt e« offenbar feine schatten in ber Temo»
i

fralie, toeil eS feine geben barf: fie finb burd) baö 'flrinjip

|

ausgeidjloffcn. Ber ielbft pan ber gnbianerpolitif ber Union
nur Hobcnsmcrtbe« gu jagen hat unb eS Derftel)t. bie Imeeb»
Cpiiobe in Wem Warf ju einem BteisbbmuuS auf bie Tema»
fiatie ,jit oerroerthen, bet faitit aUes fertig bringen. Ter
amerifaucr roütbe jagen: „ho goes the whole bog", ober

1 bas ift Spn-ad Kaglo ..tvitii a vcngoanco* 1

.

Bas id) hinßchUich ber berührten grageit angebeutet
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(ah, gilt ioft son bcm gangen Jnljtiltt beb Bu4ee 34
mujt es bei bieitn toenigen Kinfen beiuenben lallen, aber

id) loift es iljun, ba boeb aüeS, roa* idj lasen tonnte —
»te idi betn Seiet gum Schluß ocnatljen inill — nidjt ben

gerinaften Kcrtb haben miitbe, ba id), itiie bet seritotbene

,leutidi" aniettfttniid)e Habilale ftatl pcinjen idjon not

16 Jahren ertannte unb Cajfiub Bl. Clai) in feinet ISuto--

biograpbte jeßt miebet tonftatirt, „BismatcfS be.jaljUet

pijtorilct“ bin. Jet Seiet foll jebod) feilte Heit nidjt gang
iinnüh setloren haben. Jd| mill ßarnegie nod) einige freie

8metitaner,_bie bein idmbben Wölbe bes SteidjStanjlet« nn=

ingänglid) finb, als »ieiigen gegcnüberfteUcn. Wejiidjt Ijabe

id> nadi itjnen nidjt. Abrer brei bieten fid) mit in bet

lijten Hummer bet „Nation" an, bie id) getabe gclcfen

habe (30. Sept.).

(satnegie ertlärt ben Senat iür bas Jbeal einet „gtoeiten*

Hammer. Jet perjag non SHoaifles wirb non bet „Nation“
in einet Bc,fpted)iing feinet* Bud)CS „Cent Ans de Repu-
bligue aux Etats-Unis“ bcbciitet, baß „in Begug auf lltur«

pation bet Senat jo idjlcdjt ober nod) idjtimnier ift als baS
.fiauS“, unb bingugefügt initb, baß bie iiiuinatorifdjen Sem
benjen ber Segielatioe in bet Snnbestcgicrung unb nod)

meljt in ben Staaten „fid) gu einem Ungeheuer cntinirfclt

tiabtn, mit bem bie SBolfStegtemug (populär government)
in einem Kampf auf Sieben unb Job liegt."

ßamcgic bemeift mit feinen tjle n . baji and) binftdjt«

lidl btt sorge für bie BolfSbitbung bie cmopäijdien Spaßen
in bem bie Sonne untfteiienben amerifauijeben Sblcr empor
klingeln muffen. Jet Siebtet einer fog. High Soliool in

Cbio ergäbt! bet „Nation“, ein Siebter habt feine Sdjület

aufgefoibett, fid) eitle pßbra unter bem Blifroffop anju»

ieben, non 6(1 fei abet nur einet gelommcn 1 Jaran fnilnft

et- bie fotgenben Bewertungen; „Jas ift bet Weift, ben

anftte edjiiltt non ben niebeteu Schulen mitbringen. Bieber

ibt Biffen noch iljr ffiiffcnSbutft bietet uns eine ©runblagc,
au|_ bet mir fortbauen fönneu. Jet Betlud) ift nußlos,

BJtffen populär unb angicbenb gu madieu ; iie tragen in

ttimi Seite Bedangen banad). Cie moilen Jbatiadjcn bcm
Sebadtaifi einptägen unb bntdi Beispiele für bie Jlegelu

bie Bnticiortcn eiboltcn; unter iiact)btücflid)eni SProteft toerben

iie Jeflinatioiten auSnienbig lernen ,
aber reebtes Sietnen ift

Unten unbefannt. Iss fann ihnen auch nidjt gelehrt toerben.“

ijd) tniü aus meiner Holle als Bismards begnbtter pifto«

rifet jaüeu unb meinetjeits nebenbei bemetfen, baff in ben

lebten 20 utib namentliri) in ben lebten 10 bis 12 Jahren
getabetu ctflaunlidie gortidjritte in ben UiiifrridjtsaujtaUen

bet bodiitcn Kategorie für beibe ©etdiledjtcr High
Schools finb B!ittel1d)uleii — gernad)! rnotben finb. Jaoon
neig Carnegie nidjts ju ergäbleu Ist betidpet nur über

bie alletbingS and) iebe crioäljncnsmertbcu toloffalen Sdjcn«

langen Hit UnterridjtSjroecfe

)

Carnegie meint, ein mcientlidjet Untetfdjieb jmifiben

bem politiidjen 'Programm bet beibeu nationalen 'Parteien

beitebc nidjt, meit bie Wefeße „alle ooltfomuien" fmb Ein
Sorteiponbent bet „Nation“ jcljrcibt

:
„Jebc Battei fülltet

lidj oot einer lebenbigen «rage (a live issne) mie oot einer

lebtnbigen Klappetjcbiange."

Sapienti sat! Peibcr toitb bas Sud) abet nicht nur in

bie pänbe tmit Keifen fommcii unb barum bebauete id),

baß es überlebt morben ift Jet) hätte es tamn iüt möglid)

gehalten, baß ein Sud), bas jo oiet Seien*« unb BebergigcnS«

mertbcs enthält, fo burd) unb burd) idjlcdjt fein tünnte.

p. n. .pol ft.

Die Sauberin am Stein.
(£(knil>?(Mf«r.)

älui bas Kerf beS notbbcutfdicn unb neubeutjeben

Jtamatilcrs Ernjt oon Kilbeubtud) bat bie Jireftion beS

Oftenb ibeatetc- ein Sdianipicl beS Cejtetreidiers »rang
Hijjel folgen laffeu. Blatmlidje pelben mahlt fid) jener

unb jebilberi fie mit oorroättsflürmenbet Ktajt, tu preujjiid)er

Sdweibigteit, ooU oon patriotifeber Empfinbung
;

meiblidie

pelbcit roäblt biefer unb ftellt fit bar mit etner 'Kieltet

Wemädjlidjteit. bie aber bod) in ber Schule beS Burg*
tbeaterS bie fieberen Wriffe tbeatraliidjer Kirfung erlernt

bat. 9n feiner „Agnes oon 'Hieran", für roeldic er im
(Sabre 1878 an ber »eite 'Kilbranbt’s unb Augengriibers

ben Sebilletprei« geiuonntn bat, liegt ber pöbepunft beS

Bübneneffcfts in bem 3u famin eit treffe u gioeicr feinblidjcr

grauen, „Sngcburg’s oon Jänematf unb 'Agnes oon
Hieran,“ bie um ben Beiiß eines BlamieS ftveiten, gleich

ft'riembilb unb Brunbilb; unb iuic ber Jidjler hier mit ber

„Ärieinbilb“ feines jdjillcrpreisgefrönten SMioalen juiammen«
traf, fo berührt et ben »tofffreis bes britten Wenoffen in

bem „Bolfsbrama" oon ber „Bauherrn am »lein“. Jas
tStüd ipiclt unter Bauern unb Suchern am Jrauiucc in

Oeiterreid), aber au -ln jengru ber ‘s IcbenSmarme Diealiitif

reidjt bet Jiebter nidjt oon ferne heran; unb inbeitt er fid)

her iKegiou bes fjifiorifdjen jrauerfpiels aiunibeit unb (ein

Kerl in bie f}eit bes breijjigjäljrigeti .Krieges riidt, begnügt
er fid) mit geringen biateftifdjen 'Anflängett unb einem
Bliuimum oon lofaler Sarbe, um im übrigen Seine Bec
fönen baS allgemeine Ivagöbienbeutfd). mir biesmal in

Btoia, reben pi taffen. 'Jiidjt an feinen SaubSniann SSnjeii«

grubtr, an ben in Oefterreidj beimijdj gerootbeneit Btofeii*
tbal inüjjen mit bei SUijfel’S Solfsbrama benfen; unb ber

»djatten „ Jeborab’S" fällt auf bieie „3auberiu am «fein".

Jic .jjianblimg ber JragiSbie fpielt fid) cinfadj, faft

all|u einfadj, oor uttS ab. Hlacgaretljc, bie 'Kirtljin am
«tein, ift burd) bie barte 3ud)t einer argen Bluttcr in bie

(finjamfeit getrieben morben unb ben B(enid)cu entfrembet;

ein alter Klausner lebtt fie oerbotgeite 'KciSbeit mtb Fte übt

fit nad) feinem Sobc jum peile ber leibenbeu SBelt aus,

roirb .ftranfen jur Bflegeriu unb SHetterin — nid)t aus SRit<

leib, jonbern ans »toi), ben es antreibt, über bie Wering*
idiätjimg ber 8Ketlfd)en in triiunpl)itcn. So enoirbt fie ben

Suf ber Snuberin, ber peje, oor ber alles idjeu jurüefioeidjt;

fie aber ftttebtet fid) auf BergeSIjöIjen in unbetretene Kilbmfi
unb „bie erhabene Jrauer tu ber Hat«“ rührt jgmpatbiid)
an ihre gleidjgeftimmte Seele. Jas gange moberne Habit«
gefübt, mie es feit tKoufjean unb ©oetbc unter uns fid) ent«

loidelt bat, legt fo ber Jid)ter in baS (jmpftnben feiner

bäuerlidicn .pcibin aus bcm 17. Jabibnnbert, unb er läßt

fie mit ber fidjtrn Hcflevion ber Bilbung übet bie 'Keil unb
fid) Selber reben unb utttjeiten. Unb bieie glcidjc Hcigung
bcS £id)*BefinnenS tljeilt er aud) ben anberen Betioncti btS

JramaS ju ; fie alle geben iXusfunft über iljre Stimmungen
unb Eigenheiten

,
füiilen fid) gern unb oft ben BuIS

unb fonftatiren cs mit großer Siube: baß fte oöütg außer
fid) finb.

3n Hlargarctbcn'S Einjamfeit aber bringt, entidjeibenb

unb gefabrbringenb, bie Siebe ein. Jie alle jilrditcn, ge,

roinnt bie Heigiing bes jungen .ftatbadimüller; unb toicbcr-

um jebeint es ©cioalt ber Banberin, maS ihn gegen baS
©ebot bes frommen BateiS, gegen baS eigene 'Kort ber gc=

fürdjtctcn grau, aii ihr jutücfjiumgt. piti« unb bergctriebeii

Aiuijdjeu ihrem »tolj unb iljtcr 'Neigung, gniifcben paß unb
Siebe finbet 'l'largarctlje feinen Olneiueg aus ben Kmniijcn
menfd)lid)cr Seibeujdjaft ; unb ©itl juleßt muß ben Äonflift

löfen, in ben Berblenbung unb Uebermutl), irembe unb
eigene Sdmlb fie getrieben hoben. 'Ällmahlirt) nur, mit
breiter ©djilberung, entioiefelt ber Jicbler biefe Borgänge
oor uns; et feßt in jcbeirt Slft oon neuem mit cvpoimcuben
Berichten ein unb roagt, als aUes »um Sdtlufjc beängt, nod)
eine lange, aufjd)Uißgebetiöe Ergäblung ber pelbin Augu«
tbeilen; aber boeb roeiß er gu lebhaften, tljcatralijd)en Sgencn
bie panMimg oiclfad) gugufpißen, ©egeniätje loirlfam fid)

entfalten gu taffen unb in fid) iteigember Hebe unb 'Biber

rebe fidjerc Bflljnemoitfungen gu errieten. Jie Babel »er

läuft, beionbtrs in ihrer erjten pälite, nod) einem flaren,

gut georbneten Blanc, ohne ©cioaltiamfeitcn unb Schief,

beiten; ipäter roicbetbolen fid) bie Hlotioe unb ber Jid)ter,

meil er jelber bies empfinbet, treibt fie ins Krafjc hinein,

pätte et bie entjebeibeuben Ebaraftere in feinem Jrama
lebhafter gefd)aut unb mit tieferem Antheit fie gejtaltet, fo
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ipfirbe toohl ein roämtcrcr Ginbmcf fid) erhielt höben; nun
aber oerbleibt alleö in einer gebilbeten ©lajjheit, bic ftärfer

nüdjballcnbe ©Mutigen, im Outen roie im Schlimmen,
außfd) liefet.

Tie $arftefluitg beß CftenbiTbeaterÄ mar roobl uor

bereitet unb »erlief prtyife; eß fdjeint, baß bie Trabitionen

bes ehemaligen „ 9<attonal>Thcater£” an biefer Stelle

mieber aufgcnoinnten merbeu füllen unb eft märe in ber

Tbat erfreulich, menn baß emitere Qramq, bent in Serlin

felbft jo febroer ber JHaum gegeben roitb, hier an ber öreme
ber $auptftabt nod) einen $lafe fidi aeinänne. Jn bet Titelrolle

bat grl £cnau lebhaften SeifaÜ aefunben. TJie Sdjau*

lpielerin fdjeint unmittelbar aus ber Tbeateridjule ,511 foinmen,

fdjmer gleiten ihr bie ©orte oon ber jjunqe, bie 2lrme

mollcn fid) nod) nid)t oom Äörper löten ; aber lie befifet ein

flanfloolleö Orqan. ift freier oon Planieren, alö oiele ihrer

Äofleßinnen unb menn fie refolut fortfährt, bie fremben

Uorbilbcr $u meiben, fo entbedt fie oicüeid)t nod) eine*

Tage* Statur in fidj. Otto SÖrabm.

Bvttih brr Pruflcfirn Parteien. Bon Dr. Äarl 'Balder.

Seipztg 1887. Roftbrrg.

Xer Berfafier fteht „auf einem gemäftigt liberalen Stanbpunfte"; fo

roirb uns oon bem Berleger biefe« Buche* erzählt, unb ber Berfaffer

felbft fagt oon feinem Bud>r, baß eß mein „obfrfiioe Ihntfadien, b*ftD*

rifd)e 1111b ftatmif$r Xatrn" enthält (S. V). — 3« Bahrheit ift aber

ber 3«halt ber Schrift eine Rerherriidiung be« RationalliberaUßrau«

unb oor allem rin Singriff auf bie **ortfd)ritt«partei oon einem Bann,
ber ber autifemilifdien Partei nidjt feljr fern jit flehen fdjeinl.

(Tie Art, roie ber Stoff behanbelt wirb, flößt feine grafte Sichtung

ein oor ber polittfd)en Urtheiloiäbigfeit bee Seippger Dornten ber Staat«*

roiffenfchafteci. 3,ny- Rapitel(S. Ul u. f. roirb grfprodjcn oon ber„roiffen»

fchafilichen unb praftifeften Untjaltbarfeit ber fpepfifd) iortid)rtttltchen

Bolitif“. 'Don mein wirb biefe Bolitif oertreten? Um bieie ftrage ju

beantworten, zerlegt er bie freifinnige Partei in bie beiben früheren

Sfeftaiibtbeile; Sejeifiomften unb jjortfd)rittspartei, jioifdjcn beiten .roentg

Sieb unb Iren, aber oifl ß»iljd)heit berrfefte" (€. 110). Aber man höre:

trugen Richter unb 9Jla| j>irjd> föiutcn «nicht aW tppifdjc ^.’rtfctintto»

inänuer bezeichnet werbetr .,3. 02); Jpänel ift ebenfalls fein ti)pifd)er

tforijd)rittomami (2. 66.); „ale mebr ober minter tppifdje Vertreter ber

fortfchrtUltcbrn 3been finb Subroig Soeroe, BuntfH, jum Jhfd auch

Bircftoro u a. zu bezeichnen" (3. 66). Ber finb nun bie roirflidien Ber«

treter? Xa subroig Soeroe, auf ben fid) ba« mehr beliebt, tobt ift, idjeint

ee gar feinen ftührer ju geben, Denn „Bmtcfel ift Trübrcr Jioeiten ober

btitten SRanged* (2. 67); anbere merbeu aber nid)t genannt. $<n .Rem

biefer jeftt führerlofen fpejtfifcfi fortfibrimicbcn Partei bilbcit „halbgebtl-

bete unb ungebitbete 4)erliner Spieftbürger, einfchlieftlid) ber 'ßolitifet beb

Bühlen bamtneb unb äbnltcber ßlemente“ ^2. 40). Wegen biefe ndjtet fidj

ber Stngriff 3?iefe gartet ift eine Partei oon .pauferjobbem (3. 8t),

bereu SÜabhprud) ift: „Uebe Bablbeeinflufiunflen, laß Xid) aber uid)l

ertappen," ebenfo wie bie allen Spartaner fugten: „Stiebt, aber laft

Sich uikbt ertappen'’ i,S. 88). (rin Ibeil ber ^Berliner 6bHH>Milfli
bat burd) SfitrügeTeien Billionen Barf getooitnen (3. 88) uitb bie 9tüd*

ficbten aui Skrlitter .vauferiobbex binbert bie i5ortf<briltler
(
manche Äefor*

men bur^pifübren i.S. 190). $afe nach fortfcftrittlidjer Sluffaffung ein

utigetaufter 3ubc «ein Benfcb erfter Rlaflr" ift, nerftebt fid» eigentlich oon

felbft (3. 220); „erit in oierter slnie oertreten oiele Berliner ßort-

ichrittler, aber nur bei befonbero gndbiger Saune, beutfcbnalionale

Multiirintercffen* (3. 220).

2>iefe roemgen tritate geuügcn, um bie Bertblopgfeit beö Buch«
^u ebarafterifiren. ift ju beöauem, baft ber Berfaffet, loelcper einige

beadjteuoioertbe uoifbioirtbfcbaftUctK Sir bei teil geliefert bat, brm $eia nicht

bat loiberftehen föitnen, ein Buch über feinem Urtbcil augeufd)einlid) ganz

fern liegenbe Süuge ,pc publijiren. Ui. .’K.

Miiidiidjtr Per päp|lr feit Pcut Bufipaitß HliUelaltciö-

Bit Benupuiig öeo papftlidjeu Weh<im«Strd)iDea unb oieler anberer

Slrchioe bearbeitet oon 1 >r
. subroig ^nftcr, a. 0. 'ßrofeffor ber Wefdiicbte

an ber Unioerfität ju ^ünobrnd. Qrfter Banb. Wridjuhte ber köpfte

im ^iettolteT bei DCeuaiffance bio )ur Babt $iuo‘ II. Sreiburg im

Brei«gau. 1886. ^erber'fdje Berlagabanblung.

®u- ultramcntaur Wrfcbicbtbfchreibiing hat in ben lebten Xe.

jenmeu einen mächtigen iluffipioung geuoiuuietc, unb e« läftt [ich nicht

leugnen, baft fie mand)e< oon ber feit fftiebubre unb Wanfe'ß Birfen in»

augurirten mcffetifdjaftlidjen Betbobe gelernt bat; aber maß fie nicht

gelernt bat unb faum fe lernen roirb, bao ift bie rocffenfchaHlichr Cbjefti«

oität, bereu grofter Beifier »Hanfe roar. Bir beftreiten nicht, baft Bämcrr
roie .t>»*rgenrötber, .\?efelef ^öfter unb Sanffcn an ^orfcfterfleift unb SammeU
eifer, an flenntnift bet Cneüen unb Bearbeitungen feinem Wclebrtcn iftre«

ßadjcä nachfkbm — ,
aber bie iräbigfeit, eine Gpodp ober eine Berfön*

licftfeit ponirtbeilotoö ,)u betrachten unb bar^ufteQen, bie Xcuge attf|ufaffen

roie fie roarett, bic öntcoicflungen auö fidj beraub zu erflärm, hefiften fie

nicht ober rooUen, wenn fie fie befifcen, feinen Webraud) baoon machen,

Bir rounbem unb barüber nicht, benn td ift eben für ben ultramontanen

-ßiftorifer unmöglich , ber Sntoidlung ber Beltorrbültncffc feit bem

16. Jahrljunbeit gerecht ;u roerben, ba iie ihm alä gegfuföftlich gegen bie

Äirche oerberblich erfcheinen müffen. fRun bebingt bie hiftorifche Chjefti«

oetöt burdjaub nicht bie Berjiddleiftung auf jebeö moralifcftf Urtbeil, aber

fte oerlangt, baft brr Baftftab ba»ür au« ber ffl r entlehnt

roerbe. Ber mit mittelalterlichen 3hralfn an bie Beurtheilung ber 'Reu*

Zeit geht, roirb natürlich Schiffbruch leiben.

UutatiN inutandis gilt bie$ Wefagte auch üan bem oorüegenben,

groftartig angelegten Berte ^aflore. Xao Boterial, mit bem ber Slutor

arbritet, ift ausgezeichnet, feine Belcfenbeit, fein filcift flöftt zwelfrllob

jebent, ber baß Bert zur .paitb nimmt, fKefpeft ein, er oerfügt über Slrchi*

j
oalien, um bie man ihn benetben fönnte, unb biefer erftc Banb roirb für

gadjgenoffen, bie fid) mit ber (^efchi»h<f bee 14. unb 16. 3ahrhunbertß

befchäftigcn, unentbehrlich fein — aber feine Uri heile mtterfd) reiben roir

nicht unb feine Xarftellung loben roir aud) nicht. Rad) einer (Einleitung,

bie baß Berhältnift oon Rircfte unb JHcnaiffance behanbelt. fd)itbert er

bie aoignouefijchen SßäPftf. baß Scftißnca, bic RonziUeu, bie eß heilten, unb

feßt bei bem in Ronftanj gewählten Bartin V. ein. Reben beffen Bo»ti-

fifat behanbelt bas pi'eitc Buch aud) noch bie Regierung trugen IV,

Xaß britte ift Rifolauß V. unb fchtcr ßeft gecoibmet; mit tjafeyt III.

fchlieftt bas oierte Buch unb ber ganje Banb, ber einen gdtnouR oon

anberthalb Sahrhunberten uenfaftt. Xie Xarftellung ift im loefentlichen

fompilatorifch, nad) ^anffcn'fthcin Buftet roerben mit Borliebe proteftan*

tiietje Slutoren zitirt, hier unb ba wohl auch einmal bireft auf bie Ron*
feffion beß SchriftfteÜcrs, bem ein Bort entnommen ift, hingeroiefeu; too

er einmal bie Jturie hart tabell, beruft er fid) auf Wörreß unb Xiepen*

broef; uro eß gilt, für bie furiale Suprematie einjulretcn, führt er mit

befoteberer ^knuglftuucig (Üregorooiuß unb fogar ben „Brcleftanlcn''

6. 21. 'Benzei an. Xazroifthen fmben fid) ganze $artieen ooll apolcge*

tifcher Reflexionen, bie mehr in eine Streitfchrift alß in eine gefdjicblliche

(Jrzatilung paffen, Sd)ilberungen oon geftlid)frilen, bie auf bie Xaurr

ermübenb roirfen unb hüchftenß ful lurgefchichtlich intereffant finb —* mit

einem Borte, ein ftiftorifchetf ftunftwerf ift ^lftor'ö Buch nicht unb zur

Seftüre für roeitere Ärrife ift ce fefjr wenig geeignet Der Autor ftebt

nicht über feinem Wegenfiaub, fonbern mitten barin, er hat ju wenig

Rritif tiroijdien Befentlichem unb Uitroefenllichem geübt, Xinge, bie ohne

Schaben fortbleiben fonnlen, roerben mit unnöthigrr Breite erzählt. Xurd)

alle biefe Umftänbe roirb troß ber geroaubten Sßhreibrorifc beo Berfaffere

bae Stubimu bee Bicdjeo fet>r endjiccrt.

An fid) ift bie Epoche oon Roignon biß auf Biue II. eine folche

baft felbft ber ultramoittane öiitorifer oielfad) feinen Xabri über bie

furiale ^olitif unb bie ginan.jroirthfchaft, über einzelne $äpite ober Rirdjen*

fürften außfprechen rnuft. 3rocl rocdjlige fragen aber fpielen in biefer

3eit eine Rolle, benen gegenüber bie Urthßile bifferiren : es finb bie Be-

Itrebuitgeu, ben päpftlichen Abfolutiemus zu fünften eines fonüctutionellen

(Spißfopalfpfteniß zu brcd)en, unb bie Berf“d)e, eine Roalition gegen ba«
Sorbriugen ber Julien ;u Staube jic bringen. 3« ber elften Srage fteht

Baitor oon oornherecn auf Seiten be« furialeu Vlbfulnlißniuß unb oer*

roerft außbrüdlid) iS. 184) jene oom Ronftaiijer Xefrri Freguouü ge-

forberte Beriobijilät ber allgemeinen R’en|Uleit 3« ber {fragt beß lürfen •

Zugeß fud)t er alle Bcrbienfte auf Seiten ber tldpfte, alle Scftulb aui

Seiten ber roeltltdjeii Badjte. Unter biefen Wrfid)tßputifteu gruppirt er

feinen Stoff, bie Stellungnahme macht ihn gegen oiele« ungerecht, roao

hiftorifch beurt heilt tn ein ganz anbere« Sicht rüde

Auf bie Xetaüß einpigehru ift hier nicht ber Ort Bit haben an
bem Berfc gern Oltdonnt, roa« es Berbienftlih«« enthält, in feiner £Bir>

fuug einen „Sieg ber fatholifchcn ükfchichtßforfchung* ju iehen, ba|u Ift

fein Aulag oorhanben. Dr. W.

»««RtwortCuOn tt&aMtur: I>r. • Ci. BartO tn SetUu W, CtitrraaetfR|lraRt 37. — Prttrt» oon f ». ^retnattn In Orrliit SW. nfiiCMIr. s
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Pot&ptirrfmft für Politik, Bolksnoirtfjrdjafl uni) Ttittcratur.

.frerauSgegeben Bon Dr. (Efj. Bartl},

SotnniiffioB«.$kriag »ob 4 . 8. (niMM in Öcrlin SW., »ruttn'lrafee 8.

Jrt*n 4enn«b»u& nh&rfat rin» Buntem- non »V»—5t Boarn fl$— 16 Arllm).

*be»nnntnt»pr r U: für feulfitiUnli uei'6 P* B e r r »I öt- kf n is*r n lirlnt

»qnp bnnfc Mr foü (tnti. ponauJTrtla«} ober feurd) »tu »ndhhaubrl 15 ®h-

jtftfid} ;8V. B3h. oirtUliilirlidj), flit Me andern län&er be» U'eltpoR-

orrelua bei Brrftnbunji unter Brtufbanb 16 Bark lährllA (4 dark Mrrtrl*

(Mirtifb).

Jnftrlioitaprei» pro 3-jefpoltene |»ettt- Belte 40 Bfg — ÄuftrAfl.» nelrmen

B. 9, ^erainnit, Berlta8»v„ 9eutt)nra|c 6 untb aUr Unnont.-fccprbit. »Morgen.

$ir {Ration ift tm $oitjritunfl«'flätalog pro 1887 unter Nr. 3821 eingetragen.

3 n halt:

$oliliid)e Äot$fnüberfid)t. ©on *
•
*

Sieb« auf bie Äniee. ©on Xt). -öarthi ©i. b 9t-

Jit ttwfommenftfuer im Xieutfc^en jRttd)«. ©on 9R. JÖroemel, HJi. b. 9t.

faitanwittbriefe. VL ©on Proteu*.

T« fltgnnoärtige ©eriaflungbfampf in 3>änemarf. ©on ft r c b r i f

©«{er, HWttglicb btd ®olf<tIjing. (Äopenljaflen.)

SartbolbQ. ^Sdjlufe)- ©on 6. SUbenljODen (®ott)o).

(BtiKafttr. 'JRffibmv Realer.) ©on Otto ©rahm.

iMflnbefpredjungeti

:

Äffdjidjte ftarl« V. ©dpr. oon A. St.

Qtfdjidjte beei beut{d)en Solfe« {eit bem tlu«gang be* UWittel*

alter«, ©efpr, oon hr.

^ermann 8ubtoifl. ©elpr. oon ffi. greubenberg.

Jet Ufend iämmtlitber rtiTrl Itt 3eiluit{itii ** üüliHriH« flrttuttel ,
t«t oib

nur Mtl bet Oueü«.

Politifcbe IPodienüberfidjt.

Sie filärrmg über bie fMtilitäruorlage ift nunmehr
ringetreten. Blit abfoluter $eutlid)feit laffen ftcb bie 8m
Kbouungen etfennen, bie bei bet .fealtung ber Dppofition

mußgetenb geroefen fmb. Sie Opposition bat junädift

orrfudjt
, bie Saften, toeldje Don neuem auf bie (schultern

bei Soll* gelegt werben ioüen, ju erleichtern. I'as ift

(litt Verbrechen gegen ba6 SUolf, tein Verbrechen gegen

tat Staat Sie Regierung erflfirte lief) bataui unoer-

otögenb, mit geringeren SOfitteln bie tbt obliegcnbeu Suf.

leben etffiQen ;u Ibmien. Jln würbe nun Bon bei beutfth-

ftriiimcigen Bartet einftitmntg, — fein einziges liberale®

iiitglieb be® Seid)®tag8 nimmt einen Sonbetftanbpunft ein, -
bei fgeforberte in Bollern Umfange, ohne irgenb welche Ber=

Krtjung anaeboten; bic Megterung tonnte iomit in jebem

üugenblid ba® gelammte Äriegsmaterial an Slannfdiaften,

Ibteren mtb Uteniilien, bas lie nerlangte, erhalten, gut bic

fiidjerbeit be« Seiche® war bamit geiorgt Jcgt trat eine anbere

«tage in ben SBorbergrunb. Sie iRegiermig loiinidit bie Semidi-

S fttr {leben Jahre; bie 'Majorität be# KeidjbtaaeS will

ben nur für btei Jahre gewähren, au# bem {ehr ein-

| fotben ®runbe, weil jeber neue SReidj-Stag — ber Sleichstag

1 untb ftlr brer Jahre gewählt — ba# 91ed)t haben ioU,

oon neuem bie Sortierungen ber Regierung ju prüfen.

3u prüfen, nichts weiter!

Ser jetjifle Reichstag beftht eint Majorität, über

bie gürft ’BiSnmrcf tidi nicht oft genug lunb nicht

heftig genug glaubte befdiweren ju tönnen; aber biefe

'Utajorität non „tReidjSfeinben“, benn ba® ift bie übliche

Sc.jeidiniina für dentrnm mtb Stberale, hat trogbem ade®
'Berlongte |iir bie ®cbrbormact)img be® Seiche® bewidigt,

fUlan loQtc mm meinen, bag ein „fchlimmerer“ Seichstag

als bet jegige faum bentbar ift; wenn bie Elemente aber,

bie heute in ber beutichen BoltSnertretuug ben auSfchtag-

gtbenben fiinflub haben, auch nad) btei Jahre bie 'Btajorität

bilben, fo ift nicht abjuieben, warum fte üd) bann ber

SegierungSsorlage gegenüber oon anberen Urwagungen als

im jegigen 8ugenblicf leiten laffeu jodten. Sie Segicrung®.

fünft be® ^ilriten BiSmarcf hat freilich itt Stagen bei: inneren

'folitif fchön bie auRerorbcntlid)ften Sieberlagen erlitten unb
tu ben größten ßnttäuichungeit geführt; gewiß, ba® ift ein

fd)limmc® 'Sorjeidien. Sber 10 fleiumütbifl wirb Sürft ®i®>
mavef bod) oon feinen Sähigteiten nid)t benfen, baß er mit
ber fStöglichteit rechnet, c® fönne feiner Staatäfunft fogar in

ber trugen Spanne »on nur brei Jahren gelingen, bie Uw
jufriebenheit im 'Jtolfe btrmaßen tu fteigern, baß fd)liefjlidj

bie potlamenlariiche OTadft in ber {jahb ertremcc Barteieu

liegt, in ber £>anb oon Parteien, bie ltctlobted)eriid)e gjperi-

mente mit ber Staatsficherbeit wagen fönnten. Sa» wirb

jelbft Rlirft Bisctintcf, wie fruchtbar and) Seine ®olitif tiir

ba# ffiad)®lhum be® ©o.iialismu® gemefen fein mag, nicht

,jinrege bringen tönnen unb bamit oertiert beim bie Streit,

trage, ob brei ober lieben Jahre, jeben militärifdien 23erth

Sür bie aidjerheit be® Seiche® hat biefe Stage feine Be-
beuiuitg. aber fie hat ihre Sebecitiing für bie innere Bolitif;

au biefer Stage foQ ber berechtigte öiufluß be® Seihstage®
gebrodien werben Unterwirft ftd) bet Seidjätag, 10 wirb
bie Scntüthigung, bie er bamit auf ficü nimmt, fein hnfehen
untergraben; beim c® ift eine Semüthigung „ja“ ju fogen,

nidjt toeil ©lünbe für biefe* „ja" tU'tS)anben ftnb, fonbern
weil bic ScgicTungSgcwalt biefe* „Ja" ju erzwingen nicht.

Unb iinterioiijt fid) ber Seichstag md)t, bann iod burch bie

Botfpiegclimgen unb Berbuntelungen bei afftjiöfen Breife

ein neuer Scicftstag gefcharfeu locrben, wie ihn bie Segterung
wimfht Siht alio bie 'Ufilitäroorlage bilbet jegt ben
Blittclpunft be® fiampfe®, ionbern Sragcn bet inneren Bolitif,

bie mit ber Slilitäroorlaae ntdii ba® minbefte gemein haben.
Bon ben Blählern wirb bähet in furtem bie SiUfheibung
ju fäUen fein, ob fie ein Parlament woden, ba®, wie bisher

bie BiSmard'fcbe Bolitif in gewifien Schranfen hält, ober ob

fte lieber eine itolfsoertretung wüitftgen, bie jenen 'Glärteti.

bie bisher )um Berfümment oerbammt waren, .jiit üppigen
entwicflung Perbilft; unb ,|ii biejen Blänen gehören „not«.
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riidj“: SKonopoIroirtbfchaft
,

Jroangsgeielje , lletfaffungb«
|

änbenmg. hierüber liegt bie Eiuidteibuiig oor!

ES ift baS 'ilerbienft ber Oppofition. baß fie burtf) ihre

Sattif eine Serbunfelung bes ibaibcftanbcS unmöglich ge

mad)t bat Ein ialidjer Schritt Stätte ocrbängnißooU merben

lönnen, et imitbc md)t gcmadit, roeil man bie »fiele bet

©egner burdtidtaute. Unb io befinben fid) bie Segnet benn

in einer üblen Vage. Es ift alles bewilligt: obgleich

bet eine Srunb für bie Sewifligung, bie Reinbjchart Suß
lattbs, jeftt oöüig hinfällig eridicint; unb es ift aud| alles

mit äußerfter Sdmcüigfeit bewilligt roorben; jebet cstticf, mit

bem bie Oppofition ertoütgt werben jollte, ift geriffelt. ÖS
bleibt alio nur bie Jeitbauer als Strcitobjeft übrig, unb »an
bem Streit hierum tagte bie ultta-foniert>atioe „ftreujiettung"

roie bie natioiiaUibernle „Magbebutger Reitling”, bet „Seidis

bote“ tuie bie „Äoiiieroatioc Äoneipoiibeni“ ,
bie „JUilniidte

Leitung” ,
wie bet „.fjannoDcrfchc Äourier“, baß et für bie

SHcgietung jeber jachtidjeu Sebeutiing entbehre. H$as bie

„Äonieroatioe .ftoneipoiiben)“
,

baS ojn)iellc Organ bet

beiitidflonictoatioen Partei am 20. Soocmber ootigen Jahres
biesbe.iügldt ichrieb, ift thpijd) für alle bamaligen Aeußentugen
bet Segierungsblätter. Es heißt in biefct ftortefjponbeng:

„Plan giaubt hict anfdjeinenb eine aubfidjtSDolie 38abt

fampagne auf bie «rage bet Erneuerung beS Septennats
i

grünben ju fönnen. Um eine ioldte teilte Dpportuui«
tätSfra ge — beim bas ift ber Streit um einen breijährigen

ober fünfjährigen ober ficbcttjährigen Turnus — wirb fid»

aber nad) unterer innerfteu Ueber;cugung and) nidjt ein

Ringer im Polle tührcn ober irgenbroo ein pulsjdilag in

ein fcbncUercS Tempo gerätsen“.
'

Tie iterlegenhcit ber Segierungspartcicn ift bähet feine

fleine ; fie muffen ben Aampf beginnen utn ein Objeft, bas

fie felbft alb König nichtig für bas StaatSioobl beieidjnet

haben; alfo nicht bas Staatsmobl, fottbent reaftionäre

?farteijraecfe flehen im Porbergruiib. Allein toenn eine

Möglidifeit ben beitheibenen Einfluß bcS Seid)StageS ,)U

brechen üch finben läßt, fo bietet bie heften äuöiidjtcu immer
ttod) eine Rrage oon mcnigftenS fdieinbar militärtfdtcr Scheu«
tung. Ter Aufmarfd) ber Cppofltion mar ein foldier, baß fid)

:

eben fein beijerer Äampfplalj bot; baher ber Äonflift auf
|

biefem für bie SRcgierungöpartei fo überaus ungünftigem i

Terrain 2Benn bie Sefet bet SltegieningSblätter bis jum
!

Bergangenen Ülooember turütfjiibenfen oermögen, roie Sollen

fie alsbaitti hanbelnY i ieic Rrage fdUeint and) bie ton«

jeroatinen ftreife ju beiehäftigen ; bie Cppoiition mirb bc

tdiimpft, aber jener ^UDetfühtlidte San, ber bie hieben bes

Seid)sfait)ler8 ausjeidmete, fehlt nod) itt ber Segierungs«

prefie ; fie hatte fid) leiber ju fehr für ben aefunben Plenidjem
nerftanb engagirt; mit jener Unoctfrorenheit, bie ber Ttenft

für bie Scgicrimg 311 erjeugen idjeint. mirb man fteilidj

and) baS Unmögliche betoeifen; man. mirb bemeifen, baß,

maS im herbftlid)en Souember eine OpportunitätS«, im
rointerlichen 3anuat eine ftaatliche SebenSfrage ift.

Aus ben Seihen ber beiilfdi ficifimiigcn itartei ift ein

neuer Kämpfer jibbetufcn motben. fh.1alter Sie je litte

Tirichlet, ber Sohtt bes berühmten ‘.ViatljemattlctS, ift

geftorben. Tiridjlet mar ein cntidiieben fteifinniaer Mann,
ber feit Jahren im Scidi-staa unb im preuftifdten ’Jbge

orbneteuhaus für liberale Anfchauungen mit OSeidjid unb
großer Energie eingetreten ift Hon Seruj üanbinirtl) mar
er vor allem ein foinpetenter Seltner für agrariiehe «ragen,

'fie itartei uctliett in ihm einen mertfjooücn, fampfberciten

Wen offen, nnb einen fenntnißrcidjcn, liebensmürbigen ®e
rather

Tie Stehen bes Rürften SPismard im Teutichen Seid)S=

tag haben beftätigt, baß ein ©egeniah jntifdjen ber beutidteit

unb ruififd)en Polilif nidjt mehr befteht. ’Ekldje ®irfung
biete Annäherung auf bie Qitiroicflung bet otientaliichen
«rage haben mirb, muft man abmarten; man lociß nod)

nid)t, roclche Jtonjeauengen Sußlattb aus ber beulfdrett

Rriumbldjaft für bie Setballniffe ber Salfauhalbinfel liehen

mirb; aber man imeifelt nid)t, baß bieie Itouiegiienjen halb

in bie Etfeheinung treten merben. Siub bie Sciiehungen
iroiidjeit ben beiben norbifdjeit Äaiierrtithett gut, fo fcheinrn bie

Seiiehungen jroifdien T>nttfdl tanb intb ber franj Bfifdjcn Step ub lif

umio weniger befriebigenb gu iein. «teifich oetfid)erte Riirft

Sismard, baß Teutidjlaiib nicht feinen me ftliehen 'Madtbor

angreiien metbe; unb ein g!eid)eS mieberholt Rraitfreid)

bei jeher möglichen @elcgeuhrit SlUeiii bieie Ueriicherungeii

fännen über ben Ernft ber Sage nicht hiuroegtüuidicit. Unb
in biefem Sinne roerbeit bie ‘iterhältiiiife beim and) in ber

auSlänbijdjen, oor aUem in ber englijehen fSveflc beurtljeilt

TaS etiglifdjc Winiflertum ift immer nod> nidtt

pöüig coinplettirt Eilte neue ’l>cr|ögcnmg mag jcljJ brr

plößiiehe Job beä Üorb Jöbesleiah gebradtt haben, beu Salis«

buri) lunädjit aus bem 'JWiniilenum hinauSgebrängt, aber

bann infolge bet Oppontion einfliifitcidjet lotiei miebet für ein

'üorteieuiUc 311 gemtunen fudjle.

Tas bänifche itolfsthiiig ift aufgelBft motben.

TaS 'Blinifterinni Eftrup fudjt burd) bieieii neuen Appell

an bas itolt feine ocriaifuiigSioibrige Griiteni roeitev 311

triften An aubeier Stelle biingen mir eine ausführliche

Tatlegung über bie politischen Juitänbc in Tititemarf.

Ajiet mog mir barauf butgemicieii merben, baß untere real

troitären ftarteien, jebeu Elemnltftreid) öftrup’s bejubeln; na
törlid) ’ beim mas veerr Gitruo in Täncmart thut, basiehut

man für Teiitfdjlanb herbei. Rreilid) ipricht and) aus bieter

Haltung nur itarieioerblenbimg nid)t Patriotismus, beim

mahrenb bie unterbriiefte parlameutarifdje Mtajorität in Töne*
tnarf ben «rieben mit Tcutidilanb min, ift Eftrup rin

Parteigänger IRufilaiibS, ber jritmcrlid) lögern mürbe, fid)

einem ruilifdien Angriff auf uns aM|uid)ließen, unb bet ge

rabc im gfiinbtid aut bieie '.'.'löglidileil feine diiiftungen im

(flegeuiah 31t bem fcicbliebenbeu bänijdjeu 'holle butd)|ujeßeu

fud)t.

Riclipv auf bic ßnicc.

Tas fonftitutioiictle Uebeit bes Teutichen Seiche ift

ietjf au bem fritiicheti Punfte angelanat, bei bem es fid)

leigen muf), ob bas beutidte 'Soll in 3Birf(id)feit ober mir

bem 'Hamen nad) eine parlamcntarijd)e Utertrctung 311 haben
münfdit Es ift gemiß beflagenSmerth, baß ein io emfter

Äonflift iioiidtcn bem SeidiStag unb bem Seiihs(an,)ler ent

«

(tauben ift, aber eS ift gut, baß bitter .ßonflicft auf eine

einfache unb jebem, ber nicht abiid)ttid) blinb iein will, tier>

ftäubliche Ranne! rebujirt merben tonnte. Es gehört in

ber 2 hat ein ungeroöhiUithes "Hlaß oon Saioetät baiu, ttod)

jetjt bie 'Blilitäroortagc für bas eigentliche Strcitobjett 311

halten. Tet Scicbsregierung ift alles anaeboten morbett,

roaS fie an iterftarfung ber Armee nad) irgeub einer

Sid)lung hin oerlangt, es ift ihr augeboteu motben oon
einer Scid)Stagemehrhcit, bie fid) bem '^erlangen ber
diegieruug gefügt hot. ohne 0011 ber materiellen Üetedjtigimg
bieies PerlcntgenS in oollrm Umfange überieugt in fein.

Tieie 'Mehrheit hat nod) ein übriges getbau uiib für brei

Jahve im Daraus aut jeben partameutarijdjcn Einfluh in
ber ^leuregelung biefer Materie Dergicbtet. Ter Seid)«
faniler brauchte nur mit bem Ringet 311 minien 1111b Jtow
jereatioe roie Sationalliberalc mürben ohne jebe Ausnabnic
biefelben SeichUHie bet SeidjStagSntehrheit unterftflljt haben,

I bie heute »011 ber ßiebebieuerci bem isod)oerralb gletcbgeftellt

j

merben, Ju bei .jScntb bes SeidjSfanilcrS lag eä fonut, bet
.
Hielt bas Schaufpiel einer itaheiu einmüthigen beutid>en

Pollsoertretung 311 geben. Oh es patriotifeher mar, oon
biefer Solle bei Einigers ©ebraud) )U uiadieu ober oon ber
SoUe, bie Rürft tSisiiiard 311 ipiclen Dotgeaogcn hat, barilbcr

bürfen feine ©egner bas Unheil ber <i)efd)id)te . mit mir
fd)cmt, mit einiger Sube abmarten Sei bieicm Urthcit mirb,

I loeim es nid)t gerabe oon offiiiöien ftittoriogrnpben ionmt-
lirt mirb, aud) jur S3erüdfid)t'gung gelangen, Saß bie frei«
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finnige Oppoiition bcr Btegierung nicht mit Schritt für Schritt

bi-:- iur Bcminiginig be® lepten 'Manne? unb be® legten

©reichen? naehgegeben bat, Umbern baß iic ihre 'Nachgiebig«

feit and) bi? an bie äußerfte ©renje, toeldje in ihrem Par*
teiprogramm gejogcii trat aufgebebnt bat. Jtudi nur ben

Schotten eine? haltbaten ©tunbeb fiit bie Botbweubigfeit
einet grftretfung bet BemiHiautiaebauer non ben aitgcbotencn

btei Jahren ant bie geiorbctteri lieben Jahre oemtag ich nicht

Ml eulbccfeii Uuleiißbate Ibatiadie i ft betft in allen fonfti«

tiitionell rcßictteit Säubern, roie auch feiltet Beit in ‘Preußen,

bie Bewilligung aut c i u Jahr bie auSuahiiisloie unb un«

beanftanbete Siegel bilbet.

Die llnuafciuc be? Srptennat® tonnte unter jolrfien

Umitänbeu nur bie Bebrütung eine? Sttmbcl® buhen,

beS Shmbol®, baf) bie ©errjdiail be? stat. pro ratione vo-

lnntas Don bet BolfsiertTctuiig ßcbotfaniit aeceptitt ift.

Die große, roeldic bcu beutieben ’Bäblcru jur Bcant«

roortuuß notlicßt, ift besbalb einfach Sie läßt iid) in bie

Sporte Reiben, bie einft bet große Pitt bent eugliid)cit Unter«

häufe jurief: „Soll ba? Parlament ,ju einet ßeriitßeit per«

faininluiiß entarten, bie jn nicht? roeiter ba ift, als bie

Seichte eine? ju mächtig ßeiuorbenen Uiitcrthan? jii oer«

jeidjiien?“

©eittt ba? beittichc Bolf bieie gtaße bejaht, jo roetbeu

bie Segnungen nirfit ausbleiben. an beten ©ettujj ba? Soll
burd) bie Oppofition bi?tiev oerbinbert ift. Steuern, Mono«
pole, Bunftßcreditianic unb Berfa ifungsrcoifloncn - leßtctc

ba, Ino eine’ geniale Juterprvtion etwa nicht ausreicben fällte

— ererben ihm in .jjflUc unb Stille bejehieben (ein 8? ßebört

(eine prophetengabe baju, um ba? oorau?,plieben.

Behebt ba? bcutiche Salt baßcßen bie (Feuerprobe, läjtt

e« ftd) toebet burd) Säbelraffeln noch burd) ba® 2 oben bcr

ojjijiöien preije unb bie nUcrtintettbänißjteu gntrüftungen

otrqinbern, übet feine loabren Jntereffeii faltbltitiß iiachpi

benfen, bann faiui bieje tonftitutionelle Ärific- ju einer poli

tiidjen ©enefuiiß führen gfltft Sismarcf ift ein ju treuer

Dienet bet ffrone, al? baß et bei einem [laten Sotum bet

beutjcben Siäbler nicht fiit feine Pflicht halten iolltc, alle®

.tu tbun, um bie 'Ji'iiuidjc bet grefutioe mit ben Suficbteii bcr

Mehrheit be® Bolf® in Uebereinftintniuuß ju brinßcn.

Ib- Bartb.

Die (Einftotntncnßeuet im DnitfiijEn ßcidjr.

Der flrojte potitifche .Rumpf, ju roclcbem bie Üerljanb«

lunßen über bie Militaroorlage burd) bie Stellungnahme
,

be® Meicbefanjlers jugefpigt rootben ftnb, maß einen flii®.

aaiig nehmen, welchen et will, bie Bewilligung einer attjebn«

liehen Setinebtunß be® beutidjcri $eerrc in iemetn Stieben®« .

ftanbe fteht bereit® außer allem Bmeijel. Cb bet Bieicbstag

aufgelegt loirb ober nicht, ob bei Bcuwablcn ba® fteiifnnifle

SBüraertbum in einfichtißer SPttrbigung be® iljm aufflcbtänßteii

jtonpift®, in bem nicht bie Sskljrhaft be® Baterlanbe®, fonbetn

bie politifdien SHedjtc be® beutichen polte® in SEÜahrheit ba®

Strcitobjctt bilben, feft ju ieineit gegenwärtigen Beitvetern

(tcgcii toitb ober nidjt, bie (hl)öbmiß bet SHeidiiauSgaben

für bie 8rmec toitb eine Ibatfadjc toerben. Bit jroingeiiber

SEBeiie toitb bamit auch bie große nad) bet Decfunß biejet
,

Mehrausgaben gefteUt. Die fteifinnige Partei hat jut Set

mct)tuna bet ginnabmen be® Bleiche® bie giltffttorung einer :

Bleidjseinlommenfieuer ootßcichlaflen, toeldie nad) ihrer ©tunb«
j

läge unb Semejnmg bie unabweisbaren Mebrforberungett
i

beefen würbe. Die große bet SReicbäeinfonintcnfteitet ift bamit
|

ju einem Beftanbtljeil bet 'Militärdorlage ielbft ßemotbm,
j

uitb e® toitb für ben roabtitbeinlid) beootftebenben Säabt«
j

tampf fither tem Schabe entgehen, loenn babei ba® betrid)enbe «

nolitifebe Spftem in allen feinen i heilen, fpejiefl and) in
;

feiner oetweiflicben fiuanjpolitifihen 3iid)liiito, offcn_ unb •

riicffitbtslo® burd) einen looblbegtiinbeten 3lejonnootid)laß

hefämpft toitb.

’Jlun ift bet ©ebanfe einet IReidj&tintommenFleuer nicht

aubfübtbat, ohne baß man bie in ben ßinjclftaaten be«

ftcbeitbett Steuern bieier ärt einer Prüfung uuterjieht. SJitb
bod) bie neue Steuer jid) an eine ober mehrere bet be«
ftebenbcii Steuern anlebnen unb ibmicit® bie ©cfraltititß

bet biteften Steuern in ben (Sinjelftaateti beeiiiflufieii miifieti.

(Sitte ioldje ptiiiunß toitb junädjft ba® ©tflebniß haben, baß
bie jut Heit in Deutid)lanb beftebeiiben Irutfoinmenfteucrn

j

mandietlei mehr ober minber loithtiac Übtoeidnnißen auf«
weifen. Aber fie wirb beute jtißleid) ben Sotfcblaa einer

! SReiebSeinfommeniteuer pofitio jörbevu 31(® oor 13 Jahren

I

juerft aut ©rimblaße eine« in feiner 3tu®bebnunß liiiaiiiiehui«

baten unb in feinen Srinjipien beftreilbaren projefte® fiher

bie ’SeidiSeiiifoiiiitienfteucr bebattirt würbe, ftanb mau Ser
fchiebciibeiteii ber bireften Slenerjpiteme in ben (Sinjclftaaten

gegenüber, wcld)e itßenb meldjen Ueberganß ju einer gemein«
tarnen aüßemeinen ßintommenfteuer ju einer Unmdßlithfcit
jn umeben idjicnen. i'cute finb Diele brr Sebwierigleiten
au* bem ’BJeße geräumt, mit weldtan 1871 and) ber be

aeifterlfte greunb bet ftcuerpolitiid)en ISinbeit unb Selbft
ftänbißfeit be® Bleiche® nidjt fertig werben tonnte.

fe® ift eine iiberau? bemerteiiäwertbe Dbatiache, baft
bie im Bleidie immer wieber unb wicber otfipell profiamirte
Senucrflidifeit ber bireften Steuern unb Sorjügtichtcit bcr
tnbireften Befteuerung weitreidjeubc praftiidic golgcu in ber

Steuerpolitit ber (Sinjel floaten bisher nidjt gehabt bat
ailerbiiiß® liegen au® ben leßten Jahren Suieidjcu baiiiv
oor, bah ber Bleidjblanjler aQmäblicb auch bet ben eittjcl«

ftaatlidjen ginanjmännern Schule macht Jlbet wie in bieier

Jfjinficbt bie ’üusfidjteu für bie Hufunft iciu mögen,
febenfad®

bietet gernbe bie periobe 1874— 1S81 ein Bilb ettergifdjer,

jielbeioiißter unb erfolgreidjer Bleformbeftrebungeu auf bem
©ebiet bcr bireften Befteuerung in ben Sinjelftaaten Sintig
unb aüeiit Preußen nimmt mit bcr tbcil® ooflmbetcn, tlieil®

projeftirten Hetbrüdelnng feine? einft als fölufter geprieieiieit

Girifoirrtuen fteuerfrjfteniS eine ÜiiänahmefltOung ein. gine
'Biufteriing biejer Sefteueumg ftlfjrt barutti and) jeßt nidjt

mehr allein ju bem Blefultat, baf) mail tidi oon ben oor«

banbenen Serfdtiebenbeiten überjeugt unb in ber ©cießgcbimg
eine? Staate? biefe ober jene bcadjtensmcttbe Sinjelheit au?
fittbig macht, fonbetn iic laßt and) erlernten, in welchem
'Maße bereit® einet BJeid)®eiiifoiumenfteuer butd) bie — wenn
man jo faßen barj in freiet jfoitfurrenj gttörberten Sic

formen eines Jahrjehntc® oorgearbeitet- ift, imb in weldjer
SBeife bie nothwenbigen eiuheitlidjcn ©riinblagcii bei (Sr-

haltunjj aller berechtigten Befonbetheiten tu tinben finb
Bon biefem ©efidjtspuufte au® ift bie uachfolgenbe gebrängte
Ueberfidjt ber wiebtigften eirijelftaattidjerr (Sinfommenfteuern
jufammengefteüt.

'Mit feiner Jtlaffen« unb flaffifi litten ginlommenfteuer
hatte Preußen, aüen gröfteren anbereu Staaten ootan, ben
©runbfah ber bireften Steuerpflicht in ooUcm Umfange ju
uerwirflithtn geiudjt. Die JUaffenfteuer batte ihren Bauten
uriprünglid) baoon, baß fie nidjt nad) ermittelten gin«
tommenbelrägdi, joiibern itadj äußeren SebenSDerbältniffen
(Staub, Bertij, SPoblbabenbeit) eine Bleibe oon Steuctflajjcti

bilbetc, weldie mit oeridjiebenen tcften Steuerfähen heran
getogen würben. Dittd) bie ©eietjgebuug oon 1851 imb
1873 bat fte bicien gtiarafter oerloren; fie bilbetc nunmehr
eine Sinfommeufteuer füt ginfomitien bis tu 3000 Pit.

Bon bcr Haffifijirttn ginfomtneiifteuet unterfebieb fie fidj

außerbem baburdj. baß in ihren jioölf Stufen eine aUmäblidje
progrefflptt ber Stcueijätje bi? 2* , Projeitt eintrat, wäbrcnb
bie .ftlajfen ber ginfammenfteuer gleiihinäfeig nad) einem
beftimmten projeittiah gebilbet finb, ber oom anfangs«
betrage jeher ftlaife 3 projent ausittadjte. Steuerfrei waren
gintommen unter 420 Bit Der Steuerjaß begann bei bcr

Ätaifenfteuer in ber 1. Sture mit 3 Mt. für -12J 660 'Mf.

ginfommcit unb ftieg allmäblidi, fo baß er in ber 8, Stufe
bei ginfomitien oon 1051 1800 'Mf. 36 ’Mf unb in bcr
oberiten (12.) Stufe bei ginfoittmen oon 2701-3000 'Mf.
72 'Mt. betrug. Die giiifommrnitener begann in bet

1. Stufe bei ginfommeti oon 3001—3600 Mt, mit einem
Steuerfatj oon 90 UUl; bie Stufen fclbft wudjien anfange



um 600 4M. Ginfommen, roeiter hinauf um immer fteigenbe

Settäfle, non ber 32. Stufe an uni ie 60000 ©tf. {ent-

fpredjenb einer Mehrfteuer ton 1800 4M.)
Tiefe Sätjc finb burd) Grlaffe, gu melden ein lljeil

ber aus ben Grträgen brr neuen SReidjtfteuem [eit 1870 an
©reuBcn erfolfltcn Uebetroeifimgen oenoenbet mürben, mefjr-

[ad;, gufeht burd) ©efetj neun 26 Märg 1883 geänbert
rootben. Tie beiben erften Stufen ber Alaffenfteuer finb

nunmehr in ffiegfaü flefommeu
,

ja bah im preutsijdjen

Staate bie Ginfommen bis 900 4M fteuerfrei finb, roäljrenb

ofletbingS in ben öicmeinben nach mit oor an ber Se-
fttuerunfl »an 420 4M. an irftgebalten inirb, Sobann finb

ben ^ötjeren Älaffenfteuerftufen (Stufe 3—12) brei Monats-
raten erlaffen, fo baft auj Ginfommen oo)i 1651—1800 4M.
jetjt nur nodj 27 4M. unb auf 2701 -3000 'Bit. nur nad)

54 4M. Steuer entfallen. Jn ber Ginfommenfteuer bcfdjräntt

fid) ber Grieß auf gioei [Monatsraten für bie 1. unb auf

eine 'Monatsrate fflt bie 2. Stufe.

$ii ben ©tunblagen briber Steuern ift burd) biefe

tbeilraeife GrmäBiflung ber Sätje liidjts geänbert motben.
Sie finb auf bas ©efamnihGinfommen geleflt, „roeldieS beiu

Steuei pflichtigen aus ©runbeigenthum ober aus {Rechten

auf pcnobifdje Hebungen ober auf ©ortl)eile irgenb welcher

3rt, aus bein thtrage eines ©eroerbes ober irgenb einer

Bit geromnbtingcnbcr Sefchäftigung juflicBt " Sajulbjinien,

redjtlidje Saiten unb Steuern, ioime bie gur gorttUbrung
eines ^rnnbelS- ober ©croerbcbetriebeS grmaditen Ausgaben
bfirfen in äbjug gebracht roerben. Tie Steuern merben
junädjft nad) löauSljaltunflen, iobann aber aud) oon Ginget-

fteuernben erhoben; «ftiengefeUfcbaften unb äljnlidic GrrocrbS-

geiellidjaften unterliegen ihnen nicht. Sie ©eranlagung
erfolgt burd) ©nfd)ä(jung, meldje oon ben burd) bie Selbft-

oermaltuugsbcbörben aebilbeten GmfdjäbungS.ftonimifiionen

oorgenommen roitb. ©efonbere, bie roirthfchaftlid)e Stiftung*-

fäbiflfeit bebingenbe ©erljältniffe -große 3apl uon Ambern,
anbauembe flranfi)cit :c.) {«Innen gu einer ©e^chung bes

3teuerpflid)tiflen in eine niebtiflere Stuft, als benuingefdjäfcten

Ginfommen entipredjeu roOrbe, führen.

Sie oon ber preuBifthen {Regierung roieberholt gemachten
©eriudte jur Umgeftaltung ber beftehenben Ginfominenfteuei-

©eithgebunfl finb hier nicht im einzelnen ju erörtern. .per-

porjubeben finb nur bie beiben im Segember 1883 bem
abgeorbnetenhaufe oorflelefltcu ©efehentroürfe über bie {Re=

fotm ber Ginfommenfteuer unb bie Ginführung einer Aapital«

rentenfteuer. 4!ad) bem erften Gnhourf follten auch bie 3.

unb 4 Älaffenfteuerftnfe aufgehoben merben, b. b ade Gin-

fommen bis ju 1200 Mt fünftig fteuerfrei bleiben Sit
Steuerfähc ioüten nicht mehr nad) Alanen, fonbern in ©ro-

jenten oon je 100 4M. Ginfommen erhoben roerben; oon

1 ©rogent bei 1200 Mt. ginfommen allmählich fteigenb,

ioüten Ttc bei 3000 4M. 2 ©rogent, bei Gintommen über

10000 Mt 3 ©rogent betragen {für bie 'Veranlagung mar
bie ßinjd)ähunfl, aber mit erheblidjen ©erftharfungen beibe*

halten. 8uf bie hiernach reoibirte Gintonimenfteuer foüte,

entfprechenb einet Ütefolution btS BbgeorünctenbaufeS, meld)e

eine höhere ©efteuerung ber Grträge auS mobilen ©etmöflen

oerlanflte, eine .ftapitalrentenfteiier gethürmt roerben. roclche

bem preuBifchen Stiftern ber bireften Steuern bisher burd;-

aus frcnib roar. Siefe Aapitalrentenfteuer, roelche ttjatiäct)

lid) an Stette ber anfleftrebten fteuerpolitifchen ©erechtigteit

eine ungerechte ©ejteuerung gejchaffeit unb mit ben gegen

baS .Sapital geführten Sdjlägen gleichjeitig einen großen

Sheil aller Ärebitroirthidjaft getroffen hoben mürbe*), roar mit

Sähen oon 1

, bis 2 ©rogent projettirt unb joüte nad) Se-

flarationeu bet Steuerpflichtigen oeranlagt roerben. Uebri.

genö hatte bie Somniiffion bes äbgeorbnetenhaufeS aud) bei

ber Gintonimenfteuer bie Selbfteiufd)ähung für $ahreSein>

fommen oon mehr als 3000 4M. angenommen. Seibe ©e-

jehentroiirfe finb inbefftn nicht über bie Serathung in ber

Aomtmfitoii hinausfoinmen, unb ba neue Meformoerfuche

nicht gemacht rootben finb, obroohl in ber i ijronrebe oom

•) Sine Drgiünbung bitM Urtbeile rinixt ü(b in meinet eipriH

ÄapilaJrcnicnftf wer/ .iöerlm, 1884. ®imipn.)

3. $anuat 1886 eine Söiebcroorlage bet beiben ©efehtni

roürfe angefünbigt worben ift, fo befteht bie pmiWac
Staffen» unb Ginfommenfteuet mit ben 1883 eingefüheten

©cfdjränfuttgen gegetiroärtig unoeränbert fort.

$n ooilem ©egenfah ju bem unfertigen Saitanbe tn
biretten ©efteuerung in ©reuBen unb ben bort gemodmn
teilt- unb herfahrenben MeuifionSoerfudjcii fleht bas gegen-

roärtige Shftem ber bireften Steuern im A öntgreidi

Sad)ien. .'jier ift im $ahre 1878 bie bebcutjaraitt hin

fommenjteuerrefonn mit ebenfooiel Gnergie roic ©oriifc

bnrd)gefiibrt rootben. Sadjien itartb oor ber idjinictigni

'Aufgabe, uon einem Stcuemjftem, in roeld)em ein ©emtii

fehr oerfd)iebener Steuern als @runb>, ©croerbc- unb &;

jonalfteucr jufammcngcfaBt roaren, )u einer allgemmtr.

Ginfommenftcuer überjngehen, oljnc bte beitehenben Steiinr

oöüig aufintjeben Sicic anfgabc rourbc getöft, inbem ui

,

bem 'Sege bes Aompromiiiee eine GnuäBtgung ber GStunb
'

fteuer aut V« ihres früheren ©etxagcs hcrabgeieht unb tic

©crocrbe- uiiö ©erjonol)teuer ganj aufgehoben, bagegen ba»

Ginfommen aus aüen Grroetbsqueücn ber neuen Strar

ufcterioorfen rourbe. Sie ©erarbeiten für bie Dteform reidic»

bis in baS $abr 1868 gurüd. $m $ahre 1876 rourbc aui
j

©runb bes im $at)te oorher bejchlofjeueu ©efeheS eine sei
j

jud)6ioeiie äbidjähung aller Steuerpflichtigen oorgenonranr.

cm $ahre 1877 rourbe bie Steuer jum erftcnmale erhoben

Sie bitthei gemachten Grjahrimgen mürben aisbann bei

bem neuen öefeh nom 2. $uli 1878 benut)t, loelchee jj

näd)ft bie iäri)fiid)e Steuergefehgebung abgcfchloifen ta
,

©egenftanb bei Steuer ift baS reine Ginfommen b« eis

reinen Steuerpflichtigen; iie trifft pt)pfijd)e ©erfonen o»
\

GtroerbSgejeUidjaften. BIS Ginfommen gilt bie Summ
alter in ©clb ober ©etbeSroertt)_ beftehenben Ginnabimi

abzüglich ber auf Grlangung, Sicherung unb Grbalro^ i

bieier Gimtahmen ocnoenbetcn Busgabcu, foroie etruaigti !

Sd)ulbjinfen. {für bie Broede ber Ginjcbätjung nnterfepeifei
j

bas ©eiet) oier tciauptgucüen beS GinrommcnS: ai Grnnb
I

befih; b) ftapitaljiufeu, Meuten u. bergt.; c) ©ehaü md

Sohn; d) tpanbel, ©eroerbe unb jebe aiibere Grroerbetliitf
,

feit. 5reigelaffen ift nur als Griftengminimum Ginlo»» 1

bis gu 300 Mf. Sie Steuerfähe beginnen mit V, 9ilfe

Ginfommen oon 301 4M. bis 400 4M. Sie fteigen, ähnläi

roic bei ber preuBif^en Staffen- unb Ginfammcnfttim. ?
einer Meihe oon Alaiien, unb betragen oon ber 21. Slot

(6 300—7200 Mf.) an ftets brei ©rorent oom ®unbeit leb
;

jenigen GinfommenbetrageS, mit roeldjcm bie Älaife beginnt.

Sie ©eranlagung erfolgt bei Ginfommen bis ju 1 6i)ü Hd
;

burd) Ginfdjätjuiig feitens totaler Äommiffioneii, bei aüm

höheren Ginfommen burd) Scflaration. Sie Ginfihäfpa#
j

unb MeflamationS-Sommijfionen finb Organe ber iew
ocrroaltung mit auSgebehnten ©efugniifen unb fönnen ) B
©eriidjerungen an GibeSftatt forbern. .vSiirtergietgung ®i»

mit bem ©ier> bis 3ehnfadjen bes Betrages geahnbet, bwa
.fiinterjiehung unternommen roorben. Sab ©ormalfieuerfol

:

rocldjtS burd) bie oben angeführten Sähe qebilbet roitb, wi

anfangs um 60, fpäter nur nod) um 20 ©rojeat üte-

fehritten roorben; in ben lebten $ahren ift nur bas einfache

©ormalfoü jur Grbebung gefommen.
Gine eouberfteüung nehmen, roie in niatid)tn fractS-

rechtlichen ©erhältniffen, auih auf bem ©ebiete ber biram

Staatsfteuerii bie beiben fübbeutfehen Sönigreichc SapetB)

unb Württemberg, ein. ©eiben Staaten gemeinfam ift M!

fie es ju einer oiugemeinen Ginfömmcnfteuer aud) heu« n™
nicht gebracht hoben, baB bie unter bem ©amen Gintonwi“’

fteuer erhobene Steuer nur biefemgeit Ginfommen mrt,

roelche nicht bereits anbeten bireften Steuern unterlieg»

$n ©atjetn ift aüerbingS i. $ 1879 ber ©erfuch einer cel>

ftänbiaen Meform beS bireften Steuerfpftems ,
ber aud] »*

Giiifübrung einer aügememen Ginfommenfteuer einidjMJ.

gemad)t roorben, aber er hot 1881 in einer ©ejehgebinl]

geenbet, roeldje bie ©lieberung ber alten bireften «teoö*

im roefentlichen unoeränbert ließ unb oon einer allgemeine»

Ginfommenfteuer nichts enthält. Sonach umfaßen ß

©aijern bie bireften Steuern in erfter Sinie ©runb-, £»«:

©eroerbe. unb Sopitalrentenfteuem. Sie baberifdje 6*
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lemmenfteiier bübet nur eine Grgänjung biejer äbgaben.
JUS ibr ©egenftanb wirb bcSbalb and) im ©cjej) fnrjwcg
tue Ginfommen bezeichnet, welches nicht bereits mit @runb=,

Jaus*. ©ewerbe* ober Kapitalrentenfteuer angelegt ift." Xie
Bnteiid)eibung beb hiernach betroffenen GinfommenS in brei

^bedungen nach bcn GmfommenSquellen erfolgt 311 bem

!

Imede, geeignete ©ruitblaqen für bie Veranlagung utib bic

Semeifung ber Steucriätjc ju gnoinneu. Xie erfte Stbthei.

bing un 1 rci B t baS Ginfommen aus 2of)narbeit, für welches

ohne pftemmäfiige Berechnung oier Slbftufnnqcii mit 60 St-,

90 Cf., 1 40 St- tmb 1 'Bit 80 't
!
f. JabreSiteuer oor.

«efeben iinb. Ju bie jwciie Sbtbcilung geboren bie Gin*
lmraien auS wifienid)attlid)er ober tfln|tlerifd)er 99efd)äfti*

einig, aus bem Setriebe beS Bergbaues tmb aus crpad)teten

Oetonomiegütem; bie Steuerjähe finb berartig in Klaffen

ibgcftuft, baß fie bis au 3öO 'Bit. Jabreseinfommen 90 St-
tetragen, bann fid) allmählich perbältniBinäBig erhoben, fo

MB auf 6000- 7000 'Bit. Gintommen 63 'Bit!, auf 10200
bis 12000 'Bit. Ginfommen 118 4Rf. Steuer entfallen unb
jebe weitere 1800 'Bit. eine mcitere Klaife mit einer Steuer*
Mtmebrung oon je 18 Sit. bilben. Xas 'Kormalfteuerfoll

fteigt alfo oon ca. 1

, bis 1 Srojcnt bes GinfommenS. Xie
brrtre abttjeiliiiig, roeldie bas Ginfommen aus Sefolbungen,
{entioiten, geibreuten u. bergl. umfafct, beruht auf einem
ititen i'to.ientfahe berart, baß jemeilig bie erften 1020 'Bit.

mit 1
, S-rojent, bie nädjften 510 'Bit. mit ’

, Srojent unb
[eher weitere Setrag mit 1 Srogent besteuert rairb. Xie im
Sieieh ootgeiehenen Steuerbefreiungen iinb febr geringfügig;
rine GinfommenSgrenge, mit roeldjer bie Sleuevpflid)t über-

ibaiipt erft beninnt, ift nur für bie 1. Ütbtheilung (400 4RM
•titgeiftp. Sei Serechnung bes iteuerbaren GinfommenS
bürten bie für befien ßrroerb nothmenbigen auolagen in

Sbjtiq gebracht werben. Xie Veranlagung erfolgt auf ©rimb
»on eteuererflärungen, ju welchen bie Steuerpflichtigen per.

tunben finb unb in roeldjen bie 9t rt ber GnperbSgueUe,

,
uirtttjchieben nach ben btti oben genannten älbtheilungen,

Mipgeben ift. Chne Xeflaration burd) bas fllentamt ein.

f jiicbäw Berben inbeifen biefenigen Vertonen. welche in bie

l. Sttgeilung (Cohnarbeit) fallen ober in ber II. reip. III. Stb*

theiüing ein Ginfommen oon nicht mehr als 2060 'Mit. be=
• liehen. Xie Steuer.Äommifiionen unb SteuerauSfchüffe jur
, Cinfchägung ober Vriifung ber GrHärungen werben nou ben
1 Ccgarteii ber Selbftoermalhmg gewäliit. .Hinterziehungen

f
werben mit bem fünf* bis zehnfachen Settage ber Jahres*

!
heuer beftraR. Xie Steuerperiobe erftreeft fid) auf oier Jahre.
Hon ber Kapitalrentenfteuer, welche non 3infen, Stenten,

rioibeiiben tc. an Stelle ber ßinfommenfteuer erhoben wirb,
iei um bemerft, bafj bic Veranlagung burdiwcg auf Grflä*
innigen ber Steucrpflithtigen beruht, unb bafi bie Steuer*
Sähe, beginnenb mit IV, Srojent bei einer Jahreerente oon
40 bis 100 Sit. unb ftets 11m 1

, Vrojent fteigenb, bis tu
3 1

, Srojent für JaljreSrenten non mehr als 1000 Sit.

iinaufgehen.

©ähreub in Sägern bie im Sahnten eines älteren

GrttagSfteuerjpftemS nur als ßrgängung beftehenbe fpegieOe

Ginfommcnftcncr bod) bereits, namentlich burd) bie ®eietj=

Scbung noit 1881, einer mobernen ßinfommenfteuer genähert
worben ift, hat man in SBürttemberg bie Steuer oon
Spanagen, Don Kapitalien, unb '(Renten., non Xienft* unb
SenifsGinfommen, welche bort als ßrgäitjung ber ©cunb*,
Äebäube* unb ©emerbefteuer bient, im weientlidien unoer=
enbert in bem Ruftanbe gelaffen, welcher burd) bas ©eich
»»m 19. September 18Ö2 gejehaffen worben ift Xaitad)
itmb biefe Steuer non Hinten, (Renten, Xinibenben u. j. w.
burihgängig 511m Pollen Setrage erhoben, währenb für baS
fienft* unb Serufs ginfommen jeber 9lrt, Honorare,
Cöhne u. f. w. eine übftujuug gilt, nach welcher bei Gin*
ff.mmen bis 860 BK. nur V,„, uott ben 'Mehrbeträgen oon
>60 bis 1700 SK. oon 1700 bis 2 660 'BK. 4 non
2560 bis 3400 'BK }u •/,„ beS oollen SteuerbetrageS, oon
ben weiteren ginfommen biejer ganje Settag erhoben wirb.

‘.Rur für baS nidjtfunbirte ift mithin in ben unteren Klaffen
eine Xegrejnon bes Saljeä oorgefehen. ffür bie Steueroer*
rnlagung unmittelbar mahgebenb ift bie gejejjlid) oorge-

jehricbene Selbfteinfchähung. SBirb ein ber Sefteuerung

unterliegenbeS ginfommen ber Steuerbehärbe ganz ober

theilweiie oetjchioiegen, fo ift als Strafe ber Aehniadje Setrag
ber Steuer oermirft. Xie «eftfeljung bes SteuerfatjeS, ieit

längeret Heit 4,8 pSt., etfolgt burdi bas ginan.igejelj. Xet
oeraltete gharafter ber Steuer geigt fid) 11. a. bariu, baß
bei ber Seredmung bcS ßinfomntenS Sajiiojehulben nicf)t be=

rflcffichtigt werben {ollen ; es hanbelt fid) alfo um eine

Steuer oom (Robeinfommen, nicht oom (Reiueintommen

Jn ganj neuer ©eftalt ober, wie man wohl fagen barf,

in ganj mobijdjer jfagon präientiren fid) bagegen bie 6in*

fonimenfteuetgefehe ber beiben ©rohher.iogthümer Saben
unb (pefien. Xie beiben Staaten weiien überhaupt gegen*

wärtig in ihren biretten Steuetfpftemen mandierlei Sehnlich'

feit auf. Ju beiben befteht bie allgemeine ßinfommenfteuer
neben einer (Reihe oon Grtragfteuern, weldje als ©runb*,
©ebäube*, ©emerbe* unb Kapitalrentenfteuer befonberä ge*

regelt finb ;
bie lehgenannte Steuer ijt allerbiiigs in Reffen

erft ebenfalls 1884 "neu eingefüfjrt worben. Xie aUgemetne
ßinfommenfteuer trifft hier wie bort pbofifche Serionen unb
Slftiengefellichafteti Xet Sefteuerung unterliegt baS Gin*

fommen aus ©runbbefih , £anbwirth(d)aft
,
©emerbe unb

.paubel. aus einem öffentlichen ober prioaten Xienftoer*

hältnift, aus jeber fanftigen gewinnbriitgenben Seid)öftigung,

aus Kapitaloennögen, (Renten u. f w. äbgcred)iiet bürfen

werben bie jum ßrwerb unb jur Grhaltung beb GinfommenS
gu beftreitenben SuSlagen. bie nachmeisrid)cn Schulbjinlen
unb bie ionft gejohlten birefteu Steuern. Son ber »teuer
befreit bleiben in beiben Staaten ginfommen unter
600 41K. ©emeinfam ift enblid) beiben ©eiehgebungen ein

eigenthümlirijeS Spftem bet (lerfteHung ber 'Brogrcfjion in

ben Stcuerfähen. weld>c erft bei liemlict) hohen Ginfommen
(in Sabeu bei 30000 Bit., in .Reffen bei 200Ö3'BK. jährlich)

ihren abicbluB in einem einheitlichen Soße finbet. 'Rad)

biefem Stiftern gilt als ©runblage ber Sefteuerung nicht

baS ermiitelte Ginfommen, fonbern ein fingirter Setrag,

ber in Saben „Steueranjchlag“ unb in .Reffen „Steuer-

fapital“ genannt wirb. Xiefer „Steueranfchlag“ >ewegt fid)

auffteigenb Jn Saben beträgt er j. S. bei 600 BK. nur
100 'Blf., bei 1000 'BK. bereits 260 SK., bei 2000 'BK. weiter

760’Blf. unb oon 30000 'Blf. an ift er bem ermittelten Gin*
fommen gleich Xer oon je 100 SK bes Steueranid)lagS

ju erhebenee Steuerbetrug (ber SteuerfuR) wirb burd) Jinang*
geietje beftimmt, unb trifft alfo, obwohl er felbft für alle Klafjeu

erleid) hoch ift, bod) bie oerid)iebeneu Klaffen mit progrcjiip

fteigenber Schwere. Jn ben lebten Jahren betrug er 2,60 (Blf.

oon je 100 'Bit. Steuerjujd)laq; er berechnete fid) alfo für

bie oeriebiebenen Klaffen aut 7»—'2' , Srogent beS ermittelten

GinfommenS. 3ti Reffen ift baS „Steuerfapital" in etwas
anberer, auf Heineren Rahlen beruhenben Sfala angeieht
30 'Blf. für 600-600 'Blf. Ginfommen, 100 (Ulf. für 1100

bis 1300 (BK., 280 'BK. für 2600- 2900 'Bit., jdjlieftlich 160 (DK.

für je 1000 'BK. Ginfommen); ber Steuerfuf) wirb jebeSmal

burd) ifinanggefetj geregelt. Gr betrug für baS GtatSjabr
1885 86 17 St auj bie 'Biarf Ginfommenfteuerfapital, was
fid) in ber linterfteii Klaffe auf ca. 1 Sro)., in ben Klaffen

non mehr als 20000 'Blf. Ginfommen auf ca. 2*/, Stag,

berechnet

3n anberen fünften als ben norhergenannten ift bie

Steuergeiehgebung jeber bet beiben Staaten ihre eigenen

; 'Wege gemanbelt. So beruht bie Seraulagung in Saben
auf Xeflarationeii, ju welchen bie Steuerpflichtigen aller Gin*

toniinenStlafien DCTpflid)tet iinb; wahrheitswibrige Jlngaben

werben mit bem achtfachen Setrage bet h'nterjogenen Steuer
beftraft. 3n Reffen, welches bei ber Kapitalrentenfteuer and)

bie Xenaratiönspflicht eingeführt hat, werben bagegen bie

Steuerpflichtigen burd) Gin|d)ähuugSfommijfioneit gur Gin*
foimnenfteuer eiticgefd)ä tj t mib jwar in jwei gefonberten 9!b

theilungen (Ginfommen bis 2600 'BK. utib höhere Gin*
fommen). Sür bie (ReHamationen bcfiljt Saben einen großen
Sorjug in teiltet Crganifation ber iienualtungsreditspflege.

Sud) im ©roBherjogthumS a d) j e 11 • 2Be im a t *G i i e 11 a d)

hat oor wenigen Jahren (1883) eine Neuregelung ber

allgemeinen Ginfommenfteuer ftattgefuuben. Spiet hat man

d by Google
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u einem aus Teflaratiou unb ginicbähitng gemilchten Stiftern

er Beranlagiing gegriffen. Tab ginfommen ans ©ebältern,

Benfiotten, Hinten. Tioibcnbcn ii. i. m. nuife oon ben Steuer-

pflici)tiflcn ielbft augcnielbci werben; burd) ginfchähiing wirb
bagegeti ba* ginfoimiien aus ©ninbbefih. aus .franbcl, ®e=
»erbe uttb fonjtigcn geroimtbringenben Befd)äjtigungcn er

mittelt. gigcntbümlidj ift bieiem Sljfteni ferner, bau bas
Slcuercjefch gar feine Bcftimmungen über bie .'pöbc ber

Steuetjähc aber and) nur über ttjre äbl'tufung unter ein»

anber enthält; hierüber trifft baS jebeSmatigc Stcuergeieh

für eine äinanjperiobe gntfdicibiing. Tie bisher erlahmen
Steuergejehe haben bie grbebung ber Steuer iu neun Stufen
geregelt. Tie unterfte Stufe iimfaftt bie ginfommen bis
490 Ulf., fo bafi fteuerfrei überhaupt feine giitfotnmcu
bleiben. Tie erhobenen Sähe betrugen für 1886 1.2 bis

3,4 Btozent, für 1886 unb 1886 1—3,2 fßrojent beS er=

mittelten ginfommens
3u einem eigenartigen Shftem ift bie ginfommen-

fteuer in ben brti $anfaftäbten ausgebilbcl 2Bic bie 6r
hebung oott bireften Steuern uttb bie gntmicflung beS
bircfteit Steuerinflenis überhaupt auf bie gtofjen, auigcbiühten
ftäbtifdtcn ©emeinwejen .jurit^fjuilihrcn ift, fo jeigeu aud)

heute bie im Teutidieit SNridjc erhaltenen rocicntlicb ftäbtijdjeit

Staatsgebitbc bie flarfte unb jotgcridjtigj'tc SlnSbilbuug bes

mobernen ginfammenfteueripftemS ,
roobei freilid) nidjt

überfehen metbett barf, bafi bie bort int Bcrgtcicb ju
gröfjereti Staaten uorhatibeite (finheitlid)feit ober bo$
p,u’antmengel)örigfeit ber toitthithaftlidtcn Bcrbättniffe

biefe fteuerpolitiiche gntwirfUmg aiienahmsroeife be<

günfligt hat. Tie Beftimtmingen bes Bremijdjcn gin-
fommcnfteuergcjchcS oam 17. Tejentber 1874 mit teilten

gtgän.tuugen doiu 13 April unb 16. hlooember 1880 jeidinen

ftd) bnrd) mufterhafte .Klarheit uttb Knappheit bes Aus-
brurfs aus Tai fteuerpflid)tige ginfotttttteit beitebt banad)
aus ber ©efantmtfutmue aller ginnabnten bes Steuer-
pflichtigen, roelche in Weib bcficljcn ober ®e(bcsioertl) haben,
einfdiltefilidi bes Ulietbsmertbs ber eigenen Wohnung unb
etwaiger Bähungen; in SSbjug foulten gebradit toerbeu

^iaffiojinfen, bie bireften brciiiifdien Steuern unb bie Slus-

gaben, tueldie für gtlaitgutig uttb Sicherung bes fteuer-

pflichtigen ginfommens ’uerirenbct tuorbeit finb. Jeher
Steuerpfliditige hat fein fteuerpfliditigeS ginfonnuen, für

ttteldtcs bas uorhetgegangene Äaletiberfahr lttajigebenb ift,

ber Stcuetbcpiitatiou alljährlidi ,,nad) beftem Wijfcn richtig“

angitgebeit; nur bei ginfoninten bis zu 800 Ulf. finbet eine

ginidtäljung ohne Tellaratiou ftatt. Tie Selbfteinfd)ähuiigen

»erben bttrrii DtcoifiousauSfdifliie geprüft; bie BerwaltungS-
uttb ©crtdjtSbebörbcn finb »crpflicigtct. jebe bicnftlidge SluS«

fünft ju ertheilen unb lntaiifgeforbert bie ju ihrer Ktmbe
gclatigenben Salle angtijeigen

,
in toelchett bie jdjulbige

ginfommenfteuer nidjt bezahlt ift. Steuerfrei finb alle gilt»

fontuten unter 600 Ulf Tie Steueriatje beginnen mit
1 'Ulf. für giiifommcn bis 800 Ulf.

,
(teigen iobantt

für jebe weiteren 100 Ulf antangs um 50 fjj ,
ipäter um

1 Ulf —1,60 Ulf. uttb betragen bei 9000 Ulf. 1 Btozent
JlÜjährlicb witb bttrdt Weictj ber ju erhebenbe Btt’icntfah

für bie hödlfte Sfetterflafie ieltgefept unb banad) ber auf bie

übrigen Steuerflafjen jaüenbe oerhottniitmäfjige 'Betrag be-

rediuet. Ter Ibatiädilidi erhobene Sah hat fid) mcift auf
3- 4 ftrogent, in ben lebten Jahren fletS aut 4 Btozent für bie

büdifte Steuerftafje, b. b- alle ginfommett über 9000 Ulf. ge-

Mit. rvalidje Angaben bei ben Tctlarationen, für bereit rid)tige

Aufhellung eine gctneinBerftänblidjcAiiineijiinp erlaffen, wetben
„je nad) bem ('trabe ber nbficbtücbcit ober jabrläjfigeti Ber
Idtulbuiig“ mit einer ©clbfitafe bis imu 10 tad)cn unb im
®icberholuiigefallebisgum20iaeheii bes bem Staate entzogenen

Steuci bettages geahnbet UcbrigcnS imiji ber Bremer Bürger
im Staatsbiirgereib nicht nur bcrObrigfcit uub ben Weichen ®e-

horfam geloben, foitberttauthfthivören, „alle SBbejaben, meldieauf

gib erhoben merbeit, insbelonberc Sdjop unb KonfnmtionSab-
gäbe, geioiffenhaft zu tntrichlen." TaSui tpaniburg gültige

ginfoninienfteucrgcjeb tont 7. 'Dlärj 18-1 idjlicfjt fid) in ben

meiften Buntten genau ben Bremer gitiridjtimgen an. Tic
Steuerpflidjtigen finb hier ausnahmslos — gehalten, ihr

giufommen angugeben. (für unrichtige Angaben, btt ,iti

betrügeriidjer Abiicbt ober geroiffcnlofem Seidjtfinn“ grmecri

werben, ift eine ©elbftrafe bis jum jehnfachen bes zu tuentg

angegebenen Steuerbetrages angebrbbt. Tie Sfala ikot-

etwas non ber Bremer giiitheilung ab unb ift gleich mit ber:

»ollen Steuerbeträgen aufgeitettt. Tanadj haben zu zahlt;
1

600-800 Ulf. 5 Ulf., 800- 1000 Ult 6 9Rf„ 1000—2OTJ0 IVf

für jebes angejangene .fiunbert 1 Ulf. mehr, 2000-3500 'St

für jebes angejaitgene .gunbert 2 Ulf. mehr; in gleicher Stri

erhöbt fidj ber Sah für jebe« weitere angefangene .punbeii k
er bei ginfommen oon 10000 Ulf. unb bariiber mit bem feiten

Sähe oon 3‘
., Brojenl abfehtiefzt. Jn Bro.zenten »om®eianitir

eintommen ergeben iid) nad) biefer Sfala
; für 1(XX) -SU

0,6 Brozent, für 3000 Ulf. 1,2 Prozent, für 6000 Ulf. 2,2 to
zent u j. m., bis für 10 000 Ulf. 3' Brojent. Tie Sie

fommeufteuer in ?übecf, wie iie bureb bie öejehe ren

1872 unb 1874 feftgeltetlt worben iff, ftimmt and) in bei;

©runbzügen mit ben Steuern ber betben anbeten ^anfailäbti

überein. Hu bauerten ift nur, bafz bie Steucrfreitieii fdjon

bei einem ginfommen oon mehr als 400 Ulf. aufhält mit

bafz bie Steuerffala, mit 3.60 Ulf. für 401- 600 Ulf. bis

fommen beginnenb, mit brei Btojeiit für ginfommen »on

4000 Ulf. unb bariiber abjdjliefet.

Bon ben in ben an bereu ginjelftaaten beftehenben üir

fomnienfteuern ift iiid)ls SemerfcnSioertljeS zu berichten. >
ben Sleidislanbeti beftebt noch bas frartiöftidjc Shftem mit

einer unbebeuteiibonBerjoiial. unb Ulobiliarfteiier. JnUtedlm.

bürg bilbet bie ginfommenfteuet , ebenfo wie in Satnr

unb Württemberg
, nur eine ©rgänzung anberet Steuern

Tic übrigen Staaten erbeben zum Tbeit eine nicht ui lerhebtidi;

ginfommenfteuer, jum Shed, wie z. B in bem gefejndra

b _b- non Steuern oerfchonten Haube Braunjchweig, finben A4

bafelbit nutSpuren einer bireften ginfommensbefteuernn« m:

Sudit man aus ben in oorftehenbem gelieferten Ulatr

riotieii bas iracit ju ziehen, fo wirb man anerfennen möäni

bafi bie ©ciehgebung über bie ginfommenfteuer in ber x
iebtebetten Staaten immer mehr pet) in gleicher 3H4(tnnq

entmicfelt Ter ©riinbgebanfe einer allgemeinen Sleutt (ü

jebes ginfommen, aus welcher Suellc es and) fliehen

hat thatfädilid) immer mehr Weitung erlangt. Ter Stjp
bes Sleiiieinfontmcns ift, wenn auch nidjt eine jetjarf ienr.

lirtc Tefinition geliefert worben ift, bodj biird) Sefchreitmä

bes Steuerobjefts unb grläuteningen iu einer für net

tijehe Jwcdc genügeuben SJeije fibereinftimmenb c#

loirfelt. Tie Beftimuuingai bariiber in ben einjrins

(hefehgebungen finb bereits im SSortlant uabfju ali;i

ober zeigen bod) nur Slbmcidnmgen, mcldjc ohne ediioinir

feiten auSgeglidjcn werben fännen. Tie Srage ber Senn'

lagimg bietet auf ben erften Blicf grSRere ‘itei-fdjis&sn u

bar. 'Aber ba, wo bie fdiähmigSweije grinittelung bei diu

fontmens allein beftebt. ift lic badt bereits burdj bie S«
fdjriften über bie Berpfliditung zur äluSfunftSertbeilunfl bc?

Shftem ber TeflaratiouSpflid)t angenähert worben; ebnac

befteht in manchen Orten eine Betbtnbung oon ginidjahana

unb Teflaration, welche als eine Art ooii Bermittelung «n

zufetjeii ift Tie Abweidjungcn in ben SJeuetfähen finb I

burebweg berart, bafz fic zu prinzipiellen UfeinungSoerldjieten

beiten überhaupt feinen Jliitaji geben fötuieii Uebnal
1

idjtiefit bie bejtebenbe ginfommenfteuer nach einer pro-

grejfiocu ober, wenn man will, begreiiioen Sfala mit einem

feften ginljeitSiatje ab, fo bafz mrgenbs bas H?rirtjip >«

pvogreffioen ginfommenfteuet (tritt burdjgcfübrt ift
;

7er

hödiite Stcnerjah fetbft ift in allen Staaten auf ein"

mäßigen .ftbbe, 2—3 Bruzent. gehalten; wo er betrübet

hiiiausgebt, idjliejit entweber, wie nt Hamburg unb Sremcn

bie StäatSftener gleid) bie Wenieinbefteuer ein, ober ift,
mtc

itt Württemberg, bie grbetmng oon AotmnunaljuiehllSgen ;

auf geringe Beträge befdjränft
;

Am meifteh ©djioierigfeiten jdjeinett Beigem
;

Württemberg )u bieten, ba itt biejen Staaten noch bas
j

Stiftern ber grtragjteuetn, wenn and) mh einigen Ult*''
j

fifationen, Wtgehoiten ift. JjnbeiU’n bat in Baoem btt

itlegicnmg bereits oerjutht, oon btejem Shftem ben Ueben

gang zu einer allgemeinen ginfommenfteuer ju finben, trat
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bie Stagnation, welche gegenwärtig auf bem rolirttembcrgi.
fctjcn Sitltcrjtiftcin lallet, mirb bod) in nidjt allzu icrner
ijcit tinet Siciornt weichen müffen. gfir eine (oldie üicform
itnb aber burct) bie jächfifche, tum Jtteil and) burd) bic

babtfelje Setebgetmng bte Oiruicbziigc eorgczecChnet. 3»
'Preußen ift enbtid), iorccit es fid) um hofiere Irinfommcn
banbeit, bas Sqftem bev bireften Steuern iiort) iittaft erhalten.

Unter bieten Umitänben tonnen bie in ben ©njel.
jtaateti beitchcnbeu Steucrgefehgebungeu nicht oon bem (%.
banfen einer SReithstinfommeittteuer nbichrccfcn. Sie bieten
umgefebrt entroeber eine hanblidie ©runbtagc für ben Aufbau
ber neuen !Reid)sabgabc, ober fie inerben burd) eine folcbc
'Abgabe einer früher ober ipäter uotbwenbigen picforttt ent*

gegenaefübrt.

Unblid) barf bie Rehre nidji überleben toerben. tnelthe
ans ber ftenerpolitiidjen 0cfd)iri)te ber beutfdicn ©lyel«
ftaaten gcrabe in ber neiicftcn 3eit ju entnehmen ift.

Ucberafl. mo bic Staatsfinan^en in guter Orbnnng finb,

ift biejeS iRefuItat auf eine frättige, aber wohlerwogene nnb
ntafiooBe Senutjung ber bireften Seftcnevuug jurflrfjtifflBten.

Mur 'Preußen ftebt and) ht biejer .bnnfidjt ciblcits; bie Äon=
jufton im prcunijdjen Steuerfbftem unb bie Hcrijitroirtbfd)aft
im preuhtidjen StaatSbausbatt hoben im übrigen SJeutfd)«
tanb nid)t ihresgleichen. BUe erfahmugen, bie gerabc in
einet 3t t ber theorctifdjen Ueberidjäljung bet uibircften
SSefteuerung gemacht worben finb, fnred)en beShalb and)
oom Stanbpunfte einer wohlgeotbtietcn giuanjmirthjehaft
jür eine birefte Sefteucruiig alb Bbfehluh beb !Reid)Sftcuer=

tbftcms.

fflt. Sroemel.

ParlamEirtabriefe.

VI.

Mlit bemjelbeu Btijemzuge, mit welchem gürft ®ib>
mnref [einem Unmutl) barülier Ausbniet gab, baft bie

UiilitätDorlage noch immer nicht fertig ici, bat er jum erfreu -

male burdifichtige Uiotioe für biejelbe beigebradit. Urft feit

beut oergongenen Hienftag wiffrn wir, wie fidj bie biplo.

matifdje Situation in ben JUipjen unieier Regierung bar=

(teilt. Sab er gejagt hot, auf jeine für.iefte gormet ßirficf.

geführt, würbe etwa fo lauten: „granfreidj wirb mit unb
.Krieg beginnen, jobalb cs glaubt, jtatf genug ,)u fein, um
unb ju befiegen. Ulöglidicrweiie jdiou in einem früheren

Bugenblide, aber bod) fpäteflens in biejem 3t uctenblicfe. Her
©taube, unb befiegen ;u tbnnen, wirb ihm aber ermaebfen,

wenn wir liniere Lüftungen nicht oerftärfen, bie hinter ben

ieinigen juritcfgebliebcn finb.“

Jdi für meine Iperion nehme bieje Ülujiafiung als eine

ioldje hin, bie nid)t uittgeftoticii werben Faun. Hieje 9ie=

Ügnation übe ich aus zwei ©rfinben. (Sriieub weil eb eine

glitte Don gragen gibt, über we!d)C in bicicn Jagen geipro*

dien werben muh, unb jebetmann beit fSunjd) liegen muit,
bie Bnjabl ber Stagen, über mcldie et ju jptcdjen wllnidjt,

einguichränfeii Zweitens will eb auch unter ben günftigften

UmjtSnben tiiemanbem gelingen
,

eine iotchc Bnfdjauuiig
bes ijttiften tBiSmaref aib eine uurid)tige borguthun. ßt
würbe (ich immer begnügen müffen, eine mehr ober miubcr
große 3tnjol)l oon ßweiftln gegen bicielbc anjuregen. Hieje

.'{weifet ober fbiiuen gu einem praftiid)en ßrgebnih nid',t

führen. Solange biefer Bnfthauung beb Siirftcii Ühsmnref
and) nur ein gemiffes Mlüß oon Sahrithcinlidtfeit gugcipro>

dien werben muh. finb wir genötbigt, unb in unferen 'Utah,

nahmen oon berfetbeu leiten ,\u taffen. Sie nachtheiligen

golgen eines unglüeflichen Krieges finb um oieleb gröiter

als bie itadjtheiltgeti Solgen umiStiiiger Lüftungen Süt
mich fleht eb alio feit biejer ßrflärung, aber erjt jeit ber-

(eiben unumjtöhlid) feft: wir mttjjen bie 'Bermehruug ber

.ftecreiformatioiieii bewilligen.

I
Sber bieje Bnfd)auung bes gürfien SiSmaref, jotoenig

' id) fie ,(ii bezweifeln geneigt bin, toar für mid) neu Sie
ftebt nicht im fflnflaitq mit bem, was uns oon amtlicher
Seite bisher gejagt worben ift Sic ftebt nicht im ßinftang
mit ben Sieben beb ©rafen Uioltfe unb nicht im ßinflang
mit benen beb KriegsminifterS. Her Kriegbminifter hat in

ber iUenarfitjung oom 3 Hejcmber württed) Solgenbei ge.

jagt: »Jet) [ann nur oerjichcrn, bah bie ßntjd)Iichung, Jlineu
eine Uottage zu madjen, welche oom 1 Slprit 18?7 an®ül=
tigfeit haben joll, erjt in ben aHerlctjtcu lagen oor Öerufung
bes SReichbtogeb geiaht worben ift. Hie Uiotiue liegen
in bet bringenber fid) geftaltenben Untwidlung ber

auswärtigen XetbäUntift.”
®an fommt über bie Sllternatiue nicht fort, ju fragen

:

'Senn ein befonberer Slnlah tut ßile oorliegt, warum hot
man ben .'Reichstag nicht zeitiger einberufen? unb wenn fein

befonberer änlah jur ßile oorliegt. warum treibt matt jegt

mit iolchem Uactjbrud zum 3lbid)iiih? 3" Bern, was giint
Sieinarcf uorgetragen hat, finb Jlttidjauiiugen fo allgemeiner
ärt enthalten, bah üe unmöglich in ber britten ilooember
mache beb oergangeneu Jahres bas Utotio zu pliShtidjcn

Sntidjtichungen abgegeben haben tbtinen. Hieje 31n jd)au

ungtit tnuh ber ftanzlet feit Jahren gehegt haben; fie

founteit baljet feine Bewegung ju einem plä(jlid)cn 6itt<

fdjluffe geben.

Hie Siebe bei :Rcid)Sfan|!etS oom Hienftag enthielt

bte crjte mirftiche Uiotioining ber 'üorlagc, unb gleichieitig

mit bieiet Uiotioirung erhielt ber 9ieid)Stag einen Busbruci
bes Unmuthb barilber, bah er mit ber noch nicht motioirten
Arbeit nid)t id)on fertig fei. Her ’ReidiSfatiiler ielbft hielt

eb für angezeigt, einen Buffthlah barübet zu geben, warum
er bei einer itortage, bie er jelbft als io unenblid) eilig be-

trachtete, bte Uiotioining Solange oerziigert hat. Jn bie

erfte Seimig fdnne er feiner ©cjuiibhcit wegen nicht fontmen,
weil ihm bann immer nod) zwei Reilingen bcooritehen, zu
benen er glcicb'aüS fonimen müjfe. Unb in bie Äommiifion
mbge er nicht fommen, weil er in berietben einen eben,

bärtigen .Kontrahenten nicht oor fidj habe. Blies bnb ift

unanlcd)tbar unb überieugcitb, aber was fami ber !Reidjb=

tag bafiir? Set 3ieid)btag muh Uiotioe für bie ltor=

lagen haben unb ehe er bie Uiatioe nicht hat, fann er feine

Sefd)lflffe faffen, unb folange ift jebe ®eid)ioerbe übet bie

oon ihm begangenen 'Berjägerimgeii eittfad) ungerecht.

Jebermaiin fanu nur Bufjd)tuh geben über feine

eigenen öebanteii unb famt feine Gewähr bafür Dbetneb>
men, bah bieje Bebauten oon iraeiib einem aitbcren ge.

ttieilt werben. Uur nutet bieiem Öetichtspunft will ich bie

Wfbniiteu mittbeilcn, bie ich bisher über bie biplomatiidie

Situation gehegt habe. Jet) habe mit gebacht: „granfreich

wirb unb angreifen, fobalb eb einen Sunbebgenoffen ge.

fiinbcu hat; ohne iBiiubesgeiiojifti aber wirb es uns nid)t

angreifen, loeii eb in ber bitterften Seife bie ßrfahrung ge.

mad)t bat. bah eb uns ohne tBunbesgenoffen niclit ge.

wadjien ift “ Ulan fann mir barauf tagen, bicicr (Sebanfe

fei ein fel)r jnbaiteruer unb bezeuge meine Unfähigfeit ju

;

llrtheileu über biplomatiidie Hinge. Jd) gebe bicicn Utauget
ohne weiteres )ic unb fann zu meiner ßiitichiilbigurig nur
anführen, bah bieje Urtzulänglid)feit meines Unheil* mit
Uolhwenbigfeit bariu begrünbet ift, baß ich fein Hiplomat
bin, unb bah i<h oom erften Bugcnbliif an bereit gemeien
bin. mein unzulängliches Uttheil bem zulänglichen beb

iReidiSfanzlerö unterziiorbnen. allein um bie Strüube bes

Seichbfanjlerb auf mid) wirfen taffen ju fömien, muh ich

fie bod) zuuädift tennen. Unb nichts ijt ungerediter als ber

'ücmotirf, baß id) bie Uiotioe bes tRcid)bfanzlcrS nicht als

mahgcbcicb betrachtet habe, ehe ich fie gefamtt hohe. Hie
ganze Umlage ift bod> wahtlidj wichtig genug, um erteft

haft geprüjt zu werben, unb zu einer Uriiiiing gehört aud)
eine (Prüfung ber Uiotioe. Unb biefe Uiotioe finb bis jum
11. Januar, an welchem Xage ber DieidjsFanjler fie barlegte,

unbefannt geblieben. Ham« (allen alle üormürfe über 'Per

Zögerung gib gegcnftaubslob hinweg.

Seit bieiem 11 Januar waltet aud) übet ben Umfang
I ber )u ntadjenben Pewtüigungen feine ernfte UleinungS
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oerjcbtebenbeit mein ob. Die fünf gro&en Parteien bes

£>aujee, in einer ©efammtftärfe oon eltoa 330, ünb bereit,

jeben 9J!ann unb jeben ©roicbeii ju bcroiHigcn, ben bie Re-
gierung forbert. Abgeneigt finb nur bie fleinen ©nippen,
iiämlid) 6tfaß=2otbringer, Solen, Dänen, Seifen, ®o,jiol=

betnofraten unb Sjolfepartei, unb and) bei bicicn (leinen

©ruppeu ift es nod) jroeijelbait, in meldiem Umfange fie

ihrer Abneigung in brittcr 2cfung, intim es baju fomncit
tonte. burd) ein derueineitbeS Siotuin unb in welchem
iic burd) Stimmenthaltung bemfelben Auöbrud neben

tnctben Sei ber größten Anjtrengung oermöebtcn bieie

deinen ©nippen ben fünften Jlicil ber ©etommtftimmen
aufjubringen unb bei tnotalifdje ßinbrutf ihres SJotumS fällt

nid)t ühroet in bas ©einid)t. ßu ©unjten ber oon ber 3te«

gicrung geforberten Berotttigungen toar atfo ein ilotnin bcs

Reichstages ju erzielen, bac- man ohne eigentliche Ucbet-

treibunn alb ein einftimmigeS bejcicbnen biirfte.

So liegt benn atjo ber Streitpimft? 6r liegt einiad)

barin, bafe ungefähr bie Hälfte jener großen Majorität bie

Setoilligung auf fieben 3“^re machen roiU, mährenb bie

anbtre .vtälfte fie auf brei Jahre machen min. liefe beiben

Ibeile ftttb bent Anfdjetn nach gleich groß unb es ift roabr

fcheinlidh, baß, mährenb biefe 3c *' en ™ ®tud finb, bie

ßntidteibung ju ©unfteu ber bret Jahre bereits gefallen ift;

es ift mbglid), bafj auf ©runb biefcr ßntjdteibuug in jroeitcr

gcfuna, ohne bie britte 2efung abjuroarten, bie Auflöfung
bann fdjon erfolgt ift.

Jft nun bieie (frage, ob brei ober fieben Jahre, in ber

Dbat eine mid)tige frage
;
perbient fie es, baß um ibretiuiQen

bas 2anb in Aufregung uerieljt roirb? Jebcrmanu fagt Weilt;

iebermami gibt ju, bafs in biefer ßiffer fein ^ärinjip fteeft.

fein Brinjip mürbe borin fteefen, menn man bie Jnjtitutionen

bcS IpeeteS auf unbeftimmte ßeit burd) ein ©ejetj feftleat,

aUein biefe« jogenaunte Aetentat min bie Regierung fetbft

aueßn-etfniäfeigfeilsgrüitben nicht, ßin Brinjip mürbe barin

fteefen, baß man bie Starte bes .freere« alljährlich imSubget
feflflellt. allein biefen Seg, ber eine 3ieibe »on bisher uid)t

gemiirbigten ßroedmäfjigfeitsarünbeu für fid) hat, miß bie

fieifiiutige Battei gegen ben Sibcrfprud) anberer faftoren

nicht erjmingen. Jn ber ßiffer brei ftedt fein Brinjip, in

ber Siffer fieben auch nicht, für nichts faim man fid) im
©runbe fo fdimer in 2eibcnfcbaft ießen, als für eine rein

guantitatice Seftimmuitg.
Sud) bieie frage über bas Septennat hat bie 6r=

flärung beS RetebStaiijlers in eine anbere Sphäre oerfeßt.

Rach feinen Darlegungen iprid)t fiir bie ßiffer iieben bet

Uniftaub, baß bie Regierung gerabc iie oorgefchlagcii hat,

unb gegen bie ßifjet brei, foroie gegen jebe anbere ßifier,

bie noch in SJorfcpIag gebradit merben föiinte, bafi fie aus
ber Jititiatioe bcs 3icid)etageS beroorgegaitgen ift. Darum
roirb ein öcer, beffen feinnd)tuiigcn auf liehen Jahre feft<

gefeßt merben, ein faiierlidjcs .{teer bleiben unb ein äjeer,

beffen Einrichtungen auf irgenb einen anberen ßeitraum
feftgefeßt merben. roirb jutti ilarlamentsheer merben. 9iid)t

bie Unjroctfmäßigfeit ber breijährigeu (Trift macht bieielbe

unannehmbar, fonbern lebiglid) ber ltmftaiib. baß bieielbe

Dom Reichstage in Abweichung oon einem Surfd)lag aufge-

{teilt mirb, ben bie Stegieruiigcn gemadit haben. Unb biefer

Umftanb red)ticrtigt bie Auflöjuiig, rechtfertigt ben Appell

an bas üolf.

Jim .'dinlergnuibc jteht eine 9ted)tSauffaifuiig, bie oon
benjentgen Slnfchaungen roeit abroeidit, mcld|c im Sdiroange

finb. Die Regierungen finb niemals oerpflichtet. ihre We=
nebmigung ju einem Subget, ju einem Militärgeicß ju
geben, melcheS bet Reichstag be|d)loifen hat- Sie fänncii

bnffelbe ablehnen, menn es ihnen aus irgeub einem ©muhe
nid)t gefällt; fie fömteit es oefonbers aus bent ©runbe ab=

lehnen, roeit eS ihnen uid)t io viel gemährt, roie iie jotbern.

fßfirb eine (ftnigiutg über irgenb einen ’JJutift nid)t etjielt,

in SJetreff beffen bod) irgenb eine Anorbming getroffen

merben muh, roie bas idibgct ober bie .f>eeresftäne, io roirb

biefe Slnorbiiung burd) bie Regierungen getroffen unb bie

Skrfafjung gibt ihnen hie föiittel an bie .t>anb, biefe Anorb.

nungenfaud) auf einem ooüig legalen fükge ju treffen. 6s

ift eine Hjeotie, roeldje mit ber au« bem preu|ifchen »on-

flift bcfanuteii Staatstheorie eine »erhängnifjoafle Aehnlih

feit bät.

6s roäre ganj oerfehrt, an eine iold)e Xhcotie in erfter

Sittie heit juriftiiehen fJJfaßftab ju legen unb mit einem Bei.

faffuiigsfammentar in ber ©anb abjumögen, roaS fid) für

unb maä fid) gegen bieielbe iageu läßt. Der üSaßflob,

melchcr in erfter 2inie angelegt merben muß, ift ber hiftorifdic.

Kann bas Dcutiche SReid) überhaupt beftepeii ohne einen

Reichstag, her mit ben einer Bolfsoertretung gebübrenben

.‘Hechten auSgeftattet ift unb bieielhen auch tbatiächlid) übt.

Die äntmort barauf lautet; Rein. Der prcußißbe Staat,

ber burd) Jahrhunberte als ein abfotuter Staat beftanben

batte, fonnte aud) nach ßiiiführuna ber SJerfafiung jeitroeife

miebet in beit Jnftaub be« Abfoluitsmu» jutüdfinlen, ohne

in feinem SBejtanb eridiiittert ju merben; baS Deutfäß

Reich fonnte nur mit £ilfe eines Reichstages in bas 2eben

gerufen merben unb fann nut burd) beufelben fortbefteben

Der Reichstag bittet für bie ßiubeit beS Deutschen Reidje»

eine jo toeientliche ©runblage, bah man an feinen Redjttn

gar nicht rütteln fann, ohne baS Deutjd)e Reich im Jnnecjten

m erfchüttem. Die brüberiidje ßinigfeit ber im Siunbf»

ratl) oercinigten Regierungen fann für ben Augenblid eine

tiügerifdje Sicherheit barbieten; für bie Dauer ift auf bieielbe

nicht ju bauen.

6s mirb lins bie 4}föglid)feit oargebalten, baß bet

Reichstag einmal eine iojialbemotratifche Majorität haben

fönne unb bie »rage barau gefnüpft, ob man bann ben Sr
ftanb bes feeres ben ®efd)tüjfen bietet 20to jorität auSIiefem

molfe. Dieje »tage ift bieielbe, gleidmicl ob bie geilen

märtige Formation auf brei ober auf fieben Jahre feftgefteDl

roirb ßu beantmorten ift biefe ftrage babin, baß niemand

roiffen tann, loie fid) bie ßuitänbe beS Deutidjen Reiches

peftalten merben, menn einmal eine fojialbemofratiidje Bl«'

jorität im Reichstage fitjen follte, mie es bann überbnupl

nod) möglid) fein mirb, Crbming im Jnnem unb Unat-

ljängigteit nach Außen, überhaupt bie ßjiftenj einer SBs

aiennig aufredjt ju erhalten. Allein eS ift auch nicht nätbig

bieie »rage ju beantmorten, benn es ift nicht nötbig fo

aufjuroetten. Deutjchlanb braucht nicht in bie 2age neu

feßt ju merben, baß bie iojiatbemofratifche Bartet in ihr

mäd)|t ober gar jur 'Majorität gelangt, granfreid) bat bas

altgcmcine ÜBatjtvecbt mie mir, unb ijat feit fiebjebn Jahren

feine ftarfe Regierung gehabt. Unb troßbem i|t in bieien

fiebjebn Jahren niemals bie ©cfabr entftanben, bah hie

Anjabl ber iajiatbemofrafifdien Itolfsoertretet ju einet bi

träd)tlidjen Sähe anmaebien tännte. 6ä gibt auch t«m
anbercS 2anb, in meldiem bie iojialbemofratiicbe Bad«
jemals ju einer bebrobIid)en Slatfe angeroadifen märe ®»
bie €ojialbcmofratic au Anjal)t junimmt, liegt bie Schult

an ber 3iegierung, unb eine Regierung, roeld)e bie Bet’

mulbung ausjpricbt, baß unter ihrem Matten bie Sojiol

bemofratie bis ju einer Rtajorilät beranmachfen fännte, übt an

fid) fetbft eineÄritif, bie man nur jägerub unterfchteiben mähte.

91ad) Auffaiiung btS gürften Sismard ift baS beutfäß

Siolf brauj unb bran, einen Selbftmorb ju begeben, intern

es nod) innen bet Sojialbeniofratie fid) in bie Atme roitft

unb nad) außen fid) mebrlos mad)t. So ein 'Half mit

fotchen letbftmätbetijcben ©ebanfen umgebt, roirb eS m
feiner Regierung, mie roeiie, ftarf unb oätertid) biefelbe auch

fei, baoor behütet merben fönnen Der Sille ju leben

fommt oon innen heraus unb fann nid)t oon außen auf-

gejroungen merben 6in Holt [nun irren, fann audj in ber

Saht feiner ’üettreter inen unb batuin ift es recht

baj) bie Regierung bie 'Dlacbt bat, einen Reid-Stag aulju-

löien unb oon bem febteeht unterrichteten Siolt an baS

befier ju imterricbt.nbc ju appeüireii. aber ben Seg ja

•einem .©eile fann ein Siolfc nur finben, menn eS ielbft pan

ieinem Jrrthum juriidfommt. Sas ein Sfolf ju fern«

Erhaltung unb jur Sterbejferuiig feiner ßuftänbe t&un toill.

bas muß aus feinen eigenen Ueberjeuguugen bnoorgehe«

nnb es märe ein oerfebrter Seg, eS um feines Jpeiles neu«#

ju neuen ©eießen, ju neuen Ausgaben unb £teuem jroinpeu

ju motten, oon bereu tpeiljamfeit es nicht überjeugt ift-
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Sie Regierung Hit an bem Septennat feft, weil ft*

brtn Seidj«tage nicht öa« Recht juerfenneit luiU, tu Betreff

bet pecreeeinricfjtimgen Botjchlage burdjiujetjeu , bte ooit

benen btt Regierungen abroeidjeii Bit halten an bet btti-

jäijrigen Beriobe feft, weil mit bas Redjt beb Reichstage«

mabren ntüffen, jelbftänbige 'Borjdjläge tu machen unb ba»

Stafi btt Belattung, roeldjed bem 'Bolfe auferlegt werben

hum, feftjufefcen Sie abgeoibueten (inb bic Bepottmädjiigten

be» Rolfe« unb buben betten Redjie maljrjmietjmen. ©rflärt

jidj bmdj bie Reuroablen ba« Holl füt bau ecpterttial, nun
*

troijl, (o bat bet £>err gejprodien unb bet 'BoUmadjtitebmer

ijt bobutd) ollet luciieren Rflicbfen enthoben.

Uebet bie Stage, ob iibetbaupl eine (Deeresoerftärfung

bewilligt roetben ioü, bot cigentliä) niemal« eine Meinung«,
ottidiiebenbeit beftonben: übet bie Stnge, wie bod) fid) btefe

Betfeärfung belaufen fall, beliebt iie jobenjaüo icii bcm
lugenblide nid)t mebt, roo bet Reid)«tag aus bem Muubc be«

gfiiften BiSmarcf bie oottftänbigen Regierung«motioe fcnneit

geleint bat Sem Ünjcbein nad) beftebt bie Meinungboet.
jdjiebenbeit noeb über bie Seitbaiier bet Bewilligung, aber

biefe 'Stage mablirt nut ben eigenllidjen Äetn bet Sifferenj.

Jn btt Ibat banbeit ee iid) bantm, ob bet Reichstag eine

Beipflichtung bat, eine 'Borlage bet Regierungen unoetänbett

anjuuebmen, ober ob et ihr gegenübet eine felbftänbige

Richtung jum flusbruef bringen barf. 3m 'Berlaufe bet

Sfefufftoit btaud)le bet RetdjSfan^Ier bafür ben Jluebrud:

.Sie Rttiefietieen oon parlamcutarijdjem Uebcrgcwicbt." Cb
bietet Slusbrucf bet jutreffenbe ift, batüber farm man ja

oetfebiebenet 8nfid|t fein 3ebenfall8 ift netftänblid), was
bannt gemeint ift.

Sa* mögen bie Bäblet iniffen. Crntfdjeiben fidi bie

Säblet bafür,’ biejenigen abgeotbneten faüen ju lafien, bie

ba« Redjt be« Reidj«tage« oertreten, eine eigene "Meinung

tu baben, io ift bamit bie Stabil gebrochen, bem feften

Sillen bet Regierung auch bott gut Bem'irflidjimg gii per.

helfen, too ihm hiebet erfolgteichet Bibctjlatib geleiftet

wubeit ift. 3n aller Stille geben bie ©eipenfter be«

tfeiritu«. unb bee Sabafmonopol« loiebet burd) unfete

Seiljen. "Sie Bäblet mögen fid) flat macben, ob fie wollen,

bah biefelben Rleifd) unb Blut gewinnen.

Proteus.

Der BEflentttärtigE Bcrfaflunßöhamplf in

Dättctnarh.

Rod) lebt bet eigentliche SBufaffet bee bänifchen ©runb-
gefegeS, S. ffl. Monrab, einet bet ctiten ocrantwottlichen

Stinifter Sänematf« (fogenannter „Märjminifter“ 1848).

3m Bolfetbingc bat er am 12. Cftobet 1854 ben ©runb
i«| auäqefprodjert

:
.Sie Bewilligung eine» Rinaitjqefefte«

füt eine gtmiffe Seit bilbet ben Äernpunft bet parla<
mentatifchen Regierung, inbem bie Möglichfeit gegeben
toirb, bah bie Majorität bet ootirenben Beriantntlunq bie«

jenigen an bie Spifje btt Regierung bringe, ju benen fee

bae grögte SBerttauen bat."

Sa« Rinanggejeb wirb in Sönemarf nur für ein
Saht bewilligt. Die Bebanbluttg biefee alle möglidien

Sroeige bet abminiftratiou umfaffciiben unb einet fonftitu«

honetten Regierung ganj unentbebtlid)en ©efetjee wirb „ju=

etft im Solfeüjmge bebanbelt". So gebietet c« locnigften«

bat ®tunbgtieh beb bäniiditn Reidj« nom 5. Juni 1819;
unb baä reoibitte ©runbgeieb oom 28. 3uli 1866 bat ganj ge

nau benjelben äusbruef Säuch bie Seitimmungen über bic

Sufammeiifehung unb bie Rechte be« $)olf«tbmg« finb noch
unoetänbett biefelben wie im 3af)te 1849. Sagcqeti würbe
baä fambätbtng 1880 jo uetäubert, bah es ein isfemijd) oon
Blutoftatie unb SBüteaufratte geworben ift.

3m Slolfäthinge bilbeten iich nur langfam jmei pat-
lamentatifdK Parteien betaue, eine 9fed)te unb eine Siufe

®ie TOiniftetieit batten bi» 1872 eine Majorität auch im
bänifchen „Untci häufe“, unb wenn bic Minorität etwas
wfiiifdite, wao fie nidjt burchfübren fonnte, würbe ihr nom
Miiiiitertiicbe jugenifeii: „Batten Sic, meine vierten, bi«
Sie bie Majorität haben!“

'Roch im 3abte 1870 würben JlabinetSiragcn — wie
im engliiehen "fjarlamente — geftellt. tritt Mmifter nahm
feilten ätbidiicb, wenn er feinen Bitten im Slolfetbinge nidjt

but^ieben fonnte, unb wenn et jum ooraus etflärt batte, was
bie Rolge bet Slbftimmung gegen feinen 'Borfcblag fein würbe.

tSiiblid) erreichte bie Sinfc beS SolfätbingO bie Majo*
rität. S'ieS geidjab bei ben allgemeinen Sjolfetbingäwahlen
am 2(i. aeptembet 1872. Rur (lein, aber fidjer war bie

Majorität bet ginfen
, jie beftanb au« 53 oon ben

102 Mitgliebcrn be« Slolfetbing« "Sie übrigen 49 hielten

freilich nicht fo feft jufammen ; mebtete oon ibiien ftanben bet
Sinfen febt nabe, unb finb ibt ipäter noch näher getommen
ober gat in bie giiifc eingetteten. Sie Regierung fonnte
nach biefer Bab! Hd) bödj|teii« auf 40 Stimmen oerlaffen.

Srobbem blieb fie am Ruber.
Somit beginnt bet lange Äampf jiniidjeii bet Regie-

tung unb bcm ilolfethinge, welcher jeitbem ununletbroctjen
gebauert bat.

Sie Opposition bat nach ben wcchielnben Umftänben
inebrmal« ihre Jaftif gewechielt. 3br politiidje« .pauptjiel

ift aber immer baffelbe geblieben: bie Silbuiig eine« Mini*
iterium«, ba« nidit nur int gaitbstbinge jür feilte 'Boridjläge

bie notbinenbige Slüjjc finbcit fann, taubem auch ba« poli«

tifdje SBertrauen be« DolfätbingS bcfiljt-

91* am 11. 3uni 1875 ba» gegenwärtige Miuiiterium
riftiup gebilbet würbe, lag non oomberein bie abfidjt oor,

bu» Rolfstbing fo entichieben wie möglidj unb burch alle

Mittel ju befämpfen. Ricbtäbeftoweniger bat ba« Rolf«
tbing nidjt nur im anfange, ionbetit aud; febr oft ipäter

mit biefent „Äampfminifteriuiu" oerbanbelt, wenn bie Surdj.
fiibrung wichtiger angelegenbeiten nicht aiiigejdjobcn werben
fonnte.

Sobalb aber bie Oppofitiou bie Jnitiatine, tocldje ben
abgeorbneten gnmbjätjlid) jugefidjett ift, ergreifen wollte,

trat bie Regierung bcm Seginnen entgegen, .patte bie

Berbinberungspolitif ber Regierung im llolfethmge aber
feinen förfotg, fo wartete fie nur, bi« bie Sadje, uadj be,

enbigter Sebanblimg im 'Bolfätbinge, au ba« ganbätbing
biitübergefdjicft würbe. Sie Minijtcr, welche uripriinglich

fäinmtlidj Mitglieber be« ganbätbing« waren'), jahben
hier immer eine geborfame Majorität.

'Matt bat bieie drt, jeine politifdjen ©egner ju be-

fämpfeii, „visnepolitik“ - b. b bie weif madjenbe 'J5o-

Iitif — genaiint. Siefe Sejeidjuung ift aber juerjt gebraudjt,

al« ba« Bolfv-thiiig, nach beit jioet furj nach einanber fol-

getibeii aufläfuitgen im 3abre 1881, unter bem bamaligen
Rüljter be« linfen Ringet« ber Cppofition, Berg, biefe

Äampfmetbobe gegen ba« Minifterium frjftematifdjer anju-
weuben aujing.

Sa« Minifterium batte nämlidj bamal« jdjon längere

3eit ba« 'Bolfstbing burch ein anberc« Mittel ju befämpfen
oerjudjt. ris hatte ba» Sbing wiebet mtb wieber auigeiöft,

wenn e« jich nidjt feinem Billen fügen wollte. Sa« ©runb-
gejei) gibt ber Regierung — ben Borten nad) — ein nn-

beidjränfle« auUöinngsvedjt. Sic Meinung be« ©ruub.
ge)ej)e« ift natürlich, bajs eine Regierung, bie mit ber

(Kammer in toidjtigcn Rragcn uneinig wirb, burch eine auf-
töjung perjndjen fann, bie Majorität in eine Minorität ju

perwanbeln, beoor eo feinen abjdjieb nimmt. Ser ©eift ber

'Berjafjung ijt aber in biefem 'Bmiftc wie in otelen anberen
bent Minifterium gleichgültig gewefen.

So« Minijtenum (Sjtrup hatte fauiit bie erfte Reidjotag«.

jefjion hinbiird) ba« 'Bolf«thiug bcfämpjt, al« e« bieie« auf-

3c«t nur 4 Bon ben 7 DJiniftcm
;
a mibere gebären ber äuberilen

?H.d)lrn beb Buljelbingr« tut. tlur ber Jtriegäminiuer Heit lHe>4 ) Ift

nidjt Dlitglteb bee ineidjbtage.
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lüfte, toeil e® fid) üen crften Stritten gu einer permanenten
SBefeftigung oon Kopenhagen roiberietjte. Ba® errcidite nun
ba® ffilinifterium ? Jim ‘25. April 1876 nmrbe bas neue

Sialfstbing gciuäblt: bie Oppofition roueb® roti etma® über

bie Hälfte bie gu brei Bicrleltbeilett bte Stolfstbing® au.

Ta® Miniftetiuin ging jcbnd) nieijt ab, ionbetn leqte bie

»ertootieiicn '2!orid)läge mieber oor. Uub jo bat e® loeitcr

aeljanbelt, bie ee nur einem Jahre augefangen bet. ebne
»emilligung be® Siollething® Sefeitigunaen um ,Sfopen>

bauen gu bauen. - alio trolg bem erflärteu Billett
bet BolfSrcpräicntation.

'Tie jroeitc SuflBiung geiebab Anfang® Tegentber 1-78,

ineil bae BolfStbiug iid) roiberiehtc, ate bie Stnntsfajfc

immer mebt unb mebr Weib an bie idücdit abminiftrirten

floloiiiceii in Beftiiibieii auelieb-

Sic britte fiujlüfung iattb am 7. Mai 1881 ftatl. "Ja®

üJünifterium batte ba® Kanbstbing neuen bae itoltetbing gc-

hegf, um einige ätemitligungen gn erreidien. Tie SBcljanb--

lung ber Sache mar nod) nicht gu (Tube, als bae Mitlifte,

rium bae (sruiüuid)tc burd) eine Auflüfung icbucllct gu er

reidjen glaubte. Statt befielt ocrlor bae Mimiteriiim einige

feiner beften Anhänger cam ‘24. Mai 1881). WdjtSbcfto-

meniger blieb bae Minifltrium, unb legte bem neuen Thinge
bie uerioorfenen 'Botidilägc mieber unoeränbert oor.

Ta« iioltelbing unteimari iid) legt natütlid) und)

meniger unter beit BiUcn bee Miniftcriuni«, unb mürbe
baber — „roeil ee ferne »orige Stellung ungeanbert feit’

gehalten" — am 6. Juli nod) einmal auigelüit. Tiejce

ioat felbft einigen ber getreuen Anhänger be® Miiiiiterium®

gu atg. 3tm ©abllage (26. Juli 1881) verlor es besbalb

nod) mehr oon feilten J! nbätigcrn als am 24 9Jlai.

Tür brei Jahre mirb bas BolfStbing gemäblt, aber bie

Bablperiobe tann burd) eine fiiiflüfuiig »ertürgl merben.

Jm iiaute non 5 Jahren (1876 81) mar ba® Siolfst^ing

Diermal aufgetöit. fim 25. Juni 1884 mürbe tum etilen*

male unter biejem fiaiiiptminiftetiiim ein Solfstbittg ohne
Dorbergebeitbe „Aampfaufläumg“ gemäblt öS beftaub und)

»or mutigen Tagen an® menigfteu® 83 oppositionellen

unb hbchltene 19 ininifterieUen Mitaliebem. Aber ba®

fümmert einen gftrup nicht, £nättc fein Miiiiftcriiiitt aud) ba®
gange iiolfstljing gegen fidi, fo mürbe er nicht beu Miuifter-

leffel oetlaffen. Mau bat geiragt, ob basMiniitertum and) blei-

ben mürbe, meint ber gange IHeidistag, alio 1<olfetl)ing unb
hanbstbing iidi gegen bafielbe erflärte; uub tuau bat bisher

biete Trage mit nein beantwortet; 1885 iit aber etma®
paiiirt, ma® bie Bermutbung red)tiertigt, biete® Äomptuiini-

jtetium mütbe ielbit bem gangen Sieidietage Trolg bieten.

Mit Täneniatf ift bie Jniel Jslanb im nörbliehen (Sicutccre

oereinigt Tiber Jslanb bat jeiue eigene Bcrfaifung, ber

bänifthen lehr äbnlid), unb (eine beioubere Slcpräieuiation,

ba® 3Uthing, tueldie® au® groei Aaintnetii be)lebt- Ter
bäuifdie 3ufngminifter ifl gugleid) nerattiroortlieber Minifter

für jslanb, ba® ionit oem einem „UaubSböobtng" (finit-

maunl in 3iei)fjnoit, Jslanb® .fiauptftabt abitiiiiiftrirt mirb,

joroeit bieies nicht oou beu SBüteaii® be® »ictgebii Sieiietagc

entfernten islänbiidjcn Mimfleriiim® in Aopenbagen geiebiebh

Tie Jslänber haben feit lange ein gtöftete® Selfgovernment
geroiliiidit. fiuf bem filthinge »ou ltÜ5 mürbe oon beiben

Wammern eine bataiit gicleiibc Beriajfungsaiiberimg geneh-

migt. Sem ieläubiidjen Berfafjungcgtjebe giiiolgc ift ba®

filtbing banad) aufgetüft movben, bamit bie Segierung er.

iahten fanti. ob bas islänbifche o I ( mit ieitieu Jiepräieu-

tanteit einig iei. fil® bie fiuflöjuiig fimb gemacht mürbe,

erflärte ober bie megietiutg fd,on im ootati® — ein Jabt
int voraus — baij bie SterrajjungSoerän bcruiig nid)t tauf

tionirt merben rofttbc, meint and) ba® gonge filtbing nod)

einmal bicjelbc fienbcrung genehmigte, ’iloit einem neuen

ielänbifdjeu Minifter iit ebenforoenig bie Siebe. 'Bie man
iieht, iit nicht mir bei bei mcitem gvüftte Thal be: bänijdieii

iloll® mit bem gegemoäitigeii Miiiiiterium idjoti längft uu<

gufriebrn; in Jslanb ift es legt ebenfomenig geliebt, fiui

ben bäniidteu Jnjcln in'Beftiiibieit aber idicint bafielbe ber Ta 11

Ul icin, obglcidi ber Ttnangiumiftcr riürup ihnen 1878 uidit

bcmiUigle® Weib als Anleihe aus ber Slaatefafic guidjieftc,

uub bi® auf bie jiiiigfte Seit bamit fortgefabrcii bat. So tmitbt

am 13. September 1883 bet Äolouialratf) auf ber jnfel

St. Tboma® aufgelüft. meil ber bäniidje Wouoevneur, btt

Siepräientaiit be® Miniflerium®, io beffeu 'Billen gu brechen

glaubte Turd) bie neuen Bahlen lourbe aber bie iRegie

nmgspartei bi® auf bie 4 vom .Könige ernannten 'Blit-

glieber beidiväutr laut 27. September 1885). Tod) itebeit

bie Cppofitionsparteien be® 4tönig®veid)5 unb ber bäitiidien

Äolonieeit in iaft [einer Serbinbung mit einatiber. Tie

Tiibrer biefer fjarieieu neriteben eimtnber faum. Tie iSlän-

bijdic Spradie ift jmar ftaubinamid), aber bem altnorbinheti

fo äbnlid), bojj iie beu meiften Tönen als eine ganj frembt

Spradjc etfdieinl. Unb bic meftiubijehen ffiolonialrälbe

fpred)en Ougliid) nur bie bänifcheit '-Beamten ausgenommen)
Ta® bic Cppoiitiou gegen ba® ')J!iniitenunt @|trnp uid)!S-

beftomeniger in beu Jtolouien ebeiiio itarf mir im 'Dlutter-

laube ifl, läiil oermutben, bafj c® in ber Tbat rud)t bie^Se-

präjentationeii fiub, ionbetn bic SRegietiing, beten Sache

ungerecht iit.

Tic .üampfaufläjungeii fiub aljo fein brauchbare®

'Mliltcl in ber .Staub be® 'ütiniftetium® gemcfcit. JJlit uob

geringerem (rriolge bat es bie foaenanntt „Jmeimonats-

fjolitit“ »criiidit Jlad) bem Wrimbgcjclje faitn ber 3ieid)S

tag „ohne Sinwiliguitg be« .(lomgs uid)t länger als jroei

'Mlonate jiiiamnieii bleiben". Jn ber ooreitrupichen Jeu

(1819—1875) mürbe bieie Wimoilligung immer ftillfchroeigeiili

gegeben, firn 29. Januar 1876 aber, als ber 'Jteid)Stcn

jroei 'Monate oerjoinnielt gemeieu mar, iviirbc »an ben

beiben Ä'ammevpräiibeiiten ein Sdireiben bc® Äonfeilpräfi-

beuten oerlcjen, rootin e® hielt :
„seine Majeftät ber „König

hätten aQergnäbigft geruht, feine ßiumidigiing gu geben,

baf) ber Dicichstag nod) tioei Monate jufammen bliebe.“

Jiad) bciti 'Berlauie je gtocier Monate fam ent neue® Schreiben

beiielhen Jiihalt®. Tie® roieberholte iid) bi® 1877, mo bie

„Jmeimonate-fSolitif" halb uub halb aufgegeben umrte

'Bon ba an routbe ein ioldie® Sdtteibcn nämlich nur gc-

fdjirft, fobalb bet IReidistag bie jroei crften Monate einet

Scffion giijammen gcroefen roat. Tie (SimoiUiguug routbe

nicht länger, mir für eine beftininile Jeit gegeben, flach

ber ungcroühiilid) langen, gehnnionallichcn Sefftou ,
1879

bi® 1880, mürbe bie „Jmeimaiiate-itolitif“, bie mir Welciditci

ermedt halte, eublidi gang aufgegeben

Jm Ttiihjahr 1885 gelang e® bciti Minifteriunt, ben

9teid)®tag oorläufig „au® bem Spiel jn ietjeu“. fiber roieT

Schon 1877' mürben ein halbes Jahr hinburd) bif

bäiiifdien Tinanjen nadj ben .‘Regeln eines promjorijcheii -
ba« heiftt : eilte® nicht bom :)leid)stage genehmigten — Jfinanv

geieljes abminiftrirt. Tiefes routbe am 1. Juni 1877, in

einem Aufrufe »on bem Borftanbe bet Sinfcu au bie Böhler
al® „eine flare uub nujioeibeutige Uebertretung bc® ©runb

aefette«" bejeid)iiet. Tür bieie fieufteruiig mürben bic neun

Mitglieber be® 'Borftanbe® oom Mtnifterpräfibenten öftrup.

mtb jrktT nameii® be® geiamniteu Miuiiterimii®, geridiilidi

angoflagt. Tie ititereffantc Berhanbliing nmrbe burd) alle

brei Jnltaugcn geführt, dublid), am 21. 'T ft ober 18H), fiel

ba® Uribeil be® „.fjBdjften Weridit®“. Tic neun fingeflagten

murbeti iilr bie begeidmele ficuftcning ooßftänbig freige

fptoebeit: cbeufo für eine anberc fieuRcrung in bcmielben

Aufrufe, baft bas Miitifterimti „grafte 'Berfäumuift" gegeigt

batte. Sur miiBteu bie Angefiagtcn ('tclbbiigeu begamtn.

toeil iie im fiurriife behauptet batten, bas Miujterium hätte

in einer „aUerunterthänigften BorfteUung" au ben .tlrluig

ihm etma® „»erfehioiegcn". — Jlod) roar ober bie Oppofition

ailgu leichtgläubig beiii Minifteriiim gegenüber. Sie glaubte,

es mürbe nid)t Otter io bie Bnfaffutig übertreten. AI® bej

3ieid)®tag mieber gujamnten fam, mürbe ba® „ptooiiorifehe"

Tinaiiggefetj vom 12. April 1877 burd) eine gcjc()Iid)e Sr-

midiguiig bc® )Reid)stag® gcbceft laut S. dlouember 1877

.

Cb biete Taftif richtig iei, blieb lange eine offene

Trage in ber Oppofition, unb biefe Trage mürbe nad) unb

midi eine offene Bunbc, roeld)c bie Teftigfeil ber Copofition

jehr idnoächte. (jtft bic niiftliiugeneii „Äaiiipf.fiuflöiuiigcii"

im Jaljte 1881 gaben ber Oppofition bic »orige Stärfc unb

Teftigfeit gurürf.
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Statt ipre Kräfte pofitio zu oermertben, wählte tiic

Cppofttioit nunmehr eine rein iiegatme Saflif. Tic
non bev Negierung unb beut 8anb»tpinge, (teilen bit

frfiliete Jmtiatiue be? SoIfPtpiuge«, aiigcmaubte ,,'BiPne»

i'Olitit'', würbe non jept an non ber Opposition in ein

Softem gebrad)t ©emt bie Sorfchtäge ber Negierung nidjt

bringenbe Angelegenheiten betraten, ober wenn ne iirdit ,tn

ben lanfenben (Pejd)äfteu gehörten, wnrben fie nach ihre«

erften Setpnnbtiing an uetfepiebeite Auefepfiffe, ipäter 1883 81
an einen Aenteinfänicn Aiioicpup — non ber Pinten „©arte-
nnPidiuB“, non ber Necptcn aber „SegräbmftaiiPjdwB“ ge»

nannl — nertoiefen, — unb bort blieben iie liegen Nur Per
alte Blonrab, ber 1882 — naefjbem er fid) teil 1866 oon
ber affinen Bolilif fern gehalten patte — in einem Cppo»
fitiortpfreife gewählt worben tuar, rietlj im Solfptpinge Don
ber Rortjepung ber „Süne»Bolitif* ab. Sichrere Ptejcpoor»

idjläge würben and) non ü)tn ciiigebvaept nnb non ber ganzen
Oppofition unterftüpt. Ta« Bliniiterium nnb bie Neepte

wiberfetjten iieti aber bieien Jniliatiuanträgen. Ser erfte

Antrag, bie perfönliepe Kommunalfteuer betreffenb, tuar ur»

iprfiuglicp ein NegierungPoorfePIag, in bem Blonrab nur
etwa« geäubert patte. 31« ber Sotidilag aber Dom SolfS»
tpngc bem PanbPtpinge iiberfanbt mntbe, tbbtete bieieb Sping
ipit gleid) — mit 40 Stimmen nerton 13 — burep eine

Togceorbming, roorin „gebilligt" würbe, baß bie Negierung
„nicht willig geweint märe, bei ber Scpanbtung be« oor.

liegci ben ©«iepootidilageP mitjuioirfen" (am 15 i'tiirj 1883).

81» bie Oppofition burd) bie SolfPtpingPioaplen 1884
bi» auf 83 non 102 Biitgliebern qewadjjen war, uttb ba«
Blinifterium fid) nod) nicht zurllcf |iepeu wollte, brad) ber

Krieg leiten» ber Oppofition, an bie fid) bie foßenannte
„liberale“ Neeple aiißeichloffen hatte, ganz offen au; Sie
weiften Negierimg«Dotjd)lägc würben auf bicielbe ©eife im
Solfetpinge netmorfen, wie bet SanbPtping am 16. Biärz 1883
ben Bloiirab'jcprn Sorjcplag beieitißt patte, Sou beiben

Seiten würbe oon jept an feltener Sarbon ßcßebeti. Stuf

bet SroifriptionPliftc be» BoltPtping« bilbete uoep immer
bg« allgemeine Subgel eine ber ’iuenapmert. 64 würbe aber
immer magerer unter ber Bepanbluna bei Thinge», nnb mit
einem „rafirten Snbcl“ oerglidjen, al« ei enblid) nad) bem
8aub»tpiiiß pimibergeiepieft würbe. Jäprlicp am 81. fflärj

gept bai alte Rinarnjapi ju 6nbe u-b mit ihm laufen bie

BeroiUigungeu ab. Sind) ein oorläufißci Bcmilltgimg«ßejep

ift aber immer bafftv geforgt worben, baß bie Regierung
nicht am 1 April opue gcjcptidie ©elbmittel baitept 3m
gaubPtpiiia patte fiep inbeffett in ben lepten Japren, unter

Rührung be» jungen Blapcn, eine ''Majorität gebilbet,

welche bie uotläufigen Bewilligungen unmäglicp inadieu

wollte, weil iie bie reinen „BrooiWttn" norjog, burd) welepe

bc« Sliiuftcrium in finanzieller .Jiiufidit abjolutiftiid) regieren

fonme. Tiefe» gelang, obglcid) bie alten Rührer ber Necptcn

be» San bstping» — beioitbero ber frühere Blinifter Krieget
(1849 ©ortfiipret be» gtunbgefepgcbenben Neicp«tngc«) —
ganz entfepieben betn SanbPtping ioldje Srperimeutc wiberrietp.

Seit bem 1. A))ril 1886 ift Täncinarf in finanzieller

Niieffidit prouiiotijd) — b. p. abiolutiitijd) — regiert

worben. TaP Nlinifterium Sftnip ift au» bem .ftreife bcP

SirimbgciepeS getreten, weil c» nicht nad) bem Weifte beifelben

pat abtreteu wollen, unb e» jepeint außerhalb ber Serfaffung
bleiben zu wollen.

31» ber Ncicpetag im Cftobct 1885 zuiammentrat, unb
§erv (»ftrup uiept gleid) bas prooiiorifcpe Rinanzgeiep ootn
1. April norlegcn wollte, mürbe bicie» im ©ege eine» Jmtiatio-

antrog» cingebrad)t unb am 12. Cftobcr mit 79 Stimmen
gegen 17 nerworfen. Tieje Abitfmmmig würbe aber niept

oom 'Blinifterium refpeftirt. Obgleich ielbft ber eifrige An-
hänger be» SlinifteruimP, Btofcffor Slapcit, in (einem Staat»»

red)tc gelehrt patte, bafi bie jiiitiatioe be» Solfetpinge jo

benutzt werben fönne, erflätte baP 'Btinifterium, bafi prooi»

ioriidje ©eiepe in .Kraft blichen, bi» fie non bei Negierung
ielbft norgelegt unb naepper im Steieptlaae oerworfeu waren,

'liaep biejer neuen hepre wäre e» einem 'Btinifterium möglich,

immer pronijorifd) zu regieren 8loar fall *>" Ptoniiorijipe»

©ejep bem näcpften Meiepetagc norgelegt inerben, aber ba»

fflnutbgeiop jagt nicht: wann. TaP 'Btinifterium tann alfo

warten, bi» bie zwei Btonate, in wclcpcn ber SteicpStag ohne
üimnilligung be» .König» zuiammen bleiben Pari, ungefähr
»erlaufen finb Unb wenn ber tKeiepPtag — in biejem Ralte
ba» itolfstpiug - mir ben lepten Tag zur 'Bcrwerjuug be»
Srooiforium» gehabt pat, fann Pa» Btinifterium ba» '?ro»

niiorium gteid) auiP neue miebet erlaffen, naepbem e« norab
Pen Steiipstag geieptoifen hat.

So ungefähr pgnbelte and) bg» Btinifterium ßftrup in

ber 3teiepPtag»iefiion 1883 86. Al» .jjerr ßftrup om 6 07
(ober 188» bn» ißubget fiir 1886 87 im BolfPtping norlegte,

ocriprgd) er, er würbe bg» nrooiiorifdje Rinanzgefep oom
1. April 1885 oorlegen, „jobalb bie eclte Sepanblung bc»

jepi norgelegtcn RinanzgefepnorfeplagP ,\u 6nbe gebraepi fei“.

Tiefe erfte ScpatiMung ieplot! am 16 Oftober, iubem ber

fRegiertmgSoorieplag mit 77 Stimmen gegen 21 nerworfen
würbe. To» prooiiorifcpe Rinaiiigeiep wiirbe bagegen erft

om 23 Januar 1880 norgelegt 1 Tutcp allerlei Botmänbe
gelang e» bem Btiniiter, ben Heitpunlt zu neriepiebeu. Wlüef-

lieperweiie würbe inzwischen ziert Ifftrup nitpt oon ben zwei
Dieooloericpüifen getroffen, bie ein junger Ranatifer am
2t. Oftober auf ifjn nbfeuerte, weit c» ihm zu lange bauerte,

beoor bie Oppofition ben uerpajsten Btinifter entfernte. Tiefe

Begebenheit würbe non ber Negierung infofern benupt, ot»
ber Nciepstag gleich bi» zum 18. Teztmber oertogt würbe.
Obgleich alle» rnpig blieb unb bie Oppofition niept weniger
al» bie minfftericUe Bartei ben BtorbDerfudi nerbammte, gab
ba« Bjimftcrmm boep fo weit wie mögtid) ben Tingen ben
Anjdjein, alp ob eine Neoolution im Anmarfcp fei. Schon
burd) ba« prooiforifdje „ifiiffetgefep" nom 5 Btai 1885 —
moburd) bie 6infnpr unb bet ©ebraud) non Sdiiepwaffeit
oon einer in jebem einzelnen »Rolle nacpziiweifenben erlauPuiB
ber Boliffi obpängig gemacht würbe — war ba« Bolf tpcil»

weife entwaffnet worben Jept folgten om 27. Cftobcr zwei
neue prooiforifepe Beringungen , betreffenb bie 6rrid)tung
eine» geworbenen, mititäriiepen (Penhatmerieforps unb Pie

Anorbnung auBcrorbentticper Bolizeiau«gaben Niept genug
bamitl Am 2. Nooembcr erfdjieu ein proottoriicpeP Straf»

gejep, woburd) and) bie SteBfreipeit bejdjränft würbe.
AP« Per SRciepPtag am 18 Teiembcr 1885, nad) ber An»

iepimg, wieber zufammentrat, patte Öert 6ftrup einen neuen
Bormaub gefunben, um audnept noep nicht ba» pronijorifepe

Rtnaniacicp oom 1, April 1886 bem BolfPtping oor|ulcgeri

6r wollte ipm bie SRupe gönnen — io piep c« - triebtid)

über einige Sorkplöge zur AtuPerimg Pc« tPiunbgeiepe« z'1

berathen Um 6inigfcit über ba« jährliche »Rinanzgejep 311

crreicpcii, fepliig .rjerr 6ftrup oor: Pa« 2oo« entftpeiben zu
laflen Al» Pa« BnlfPtping mit einem Stuft» ben bicicr

läcperlicpe Sorjdjlag — btc fog. „Rtnanzlotterie" — fouut
oerbieute, benfelhen am 22. Januar 1886 bejeitigl patte, würbe
enblid) ba» proniforiiepe Rinanzgtlep am näipften Tage —
ungefähr 10 Bionate nad) feinem Srtap — bem Bolfntping

norgelegt. Schon am 25. Januar touthe e» nerworfen
Noep waren aber nicht bie mehrfach erwähnten „zwei

Bionate" nerlaufeu. Tie Jeit berBertagung bc« Neicpstag«
wirb nämlid) niept initgerecpuet. Tie Stegierung fonute al|o

niept ben 3tcid)6tag fd)IicBcn, um gleid) ba» oermorfeue Bro =

niiorium auf« neue z» ctabliien.

fflenn man fid) ab: r außerhalb ber Berfajiung bewegt,

pflegt man in ben Biittetn niept iepr mäplcrijcp z» iein

Ce n'est que le premier pas, qui coüte. Ter .Neid)«tag

blieb zuiammen - wäpreitP ba« 2anb«tbing, auch aiiBerpalb

ber Berfaffung, ba» Rmaii)gc)ep für 1886 87 beponbelte —

,

aber am 26. Januar erfepieu tropbem eine „.Königliche Ne
folution“, bucep meldic ber „König bie Negierung beooü»

mäeptigt, norläufig Pi» auf weitere« bie lautenbeit Staat«»
auSgabeu zu beftreiten“.

Tamit ift bie Peine abgelaufen, ©äprenb bie Bolf«»

repräjentntion nerjainmelt ift, um bem Bimifterinm. ioferit

e« baP SerttaiKii bei Ncprüfcutatioii befipt, ba« uötpigc

(Pelb zur Rortjepung ber Negierung
z'> Pewilligc: 1

. läßt

ba» ’Biiiiifteiiuiu fieti bmdi beit uunerantworttidien Kämg
bieic» ©elb PeioiBigeu. 6« Übertritt bie Betfafftmg, um bie

BortejeuiUe» zu bepalten.
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Hm 8 Stimmt 1886 routke btt ffteidtStag geidtloffeit.

31 nt 10. etiehien kok ktitlt proDtfortfdje ginaiugeietj unter

kem Minifterium ßitrup, unk es tourke am 26 Mdrj oon
tinent oierten abgelöft.

Hm 8. Xcgember 1886. als kie gegenwärtige SReidtS-

tagSfeffion zroei 'Monate gekauert batte, mürbe buk legte

prooiioriidte ginattzgejef) kern BolfStbinge oorgelegt. His
cs am 10. Xezetnber jur erften Bethankluiig fam, toar bie Die*

gierung unk beten Üartei auf eine augenblidlicbe Bertoerfung

gefaxt. Ju kiefern Salle mitte baä Iking gleich aufgelöft

unb ein neues ginaiijprooiforium eittgejührl morken. 2aa
»orgelegte Srooiiorium routke abet kem gewöhnlichen

Sinangaukichuffe übetroicfeu.

Htn 7. Januar hatte bas Bolfsthing feine Htbeit nach

kcn ©eiknadttsferien ruhig fortgefcht. iperr ßftrup »er-

hankelte, als Siitattgtninifter, über eine Branntioeinfteucr-

fcage roie im tiefften Stieben. ßine Sierfteuerfrage routke

fiit beit 8. auf bie lagccoibnuiig gelebt, uttb bie Sitjung
bte erften Sage« geidjloifen

2a übenafchte am 8 Januar bas Minifteriiim felbft

bie meiften feiner eigenen Anhänger mit ker »löblichen

Suflöiung. ©arum? Ter ginatijaiiStritiijs hatte in feinem

belichte kein Bolfsthing gerathen, kie Selber ju uerroeigern,

bie für bie projeftiiten geftungSioerfe um Kopenhagen ge-

braucht roetben foflten.

Unter kett Ungenannten Summen befinkett fich einige,

bie einigermaßen internationales Juterefie haben So
hat j. 58. ber bänifche KriegSminifter Jefper Jeiperien
»ott Bahttfeu geftungsfanonen beim tpemt Krupp in ßffett

beftellt, — ja ihm fchon 800CU0 Kronen (ohne BeioiUigung keS

•Heichetagv ') ausbe,zahlt- 2er Minifter roiinieht aber mehr, um
kit übrigen beftcUttit Kanonen begabten \u fönnen. Jn ker

,HÜeruntertl)änigften Borfteflung" bes .petrn ßftrup »ont

8. Januar, in roeldter er kem König ken Dlotb gibt, gleich

kae Bolfsthing aufgiilöfen, heißt eS: „2er Staat foü alfo

jum Konttaftebtiidt gejtruttgen merken, unb et foU ba»on
abgefchnitteii roerhen, bas fettige ©efdtüfj ausgeliefert gu be=

tommen, obgleid) fchon bekeuteitke Boridtfifie befahlt fittb.“ —
„2er Staat“!? — Matt benft unroiUHIrlicb an baS befaunte

„L’Etat, c’est moi!“ Hber itt Xcinentarf ift ber Staat nicht

baS Minifteriiim allein, bie {Regierung allein, ber König
allein; kenn bas ©runbgeietj tagt ausbtilcflid): „2ie gefeh-

gebtnbe ©eroalt ift bei bent Könige unb bettt Dleidtetagc

genieinfchaftlich” (§ 2). Xurth ©eietj roitb bas jäbrlidte

Bnbget feftgeftellt unb .feine SluSgabe batf gemacht merken,

toeldte nidtt im ginaiugejette ober einet Madtbenrilligung

begrfinket ift" l§ 49). Borlaufigce ©ejeßgeben fetjt fpätcre

ßiniguttg mit kem SReidjstage »oraus. Sie matt fteqt, ift

es für HuSIänket nicht unbebenflid), mit kem Mi<
nifterium ßftrup gu fonttahiren.

greitag bett 28. Januar finken bie aügenteinett bänitebeit

Bolfstbingsioablen ftatt ffltr rotrken kann iehen, ob kie
©äf)ler bie 6ftrup'id)en „'{Jrooiforien" ker gejeblid)
beftehenken Berfaiiung »orgiehen.

Kopenhagen, Januar 1887. grebttf ©ajer.

(Eafa Bartfiolbp.

m.

©äbrenb bie tapferen Maler fo oon großen Ihaten
träumten unb »ergebtitS karauf roarteten, in Xeutfchlanb

einett Blaß für ©anbgemälbe gu fittben. gerietben fie aü-

mählid) in «inen fjuttanb, toeldjer nicht beffet gejebilhert

loerbcii fann als mit beit '©orten eines SanksmamteS, ber

im Jahre 181ö nad) Siont gefontmen roar: ,HlS ich hierher

tarn, fanb ich »tele keutfdte unb pretißifche Künftler oon

cittjd)icbetien Hnlagen unk latenten, jeboch ohne {Gelegen-

heit fie auSjuüben ; feine Htbeit, feilte Seftedung als miie.

rable Suthhäitkltr-Jeidinuitgeii unk hin unk toieber ein

Borträt, ober bei benett. bie es krängte jtt ichaffett, eine

fleine balboodenbetc Äompofitiott ober ©etitälke in Del

itiernus entftanb nicht nur ha 8 Uebcl, baß mau jette Khnttler

nidtt fantite, fonbent auch baS oieüeicht größere, baft Re nd)

felbft nicht fanttten, roeldtes bei einer gegriffen Sd)ioäcmecei

uttb ßinbilkuitgsfraft oft bie ©iefttng hcroorbradtte, baj) fit

fich felbft überiebäßteu Mid) jammerte bietet Juitanb, in-

bem id) Augleid) bie .fiilUofigfett unk Unbehiltlichfeit biefer

Seute eiitfah. Huf offiziellem ©ege roar nichts jtt tbun,

mein ßittfluß, ettoas ker Hrt gu beroiifett, unjureicheitb.

Hud) hatte id) nidtt gemuht, toaS )u fotbetii unb roie mich

bei ker ®arbarei, kie für kie Küuite gu Serlist herrfht. »et-

ftänblid) au machen." — 2er kies ichrieb, roar Jafob

Salomott ©artbolhi), ber Schroaget doii Hbraham 'BlenkelS

fohn, kamalS preußifdter ©eueralfoitiul in 9iom uttb bet

gange 'Brief oerbient als feltene« Jeugniß echter Kunftfreunb-

fdtaft für alle -feiten hodtgehalten tu roerbett. 2enn ber

Serfaffer hatte nicht nur mit bem fdtnrfen Blidc beS 'Belt

tnannes kie bebeufliche l'age ber jungen Maler burdtfätaut,

ionbetn er oerftanb eS and), mit ker ooUen 6infid)t bes

toahren Kenners ihnen kie .'pilfe gu bringen, inetchc üe in

ihrer ffinjtterijcben ßnltoicflung toirflid) iörbern tonnte. Gc

gab ihnen beit Hufttag, ein Aimtnet feiner ©ohttutig, ber

ßaia juccaro am Monte Bincio, auSjumalett .Sie greSfo-

malerei“, heißt eS in kem Schreiben toeiter. .toar kie jctiicf-

i
lidjite olle -f'oeefe ,)u »ereilten: 1) ein bleibeuhes Seufmal

ker Hrbeil, toenit iic geriethe unk ttoav in SRom, bettt Mittel-

;

»unft ber Künftlerroelt, too bie ©algrheit. ob ettoas tmjtel-

utäßig, trefflich ober id)led)t, fid) kalk entbeeft. 21 baS 'Wittel

für bte Künftler fid) felbft fentteu ju lernen, unk »Dar in

einem ©eure oon Arbeit, bie eine getoiife Sd)tteüigfeit er-

forbett unk nidtt etoiges Sietoudtiren in Scitfeu unb ©rübeltt

guläjjt, 3) ©röjte ber giguten unk ©emälbe, bie gehler unb

Schönheiten aufkeeft, 4) jufamiueiiarbciteu oon mehreren
|

ttttgen Künftlern, roo einer bei bent ankeren rocmgiteit»

eine gang jialoabeln Sdtnitjer bttrdtlaffen toirb uttb bie

]

ßtuulation fie anfpornt, 6) enbtid) Brot, um ein jahrlang

ihrem gadj jtt leben. — 2as 2ofal ift id)ön, heu, heiter,

mit einer großen Husfidtt über lliotn
“

Hud) baritt beroieS Bartholbt) 'einen fdtarfen Blii

baß er bie oiet Männer auoiucbtc, bie fid) ipäter als bte

bebeutenkften ertoiefen haben : üortteliuS, Coerbecf, Beit unb

©illteliti Sdtakoto l'etjterev gehörte allerkingS nid)t gant

ba,;ti: Xenii obgleich er, 1810 nad) Jfom gefontmen, mit

Coerbecf uttb feinem Brubet Sinbolph jufammett ben fatho-

lifdten ©lattbeu angenommen hatte, fo roar er bod) in feinet

fünftlerijcheu 9iid)tung eigentlich bett Klofterbrübeni fremb

'Blochte er in tedtuifcher gertigfeit unb foloriftifcher 'Begabung

kie meiften flbertreffett, feine Bhantaiie roar nicht reich unb

er mürbe niemals unabhängig oom 'Blokcll.

Mit Begeiferung ging matt an bie Hrbeit unb bie

erfte Sd)ioierigfeit, kie ßriteuerung ber gresfotedtnif, tottrbe

unerioartet fd)netl übcrtuitttkeu. Mit .pilie eines alten

Maurers, ber nod) unter MengS gearbeitet hatte, tourbe ber

richtige Mauerberoutf pcobirt unk toieberhergefteQt uttb bet

Maler ßggers fanb burd) eingehe etke ehcittiidte Unterfuchungen

kie SehahblimgSioeife toieber*). Heujjcrft glücflich ift ber

©egettftank geioäblt: bie ©eid)id)te Joieph'S. Mau Sari

toohl anttehmen, baß ßornelius bie allgemein mettfchlidteii

Büge biefer iebönen Sage jtir 2arftclluhg beftimmt bat, ba

Coerbecf unk feine ©eftitnuttgsgenoffett ihrer religiölett

gärbung gemäß gumeift am neuen Xeftantente hingen. Man
fagt and), baß kie Hbftaiituiiiiig Bartbolkh'S berücfficbtiflt

toorkett fei, unk es ift aHerbingS bemerfenSroerth, baß jroei

oon kcn fünf 'Männern, welchen kiejeS erfte grojte ©ert bet

„thriftlidt-germanijchett“ 9tid)tung ju kaufen ift, gebotene

Juben fittb.

2er ßingangSthüre gegenüber jehett toir ben .Berfaul

Jofeph's" oon Coerbecf, eine lebettbige Kompofttion in h«i‘

') *&. SB. ’Dalfnlin a. a. Orte.
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tnonifdjen Birnen. Der nadte Knabe ift eint riibrenb an-
mutbige ©eftalt, aber bas ©attje nad) befangen, etwas
altertbünilid) nnb bei bet Obarattetificunfl bet boicit Stüber
neriagt baS weid)c ©emiitb bes ÄünftlevS. ©egenüber bat
Sdtabom geidjilbett, luie bie .glitten ben blutigen Norf bringen,
weiter bie Jraumbeutuug int Aetfet. „grau Setipbar” nun
Seit ift bie jdttnätbfte Betftung. 3wei Bfmetteit füllen als
iwBlotnmene ©cgeitftiicfe „bie ficben fetten” nnb „bie Heben
mageren $af)te", betbc Male eine 'Ui littet mit Heben Sin-
bem Ooerbccf ift in beit magern labten übet ftd) ielbft

binauSgegatigctt nnb entfaltet eine icltene Kraft beb 3uS*
brudes nnb ber gormen. Sie Uf ultet iitjt ermattet ttttb

obgejebrt mit bem Derljiingeinben Säugling ba nnb greift

nad) beut iflttti beb ältcfteii Sohnes, bet ju ihren ,fußen
Betjweifelt giifamiuenbrirt)t, wäbtetib eilt fleitter neben ibt
nad) Srot idjreit. Bur Sinfen ftreiten fid) jroei Stüber
übet bem leeren Korbe um bab legte Stiicf jue iHedjtett bat
bet ältere ftd) be* Nettes bemächtigt, wäbtetib ber jüngere
fid) flagettb an bie Ulutlet wenbet ^tier liegt bas Sterb
Betenbet am Soben, auf bet anberen Seite id)leid)t bet

33olf beton. — Sagcgen bat Seit ben fr8blid)en Ueberfluß
gemalt: bie ieböne Mutter fiyt nutet bem 4'altnbaum, einen
Knaben tränfenb, tnäbtenb ber gefättigte Säugling tiadt bet
Staube greift, bie ibttt ber ältefte Sobn ipielettb ootbält.
fitnfs brtngt einet gttiefate, ein anbeter riebt ben Ul oft aub
ber Selter, baneben iitjt bet prächtige Stau ; auch hier flagt

Tedtts ein Stüber über ben anberen, weil bet jüngere im
Uebermntb ben grudftforb mit bem fug umflögt. 'Sie
bovt in berben ginnten ttttb ftrengett fiinien Notb uttb Set*
jmeiflmtg, ift hier bebaglidte Sülle nnb Heiterfeit in jebem
Htige ausgeprägt uttb ttt beibett ©emälben bet balbfreiS»

förmige Staunt in fdtöner freiet Seile ausgefüflt.

ßomeltuS felbft malte „bie Sraumbeutung Bot
fbotao " unb bann bas Hauptbilb:

„ goicpb gibt ftd)

feinen Stübern ju erfennen”. Sie großartige ftompofition
tft reid) uttb flat gegliebert in ijwei mächtigen, oer
Wieben gebilbeteit ©nippeit >}ut Butten treten bie ebel-

geiotmten .^lauptpcrjouen, Jofepb unb Senjamin, in rfib-

reubet Seretnigung über ben bcntülbig fnieenben Srfibettt

beutlid) beroor, aber aud) bie aufred)t ftebenben Stübet bet

,tweiten ©ruppc ftnb bttrd) Slicf unb Haltung auf ben
Mittelpunft btt SarfttBung geiidttet. iSBes ift biirdjbtuttgeu

oott ber wunbtrbarcn ßiitbcdung unb in jebetn eiligeinen ift

bie ßmpfinbung als Uebenaidtuug, Sltigit unb Scham, Ser.
jweiflung, Hoffnung uttb Scrtrauen nad) bet iteridliebeubeit

ber Gbaraftere ausgeprägt Seit Bionatbo’S äbenbmabl ift

wobl fein 'Bert gcidtoffeit wölben, in bem bie geiftigeti Ne-
gungett allet gianbeltibett jo lebenbig auiammenfltngen. Sa=
bei ift jebe ©eftalt jür fid) anjiebenb unb bebeutenb unb
bie mannigfaltigen ©egeniäge in SteUuttg uttb ©ebärbe er.

gangen fid) ju einem ooBenbet fd)öntn fiinienjpiel. Sud)
bie äußerlichen 3u,baten ftnb reich unb frei: ibeole ®e.
wanbung uttb betttre ardjiteftur. ©an,} linfs ftebt neben
bem Ihren ein befdjcibctier 3ufd)atter, in beffen feinen geift«

soBen Büge» bai Silb Sattbolbp’s etbalten ift. — Sem
3wed war etteiebt. 6t batte ben Segtünbetu einet neuen
Jtunft ©elegenbeit jutn Schaffen gegeben. Sie« ÜBerf mar
bie ßrfüflung beffen, was Cornelius unb Cucrbecf geträumt
ballen, ja es war mehr als baS, bemt es ift nidjt bet aus-
bruef einet befonberen Nationalität ober Neligion, fottbem
ein fd öttes Senfmal reiner Ulenidjlid)fcit.

gür untere Aünftler war bieS eine große Beit. Sie
fühlten ftd) utieiiblid) glüdlid) bei bet Sirbeit

,
nur Sdjabow

flagte, baß er es im gresfo ju feinem Sebmelg bringen

fönne. Die Soflenbung brachte ihnen aflgemeine änerfen-

nttttg, felbft ßanona empfahl fie für Uialeteien im Satifan
unb bet Ulardieie Maifimi beauftragte fte. feine 'Billa bei

S. 'Maria 'Maggiore mit DarfteUungen aus Sattle, Jaffa
uttb Srioft ju idimiicfen, Neicbe geiftige antegttng brachte

Niebubt, bet int Jperbfte 1816 als pteußtidjet ©elanbter nad)

Nom tarn unb fid) namentlid) mit Cornelius unb feiner

grau befreunbete. äbet bie geiftige Giubeit unter ben Klofter-

brübetn fonntc nidjt bauern. Ooetbed netlot fid) immer
mehr in bie finge ferner religiösen Sd)wätmetei, Cornelius

ftrebte nad) höheren 3iel«n. 3 nt ganuar 1818 war Aron,
prinj Bubroig oott Sägern gefommen unb batte afle mit
großen Hoffnungen erfüllt, benn itjm mar es ßrnft batnit,

ber Kumt in jeinem fiattbe eine Heimat!) ju bereiten. 8m
29, «pril gaben fie ihm bas äbjd)icbsfeit in ber SiBa
Schultheiß, bei betn ber Saal mit Iransparenten jut Serben,
lidiung ber Kunft gefdjntüdi war, welche griebrid) Nücfert

bidjterifd) erläuterte. „35em ßomeliutf batten fid)

SleleSmol Sie attbem IHrutcr,

|on|t nu'b! glridigearbnrt it)m

aUr fdiiüftqenb untrrotbnd.
1*

Cs war bas legte Mal, baß bie ganje Schaar in (iiutradjt

unb Segcifterung oereinigt war
Sd)abow bat ipäter eine großartige ffiufiamletl als

Tireftor bet Uiiffelborfet atabemie gehabt, aber nicht im
Sinne bet ftlofterbeüber Seit bat in granfiutt am Main
in ftiBev aber fegensreicher tEJeiie gelehrt Ooerbecf bat in

einem langen tbätigen Beben einen großen Steid)t!)iini bis

fiiiißteriicben SermögenS erwieien, babei ein felteneS ©efübl
für 'Soblflaiig in btii fiinien. aber Seine SmpflnbungSweite
ift befebränft unb eintönig, feine garbe baber ohne Sabtbetl.
oon einer reinen aber fühlen Hatm °uit- 6b ift ipttflid)

ber ©ebanfettfreis eines frommen Utönd)eS, beit er uns
porfübrt, unb bamil ift er ieinen Beitgenoffen fremb getoorbtn

Cornelius erlangte früher, als er beiden fonntc, was er am
lebhafteren wünfd)te, eine einflußreiche, ja herrfchenbe Stel=

lung. 3ur jelbeit Beit, ba ihn Aönig Bubwig nad) 'München
berief, machte ihn bie preußijehe Negierung jum Jcreftor

ber atabemie in Sttifetborf. Jod) bte großen Cemartungcii,
mit beneti er feine 'Barbe übernahm, finb nicht erfüllt.

Sie ©rünbe lagen nicht afiein in ibtn. über, wenn er aud)
fpäter tiodj Diel größere 'fflerfe ge|d)afien bat, fein fd)önfteS

Silb bleibt bod) Das 'Banbgemälbe mit gsishb unb leinen

Stübern.
Jer großen Umwäljtmg, bureb welche Nom ju einer

mobetuen .gKUiptftobt werben foB, wirb audj bas Haus am
Sincio junt Opfer faBeti Sie gresfeit ntüijen oon ber

SSanb genommen werben unb was ihr Sd)idjal fein wirb,

weiß man nicht gür einen beutfdicu Sattesten ift bas ein

betrübenber ©ebaufe. Jcini wie auf aBen anberen ©ebieten,

im Staatsleben, im ÄricgSwefen, in ber fflifienfehaft unb
Sichtung, bie Crfdjeinungen Born anfang unfercs Jahr-
hunberts boii einer wunberbaren Hoheit oerflätt finb, io

aud) in ber bilbenben Jtunft. 'Belebe güfle uon ©cift ift

bamals in leutfthloiib ausgebreitet, wcldjer Steidjtbum an
großen eigenartigen 'Menfd)eii unb oor aUem, weldie Nein-

beit ber ©eiinnung. Jamals ift in engen Serbältnijjen

oon einem groß bettfenbeii unb weitblideiiben ©eid)led)t ber

©ruub gelegt ju bem Hauje, in metdjem wir wohnen, für

bie ftunjt in ßaia Sarüjolbi).

6. atbenbooen.

(Scrpenßer.

grau H'lene aioing unb 'Paflor Man bert, ihr Sugenb-
freunb, finben iith, ba fte nach langet Sntfrembung ju intimer

ausfpradie toiebtrum geführt toerben, in einem heiligen ©egen-
jag ber Meinungen gn feinem einjigen Moment, roeber in

beit allgemeinen 'Jlnjchaunttgeti, noch in ben gragen, rueld)e bie

perfönlichen Schidjale ihrer N.nhften treffen, geben ihre ©mpfin-
bangen jujammen; unb flar unb fdgarf jid) befebbenb, fpringen,

auf einem Höbepanfte ihrer Qnterrebung, bieje beiben Säge
beroor:

Unb was wirb bann aus ber 'Bab r beit?
Unb toaS wirb aus ben gäealen?
Jen tiefften Bebensfern bes DramaS, ben trebten Mittel*

punlt in Hcn[it 3 b je n’ö Denfen unb Dichten beeft biejei (line

Diqitized by GoogleJ O
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jlemlraft auf. 3BaS 3>ofior fötanDer« bic Oktale nennt. unb
wofür ft ein» unbebingte ©eitung beuniprudn, baä finb bie übet*

lieferten «.'ctftenungen bet jo. iale» unb moraliid'en SBelt, mit
fie fid) in bet mmjd)lid)en ©ejcUjihaft, butcb bie golge bet

3eiten h<nburd>, unb au« bem 3nteteffe bet ©ejammtheit betäub,
entmidelt haben: bie ünfdtauuugett über (Ilse unb Familie cor
allem, übet @atien- unb {tiiibcslirbe, irr lebe bie allgemein
anettannlen fmb. 3l)nen fehl fid) entgegnen, »ab Stau «Icing,
aub bem 3nlmffe beb fraftccllen jnbicibuumb beraub, bie

Wahrheit nennt: bie Wahrheit ber ^erjenbmeinung gegenüber
btt Soncenlion, bie Wahrheit etbijdier Ueberjeugungen, bte nicht

aub ben geltenben fltinjipien, jonbero aub bet liefe btt perlen-
litbfeit unmittelbar entftamnit 3iid)t leidet bat fie felbft fid)

biefe Sebenoanftbauung encotben unb nod) in »dbtenbtm äl liefe

(eben wir fie ira Streite mit ihrem eigenen ©laubrn: bann
nennt fie ft<b «feige unb Iiditid'ru“, bann empfinbet fie, bafe

aud) in ihr „biejeb fflejpcnfterarligt" umgebt, alte ererbte «In-

fidjten, bie in ihr niebt leben, aber bod) fteefen unb con benen

fie nur jd)»ft frei teirb. «Mein in ber ©injamfeit ihre«

normegijcbtn SanbfifceS, in grübelnber SBetradjIung über bas,

wa« iijr Seben gen»|en unb »as eS hätte fein müf]en, bat fie,

niebt in {tanblungen aber in ©ebanFcn, bie Sehren bts sjjaftore

fDianberS, baS will jagen : bie Sehren ber ©ejeilfdiajt überminbeu
gelernt; benn hier bat fie fie geprüft au ben eigenen jeelijeben

Befahrungen, ober roie fie mit einem fenfreten Silbe au« ber

StrbeitSmelt ber grau jagt: an ihrem eigenen Saume: „fllur

einen rinjigen fleinen Stilb gebadjte id) aufjujieben; aber als

id) ben gelöft batte, lig baS (Hanje auj. Unb ba jab i(b, bah
alle« nur äloldtinennäbterei tcat!“

3»ei giojic Probleme ihre« SebenS finb ed
,

bie grau
tll»ing in biefe «nfdjauung bineingetrieben hoben. Da« Iler-

bältnig ,u ihrem ©alten ift baS eine; baS 9<i rbältni% gu ihrem
Sohne ba« anbete, 3n beiben h<Trid)te nidjf bie Wahrheit,

fonbern bie Süge, jo etfennt fie gu ihrem S(t)merje : unb bie

tragijd|e Sdjulb ihres Dajeine flicht hier auj. Sie hat ben

jungen, lebenslustigen Sieutenant «Icing einfl geheirathet, ob-

gleich frühe Steigung tu $aftor Stäuber« fie hingog — unb
ba« »ar ber erfte Schritt auf abfd)üjfiger Sahn, bem Jter-

berben entgegen. Sie bat bann erfannt, nad| einem turgen,

traurigen 3ujammenleben mit «Icing, bah fie an einen 11 n

»

»ürbigen, burd) «ubjd)»eifung jerrütteten WoUüftling gefcffelt

ift, unb fie ift jdiauberub ju iBianberS entflohen, ihn anruienb

in befinnungälojer $aft: „Stinten mid) hin!“ aber er, ber Ster*

tbeibiger jeher überlieferten Drbnung, hat fie, nicht ohne

Idauere gelbftüberminbuug jurüdgejwungen in baS, tcaO er ihre

l'flitht beiht: benn ein „Sbeal*, ba« 3beal ber geieglid) georb-

neten ©he, anjutoften, ift er niebt genullt. Die Wahrheit cerlcug

nenb unb baS laute ©ebot ihre« £erjen8, giebt nun ^elene «Icing

bem ©alten pon neuem bie rhelitben lliedile; unb jetjt erft teirb ein

Sohn geboren, beffen Dafein bie Mutter in neue Stampfe ftellt.

©oll Oemalb aufmadjjen in ber unteinen «tmojpbiire be« «intet«,

jolt et Unten, ben, ber ihm ba« Sehen gab, ju malten 't 91ein,

ruft griene, lieber ba« fdjwerfte Opfer tragen, als bie« ©ntfeh-

liebe bulben; unb fie fdiicft ben beranmathjenben .tinaben, ihr

einjige* ©ul auf ber Welt. mit beroifdier ©mjagung in bie

grembc hinauS; fie nimmt auf fid) alle ©ergen ber ©efeftäfte,

bic ihr ©alte ju führen auher ©tanbe ift, fie gönnt ihm ben

9!uhm, ben fie cerbient: ein SBohltijüter ber Wegenb ju fein,

nur um DSicoIbS unb »ieberum um OsroalbS millen. So
mirb fie, bie einug bie Wahrheit wollte, abermals unb immer

heftiger in bie Süge hinemgetrieben: in eine fromme, tührenbe

Süge, bte aber bod) fie |d)»er bebriitft unb bie julcfjt ftd)

tragifd) abnbet. Denn mölirenb all ihr streben barauf ging,

Os»alb oor ber ©rtenntnift beffen. tcaS fein Uiatct gewejen,

ju »ahren, unb »ährenb fie ibn einzig ihren Sohn, ihren

ferben »ünjdfte — muh fr« erfahren, bah er im türd)ter.

lirhften Sinne ttrbe be« i'aterS ift, bah er, oon ©ebuvt

an fieth burd) ItaterSfdjulb, einem elenben lobe entgegen-

geht; unb um ihn cor ben nagenben Hoi würfen, bie tr

gegen fid) felbft erbebt, ju bemühten, um ihn gu befreien

con bem ©laubrn an ein jelbftcerjd)ulbeteS Uebel, muh fie ba«

gange Sügengcbäube umflogen, ohne bod) baburd) bem gräflichen

schidjale. ba« htrangicbt gegen Mutter unb ©ohn, ©Inhalt

gebieten gu fönnen. Denn baS Sinb einer öh«- bie nue auf ©runb

uniebenbiger 'Pflichten beftanb, bieS .(finb bat felbft fein änred)l

an bas Srben. . . .

jftur bic etbijdten ©runbgebanleit con 3bjen’S gewaltigem

Wert, Belebe« bie 3ui<bauer beS ftieiibeng,Theaters (in bet x:
trtfflid)en DarfteUunß, bie ipert Sleidjer unb grau grob«

führten) cöllig im '.Banne beeil, nur bie ©ru ebgebanfen, niebt

jeine ^aiiblung im einzelnen unb fein bewunberungOBüidgei

Fünitlcvijebrr «luib.ni finb in bem eben ©ntwidcltcn gefenugeiihiitL

(Tie jeclcid'eii Hergänge bee Drama«, bie ou« biejen P'c i'Lilnucr

heraus ftcb ablcitcn, finb fo cielfadi in ihrem tieferen Sinne

certanni morben, bafj jene ©luiiblagen aujgubeden mir all

ba« Wefcntlicbftc rridjeint; »ie baS Drama fid), oon hier am
,
iejcl)en, eutwidrlt mit ber bremingcnbften Wahrheit unb mit

eminenter bidfteiijdjet Äraft, unb Bie ber erfte ©ebanle be«

©lüde« con oem geuwiitfii gejpenfteihaftcr, überlebter ’Ja

jdiauungen fid) in OSmalb'S ©chidfal cencirtlidit mit ergreifenbn

golgendiligfeit ba« jejt auSiuiührcn barf id) um fo l(id)tet

unterlaffen, als 3bfen'e ©ibaufpiel bereits mehrfad) an bitfer

©teile eingehenbere «! elrachtung erfahren hat.*) 3n bet «ü-

munbrrung tiir baS tübne SBevf trafen bie jNleinungen hier

ebenfo cntfd)ieben gufammen, Bie fie in ben iBcurtlieilungen

ber SageSgeitungeu nach ollen ,‘Hid)tungen auSeinanber gegangen

finb: con bem 2oue ber uiibebingteftrn «netfennung bis gu bem Sn

beftigften, ieinbfeligften «blebnung finb alle «bftufungen bunt,

laufen morben; unb mec eine IBIiitbenlefe biefer Sfrititen aOe

ufainmcnfteUen mürbe, fönnte tu ergöftlidgen, aber aud) gn

ehr ernftrn iBctraditungcn bmgebrüngt werben.

ätiie tief ftedl bod) bin Deutfcben ber Dottrinari6mul,

bie «Seit- unb .(tunftanjd)aming, bic au« abftraften 'Siaftflabcn

gewonnen ift, im üeibel ffllan befretirt: bie Äunft foll bi«,

bie .(funft foll baS, bic Jfunft ift gu bem unb bem 3wcdt Ca.

unb man glaubt mit jolcben rein willtürlicheu ©reugbeftim-

mungen irgenb etwa« gcleiftet gu haben. Statt ftd), einem Sierfr

gegenüber, beffen fiinftlcriid)e ©rüge weitaus bie HHeiftcn anrr.

tennen, gunüd)ft auf ben eigenen Soben beä Did)lcrS gu fteUen

unb ihn, wenn eS fein muh, nou hier au« gu befämgjtn,

Fommt man mit jd)ulmähigen 'BorftcUungen, in benen Oie otcc

thane ^egelei nad)|pu(t: ©ejpenftcr! ÜJian judje bod) einmal

bei ben grögien Stritifein, aljo bei «Iniletclce unb bei Kelim:

nach Definitionen con jo allgemeiner Slrt! Jpaben benn fir reft-

itellen wollen, f iir alle ©wigfeit, was ftunft barj uns niil

barf? 9tiin eriahrungsniajjig. mit bem genialen Sdwtffimi

eines ©mpitifcrS, nid)t mit boftrimiren IRebenlarten, bat iBrifte*

teleS bie Siegeln beS grtedjijchen Dramas abftrahirt, auS bem

wa« cor ihm lag; unb wenn nun bie Dbeorie oon neuem rot

fiunftmerfc non cöUig eigener «Irt gejteili wirb, ma« Farn: fit

anbereS tljun, als abermals bie 'Blaftitäbe, mit benen fie bisher

hantirt hat. unbefangen prüfen, IBiahftdbe, oon benen »abc

tid) baS fflott jBlepbiftoS gilt: „id) hab'S wo anberS bei'

genommen!* «Iber ba Fommen bie Herren unb cn t idactCen

i

wa« biejer Dichter un« bietet, gehört nicht auf bie ©ühne, ge;

hört nid)t in bic ftunlt. Die {turnt foll ©rliebuttg unb ©enu;

gewähren, unb bie« Drama peinigt unS unb guä.t unS; fort

bamit au« bem 2heater! Sic mögen nur aud) gleid) einige

beutjehe Dramen mit cerbannen unb ben «Infang mache: „Stabile

unb Siebe".

9iid)t ohne «Ibfidit nenne id) gerabe bie« Stüd h'n 3“

beiben Dramen, bem ©d}iUet'jd)eit unb bem 3bjen'jchen, her:' 11 '

eine geniale jatirijdje Stimmung oor, gegen bereu gwmgenbe

fflewalt cergeblicb bie $örer fidj ttr.iubcit, in beiben ein lübaet

DtealiomuS, bet über ba« üJiah beffen hinauSging, wa« bie ©podte

ihres ©ntftchenS für Funftjabig hielt. Unb baruut haben fid) and

cor „Sabale unb Siebe“ jo gut wie Dor „©eipenttem“ (ie

jelljamfteii «Jegrtueiler ciiigetuiiben, b.mim wollte man SihiUet«

ffleflallcn non ber söerlinet Sühne weijtn, wie heute biejenigen

3bjen’S. „S8aS (ollen bcrgleiiften Ungeheuer“, fragte de

Itojjijdje 3«it“ng com (i. September 1784, „wie
f.
&.

ber atjd'culid)e granj «Jtoor in ben Stäubern unb bitfer pralitenl

Con Süalirr auf bem Sd)auplag?“ Sie man heute bie ©eflalten

ber Dichtung mit ben eigenen 'Meinungen ihre« Schöpfer« oon

jdjnell ibeiitifijitt, wie man für alle«, was grau «lloing in einer

namcnlojen ©negung herauSIlöht an heftigen ®orten, bie Der

•) tleegl. „alaüoir lcSa 9tr. Ho, iscu Sie M. >
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anftrorhuig 3f>jen'd in Anfprudi nimmt, jo rief jener Beurtbeiler

in brr Beifijdien 3€itunß ironijd) au0: „Sitte oortrcfflicije SHoral

äußert ftetötnanb, fca er jagt: *3d) werte ©eit auf meinen

’i^ter beben! @0 ift erlaubt, einen JRnuber $u plitnbem’. —
So ungefähr teuft auch Äarl jDioor in ten Stäubern — unt

twb jebeinen bie0 tic gicbling&haraftne te3 BeifafjerS zu jein,

tie er geroife mit ä£ol)IaefaUrn betrachten mul?, jonft würbe er

fie jo nidjt eridiajfen haben !" Unt wie mau beute 3bjen’0 Drama
a!0 eine „bramattjclie Sd)rc(fenefiimmcr

M
,

ter ju entrinnen eine

Sobltljat ift, bezeichnet, jo jd)lejg bei* Slritifcr ton „A'abale unt

Üiebe“ mit tern folgenten Berbift: „Alle«, mad biejer Berfajfer

angreift, wirb unter feinen ganten jiu Scfcaum unt SÖlajc. . . .

Bloß ter Unwille barübet, baß ein ff)Jenjd) taö 'publifum turd)

raljtfcen Schimmer bientet, fennte mid) $u tiefer cfeltjaften Be»
jdärtigung anjpoinen. 9hm fei e0 aber genug; id? majebe meine

£änbc ron biejem SdjiOer jdjen Sd?mujje unt werte mid) wohl

tüten, mich je mietet tamit zu befaffen!"

$er Wann aber, ter tiefe llitbeilc auSjprad), war feinc«-

tregfl ein namenlojer Demant, jenterit einer ter tyerucrragenbften

Vianner Berlin© in jener 3*<t, Äarl Philipp Worift, ter

©petbe’0 vertrauter ftreunb wurte unt non Dem Schiller jelbft

ipäler urtb eilte: wWoiip ift ein tiefer 55)enfer, ter jeine Waterie

jebarf anfafct unt tief beraufbolt!* (*0 ijt aljo fcine0weg0
tie Abficbt, mit tiejer Meinen litterartjiftorijchen fWemimäcenz

tenjemgen, welche „(Mcjpenftcr*' fo unbetingt abgelebnt baten,

,gu nabe gu treten; nur tafe .ftunftwerfe von jolcber Art nidjt ,gu

jetcr $eit in ihrem gangen 33cttk>e erfaßt werten unt bafc
|

oielliidt ein willigeres (5ingehe« auf tie tieferen Intentionen
i

fineö Dichter*, tiffen nicht zweifelhaft jein fann, gu
j

antrren Sicjultaten fuhren würbe, wünjdjtc ich angutcuten. 3>aö

cnijdjeiDente ©ort über „©cjp.njter" hat noch niemant gejagt;

unt am allerwenigsten mähe ich mit an, bie0 letzte SBort bter

jpiedjert gu wollen.

Otto Sörahm.

(Üeldlidlte Karl* V. Von $ermanu ‘.Bau nt garten, ^weiter iöanb.

Örfte Hälfte. Stuttgart. 1885. Qotta. 382 2.

SBenig mehr ald anderthalb Sahre finb oerffoffen, feit über ben

elften SBnnb biefed oiflöerfprednnben AJerfcd in bec »AaHoir' Bericht

(Tflaltet werben foitnte ;f. Snbrg, 1884 85 9t r 32), itttb febon liegt bie

icoTtießung oon beinah« oierbunbert Seiten oor und, in ber bie ßtgäh’

lang bio gur Schlacht oon Vaoia geführt wirb Tiefe ÜHafd)heit brr

Arbeit, bie und bad Bcfte für bie ftörberung beö Söerfcd hoffen läßt,

ffföjeint um fo anerfemiendwerther. wenn man bebenft, ein wie weit-

f<bi<bhgrö unb tto| feiner 2fkitfd)id)ttgfeit bod) oft ) rd.it fragmrn*

tanfdjee 'JJiateriat Ijier twrbetgufcb offen war unb mit welcher UReifterfchaft

brr Verfafftr eö bef)mfd)L Ten ßtiglanbern wirb ber .'Huhm bleiben, Ni ft

fie bisher am mciften dafür gettjan haben, ben urfunbüchcn Stoff biefer

lipoche, foweit ihr fanb in ftrage tonunt, 411 fammelit unb in einer ben

inforbemngen ber Bliffeufdjaft genügenben ftorai borgubieten llnfct)ätj*

bar iinb fobann liegen ber politifch'tnilttärifdien üeöeutnng, welche bie

S<hn>ei,g bamal« hatte, bie mufterhaft herauegegebenett eibgenüffifchen

Abiihiebr. 3n Statien unb no<h mehr in 'Belgien ift rüftig uorgearheitet

fflcrben. Stber wie oiel noch bie Iftraitjofen ju thun hätten, troh bed

ndrhtigen Anftohrd, ben "Blignet feiner Seit gegeben hat, wie mangelhaft

bie betftungrn ber Spanier iinb, lehrt faft jeber Abfchnitt oon Baum-
gartertd S0erf. jfür Teutfchlanb werben wir erft bann ben fefteften

Örunbfjocf gewinnen, wenn einmal bie .'Neichetagdalten ber dCeforutationdgeit

in nürbiger Äteiie oetöffentlicht worben finb, worauf man fieh neuer*

binge Hoffnung machen barf. fi?ie jefjt bie Tinge ftetjcii, muft ber gc*

•iffeithafte Jorfchcr häufig auf bie Ardjioe mrücfgehen unb ftd) bed 3n»
baltee jener gasreichen 9Kanuffript*Bänbe bemäehtigen, oic fdion iHanfe

mtb fo oielen attberen nad) ihm, Porgüglid) in i^ranffurt, gu ftatten ge*

femtnen finb. Sind) Baumgarteti hat and biefer reichen Ouelle gefdiöpft,

bie burd) bie archtualifchen Sammlungen in 9tArnberg unb ÜBien nicht

feiten ergaitgt werben tonnte, ßbeit an ber guleht genannten Stelle

fnnben fid) bebeutrnbe, tidher fanm benuftte Stüde ber auegebreiteteu

ftorrtfponbeuj bed Saifero. Aud Seitnar tonnten bie oft genannten

’heruhte bed umfichtigett öand oon ber $lattifc an jiturfürft griebrich,

beren .peraudgabe ein bortiger (Belehrter oorbereitet, in wörtlicher Äopie

herangegogen werben. 9tud Benebtg würben burch ‘3)t. ’öroid) bic widj*

tigen Berichte 9Warco Qocjeari d, Söotfdwfterd bei ber .crurie, beigefteuert.

j

B. rgegenwdrtigt man fid) ferner, wie auftrrorbcntlid) in ben legten Sahr*

gehttt.n bie Spegtallitterotiir angewachfen ift, bie für bie Ciefchichte

Afarld V in Betracht fommt. fo ficht man wohl, ba| ber Serfaffer auch

j

biejen iheil feined SJfrfc*j auf gang anberen ftunbamrntm aufrichten

tonnte ald irgenb einer feiner Borgdnger.

ßr fommt benn auch nicht feiten in bie l'agc, ’Proteft gegen ein*

gelnc ihrer Behauptungen gu erheben, ohne beohalb für ftd) gu bean*

fpruchet», in ieber f^rage bad legte Sott gefagt gu haben, 3m ©egen*

theil berührt cd ungemein wo!)!ll)Ufttb, bag tittd nicht oerfchwiegett wirb,

wo nad) bent bidhffiflen Staube ber f$orfd)ung noch unbefannleö 8anb

ift, wie g. B. wa-5 bie ©efehichte ber tpanifchen Verwaltung Mario V.,

bie friegerifd)cn Vorbereitungen ftrang I., gewiffe Verhanblungen bed

fHeid)dTcginientcd u. a. m. betrifft SRan hflt immer bad (Befühl, bafs

ber Verfaffer ben vefer nicht bagu flberrebett will, bie Anflehten, bie er

j

fid) gebilbet hat, gläubig angunetjmen, fonberrt bag er ihm bie fSNöglid)*

|

feit geben will, ihn bei feinem (Hange burch bad Weftriipp ber Ueber*

|

lieferung auf Schritt unb Xritt gu foutrvllircu.

ßiued ergibt fich nult fofort ald unwiderleglich, bafg Marl V. weit

früher mit feinem perfältlichen Sollen unb .'gönnen in bie Angelegenheiten

eingegriffin bat ald man häufig geglaubt hat annrbmen gn muffen.

1 Zeigte er babei in allem, mao bad ÜJtilitärifchc betraf, noch feine Ver*

trautheft mit bem ©egenftanbe, fo hatte er fid) bafür in ber Behanblung

ber biplomatifd)cn fragen trog feiner 3uflenb fehott eine bebcutenbe

Hebung erworben. Ter bei weitem fchwncfjfte Uunft feiner Stellung

war ber 3uftonb bet ^tnangen. ifwar toar, nad) Baumgartend Aud*

bruef. „faft permanente (Melbnoth* bad gememfame Schicffal ber ba»

maligen Mächte, ßnglanb unb Portugal etwa ausgenommen. Aber auo

feinen Tarlegungen geht beroor, um wie oiel idiwerer Marl barunter litt

ald fein geföhrlichfter Stioale Jraug I. VJohl feiten ift mit gablenmäfeigeti

Beweifen fo flar gemacht worben wie hiev, weldjett Borthcil bad itraffer

organiffrte frangdftfdjf Staatowefen oor bem lotteren ©efflge ber habd*

burgifchen Vlonanhie, wie in attberen Begebungen, fo auch «m Vunfte

ber ginangen ooraud gatte. Sn Sranfreid) war bie Stimme bet Äcid)d*

ftänbe für lange Oerftummt. Ter Äönig tonnte bie fpfittel fetned ©olfed

anfpamten, ohne fid) um fic gu fümmem, 3,R Tegember 1523 forberte

er oon ber ^rootug Vattgueboc allein SSHXIO ?iored, hn gleichen UNonat

fonnte er aüe bei ben (Berichten beponirten ©eibet ald AnUhen weg-

nehmen. Von feinen großen Stabten erhob er nach Belieben 10 bie

100 Oi 10 ^iored, feinen Mlernd brad)te er gut Tatbietung oon 'Uitülonen,

unb maffenbafter Verfattf neuer Aemter füüte -feine Muffen. Taff btefe

ßtmricflung ber inneren frangüfifchen SuÜänbe, burdt bic fRadtfolgrr bed

Äönigd begünftigt, nicht gum weuigiten bagu beigetragen hat, idjliefjlich bie

Wefchichte bed Voltes einer großen Mataftrophe entgegenguführen, weiß

jebermann. Ter Rührung ber auewärtigen ©olitif tarn atwr bie wadffende

.
ßentralifiruug ber tnonard)ifd)eit ©ewalt bamald wie fpäter häufig gu

j

ftatten. wenn auch ber Iräger biefer ©ewalt felbft lieber mit 'JWadferabrit

ald mit ernften ©efdiäften feine Seit ocrbradjte. Marl V. empfanb

fchmetglid), wie felir ihm bur<h bie Stande feiner Vanbe bie ftänbe ge-

bunben waren. 3” Spanien, in bert 9tieberfanben, in Veaprl, oorjftg*

Inh in Teutfd)lanb hatte er mit ihnen gu rechnen. »Seine AMIpolitif

würbe überall burd) bad ftänbifche SteuerbcmiUtgungdrecht gehemmt".

Taher fein Beftreben, bet nationalen unb (omtnunaleit llnabhängigfcit

entgegengiitreten, eilt Beftreben, bad burch feine fKegierungdhanblungen

in bett 5lifbertanb«n oon Anfang an begeugt wirb.

9iod) ein anberer natürlicher BortlKtl ber frangöfifchctt oor ber

habeburgifd)cn Wadjt, ber mitunter anher Ad)t gelaffen wirb, finbet

in biefrm Xheile oon Baumgarten'8 Vkrfe bie oerbtente Beachtung, ßd
ift bie centrale t'age ^ranfretihd, bie bem Mö>|ig ^frang erlaubte, feine

Reifungen nad) 3*alien wie an bie fpantfehe unb nieberlättbifche ©renge

rafdi unb iid)er gu beförbern, während für Morl gu 98affer wie gu Vatibe

ber Verfrhr mit ben Sd)auplägjen ber frifgeriidjen wie biplomatifdjen

Vorgänge ein fehr fchwieriger war Briefe aud Stalien uttb aud ben

9lteberlanben gebrauchten etwa frd)d Jochen, bid fie ihn in VaUabolib

ober Bnrgod antrafen. Seine Antworten gebrausten ebeufo lange, um
an ihrem Beftinimuugdort angufomnien. Ta er nun oon einer wahren

f<eibenfd)aft oergehrt war, nicht nur über bie groben politifchen fragen,

fotibern über alle (yiugelbeiteii ber Verwaltung felbft gu befinben, fo

liegt auf ber .e>anb, wir ocnoicfclt bie Rührung ber ©efd)äfte für feine

fftegieruug werben mußte. Stimmt man bagu bad brürfenbe Verbältnift

gu bem anfpruchdoolleti eitglif<h<« AUiirten, ben uniiberwinblichen ©egen*

faß gum Stöger ber hüchueti geiftlcchm ©ewalt, mochte bied felbft ein

1 Googl
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Abrian VI. fein, ftarlö rinftiger Sehrer, bie Auftöfung aQer potitifpen
|

Crbnung iti Seulfplatib, bie SHotbweiibigfcit ber oömanifpen Niapt im
;

fernen Offen unb ber fotonialen Gutwicflung im fernen ©eften unauö* i

gefepte Aufmerffainfeit j)u roibmeu, jo oerfteht man mit bem Berfaffer,
j

ba§ ber Aatfer oft niefet ttjun fonnte, maö er für riptig unb wünfpenö* '

wertp hirit, wirb ober auri> um fo beffit ju würbigen reiften, roaö bie

Cutfpeibuug oon Baoia, mit bereu fnapper Grjähluug ber Banb fplieftt,

ör ifen bebrütete.

«Saft fonnte cö {djriiun, alö märe neben fo oielen Angelegenheiten

oon ftöpfler ©iptigfeit in bem Nahmen be« oon Baumgarten entroorienen

Bitbe* für bie beutipe Wefonnation fein Bläh- ®em ift jebop nipt fo.

Nur t»afc bue größte Problem, metped bamald baa beutfdje Boß in

feinen Riefen befpäftigte, nipt alö folpe«, fonbem oomepmlip im 3»‘

fammeupange mit ben 3&em uitb ber ffiirfjamfeit be« fpanifpen ©eit*

berrfdjero ju betrachten mar. ©enn biefer nun halb nap ber Arptung
Sutper« Seutfplanb ben iRßcfen gereanbt hätte, fo fd»ien junäpft baö

iReipörcgimmt uitb alöbann ber Neipötag ba$u berufen, ju ber oon

Sutper entfeffelten Bewegung Siellung 311 nehmen. Silbern Baumgarten
bie Haltung beiber hi ber firplip-potiüfpm $rage an ber £anb ber

j

Krfunben einer neuen Brüfung unterricht, gelangt er ju einem Grgclmifj,
'

bas oon bem geroöpnlip angenommenen bebeutenb abmrtpt Biöhcr

hat Nanfeö SatftcUung biefer Singe eine überreirgenbe Autorität gehabt, i

Nap biefer mar aber jeher itortfpritt ber {Reformation mehr ober weniger
|

oon einer görberung ober 3uf*nnmung ber ftänbifpen Wewalten in ihrer I

‘Majorität begleitet gemefen. Baumgarten mtberlcgt bic«, tnbem er bie

töteipgültigfrit ober
%0etnbfcligfeit fo oteler dürften gegenüber ber fttefor,

j

matiou jur bamaligen ücit in fdjärtere Beleuchtung rücfL Cr jeigt, bafe I

baö Neipdregiment fip feiueotoego „an bie Spiße ber nationalen Be*

roegung* gegen ftom geftellt, baß ber Nürnberger Nripötag 1623, roeit

entfernt batmn mit Nom ju brepeu, nur bie roe'tlipm Bffpmcrbm gegen

bie Äurie mieber aufnahm, baß ber ’Rripdtagöabfpieb ootn 18. April 1524

burpau« nipt baö ©erf ber „mit Nom unjufriebeneu SRajorität in ben

SReipöitäiiben
4
' gemefen ift. Sa« bemofratifpe Clement ber Bewegung,

baö biö 1526, bi« jum Kücffplag ber gefpeitertm Neoolution beö Sagt«

Dolle« unb ftäbtifper Gemeinen, »orperript, fammt in ber Cr,jählung

beö Öetfafferl ju feinem Nepte. Snfofeme berührt |Se ftp mit ben fehr

oerbienftlipen oft unterfpäßten Sarirgungen oon Äarl -fragen: Ueutfch-

lanbo litterartfehe unb rcligiöfc Berhältniffe Im Neformationä^ettalter.

Gä ift unmöglich, hier bie feinen Üljarafteriftifen ber heroorragenben

Berfönlichfeiien mieberjugebeit
,

an benen audj biefer Banb reich ift.

Neben bem ftaifer unb feinem Bruber «erbinanb erfeheinen bie dürften
]

unb Ätaatemünner oon 'einblidjer unb befreunbeter 8eite, wie oiranj I.
|

unb SÜolfep, bie Jräger ber iiara, Abrian VI. unb Clernen« VII., mit I

fchorfen Strichen, aber ohne Boreingenommenheit gefdjilbert Auf eine

fo merrmürbige Berfönlichfeit mie i'atf üafaö fällt neue« Sicht. Gin oft

genannter fpanif^er Nathgeber unb ßinanjmanu gerbtnanb^, 8alamanca,

ber aber bodj in ber geschichtlichen ®arileUung jener Gpodje noch nicht

recht gleiich unb Blut gemomien bat, mirb mehrmals ermähnt unb hät

oermuthlich in ber gorlfehung noch eine größere SRoüe *u fpielen. ©ir
hoffen, bafe biefe in nicht jii ferner 3fit erfeheinen mirb uub oerfprechen

unö oon ihr ebenfooiel Belehrung mie Gfenufi- A St.

Borlrlungett öbor bau Zeitalter ber JrctfiPitahrirgc. Bon

3 oh. Ciuft. tropfen. 3roci*^ Auflage. 3™« Bäitbe. föotba. 198 *1 .
;

Sriebrich Anbreaö Berthe«.

©ohl wenigen Öelehrteu mar in gleichem IRa&e wie $°l). Öuft.
\

füropfen bie ftäbigfeit gegeben, eine grose wdtgefd)id)tlictje Bewegung

in ihrer Öefammtheit frifch unb fühlt ju erfaffen unb 311 umfpannen; ;

ihm fam eö fiel« barauf an, glänjenb ben fRachtoeid oon ber ©eipjel*

wirfung ber Bolitif unb äultur in gefchichtlicher Gntwidlung burch-

juführen. @0 war benn fein fflort oon jünbenber ©irfung auf feine

Zuhörer, bie an feinem Bortrage nicht nur bie gebiegene 0orf«hung, !

fonbern oor allem bie füuftlerifche BoUenbuug bewunberten. S)enn

gerabe auf bie ßorm hot er ftet« befonberen ©erth gelegt, »eine Bor*

lefungen über bad 3cita(trr ber NrOolntion, wie er fte ,)uteht nannte, i

gehörten 311 ben am 3ahlrei<hften befuchten ber Berliner Unioerfität.

3um rrftenmale hat er in Slirl wahren6 bed ©interd 1942- 43 bieie

3eit ,3ur Behanblung gewählt. 3>amal« war bie Uarftellung im hie*

bltcf auf bie politifdjen Borgänge in 3<hleöwig*4)olftein pointirt geiwfeti

Ten Führer in ber nationalen Bewegung hörten nicht nur bie Stubentm,

fonbern auch bie Bürger Stielö gern über bie grefjen iage ber 8n<

gangenheit reben. ©enu man bamald bie beutfehen Böller mahnte, ftd)

hiftorifd), ihrer gefchichUicheu tönt n Mage gemäß, in ruhiger iRohhaltiuig

weiter 311 entwickeln, fo fonnte gerabe ba« 3eitQ lfer öer öreihettdfriege

geeignet fein, bad richtige 3«* fftr bie Beftrebung ber töegenwaTt \u

lehren. Ce war baher ein glücfliiher töebanfe, gerabe biefe Borlefungra

bamald ^u oeröffentlichen ®a« jmeibänbige ©erf, welcpeö 1846 etfchifR,

war jh jener 3ett eine große «lugfchrift Gben biefer Umftanb madju

ed unmöglich, bei einer jmeiten Auflage weitgrhenbe Aenberungen, »m

fie bie Cröffnuttg ber pmtßiidjett unb beutfehen Ardjioe erforbertrn, »er*

iunebmeu. fDaburch würbe ber Charafter beö töan^en fchwer beten*

trächtigt worben |ein. Gd blieb alfo nidjtd übrig, ald nur ftiliftifd) feileai

hier einjugretfen. Allen 8d)ülent unb Berehrern beö oerftorfenra

tropfen wirb biefe neue Auflage eine roillfommene töabe fein, bentt 9«

mancher oon ihnen h<*t jahrelang auf eilt Ggemptar beö im Buchbanbri

bergriffmen unb antiguarifdj fepmer ju befchaffenben ©erted gefahnbtt

Aber auch für weitere A reife fittb bie Borlefungen intereffant, eö athnm

aud ihnen tiefe Siebe ^um Baterianbe unb — wad bamald noch ««bi

wertb mar — ber tölaube an baffelbe. hr.

Brrmann lutnntg. 3ohonn töeorg Aaftner, ein elfäffifcher ion*

btepter, Ihforetifer unb fKufifforfcper, fein ©erben unb ffiirfen, 3 Abt.

Seipjig, bei Breitfopf & .pärtel.

Gin fonberbared Buch! ©ähreub bie Biographen fclbft bebeutw

berer Niänner alo Aaftner auf« BrinUcbfte bebadjt finb, möglicpft für*

unb flar uub überfidjtlidj baö ©iffendmerthe ju oerjeichnen, »ebnet n

Subwig’ö ©erf über Äaftuer bie entgegengefeßte Abficht ju berrfth«

$er Berfaffer ergeht fiep in phantafieooüen 8-cpilberungen über bie Ör*
j

banfen beö neun* ober jebnjährigen Johann töeorg Äaftncr auf bn

Crgelbanf, — einer 8acpe, oon ber er bodj abfolut nidjtd wiffen faitn, - 1

unb ftcllt Betrachtungen an über bie Berfudje beö noep jüngeren Äaitntr,

eitler aud bem ffiaffer aufgefifepten Äinberflöte SRelobiecn 3U eiitlodm;
|

er oerweilt in feiner 8chilberung jeben Augenbltcf bei 3)ingen, bie abfe-

lut intcreffeloö finb. Aber er erlä&t auep in ber Borrebe eine etwa*
,

mpfteriöd gehaltene Gntfcpulbigung, bie id> beömegen anführen tnifl

Sie lautet: „Sic uerhältntfjmäBig umfangreiche äupere töeftalt bed ©erfrt

roeltped oon Berwenbung oon entfpreepenber Scprift, Srucf unb Bopio

mopl in einem Banbe hätte. Blap fiuben lönnen, würbe burep riot

Auöftattung bebingl, mit ber in biefem Ralle bie ^>erjenöpf!icpt ber dt*

füüung einer Bflirpt ber -Jlacpwelt gegen baö Berbtenft aup pitrin

würbigen Audbrud geben wollte.*
1

©er würbe niept gerne bie Sebenöbefpreibung eine« fo talntt*

unb parafterooQcn Bianiied wie Aaftner lefen, wenn bad, waö <n

feinen Scptcffalen unb feinen Stiftungen oon allgemeinem **•

in anfpauliper unb überüptlidjer ©eife bargeftelit wäret! Nun abet

pat ber Berfaffer ber brei biefeu Bänbe ed ftp felbft jujufprribfti, roet«

bem töegenftanbe feiner SarfteOung, ober ber eigenen Arbeit unb bon

eigenen üeiptgen 0orfpen gelegmtlip bie gebüprenbe Anerfennung flrt*

gepen foQte, benn eö nepmm fip nipt Diele Seute bie 3«ir

burppjtrfen, um ju erfahren, wad man allenfaQd aup in einem halfen

Banbe hätte lefen fOnnen. Hm beö pofitiom 3npaUeö beö Öubwig'fpoi

Buped willen, in welpem bif Spilberung oon Strahburger unb

Biuflforrhältniffen fpon allein piftorifpen ©ertp haben, ift biefer UtbH'
j

flanb lehr ju bebauem, unb ed wäre 311 wünfpen, ba& bet Berfoft« 1

eine fördere Auögabf feine« ©erfeö oeraiiftaltete, bamit ber intereffanK

Cparafterfopf Aaftnerd, ber in biefent Bupc in ben ©olfen ber Unju*

gänglipfeit, wenigftenö für baö gröpere Bublihim tpront, bem ©ipfe*

gierigen etwa« näher gerüdt werbe.

Sie Auöftattung be« Bupe« oon Seiten ber Berlagdpanblung

Breitfopf & pärtel ift brillant, unb erfüllt ben 3*®«*» e‘n

Senfmal für Äaftuer 311 fein, fpon allein für ftp.

© ftreubrnberg.

V(r«nl(ooTtuaire KttuJtUur Ür. 4l|. U«ctii ln UicUa CoutatcUnUraU* V7. — 9nuU mm p. *. f rrmann in Urtiüi SW, BrulUUr.
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J n fjalts

Üolitiidif {Sodjeuiiberiicfjl. Buit *
,

*

53er iiMbeHpänfligen äötmning. Bon III. Bnrtl).

Borlamentobriffr. VII. Bon Proteus.

Tie ftrirf)6oerfrtffi[ng unb bic AnebeiiopniienVtärfr t‘i\» -öern» Bon

«. gältet (*M\ ®l. b. {fr. «bg.-v..

Ünglanb unb feine Äolouieen. Bon .Wart Braun.

Wacfekfe $u ber ISiMuffton über bie *Wtlitän>orloge;

Xlc WilltärpUiditigfeit ber (HeiilUd>eu. Bon Dr. thool.

5Ä. 3 d) m alb i {freuten i.

A qai la faute?

Xu Boid^rpmonbä gefaminelte Sieben. Bon {frof. 3. fKofentbal (tfT-

langen k

Sleue JHamane; I. «oitfrieb Stellet’« „ Martin Salanber*. Ho«
Rrifr 3ftautfener.

Xie Variier Ibealer im nergangenen 3alfr. Hon * Vaifliifre« (tytrid'i.

X* t flMttid idntoitlicgei ftrtttri i{l g«iiufhtni iinö ^fiifflgn'ifii n<hdim, ietud»

nur mit «ufl.ibe brr Qurilr.

polttifdje ü?od)enüt>erfid]t

Unmittelbar nach bet aiijlüjiitiq be» SReicgStage» finb

bie Parteien in ben Kaglfampf eingetTeten. Ser nat>e

Kogltermin — am 21. Sebruar teirb bereite) bie löeublferung

an bie Kaglunte treten - lieg bie äugerite Seiegleumgutig ge-

boten erftgeinen.

als im »ergangenen ’Jahre .ju Snjanq Oftober bie

erften 'Xadiridjten über bic ju ertoartenbe ajttlitärDorlagc

auftaudjteu, ba ftonb gier in ber „tHalion“ an Rleidtcr »teile

ju lejen:

„Tie ttröffmiugen ber fonferoatiurn ‘Blätter, mögen fie ciud) icn

Xftail unrid)tig fein, beuten uiinbeftend baraut bin, baf] bic Regierung
wiebprum rein milUärifdje «ragen mit polttiidie« fragen ju oerquicftii

gebeult. Ob bie t'räfenjjiffcr be* beutidjen ftebenoen 4>eereei wrtnebrt
»erben mufe, fann nur aub niUitdrifdjded^nifdfrn Wefidjtepunlteu erörtert

werben. . . . Xagegen bat eine bteibeube «rülegung ber {träfen,jjiffcr

uot allem eine politifdfr Bebeutung. Xie Sledile ber Bolftoerlretung
werben oerför^t, fei e# um bie Bebeuiuug bco rKeidjiftaaeb unb bamit
ben Barlamentariemue im aUgemeiuen weiter tierabiubriulen, fei ea aue
Wifetrouen. weil mau bie £od>urf)feit unb ben Batriotiomu# ber beutfehen

iHbgeorbnrien nid|t ald eine genügenbe 3tü$e betrautet Tiefe (Sr-

j

wägunge« fann nQtürlid) bie beutfdifreifttrnige Bartet ittcfjl tbeilen. 3ir
oenraut betn Barlamentariomu« unb ift nber^eugt, öafe ieber beutfdir

{Hcidjötaa NtO für bad .(jeer bewilligen wirb, wa& )uut 3d)uße be«
! Baierlanbeb fi<^ alb erforbcrlidj enoeifl."

Ser »tanbRunft ber liberalen iiartei mar aljo outt

anbeflinn an ein flater unb feit bcaren,)tcr; SidternttR beb
! ISeidtc» aegen augete rteiiibe, aber feilte ÜJfinbcruna in ben

j

liedjiett Ber SSäbter unb ihrer abgearbneten liniere (iSeanei

I finb mit bem iBorberfa^ Antrieben Sen lladtiat) n itterfdirei be

n

fie nid)t: unb ba bie mettigen politiid) roerttiDoIIen Witter,

J

bie ba» beutidie 'Holt befigt, fd)tDerlid) freimitlig unb im
! ^uftaube befounener Klarbett geopfert werben mttrbett, io

toiirben jtoei beterottene »'ragen, eilte mrlltärifdje mit einer

polttifeben, oethtiipft; roo e» ftdt um 'i!olf«red|te banbeit,

wirb bie militäriidjc »idierbeit be» Sirttbe». bie nicinaitb

antaitet, attmäblitb in ben itorbergrunb geidjoben Sie
^ilge unb ®egcn,ttlge iit bieiem Spiele bilbett ben Jnbalt
be« 'Babltanipicä Sie liberalen tuerben bie ätigerfte

anitrengung matgen mü(icn, Äiarbeit unb immer micber

Klargeit, über ben ootliegettben Sgatbeftanb )U oerbreiten.

Sdjon bie SÜSaglaufruic, mit betten bie Parteien fttg

an ba» Soll toenben. iegeiben fid) beuttieg in folcge. meitge bie

Klatgeit unb in folcgc, tueltge bie SSetbimfelung gu förbent

berufeii finb. Set liberale ©aglaufruj (teilt reft, tua« ge

{(gegen ift unb ma» ,)u emiarten ftegt. HQe« ttrilit ariidi geior-

berte toittbe beiviOigt: bie ißteibgabe politiieger Stedite timrbe

berroeigert. (»rflfirt fid) ba» itolf gegen ben liberalen Staub
puuft, io roirb ein fonieroatiDer dleidibtag gemäglt, ber

natbrlitg ba» Septennat atimmmt; aber ift bamit Die l'ebett»

aufgabe bieie» fonferoatiDen Seitgbtage« erfüllt? üiur ein

5fan fitnnte fo furjiltgtig uribeilen; jener foniernatiue

füetcgbtaa bliebe aueg nadj ber Üeroiniqung be» Septennat»
an ber arbeit unb al» gefügige» ’löerljeug ber Regierung
würbe er alle jene ßlfittt be» »fürften Siömarcf »ermtrf

liegen, bie bidger und) bent Killen ber 'Ufa jorildt be»

ülolfe» gcfdieitert finb Sa» ift oon jwingeuber iratf

Ka» gaben bie ^Regierungsparteien bieier l'ogtf ent

gegenjuftelleii? Sie milfint ben Stteit um ba» Septcnnat
ju einet Stage non bätgfter Sebeutung utadjett uon ber

gltttflicgeii Sriebigung bietet »Stage bängt ttad) tgtien bie

Sitgergeit Seutfd)lanb» ab 3m 'Scwember, not tmei

'Biotiaten, gab e» feine Partei in Sentidjlanb, bie reaftio.

ndrften 'Parteien nidit aiisgeiebloiieti, bie bieier Stage eine

mihtäriiege ober überhaupt eine weientlicgc Sebeutmtg für

ba» Staatswogl beiaemeifen hätten: unb weiter: bic iRegie

ntng»''Stännet btttien bie 3ubmft mit feinem Körte er.

wägnen. 3b.tr Kaglruf ift: Käblt mir joltge, bie für ba»
Septennot jtiminen; — aber wofür werben bitte beute, bteie

Sonieroatioen noch ftimmen? Sa» mug woblroei»lid) oer

iegtuiegen werben. Aurjfitgtigfeit ber Kägler, wenn iit in
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bie üergaitgenheit bliden, Aurjfirßtigfeit ber 'Eählet, tuen

n

fie in bic '{utunft blicfen, barauf muß fpetulirt, unb bieie

.fturjftdjtiflfett muß mit aßen 'Bütteln geförbert werben.

fltan tteibt cS:

‘Sie einer, bie jttr tlsiijrfirit, bunfae (frjäbleit

tu it'ldiem 3üitber ietn (Hebädjtnib inodji,

Teil er tm eigenen Vöge traut. . . .

2er reine IHbfoIuti«mu« fmnrnt feßwer ebne bie mate-
rielle fforruption alte; ber Scbeinfonftitutionalibmu« tann
fanm bet ibeellen Korruption, ber Korruption be« Oenfen«
entbehren; unb gewiß ift bieie Korruption bie fdilimtttere !

2ie üßahlaufrufe ber SeutfdifonierDatioen, ber Atei
|

funferoatiue ri
,
ber nationafliberalcu faxtet arbeiten auf bteieö

3.iei b>n 2ie Seitartifel in beit Blättern jener Barteten

bienen bitter Sluipttbe. Sill man eilten Unteriehieb ftatniren

,

io beitebt er nur barin, baß bie reaftionäriten 'Parteien mit
breifter, rafchcr Sicherheit auf ihr Biel lo«gcben unb baii bie

früher libetalen Elemente ber 'Baifenbtflberjdiait ihrer Ber» ,

gnngenheit inioiern einen 2ribut bringen, alb fte fchroiHftig

unb oertDortcn unb uon jtner erbitterten ©ereijtheit iinb,

bie io b&ujig benen anbaftet, bie einen ©Iauben ocrlaijen

babett.

SCieimtereUebereinititmniiiig berbreiBarteten i|t aber eine

ooflfomnieue unb bieie Ucbercinilintmung ift beim and) in

einem 'Eablfartell gunt Ulnbbriirf gefommen, inbettt iid) alle

btei ‘barteten oerpfltdjteti, ben bisherigen Beft|)ftanb jtt re»

fpeftiren, jur tfibnltung bieie« Sefißflaube« mit gemeintamen
Kräften jtt toitfttt unb wo Eroberungen ju machen iinb, ge»

meinfam einen ffanbibaten au« jener ber brei Parteien auf»

jufteßen, bie bi«ber in biejem Eatjltrei« bie meiften Stirn

inen autjuroeifen batte. 'Bott ^ttmt oon ®cnba bi« ju
Öetrn Stödet ift alio ein 8unb geicblofien. Jft bietet

AOitichritt flbertaidienbV nicht im geringften; e« ift ein natur»

notbwenbige« Ergebniß jener Entmidluna, roelebe bie Partei

burchgcmactit bat, unb ba« jeber oorau«fehen fonnte SIS
im oergangetten tjjerbfte bic Sfationalliberalcn einen Bartei»

tag in Adln abgcbalten batten, ba itanb im „.'Rfid)Jboteu“

be« Ferrit Störtet oon einem Kölner SBerichterftaltcr jtt leien

:

Sdsätiet als in bieiet Bcrfammlung werbe bie beiiticbfTci»

finnige Bartei and) nicht in lierianimlungen beS $errn
fjofprebigero augegriifen unb beruntergemaebt, iinb ber Sie»

icrcnt iiiblte fidi habet, wie er jagte, unter beit National»
libetalen ebenjo wobl wie unter feinen eigenen Barteigcnofjen

Störfer'idier Siidttung. Unb bie „Norbbeutidje allgemeine

Bcitung“ behäftigie bieie Slusfilbrungcn; fie idirieb:'

„SBct bie auf bem Äölner ^rtrteitaae aetjaltene unb mit Öntfju*

tiaemud aufgenommeiu !Ret>e bet fttneralfmrtar* Dr. Serufalem ariden

bat, wirb fid) lagen mftWrn, bofi bie Sarlrgung brffen, um« bie gartet
m ill unb u'af fit- it;dit rcill, faft burdjrrcq a u d) auf einem fottfer*

uatioen ’ßarteitafle bic toärmfle 3u|ummiiitg geiunben Ijdtle.*

So beitcbeit alfo noch bie ©egenfäße (milchen National
liberalen unb Konferpatioen; fie beließen nicht mehr unb
besroegett ift ba«, wa« geidieben ift, innerlid) bureßau« gerecht'

fertigt. }m Ottober batte bie „’Rorbbeiitfdje allgemeine

Bettung“ oon ben fHationalliberalen nur ba« eine ttod) oer»

langt, iie möchten ihr „Spiel mit Sorten unb ßinbilbungen"
attigeben

;
ba« Spiel mit Sorten, baff iie eine liberale Bartei

Kien, unb bie Eilibilbung, bat) fie cigentlidi nicht }u ben

ffonferoatioen gebürten. 2ieicr oerftänbige Statt) ilt jetjt

befolgt woibett Nattonallibrrale unb ffoitieroatioe iinb einig.

Taüib.r Füttncn and) jene (leinen „antipatbicen“, bie noch laut

werben, nicht täuicben. Tte „National ».Heilung" ftimmt bem
Hattcll freubig ju, aber iie flräubt fid) für eine Stödericbe Sa 1)1

]

einjutreten; bie „Äölnifdje Bettung“ oerlaugt, baj) and)
,

bieie« geleiftct werbe: natürlich, beim bieie abtteigung ift eine
;

baltloie Sentimentalität; fie entiprid)t bem Benehmen eine«

UMäbdten«, ba« „Ja“ geiagt bat, aber iid) fträubt ben ‘dtunb
(u fpißcit, Wenn ba« Vicht nicht au«gelöjd)t wirb.

Sa« in .öetrtt Störter an politiid-en Jbcalen lebt, lebt

auch itt ber Seele be« Jüierrn oon 4Ueift=:Re^ow unb ber

ganzen Bartei, bie hinter ber „ftreui»3eitung" unb bem
„Neid)« boten" ftebl. «>crr oon .gietit liteijoiu mag bem iitt»

lieben ©eißbl unb bent äftbetifcbeu ifnipiinbett anbet« al«

ütrr Störter crjdietnen; aber politijd), in ber Subenfrage, in

wirtbfcbaitlid)cn, itt Berfaiiungsiragen — unb baruitt banbeit

e« fid) bitt finb bieie beiben unb jabreicbe anbere oöllig

gleicbwertbig ’Boju aljo ba« beHIeucbtenbe Sicht Stöder

au«löfd)en, um id)licj)lid) iietrn oon Äleiit-Neljoio umarmen
tu fönnen. 2a« ift audj nod) folcb ein „Spiel mit ©im
bilbungen“; bie grobe (onicroatioe Bartei oon beit National«

liberalen bi« ju ben UltratonferoatiDen ift jeljt tbat»

iäd)licb gebilbet, unb ba« ift gut, weil e« ff larbeit in ba«

politiiebe heben bringt, unb bie Äonfeauenjtn bieier Ber»

eintgung wirb webet ,üerr oon Sennigiett notb .öert Büguel,

felbjt wenn fte wollten, oerbinbern.

Sleibt ber 3riebe unter ben ’iltädjtcu erhalten, ober

itebt Ärieg in Sufrficbty Bian wirb fid) für bie eine ober

für bie anbere 'Slternatioc entfebeiben, je naebbem man einer

Oieibe fricblidjer ober einer .'Reibe betrotjlidjer 'Sn,(eichen eine

übermiegenbe Bebeutuna beimigt 6« brobeu ff riege jwiitften

2eutid)ianb uttb Atanfreid), wie (wiieben SiuBlanb unb

Ocfterreid) riebft ieiucn Berbünbeten. 'S Ile biefe Staaten

tätlichen unabläifig fjtiebenäDerficberungett au« unb Nuhlanb

foß jetjt jogar geneigt fein, oon ber Äanbibatur be« Biiu

greller« unter gewiijen Sebingungtn abjuiteben; aber alle

bieie Staaten rüften auch mit größtem (fijer, heimlich unb

offen, unb ihrem Beiipiel folgen bie fleinereu Biäcbte, bie

wie bie Scbwcij unb Belgien filr ihre Unabbäugigleit fürchten,

ober bic, wie Blontenegro, an ben großen ffäntpien aftio

tbeilnebmen möchten. 2ie Balgen eine« großen ffriege«

werben auf aßen Seilen beiorgt erwogen: ntemanb möchte

bie liawitte in« Stoßen bringen; baber bie Briebeneoctiicbe

rungen; aber bie ijiioetiidjt, bag iid) ber oerbängninoolle

erfte Stein jetjt nicht mehr ablöfett fattn, oermag iia) nir«

gettb« ju behaupten, baber bic ununterbrochenen tKiiitungeu.

ba« Büßtrauen aßer gegen aße. Unb au biejent Btißtraucn

hat and) bie id)einbat io offenberjige Siebe be« ffürfteit

BiSmard nid)t« ju anbern oermocht. 3m ©egentheil! fie

bat nod) neue Berftimmungen geidjaffett. 3n Ceiterreid) tragt

matt fid), worin beftebt bie 9ßianj mit 2eutid)lanb, wenn
fie im Baße eine« ffriege«, bett wir mit Siußlanb utn

beit Orient führen, nidjt in bie erfdieinung tritt? Btait

tritt für bie gegenjeittge Wroßinachtjtellimg ein, aber

beugt itid)t jenen 'ßlöglichfeiteu oor, bie bie ©roßmacht

fteUung be« einen Staate« cijdjüttern fönnten. 2er toißige

Spißer jagt bitter: 2ie Sßiatij (atm bod) nicht einjig unb

allem bar-n beftebett, „baß bic beiben Staaten icierltd) ge-

lobt haben, im RaUe eine« ffriege« um ihre tfriiteuj etn»

anber im Stiche ju taffen." aber gerabe bie jfurüdbaltung
$eutfd|lanb« bat wohl bieber ben Ariebeit gefiebert ; weil

webet Siußlanb nod) Cefterrcid) auf Teutfdjlanb mit Sicher»

heit ju rechnen wagen, fo unternimmt feiner oon beiben ben

gefährlichen Schritt. Unb für IKußlanb fomnit nod) eine

fernere (hwäßung bintu. 'Stau fürchtet in IRußlanb, baß
ber „Har burch eilten fleiitett Biffett im Orient feftgebalten

werben (önnte, wöbrenb 2entid)lanb mit Branfreicb ab»

redinct, unb baß bann 2eut!d)lanb nach einer fiegreicben

abted)uung wieber mit Doßer Schwere auj ’Jtußlanb btücfen,

uttb ihm oon neuem ba« (erworbene entreißen [önnte. 2tefe

J>i)Potbefe lähmt Cie aggrefjioe ffrajt IRußlanb« unb fo bleibt

ba« politijebe beben in einer bisher fanm bageweienen bangen
Spannung. ’

.

*

H>il)EifpSn|!tflen Säfimunj).

Wfin Sinn mar rinft fo ftarr role «irrt ift,

Wein .^erj glcitb ftotj

?lun feq’ ic^, unfere Donjen finb mte ilrob,

3d)macb unf're straft, nic^l »tärfer nie ein .sltnb;

21m Jiebften [djeinen mir, roa# mir nidjt finb

ü'ruin bämp't t «ii 3rog, ber eudj nidjt# Reifen fonn,

tfcflt eure .^anbe unter n ieuü bem Wann;
HM ifeidKn meiner ^Jilid|t unb ^olaicimfeit,

SÖetut er d befiehlt, ift meine .panb bereit.

So etwa — nur au« bet Sbalejpeare jchen Boene itt

bie politijd)e Brofa Übertragen — benfe tdj mir bie aniptartje

be« $errn oott Bennigjen an feine nationalliberalen Attunbe,

Digitized by (.
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als bet Säbjcfiluft eines BablfarteQS mit beti getreu ©tüder,
mm fiaimiietitcin unb ben atiberen Stillen bei Butt«
famer’idien Regiments gut Sic fujfion ftnnb. SaS Cpfer bes
3nteücftS, nirichcs öeir non Senuigieii bamit gebracht bat,

mitb ihm geroiR nictit leid)! gcroorben (ein, unb bic Billig
feit erforbert anguntbmtn, bah bie? Opfer aubidiliefelid) aus
patriolifdjcn 9)lotmen erfolgte. Rur bet Staubt an eine

groingcnbe politiidje Rotbroenbigfeit läßt eine folttie Semütbi«
gmtg entfdmlbbat (tjdieinen, unb gerat* beSbalb bat bet

aft eine hohe politifctje Bebcutung 6r begeicbnet ben fot»

mellen Stbitbluh bet liberalen Üoufbabn btt nalioitallibetalen

Burtei. Sah bic £adje fo fommen roctbe, roer bat feit ben
Sogen oon gicibrlberg batnn gegroeifelt? Pb ift nur bet

Boi bang roeggejogcn not einem ©djanlpiel, gu bem bet auf«

mctfiante SöeobQctjter lange ootber bie Sarlteller eilen fab-

3d) milhte feinen 8cRd)tepunft, min betn aus bie Beräfftnt«
lidiung bieics ßreignijies, bcjjen ©chatten jo weit oorauS«
gerootfen marett, unerrofinfdR jein fönnte. ßs bilbet fid)

eine groRc fonjeroatir* Partei, beten SSM berftanbefraft bem
SfBiDen beb ReichsfanglerS gegenübet fo gering ift, bah man
Re mit Rüg unb Stecht eine Regierungspartei nennen barf.

Sa? ift in meinen Bugen fein Botiouri Sie Bctbung
einet fompaften Regierungspartei ift bem epfteni iDcdjietnbet

'Mehrheiten bei roeitem oorgugieljen. Brbaucrlid) bleibt nur
baS eint, baR bitte gartet lenes ßinRuffeS ooüftänbig er*

mangeln mitb. ben bie Regierungsparteien in fonftitutioneU

regierten Sjänbem hefigen Serviendo oonmimor, bas mitb
ihr SBabl’ptud) feilt münen, menn Re Regierungspartei
bleiben miU. Ser Reichsfangler hat unter betonbetem Sei»
fall bet Kontrahenten beb Babifarteßs not furgcnt bem
BBricnauSbrud ffonfortium gut Seieidjnung politinher Bet.
binbnngett baS patlamentoriidje 'i)iitgetrcd)t oerRhafft. Bir
folgen bcshalb nur ben ©puren bes groben Mannes, menn
mit tic Statut bcr Berbmbung bet Seutldifoniercatioeii,

Rreifonferootioeit unb Rationalliberalen gleichfalls burdj

$rrangiebung einet Analogie aus bem ©eidiäiteteben beut«

lidiet ju niatben futben. Beim in bet ametifaniidten Union
oetfthiebene ßiienbabnen tu einet binie Derfd)molgtn roetben,

fo pflegen bie eingclneit Benoaltuitgen felbftünbig meiiet ju
eyifitrcn. ßiner bet Äontrabenten ober and) eine anheit«

ftebenbe Äapitalmadjt bcfitjt aber baS „fonttollirenbe 3nter«

effe“, baS hethl: bat itt allen ßingeloerroaltungen fooiel Sin«
fluh, bah lüt alle Ibrile nur e t n 'Bille mahgebettb ift.

Bet bas fonttollirenbe Snterefie in bem oorliegenbeu Ralle

beiigt, bas bebatf feinet näheren Sarlegung. Sie Berroal«
timgSrättje Miguel unb oon Bennigieit merbett ebenfo mie

ihre Äollegen bet oder unb »ou £>ammerfiein nut eine Ibeil=

ftretfe ju beroittbithaften haben; unb ber fonttollirenbe ©eijt,

bcr baS (bonge einheitlich leitet, mitb in ber BilhelmftraRe
beitnifd) lein, falls er md)t gerabe in 'Bargin ober Rriebriche.

ruhe Reh bcRnbct. ÖS ift nicht gu beitreiten, bah eine ber«

artige Crganifotion prattiid) naljegu baffelbe (elften fattn,

mie eine einheitliche SBermoltung. Sageaen gehört bas um
fcbulbige ©eniütb eines polilijdjen Bailenhiabeit bagu, au«

guncbnieu, bie ©elbftänbiqfeit ber eiugelnen a peile fei mehr
als ©diein. Ohne .»jroeitel roerben fid) bic oerjdjiebenen

Sontrabeuten bes BabllartcQS aud) in ;jufmi|t bis gu einem
gemiffen ©rabe befebben föimen. Ser nationalliberalc Äom«
mergienratb roirb über bie agrariidjeii ©djrulleit eines $errn
oon Mirbad), bie güiiftlerifcben Mitteldjen bes ©ef). (iof=

ratbs Bdermami, sie bimetadiftifcbeii Steieote bes .'Vrtn

oon Äarboiff unb bie Solerang bes ggofprebigcrS ©lüdet uad)
mie oor bie äd)ielii guden bürfen , bejonberS im ftillen

Kämmerlein, mo bannt fein actgernih gcjdRebt; menn es

aber ans Sbitimmen gebt, ba merbeu bie ©d)moüenben
bnrd) bieielbe RmJbür in ben Steicbtagsjaal eingumambiren
haben, um genieiuidiaftlid) bas Baterianb gu retten. Sinn
»ollgiebt fidj bie Rettung bes BaterlaubeS befanntlcdj fdiou

jeRl in beinahe ebroniftber Btiie, unb bet ßuftanb roiri' fid)

in ber nädjften ßufiiiiit mobl jdirocrtid) änbern. Sie Singe
fangen an, fid) gu (täten, mie man Retit. Rur eins bleibt

noch fraglich; ob oäiiilid) ber bisherige nationolliberale

Bähtet aas gleidje Bcrlangen tiägt, mie feine pattamen«
tarifd)en Rühret, bet fHcafiioit bie Kaftanien aus bem Reuer

gu holen, ßs fönnte hoch fein, baR bet einfadje Bäbler,
IdjatlRnniger als feine bisherigen Seratbev, babinlet fäme,
baR in bem Spiel füt ihn— um mit bem Rürften Bismard gu
teben — fein Stid itedt.

Sb- Stttfh-

ParlaittEnfabriefc.

vu.

Bäbtenb mein leigtet Brief fidj in bet ©efjerei befanb,
mürbe ber üieithStag aufgclöft. @r mürbe auigelöft in bem
SUiqenblide, mo et bie Rorbetuitgen bet Segierung betn

Umtattge nad) oollftänbig, ber Reit nad) au) brei Sabre
befehräiift. angenommen batte. 'Sem äni.beitt nad) erfolgte

bie auflöiung roegen ber Rtagge, ob brei ober Reben jabre.
Sod) ift bieiem Stiiicbein ber IReidisfangler jclbft entgegen«

getreten, inbeut er baS Streittiiema babin fotmulirte:

„KaiicriitbeS ober BarlamentSlicer “ 3n bet Begrttnbiing
biefeS auSiprud)eS ljob et betoot. bie ätegiem g fötme

niemals gegmungen merben, einer ßnticbeibiing bcS dteidjS«

tageS guguflimmett ; mo ihre eigene anfieht oan berjenigen

bes Reichstages abmeidjc metbc Re auf ihrer eigenen anfid)t

bebatren.

9iid)tS mäte oetfebrter, als hierin einen Stfidiall in

ben Slbiotutismus gu Ritbeu. Siet abfolntiftifdge Miniiter

begnügt fid) bamit, feinen Billen burdjgufc tjeti ; eS ift tbm
aleiebgültig, roas bas Bolf bagu fagt. Bet uns toiU bie

Regierung ihren 'Billen gleichfalls biirdjjehcn, aber bamit
ift fit nad) md>t gufrieben. ©ie roill iiir bas, maS fie tli'it,

ben Beifall ber BolfSocrirehtng haben unb miU mit jeber

Bolfsoertretung, melche biefen Beifaü nidjt goüt, in baS
Wericbt geben. Somit ift bic ©ad)lage, ift bet ©treit«

punft, über roeld)en bet Bahlfampj geführt mirb, geteim«

geiebnet.

ßS baubeit fid) in biefem äugcnblide barnm. ob Rd)

ein Reichstag guiammenbringen läht, roetdier ber Regierung
in allen Singen folgt. 39 sin iolcber ReidK-taa gu haben,

jo ftelien bas Sabafutonopol, bas Braniitmeiitmoitopol unb
bie Seieitigung bes geheimen Babtred)tS im .öiulergrunbe

Sie Regierung bat früher biefe 3iete offen binReftellt unb
bat auf bie Berioitflid)Uiig berjetben nur fotauge oergidj.et.

als fid) betielbcn Sdimierigfeiren entgegenftellen. Sobatb
biefe Scbroierigteiten bejeitigt finb, roirb Re für bie Surdj«

fübrung ihrer 3beale roicber einltel.ii Ber eS leugnet, b.iR

bieje offenfunbigen Bläue b fteben, gibt bamit nur gu erfennen,

baR biefen Bläuen im gcbeimen färberiid) fein miU, ohne

für bieietben offen bie Berantroortlicbfeit gu übernehmen
Ser Süiflöiung ift jebt (ebnen bie Betöffentliehnitg bei

Bablauftufe ber ocrfdiiebciitn Butte en gefolgt Unter allen

bitten aufrujen bat berjenige ber beutjdiireiRmiigen SJnrtci

ben Bargitg, ber fürgefte gu Sein. Siefet Borgt!« ift guuäd)it

ein tein äuherticbei; allem er bat bod) feilte Bnrgel baritt,

bah üic eadilage in bemjelben in ber prägnanteren Beile
bargeftelit roorben ift 6r <agt, bah über bie Beiuilligung

ber 'hiilitärforberuugen fein gut äuRäjimg bintreibenber

©egeniah oorbanben mar, mahl aber über bie Bianopale.

auftet ben oerfdRebenen Bablaufrui n ift ein Bub!«
farteU oeröffentliebt rooiben, baS groifchen ber bcutid)fon=

feroatioen, ber natioiialtiberateu unb betjetiigeit Bartei ab«

«eidiloifen toorbett ift. bie im Sanblage auf ben Rainen
fieifaufercatio, im Reiehstaftc auf ben Rainen „Seutidie

Rcidiepaitei" hört. 3n feinen Birfungcn foinmt biefeS

Babttartcll einer Rufian iebt nabe; cS legt einen ßiiftanb

offen, ber im Rillen iehoti längit beftanben bai mtb mir Rub
über ben äbid)luh bejfelbeu febr oetgnügt ßr macht es

jebetn frofiuitigeit 'lliaim uuntöglid), itgenbmo für einen

Kanbibaten ber natioualliberaleit iJartei eingulreten, meit er

baburdi gngleich für bie ÄarteUpartei unb bereit fdR dR
uetbeblte Bläue eintietcu mürbe lieber bie auslegung bes

BubltarieUS bat |ith bereits eine ©treitfrage erhoben. Sie
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„'National;jeitung“ meint, ®err Stöcfer müfie Don bcmfelben

auSgeicblcifen »ein. Sie „.fU'lnijdie Aeitung“, bie feine

persönlichen Wtflnbc bat, fid) bem Antisemitismus m>r<

urtheilSooll gegenüber gu (teilen, begreift nicht. toaS man
gegen .üerni ©tötfcr einroenben fann. ©ie immer mirb

and) hier bie entichiebene Anfidit fügen unb mir merbeti

Helegenljeit haben, unter bem Bfifroftop gu bcobaebten, mie

bie aJationalliberalen beS ilinften Berliner ©al)lbegitfs iogar

für tierrti ü teiltet eintreten.

tim Sreitag mürbe ber gieiebstag aufgelöft, am ©onn«
abenb trat ber

'
preußiiehe üonbtag guiammen. Ser bort

abgebrochene Aattipf legte ficb iogleidi in bieiem fort. 5m
tperrenbaiiie brachte ein thfinijd)cr ©taatsfatholif ben Alt»

trag ein, in einer au bie Jtrone ju ritbtenben Abreife ein

'BlißtrauenSDotum gegen beu anfgeläften :Hctdt*tag ausgu.

ipreeben. Sie Abrrfie ift irfilicßlidi in einer fo abgeftbmädtten

jtorni ju ©tanbe gcfomttien, baß es nicht lohnt, bcrfelben

eine eingebenbe Betrachtung gu mibmeii Auf bas roirffantfte

Büttel, »einen BatTiotismus in befunbeii, bot bas Herren,

bau» oerjicbtet. ffientt bie Biitglieber bes hoben Abels, bie

ungered)ttertigte Steuerbefreiungen genteben, evflärt hätten,

au( biefes Brioileqium tu nertiebten, um mit bem Ettraq

ihrer Steuern bie hoben üorbenmgen beb 'Bülitäybubgeto

befriebigen tu helfen, fo mürbe bas einen febr großen imb

jebr Doribeilbaiteu Eitibnirf beroorgebracht haben. Allein

ber holte Abel Scutid)lanbe tiebt cs Dor, feinen tpatriotifmii«

burct) beu Au&brucf Schöner Hefinmmgcn gu betbätigcii Ob
es im pieufpidien äbgeorbnetenbauie tu einem äbnlidjen

Jlbteßantrag foimueii mirb, ift noch ungewiß.

Sas preufpiebe Bubgct bat bie tcblimniftett Ermattungen,

bie man an baiielbe getniipft bat, übeitroffcu. Sas Ertra=

orbinariuui ift flart »ufamme ngejchrümpft unb cS finb ba<

bmdi Saften, uxldje Die Hegcmoart tragen ioüte, ber .im
fünft tiigejdjobeii morben Sie groben Bortbeile, roelcbc

bie Sientenfonnetfionen bem 3i«fu’s t 11 geführt hoben, finb

mie in einer SHetoite oerbainpit Set SHehrgeroinn, ber aus

bet Bergrößctung ber Sottet!.’ betootgegangen ift, bot für

bat- Öcfainmtreiultat leine fiditbaren Sspuren binlerlaffen.

Sit Jntraben ber i'otleric bclaften ben ©teuergabler; bis

Scbulbfonpctfioiten. bie an ficb ooQfommen tu billigen fitib,

nerfilrjen bas Emfommen bes ©teuergatilers; trug biefer

hoppelten Belattung unb trog ber (titijdiiäiilutigen, incldje

bas Ertraoibiriarium ben IReparaturen unb Erneuerungen

ber ötfentlieben Einrichtungen auferlegt hat. bleibt ein

Sefijtt, roelcbes burd) eine Anleihe gu beefen ift.

©enn eine Berroaltung feit Dielen Jahren im liube

einträebtigten Bciib ber 'Btacbt gemeien ift, unb ficb als.

bann ohne .Stieg, ohne beionbers roibrige ’älatnreteigniffe

ein Sefigit berausilellt, ift man befugt, bie Berwaltung
luegeu fdilediter ifinangmirtbfdiait Dtrantroortlid) tu machen.

Set SBolfsmoblftanb itt unter bem Einfluffe ber mobernen
©irthfebaftspolitit, oon melcber man einen gewaltigen Stuf.

id)roiing propbeteit bat, turüi}gegangen_ SaS ift eine Ibat<

fadte ,
not melcber man bie Augen ju ieblieReu orr|ud)t, fo

lange es ivgeub angeljt. nor loeldjer man fie aber auf bie

Salier nidit roitb ocridiliejien fönneu- SaS fünftlidje JHei^-

nuttel ber €d)utjgöllc, welches für einen flirten Slugeublnf

bclebeub mirfte, bat nicht lange oorgelialten. Es bat feine

©irfjanifeit cingebüftt, nod) ehe bie gietorfionsmaßregeln

anberer ©taatett eiiigetreteu finb, bie uns in ber nöcbjten

ßufunft bcoorftehen. unb bie auf linieren Erport einen lehr

ocrbäugiiifiDoUen Einfluß auSilben merbcii. Ser Jtoblen-

abfaij unferer ©taalsbergroerfe ift in gemaltigen Simenfioncn

turücfgegaiigen, meil bie Jnbuftrie ftoeft. Sit Bcrricbsein.

nahmen ber staatsciienbabneu iinb turücfgegaiigen, meil

ber Berfebr ftoeft Sie Bilang ber Eiienbabiicu hat fid)

Dcrichleditcrt, obmobl man b i Erneuerung bes Oberbaus
unb ber Betriebsmittel ju beit ftärfften Siebuftioneit ge

idtritteu ift.

Hleicbgeitig mit biejem idjleidjenben itetfall bes ’IUUs

mohlftanbcs in eine 'Bermehtuitg ber Staatsausgaben eilt,

getreten, meldjc fid) aller iicfftdit auf bie ©ruitbiähe alt»

prcufiiid)tr Spariamfcit euljdjlageti bat. Jtnniet roiberftaubs.

lojer mirb ber ®rinibia(j gur Üfeltung gebracht, baß jebes

Uutcrrtcbmcn gtr Jtiisffibrung gebradjt merbeit müfje, melcbes

ben öffentlichen Jnterejfen in ferner ßufunft irgeub eilte

Aörberung oethci&t Unberüdfichtigt btieb ber sag, baji ber

Staat mie ber cintclne fid) itad) ber Secfe jtreefen tttufe, unb
baß er jctbft ein augenicheiitticb oortbetlhaites Unteruehnien

atiffdjieben muß, u-etitt ihni bafür bie 'Blittcl t»r 3eit jchlcit,

roenn er jur Stufbringung biefer 'Btittet io tief in bie lajdic

ber ©teuertabler greifen tnuf}. baß ber gcbeihltdie jvortfctjritt

ber mirtbichaftlicheit itriDattbätigfen batmr.1i in «rage ge

fteüt mirb.

Sie Stubäugcr uniercr geacitmärtigen »©irthichafK unb
{Vinanjpolitif haben einen groben tHeierucfotibs, aus mclcbem
fie alles btefett möchten, toas ihr .fjert begehrt Siefen

Stefcniefonbs bitbet bie 'BtiUiarbe, meldjc baS beutjdK "Bolf

alljährlich angeblich fiir ®icr, Scaiintrocin unb iabaf aus.

gibt Jtl) toill bie :)tid>tigfeit bicler 9ied)mmg itidg prüfen,

miU midi aueb in bie febmierige Unlerfuchung nicht einlaijcu,

mie niel Jafcbengelb man mobt bem bentidicii Bolfe bctafieii

muh, bamit es itad) icbmcrcr Arbeit ficb aud) ein Bergnügen
gönnen fann. '.Iber bie artige mufi bod) loeuigfteiis au
gebeiltet merben, ob man and) nur ben jebnteu Ibeil biefer

"Btitliarbc aus ben iaidjen beS Steuer,jnlilers, ber iie ocr

geubet, in bie Iafd)e bes aislus, ber fie rociie aumenbet,
ablcnten fann, ohne baß eine tiei eitifchneibcube Um
geftallimg ber mirtbicbaftlidjcii BrobuftionSDerbältiiiife er

folgt, meldjc Jaiifenbeti oon Slrbeitern bie Etmerbsgelegcnbeit
eu tgiebt.

Siefet Dcrbängiiißoolleii niuanglage gegenüber bat nun
ber jtinaii.iminifter feinen aubrrii ütiisioeg pi finbeii gemußt,
als ben leiditeftcu, ber iidi barbietet, ben 'Bcg einer Anleihe.

Er hat auf jeben Bering) oer,)id)tct. eine Bilaii.) puiidieit

Ausgabe unb Einnahme berpiitdlcu unb märtet, bis eine

beffere Einiidit ben :Rcid|Stag baju bemegt, bern preiißijdjen

©taate bie 'Büttel an subictcn, mit beiten er jeben feiner

©iinicbe betriebigen tarnt. Sie {lerftcQung bet Sitani ift

eine falegoriicbc Bfticbt ber BolSDertretunj imb bem Siuart,}

minifter liegt es ob, baju biejeuige Jiutiatioe pi ergreifen,

bie bodi immer nur oon einer eiuplneit Betfan ausgeben
(aitn. Ob ber Stcicbstag, bei aüerbingS bie Berpflidjtung

bat, jiir bie Secfinig ber ;Reid)Sbcbiirfnifie einrutreten, fid)

jemals bapi eutfdiließen mirb, baueben nod) Uebetjcbiiiie jilr

beu prcußijdicu Staatsbausljalt beraus.piarbeiten. ift bod]

utinbeftens poeifelbaft; aber iolaitgc, bis er ficb ba pi ent

icbließt, fetjemt gictr oon 3d)ol,j au Ser Botitif ber Anleihe*

mirtbfcbajt feftbattcu ,pi loollen Bisher ift es bieiem »Btiniiter

nid't gelungen, einen Entmurf berpiitellen, für melchen er

auch nur bie ßuftimmung icinet eigenen Barteigenoffen er.

morben hätte, unb cS fleht ihm id)led)t an, fid) auf bie

politifche paltung bes Steichstages jut Etflörung feiner

eigenen Unjruehtbarfeit ,pi berufen. Ein saß oor allen

anberen muß ihm tortbauemb entgegen gerufen merben
fDNt bem Bejtreben, bie Dcrmehrten 'öebürfniije oon Staat
unb !Reid) bnrd) bie Sefteuerüug allgemein oerbreiteter

Öenußmittel auf bie Schultern ber breiten Btafie bet Be
Dölferung abpuoiitjeii, geht es auf bie Sauer nicht. Es
muß cnblid) auch barauf Bebacht genommen merben, bie

mohlhabenberen Älajien ber Beoölferuug ju ber Steuerlait

heranjujiehen imb hier itehen bie einer grutibioien ©teuer
eremtion fid) erfteuenben 'Btebiatfürften tn erfter Sinie.

Sas firdjeiipolitijdje Heieß, lootchtS bicjeit ganbtag be.

fdjäftigcti joü, ift noch tn meitem aclbe. Sie Berhanbluiigeit
über bajjclbe |d)iocben nod), Jnpuiidjen ift bie beoorftehenbe
Einbringung bejfclben in einer aorm angetünbigt, meldje
bie .'jierieii ber Äatbolifeit bei tRegierung inöglidp't geneigt

machen joUte. Büt loeldjeut c«rfolge bleibt abjuioarten.

Sie erfte etmas angeregte Sebatte, tocldje im Ab*
georbnetenbauie ftattgefunben bat, mar be,ieid)tienb genug;
fie betraf bie UttiaUoerticberung ber läublicben Arbeitei' Jnt
IReiebstage pries bie tonferuatioe ©artet bie Bcrujsgenotfeu.
Schatten als ben ©teiii ber ©ciieu, ber bas ganje Problem
ber UnfaUiierfidjerimg in ber gtücflicbftcn ©eite löft; im Ab-
georbnetenbauje führt üe aus, bet 4.inbioirtbjd)aft föime
man bod) nicht guiiiutheu, bie bisher fo menig bemäbtten
Henojjenjcbaftcn für jich cmpiiiibtcu. Jnt 3teid)0tage toarb
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es ber freifimiigen fartei als tin irrend angeredjnet, baß iic

auf bie boljcii ft'oiteii ber ®eruf«Rcnof1(nfd)aften gnmues;
im abgeotbiietenhoute macht bic fonieroatioe ‘Partei cjetteab,

bet iiotljletöenben Sian biuirt Ijidmir »erbe mau bodi nicht ju=

mutf)en, ein fo foftipieliqcS Jnftitut u>ic bie Seruf4genoiicn=

idjaiteu für fiel) emgiiiütjren. 3*« folgen Tisfuiiionen bc=

iolgt bie fonieroatioe Partei bie Taftif, bie {freiimnigen ftetS

als umuiifenb unb itaegläiiig tjin.juiteUen, io baj) iic beit Seit

ber oorgclegten Belege nicht einnial iejen. Herr Cbertg.

beni Herr oon Staudigaupt bicien Sotwnrf machte, gegärt

,111 ben beiten Sennern ber ©aterie. Sie befolgt ferner bie

iaftif, jebent ©orte ber ireiiiitnigcn 'Partei bic Sbiidit einer

9gitation unter,(iilegcn Unb borti oeriletit iid) nientanb auf
©ablreben jum {feitfter hinaus beffer als Herr non 9iaud)<

gaupt. Proteus,

Die KEtdj9trErfa(Titu0 unti biE JfriEbrn«-

präfEttjpiirkE öes Beeees-

Jn jioei {fällen id) reibt bie 9feid)St>erfaftung bas 3»
iianbefommen eines Beieges als perfafjungSmäftig nottp

roenbige röcbingimg für ben geregelten Bang ber SUerroaltung

»er. Ser eine galt roirb gebilbet burd) ben 9ieichebauebalt=

etat, roeldier für jebeS Jai)r im norauS feftjufteÜcn ift, ber

aitbete burd) bie {?riebenepräien,utärfe bes Heetc«, reeldie

erft bnrd) bie Berfnfjung fclbit unb bann burd) Spcjial-

«eiehe nur für eine beftimmte 9teige oon Jagreu normirt
irorben ift.

(SS ift ielbitoeritänblid), bof) bie ffiiffenfdiaft bei 5ieid)S=

ftaatSred)teä in allen ihren litteratijdjen Haupterid)einungcn
iidi eingebenb bejdiäftigt l;at mit ber {frage, maS beim

Rechtens fei, luettn bic in ber Heriafiung als iiotgiwnbig

wrausgeiegten Belege tljatiädilid) aus irgenb loddiem Brunbc
nicht jti Staube fonunen. .üiier.iii itnb fegt bie örfirletungeit

aetreteir, nieldie bet gieichöfaugler in feiner etften Siebe oom
U. Januar über Sinn unb Sragineile ber emid)lagciiben ®er=

iafjunasbeftimmiingen atigeficütbat. Sieiinb jioar)ur>feitmir

eine Ibeorie, roie jebe anbere, ba praftiidi bie 'Jlblebining bes

»am 9teid)etag beidjlofienen Beiegentrourfes burd) bie Üleicbe--

regierung eine Bütte nicht erzeugt, jonbern nur bie {fortbauer

b(S jeljt gettenben {ftiebenspräjen )geieijcs bis juin 1. äpril 1R88

bewirft, säbet bie Bigenart jener Brärterutigen teilt fdjon

jeht ju einer ®tüftmg.
Ser 9ieid)Stoniler bat fein igeitia icbatf begrenjt. Pr

idjeibet ausbriidlidi bic {frage bet Siidjtoercinbarung bes

Btotgeieges aus Üiur baS iträfenigejeb toirb oon ihm be>

ganbelt. Unb amt) hierbei macht er bic »eitere, aücrbingS
bnrebaus präjubilieüe Ifotausieftung, baft es iid), roie that»

iädjtidi inr ßeit aUerbingS ber {fall iit, um btc 9tormirung
btt ijriebeuepräieniftärte nur bmd) ein beioubetes, oout

tftatgejege oeridjiebenes unb felbftänbigcs Bejeg banbelit

Birne

Ter Sicidjctanjlcr beidiräntt enblid) bic Crövterung
auf ben Jatl. baß baS 8räteii,)ßejeg an ber gi'ormintiigsper«

idiiebtnbeit jttnidjen bem 'BiinbeSratb ciuericits unb betn

Reichstag änberericits idjeitert. Tie ©öglidifrit einer

'Mleinungcocridjiebtiibeit im Siuibcsralge felbft betfibrt er nur
obenbin, um eil e in ber Bittcratnr tieroorgetretene Streitfrage

ieinericits babin in entfdieiben, baj) '.lit. 5 al 2 ber 91eidis<

oerfolfung aud) aui bas ©äienggefeg anroenbung fiube,

b t|, baß bie Stimme bes ®räfibiimi innerhalb bes Sunbes«
totljes ben äusfdjlag gebe, nenn iic fidj für bie aufrecht’

(tbaltimg ber beftebenbeu {friebeuspräfeiijftärfe auSjprid)t.

Sei ber Doütonimeneii prattiid)en Sebeutungslofigfeit biefer

tforausieljuug ift bic Pntljnltiamfeit bes 9feid)efanjler8

butd)aus gercditferiigt. aber iie gibt immerl)in ben anlaj)

gegenüber fieroorgctretcner Unflarljeiten feftjuftcUen, baR ber

Äd 5 ber :Heid)soeriatiung für bie jtir Tisfuifion ftebenbe

Hauptfrage ohne aUe unb lebe ®ebeutung ift.

Tic fo ichorf begrenjte .Hauptfrage beantroortet ber

Meidjsfaiiiter mit iolgeubcu idjarfen Sägen:
flammt eine Uebereinftiiiimung iroiidieu Sunbesratg

itnb SKeidistag über bas {friebenspräiehigefeti nicht lg Staube,

fo bat tcr .ftaijcr nach Ablauf bes fut .feit gültigen Be
ieges ocrfafiungSniäfiig baS :Ked)t, bie {fnebeuSpräieniitärfe

bes H(ereS einieitig iu normireu
Tie einieitige üforniiruug beS SaiferS bat bie nämliche

9icd)tsoerbinblid)fcit roie bas iit art 6d ber 9ieid)Soerfaffuitg

gejorberte ©eieg. Ta 3rt, 62 al. 4 ber SHeichsoerfaifiiitq

beftimint
.

,.®ci ber {feftiteüung bes üKilitärausgabcctatS

roirb bie auf (gruublage biefer dfcrfaffutig geieglid) jeititebenbe

Drganiiation bes 9ietd)sbeeres ,)U tSrunbe gelegt", ja ift bet

9ieid)Stag oerfaffungsmäBig oerpfl'd)tet, aud) bie cinjeitig

oom Äaiiet uorinirte ifriebenspröicnjitärfe feinen 6tatbe=

loiüignngeii ju Btunbe ju legen

aUerbingS ergeUt aus biefen Sägen nicht, auf weldje

^eitbauer ber .datier iur Ortropirung ber {friebenspräieiii*

ilörfe befugt fein ioü; ob er bas 9ied)t nur für eine be=

ftimmte, etioa bie bisherige ‘Stift ober ob et e» and) jur

Seftfteüung eines acternates b“t, in bem Sinne alfo, bag
ein erneuter äSeriud) iu einer gcieglidien Siereinbarung mit
Sunbesratb unb 9ieid)stag enttoeber fegan mit) einer im
ooraus beftimmten Srift ober erft bei einer abermaligen (ii-

göbimg ber SriebenSpräienjjiffer erforberlid) roirb. Jmtuer
roürbe hinter bem erneuerten iteriud) einer geicglidjcn Set»

cinbarung roieberum ein ‘Hecht neuer Ofttoginmg ftegen.

Unb biimit ift bie gerügte Uitllargeit iu ber Igat burdjaus

ncbeniäcglid)

Jn ber .hanptiacge berridjt bei ®ismanf Älargeit. Sinb
bie oom 9icid)Sfan.)ler behaupteten Säge rid)tig, bann ift

bie oerjafiungsinägige Stellung nicht nur bes 9ieid)StageS,

iotibern aud) bes ttunbeäratges bei bem ®räieu,)geiege eine

ooQfommeii aitbere als bei jebem anbetu Beieg. ©äbrenb
nach heut ©ortlaut ber 8erjaimng Sri. 5 bie Ueberein«

itimimmg ber 'JJIcbrgeitSbciititüiie oom Sunbesratb unb
9ieid)Stag ju jebem Belege erforberlid) ijt unb mithin biciem

roie jenem bas .'Hecht ber Huitimmung juaeiprodien ift,

roaubelt bie aiiifaifung bes aieicbSfaiqlrrs, bas 9ied)t ber

Rujtiminung bei bem tfräicnjgeieg in eine nur beratbenbe
Stimme um’) Tenn nur ein Iticcgt ber Seratbung itegt

ber 9iatur ber Sadje unb feftitegenbem Sprad)gcbraud)e
uad) einem Üertretungstörpcr bann |U, loetiit ber Souoeräit

jroar oerfaiiungsmäBig ocrpflidjtet ift, einen Bcicgentrourf

ben Beicglflifen ber Üerttelung gu unterbreiten, roeitu ber.

ielbc aber berechtigt bleibt, bcti Bciegciitrouri trog ber ab=

äiiberuben ober uenoerfenbeit parlameiitarijdieii 8eid)Iüiie

uuoeränbert unb mit recbtSoetbinblidjer Ärait ,)u erlajiett.

Berabc bieS unb nichts anbereS ift bie Sebauptung bes

9teid)«fanglers.

Sdbitoerftänblid) bebarf eS, nnt ein iuldjco mit bem
©ortlaut ber 'Beriajfimg gunäd)ft unb äugtrlicg m iegärfitem

©iberiptud) ftegenbes Brgebitifi annehmbar iu ntaegen, einer

id)ioierigeu 8eiocisjül)ruua. Ter JRcichofanjlcr hat fie burd)

feine auslegungeit ber art. 69, 60 unb 63 al. 4 ber :Rcid)->

ottfaffung angetreten.

,jliiiäd)it art. 69. Br lautet: . Jebet rocbrfäl)tge Teutfctjc

gegärt fiebcit Jahre taug bem ftegenben .Heere — unb groar

bie erfteit brei Jagrc bei beit erahnen • . — an.“ .Hieran jdjlicfst

iid) in bem gleich fotgenben '.brt. 60 bie Scftimmung, baß
bie {friebetispräienjltärfc burd) Sejeg normirt ircrbcn ioU.

flammt, io folgert nunmegr ber 9teict)Staug(er, bas Präfcnj’
aeieg nicht ju Staube, bann beftimmt allein art. 60 bic

$räfeiig)iffer, bann roirb bieie baburd) gebilbet, baß alle

roehrfägigcii Tciitfdjon im jutreffenben alter ju breijägrigen

Tienften unter ber {fabne eingekeilt roerbeii fönnen. {freilich,

*1 rttid) Scö 8unlwßrall)esl eraibt bie aonitrutlisn folgen.

ben gnüe«. Ine 'BrAfibnim legt Dem iBunbesnitb ein tltniencgdej als

delernnl unb mit einer CrrbSgung um DOCK 0 dßnnn por. Xer 'ßtuibes*

rnil) rebu)itt ouf 7 flabre unb ilfiico 'Dinnn. tju gelangt ber ffleiep*

enttuiiri an ben flcidislag. Xtefer betommt läinb non ber nrfpräng.

liehen '.Kbiidil brr Dteidiaregimmg; rr amenbirt drlcmat unb 30000 rntann.

Xer Ißunbeöratf) bleibt bei feinem edlen itotum. Xao CHefep [intimt nicht )u

Stanbe. niadi bec Xebuftion bes .’Heidietan^ere ottrepiit gan) ucr>

fagiingOmdgig bet ftaifer brit UteicgstagSbeldituB.
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aiidj intim bie Sdilußfolgeruna jugegebcn roirb, loitb baburct)

nidit bas bcmieicn, mas ju ocmcifett ift. Gin oerfaifungS«
mäßiges 9fcd|t beS .ftaiiers, eine oon i [jm ,ju bemeiienbc
JriebeHSpräjenjftärfe cinfeitig mib rccßtsoerbtnblid) feftju*

ftcUcii. folgt aus biofem Srtifel nidit unb folgert and) md)t
bet 3ieid)sfati,)ler. Sber and) bie Iteriuertßmtg beffelben, um
irgenb meid» 'iträl'eit ijiffer ju gemimten, ift misgefdiloiien.

Ser Jieidjsfaiylev fclbft erfennt es an, baß eine hieraus

gefolgerte Sraiengftäile „eine fjnanjielle Unmöglidjfeit, eine

mtlitdrifcße Uuhenucmlidjfeit" ift.

ßiumal* (aim eS aber einet 3nterpretotion geftatlet

fein, einem KeriaffimgSartifel einen Sinn, eine Sbficht obet

and) nur eine i*cnnertljbarfeit beijulegen, mcldjer ju einer

„Unmöglidjteit“ führt.

Unb io faun als ber ronhre Jnhalt ber Setjaffung
nur bas gellen, mas bisher oon niemanb bejroeifeit mar.
Jeher oon ben beiben Srt 69 unb 60 hat feine befonbere

unb ipcjififche Scftimmung ; bei SSegfall ber einen fann fie

burdi bie anbere nidjt erietjt inerben, meil eben ber Wegen:
ftanb ii) er SHegclung eine DoUfommen ocridiiebene ift.

Stt. 69 hat ansjdilicßlict) unb allem bie Sbfidjt, bie

Beßtpflid)! „jebeS" Seutichen ju bemeffeii unb ju be=

grenzen. Sie inbioibuelle Sflidit ber einzelnen ift

ber ipejifiidie ©egenftanb unb jußalt feiner Seilimmung.
Sie ift ooUtommen unabhängig oon ber Srätenjftärfe; mag
biefe beziffert fein, roie fie loolle, mag ba« ttTäienjgefcß ju
Staube fommen ober nid)t, bie ocrfaifniigSmäßigvn i:ftid)ten
ber einzelnen unb ihre Scßtcnjungen bleiben baoon oolU
fommen unberührt.

Srt. 60 bat ben anbern ipcjififdjcn Sinn unb gnßalt,

bie militäriidic (Befammtleiftung ber 'Kation an aftio

bienftpflichtiger '»lamijehnjt ju normiren. „3)ieic ©cjamnit»
heit ber Slenfcßenlciftung*, (o jagte bereinft ©ncift, „fann
nur burd) ©eiet} beftimmt fein, benn ohne bas märe bie

Kation ju ,ungemeffenen‘ Sienften ocmrtheilt; mit
mären md)t bie Unterthaneii nuferes Königs, jonbern
Unter thäuige; eine cerjaffimgStnäßig regierte Kation fann
nur gu gcjcßlid) firirten ©cjammtleiftungen oerpflid)tet

fein". Ju bitlem Sinne jdjrcibt Srt. 60 bie Sionnirung ber

Jriebenspräfeinftärfc burd) ©eich oor in ber hoppelten Sc=
beutung, bie ißr beiroohnt: 'l'!a ritnaljiffcr unb Kotmal>
jiffcr ju fein.

Sie ift 'Blarimaljiffer. Tenn bie Rafjl ber unter bet

Jahne gehaltenen ÜJiannfdjaft, cinidtlicßlidj ber Untcroffijicre,

barf an feinem Jage bie Jitter iiberidfreiten, ausgenommen
inmlge beionbercr gcietjlidter Gmiäcßtigiingen (Kid)tein=

tedjnung berGiniährig.JreiroiUigen, Uebunaen her Sejcroiften

unb Sanbmehrmäniter, nothmenbige Serftärtungcn burd) Irin*

jiehung oon Siejeroiften); toobl aber faun bie thatfädjlidje

träfen) jeitmeilig ober bauerub hinter berfelben jurildbleibeu,

insbefonbere in betit ßioijdjcnraum jroifdjeu Dtefcroeentlafjung

unb DiefruteneinjtcUung unb burd) cm geregeltes Seut»
laubungöfhftem.

Sie ift Kotmalgiffer für bas 'Blilitärbubget. Senn
es ift bie oeriaffungamäßige Pflicht bee Sieid)«tags, bie ae=

fetjlid) feftgeftellle Kiffer bei allen benfenigen Soften, für

meldte bie aftioe KtamtjdjaftSjabl mahgebenber Joftor beS

SniaßeS ift, ju ©r nbe ju legen. Gme .^erabmiiibetuug

berfelben in Küdiicßt auf bie Xifferen) jroiidieii ber gefeß=

liehen unb effeftioeu Sräieiijftätfe fann ber KcicßSregieniiig

unter bem jitcl beS KccßteS ber SubgetberoiUigung burd)

ben KcidjStag nid)t aufgejmungen merben.

3ft aber bies unb nid)ts anbere«, mie aDieitig anerfannt

ift, bie Scheidung ber grtetenSpräfcujftärfe, jo ift es frt-lcd)ter=

bings ausgefdjlotjeii, baß bieielbe unter irgenb einer SoranS=
feßiing gemounen merben fiSnnte burd) Interpretation einer

'Keifatt.mgsbeftimmung, toelche, mie Sit. 69 nur bie Xienit*

pflichten ber einzelnen regelt, auch bann nicht, trenn man
bie ßahl aller etnjelucn Xienftpflidjtigen falfulatorijd) feft>

fteUt.

Unb fo bleibt benn für bie SetociSfübrung beS Keid)9=

fanjler« nui nod) bas al 4 beo Srt. 63 ber übrig.

Xanelbc lautet: „Xer Äaifer beftimmt ben firofenjftanb,

bie ffilieberung uttb föntßeilung ber Kontingente beS Seid)«.

heereS."

Um aber hierauf eine 6rmäd|tiguug beS ÄaiierS jur

einieitigen Dlormirung ber Jriebenspräjenjjtärfe in einem gt

gebenen Solle ftüßen ju fPmien, madjt ber 9feid)Sfanjler

jmei Korausießtmgcn. Gr muß iie mathen, meil mit ihnen

feine gange Seioeisfühnmg fteht unb fällt.

Sn erfter Stelle ietji er oorait«, bah basjenige, mas

nad) Srt. 60 „im 'Bcge ber DieithSgejeljgcbuiig" feftaefteUt

merben foü, bas nämliche fei, loaS bctÄaiict nad) Srt.6SSbf.4

1
beftimmen fann. SUein biefe oorauSgefeßte Jbeittität roiber.

I jprid)t fd)nurftradS bem Bortlaut ber Üerfaijung, Srt. 60

ioridjt ooit JriebetiSpräfenjftärf e, Srt. 63 oon ®täfenj-

(taub; Srt. 60 fprießt oon Jriebenspräjenjftärfe besbeutfdjen
.fl cereS, Srt. 63 oon ®räfen}ftanb, (Blieberung unb Gin

: tßeilung ber Kontingente bes ;Reid)ShecrcS Kein Juriit

toirb eS uiiiernehmeit, troß einer in .yaupt. unb SJejicbung«:

mort flat heroortretenbeu llerfcßiebenheit ber jptnchlidjeit »e.

jeidjnung eine Jbeutität bes ©egenftanbes ber Sfegeliing an>

juneßmen, mcim überb eS, loic hier, biefe Siinahme ju bem

abjoluten Bibetfpruch führt, baß bet eine Srtifel bert nänu

lidjen ©egenftaub ber ©cfeßgcbung unb bas anbere ÜJial

ber einfeingen Seftimmung bes Staatsoberhauptes unter

rootfen haben mürbe.

Sieier abiolute B-beriprudj ift eS benn auch, ber bie

Xebuftionen beS !Heid)Sfan,jler« ju einer jroeiten i<otaui-

i
feßung brängen mußte. Sr bejeidjuet ben Srt. 60 mit

(einet Sortierung eines $rä)enjgejeßes als eine Küiage,

toelche nur bas ooüe 3nfrafttieten anberer fieftimmungen

ber ilerfaffung hemme unb bejdnräufe; er fagt: bie «er

fafjuna hat „id)on beoor bas ilerfpredien in Srt. tM ent

ftanb, burd) beti 4. Sbfaß beS Srt. 63 baS ’Bloberamen ge-

geben, baß ber Kaifer ben iträjeujitaiib ber Kontingente

beS WeichSheereS beftimmen joU". Knrj — für ihn ift jot

genbeS ber entfcheibetibe ©ebanfengatig : TaS Uriprüngliche,

baS ber Reit unb bem prinjipieUen ©etoießt nad) 'itorhet

gehenbe ift bah l'ledjt bes KaiferS, nad) Srt. 63 ben idä-

(eniftanb ju beitintmen: btefeS !Red)t hat erft tiocht'ägliäi

utio accibeiitieQ eine iBefcbränfnug burd) Srt. 60 erfahren,

roeldjer für bie JttebenSpräieujitärfe ein ©eieß forbect; iäüt

biefe Seithränfmtg burd) ßiidjtjuftanbefommen bes ©eießce

roeg, io bleibt eS bei bem urfprfinglid) unbefeßränften dieihte

bes KaiierS.

Sber and) biefe itorausfeßung roiberfprießt ber hüte

rifdjcit Sntroidlung btt einfcßtageiibeii iterfafjungSartifet.

Süerbings hat ber Stt. 60 im fonftituirenben 3ftid)ä>

tage roießtige' Sbänbetungen erfaßten. Sber bie hier allein

entjeheibenbe .fiauptiad)e enthielt ber Srt. 60 bereits in tat

'BerfajiimgSciitroürfen, jorcoßl in bem preuhiidjen als in

bem oon ben oetbttnbeten 9legierimgeii bem iüeidjslage oot'

gelegten ©eießentrourfe, nämlid) bie Jeftfteüung ber Jnebens'

präienjftäife burdi ©eieß 3a, bie Seftimmung bet 6nt--

toiirfe jcßlieht bie 'Btöglidjfeit gerabeju aus, als ob nrfprüng-

lid) bie Setfajfung eS jur Sbficßt gehabt habe, bem in

Srt. 63 feftgefteUteii Sfeeßt bes Kaijers einen foldjen 3nh«Ü
ju geben, baß bafjelbe in irgenb einem Jalle au bie Stelle

beS 'Präienjgeji’ßcS hätte treten lännen. Xeuti bet Srt 60

bamals 66) im Gntmurfe normirt burd) bie iierfafiung

fclbft bie ffriebenSgräfenjftärfe auf l Srojent ber SeoiiUe;

mng oon 1867 int einne eines Seternates: et nimmt nur bei

machienber Seoölferung nad) je 10 3aßren bie anberroeitige

Jeftftellung eines SrogentiaßeS in Susficßt; er läßt habet

jroeifelloS unb unbejroeifelt, baß bie bisherige tflräfen jftärfe

bis jur Sereinbarutig einer anberen fortbeftche. Ser JgH'

baß in ber gcießlicßen Jeftftelluug ber Sräjenjftärfe eine

Sücfe entftänbe, in roclcßc eine einfeitige Serfüguug beS ho

maligen SunbeSielbherrn hätte eintreten fönneit, mar nah

ben (fntmfirjen überhaupt mtmäglid).

Unb fo ergibt bie GntftehungSgeid)id)te ber Scrfaffung

ben ©egenbemcis gegen bie jmeite Sorausjeßung 6es9ieicl)S

tanjlers oon einer ursprünglichen Jiille ber faijerlicßen SeitiS'

niß ausSd 638bi.4,meld)eerft bureß bieKonjeijioii Oe? jeßigeit

Srt. 60 eine Scichräitfung erfaßten habe. Sie ergibt genau

basjenige, roos bei Bortlaut ber heutigen Jaffung »et
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ilerfafiiingSartifel erfliebt, nätnltd) bit illothroeiibigfeit bet

Ännabitü, baß bie SSefugiiih bcS Kaifers ttadi Jlrt. 63 ülbi. 4
einen anbem Juhalt t)a t, als bie Sejllgnif) beb © e i e g-

gebers ttad) Art. 60.

Jtt ber Jbat -- jeber bet brei artifel 59, 60, 63
regelt eine anbttc Sette bet militäriichen Orgattijalion

Teuljd)lanbe; jebet oon ihnen bat einen felbftänbigen mtb
beionbetn Jphalt, loettn fie oud) naturgemäß unb ielbftocr.

itanblid) in.inanber eiitgreifeit unb ftch gegenfeitig bebingeit.

©ie Stt. 59 bas 'Bläh bet Tieiijtpflid)t ber einjelnen,
mit Srt 60 bie £)8hc bet militariidieii ©ejammtleiftmig bet

Ration, joitarmirt art.63abj.4 bie hiermit jufammenhängettbe
innere Otbnung ber einzelnen Kontingente. Sie
KontingcntsDcrfajjuug, roie fit nadt ’Dfahgabe ber Seidjsoen
tafjung jiir tms beutjdie .fiter beftebt, bringt es nicht nur
mit tief), baß ber aut ©tunb ber Tienftpflid)teii unb ber

Frtcbcnepräjenjftärfe gewonnene ’JJInnnfcbaftsbeftanb aut bie

emjelnen Kontingente tu ihrer lletjflgimg neitbcilt inerben.

Sie jorbert, roenn bet ©uuibing bet eiubeitlidien CrgaiiO
iorioit beS feeres unb ber mililätiidien ©leicf)betaftnng ber

Seoölferung butdigefübrt roerbeu foO, einheitliche töcttim-

mungen bariiber, in toeldier ©eile innerhalb jebes Kon.
tingenteS bie tut Verfügung ftchenbc 'Diaiinidwtt für bie

einjelitctt Waffengattungen unb bie einzelnen Formationen
oentianbt luetbe, roeldje Scbroaiifiingen in ben St8rfe=

i'tihältnifjen, roie fie burd) bie 'flcurlaubunaeit, burd)
bie Seftimmung ber Termine ber DtefruteneinfteUung unb
Reieroeentlnfjung hetootgebradit roetben, juläifig unb
etforbetlidt finb, furj welche Kopfftärte bei ben
eittjelnett SataiUoncn, ESfabrottS, Sattericcn untet ben oer=

jdliebenen llerbältniffen, int Krieg unb im iuieben, banetnb,
im ®utd)id)nitt unb in einzelnen Zeiträumen innerhalb jebes

Kontingentes ein,Inhalten tei- Sie einheitliche Seftimmung
birjet i:isthäliiiiiie ift eS, bie burdi'Jlrt. 63äbj.4 in nothroenbiger

Serbin!) ung mit bet ©Iieberuttg unb ßintheilnng ber Kon*
imgente bem Koijer jugeiprodicn iit. ©crabe bas ift e»,

WS bau ,,'i>räjcn)ftanb" ber Kontingente auSmad)t.
genau fo unb nid)t atibetS iit bie Sebeutung biefeS ©ortes
bei ben gleidten Ztneifeln übet fein -Berhältnifi jur SriebenS-
proienytärfe, Pon ben heutigen, im fonitituireuben Reichstag

Sigung Dom 8. aptil 1867) non bem SunbeStommijjar
Seiieral Don liobbielsfi in offijieücr (frläuterung ieftgeftcQt

»orten

Unb jo ift bie Deitigniß beS KaijetS, ben ßrötenjftanb
btt Kontingente gu beftimmen. eine poDfominen bim Jit*

halte tiart) Deiidficbeue Don bet sBefuguift bes ©eieggcberS,

bu FriebenSprajenjftSrfe bes beutjdjen .fSeereS ju notmiren.

•lüerbings ift es .fioeifetloS , baß bie geregelte 8uS=
Übung jener Sejugnij) bes Kaiters, genau joroie bie geregelte

militättjdie Finanjbcrronttung bebingt ifi burd) bie gefeg>

lictj« Stormirung bet Friebensptäfenjftätfe. allein aus bem
Umftanbe, bah bie griegliche FeftfteUung ber FrirbenSpiäjenj«
ilätfe unb bie taiierlidie ®eftimmnng bes fJräfengftanbeS ber

Kontingente im ßujammcnbaiig flehe, folgt fd)led)terbings

nid)t bie ßrmädjtigiing bes KaiferS, leine ihm burd)

Stt 63 3bj. 4 jugejprodiene Sejugnifj, in itgenb einem
Jolle in bie Dollfonimen aubere bes ärt. 60 untjuroanbeln,
feine einfeitige Seftimmung an bie Stelle bes ©efegeS treten

in taffen.

sie Dom iKcidisfanjler behaupteten Sähe finb nach
beinielbcii meber burd) ihn felbft etioiejcn, uod) lajfeii fie

net) burd) irgenb eine anoete Tebuftiou aus irgeub einem
Sttifel bet liieithsoerfafjutig ableiten. Ser faiierlirije Ifrlajj,

welcher bie Friebenspräieniftärfc bes Meeres einfeitig teft-

Hellen würbe, roäre eine nerfaffungsroibrige Cftrohtrung.
^r roäre für niemanb »erbtttblid). JnSbejonbere mürbe
bem Reichstage feinetlei DerfaiiungSmäfjtge tlflidjt obliegen,
bie oftrogirte FriebettSpräjciijjiiTcr feinen Btatsbe|d)liifjen ju
önmbe ju legen.

.
TaS ift baS rein negatioe .’Hcjuttat, welches bie liet=

taffunn auf bie »tage, jo roie fie bet RcidtSfanjlet ge>
Heut hat, ergibt. Tie Uetfaj|ung bietet fein SHittel, um

j
bie ooit ihr aufgcfteUte Forberung eines ©ejeges hinfällig

unb überflüffig ju mathen.

aber bie Sragineite ber Berfaffungobeftimmungcii roirb

1 burth bicics negatioe 'Jiejultat nid)t erjdibpit. Werabe bas

ift eS roas burd) bie Segteiijuug ber Fragefteltimg, roie üe

ber 9icid)sfaiiAler dorgenonnnen hat. oerberft inirb. Ter
:Reid)sfan,)ler hat uur gefragt, roas ift :)fcd)tenS, roenn ein

bcfonbercS, poii bem fetatsgejeh perpfjicbeneS firäfenggefet)

uidjt ju Staube fommt. Hub et braudite nid)t mehr mtb
weiter ju fragen, roeil er joiort jiim OftrohiruugSrcdjt bes

Kaifers gelangte, aber freilid), loemi biefcs Oftroginings.

red)t ntdjt befteht, bann entfteht bit roeitere «rage: nötlngt

bie iUcrfaffiing nidjt bann, tpemi ein btfoiiberes ©cfeij jeheitert,

bie IegiSIatiptn Foftoren ju weiteren Sdjrittcn, ju loeitercii

'Uerhnnbluiigcn, um ihrer anforberitng ju genügen.

Unb bas thut fie jioeifelloS.

atlerbinaS enthält art 60 bie oerjaifuiiaSniäj)ige

Jföthigung, bafs bie SricbenSpräfenjftärte itu ©ege ber

Sfeithsgeiehgchung feftgefteUt )uerbc. äber ihre 'RSthigung

beid) rauft fid) gtitau auf bicien 'JJiinft.

Tie 51etfafiuna jdjreibt jd)[cd)tcrbiiig5 nicht uor, bafj

baS ©efth auf irgenb eine btfnmmte längere Zeit, auf fine

3teihe ooit Jahren crlaffen werbe. Unb bem entfprcd)enb

hat bie 'llcrfaffung felbft einen Zeitraum non 4V« Jahren,
baS ©ejetj non 1871 einen foldien pon 3 Jahren unb erft

bie fpäteren ©efege nou 1874 mtb 1881 eilten iolchcn uon je

7 Jahren gegriffen

Tie iieriammg fcfjretbt beS fenteren )d)led)terbingS nid)t

uor, bag bie 'jriebenspräiettjftärfe in einem irgettbroie be-

jeidmeten befottberen ©efetje feftgeftellt toerbe. Tiefe Zeft-

)teHung ift juerft oerbuiiben getpefett mit bem gatijen Kon>
teft ber'itetfaifuna, batttt im Jahre 1871 mit einem Crtatsgefcg,

tocldtcs baS f}aufd)guantum tneiierhin anorbnetc, eitblidj mit
ben fDiilitärgcfeljcn ooit 1874 unb 1881, toetdie bie itntmtig,

fad)ften ©egetiftäitbe ber Dlilttärpenualtung tegcltc Unb fo

fattn eS nach biejett f.träjetenjiäUen, roie nad) bettt ©ottlaut
ber llcrfaffung, tueld)e mntj ben tStat burd) ein „©ejetj“

feftftetlen läßt, md)t bejtoeiielt roerben, bnft and) bie «eit-

Stellung ber ffticbcnSpräienjftärfc in i>erbinbititg mit bem
(Statfigeieg ber anforberung ber Uerfaffung genügt, bah and)

bieS nad) art. 60 .ein ©eg bet ©efcggcbmtg" ift.

Tiefe gejtitellung mit bem IStatSgcieg mirb aber per-,

faffungömähtg jur 91othrocubtgfeit bann, roenn ein beionberes

'llräjetitgejeg ttid)t ju Staube' fommt. Tcittt gcrabe bas iit

bie Scbeutung ber ©räicnuiffer als einer giormaljiffcr, bnft

fie ben änfähett bcS 'SlUitärbiibgetS ju ©ritttbe gelegt toerbeit

muh- Tic FeftjteUimg bcS IHctdjsbanshaltsctats fattn itid)t

erfolgen, roie es bie SBerjajjung poridireibt, trenn ttirijl mangels
eines aitbtrctt ttttb befonbeten ©ejeges mit bem GtatSgefcg

bie Ftifhfusptäitujftärfe normirt roirb.

ailerbings and) biete legte attfotberuug berüerfaiitmg
fami im Stiege (affen, and) bas ßtalSgeieg fattn mangels
ber Uebereinftimmuitg ber legislatioeu fraftoren nicht ju

Staube fotnmen. Tarnt erhebt lieg bie äiiherftc Frage, toaS

ift tlt folehem Falle JiedjtettS?

Ter SfeidjSfanjler hat biefe Frage aus icinen Or
ärterangeu aitsgejehiebctt. Unb in ber Jhat ju ihrer (fr

ärtcrung liegt heute nicht bie ntinbefte tlerantaffuttg uor

Tenn ber aujgetöfte 9ieid)Stag hat bie Ziffer ber Friebeito-

präfenjftätfe, ioelctjc ber ©eicgentroiirf bes SunbcSrathS «er

laugte, angenommen Tas (ftatsgejeg mürbe au ber aet-

fafiuttgSmäBigen liothtoenbigfeit ber geieglidjen Feftl'teÜung

ber Friebeitspräfenjftärfe nicht gefdieitert jein.

Kiel. a .(Sättel.
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(Enpfanö ttttb feino Eolonicen.

Ter alte Saron älejanber oon .fcflbnet'l erfreut

uns mit einem neuen Sudje. Cbalcid) id)on zroitdjen

Siebcnzig unb äctüzig bat ber unoenöüitltdje alte .vieir roieber

eine erroße Meile gemacht unb fic in einem nictit nur um-
fang«, ionbem audj fenutnt&> unb geiftreidjen Serid)te be-

iebneben Ter litel lautet: „Tutd) bas britifrfje Meid) —
Sübafrifa — Neuicelanb — Sluftralien — Jiibien —
Oceanien — Ganaba""). Tie Steife erftreeft fiet» alfo

auf ganz ©roBbritannieii, ioweit es nidjt zufällig in Europa
liegt, — furz, auf jenes (Hebiet, mit rceldiem man, inbetn

man eS benjenigen europäiiehen Sänbem, roelcbe man „©roß
britannien" nennt, unter iraenb einer po!itifd)en unb
baubelS-politifeben jotm ober ©eftaltung bin zufügt unb mit
benielben enger organiid) oerbinbet, — wie man bab feit

hirjem nennt — aus „ffiroßbritaniiieii“ ein „©rößer-
©titannien“ ju fonitruiren beftrebt ift. Tiefe Seftrebunpen

iinb nun ioineit aebicben, baf) ihrer felbft in bet ifinglten

engtifd)en Thronrebe gebaebt ratrb. Tie Königin oon Gng«
lanb unb Koiferin »an Jnbien iteUt in biefer ibronrebe
feft, baß ber ffiunjd), „bie ©anbe, uieldie bic oerid)icbeneu

iijeile beö britiidjen MeiriiS mit einanber nerfniipfen, jefter

ZU ziehen", allerieits im SBadjien begriffen fei ; unb fie tbeilt

mit, baß bebufS einaebenber Grroägung ber fftagen non
gemeiniamem Snterefic ein Ntcinungsaustgufd) mit ben

Negierungen ber bebrütenden Äolomeen bes 'JteicbS an»
gefnüpft merben iotle. Seitbem finb bie Tinge in roeiterer

Gntroidlung unb ©erathung begriffen, fju Anfang Te,|eui=

ber 1866 bat ber Winifter filr bie Äolomeen, (.1 . gtanbope,
eine Tepejcbe an bie ©ouoerneure iämmttidjet britiieben

Kolonieen gerid)tet, marin eS beif)t, „bafe '«prer Diajeftät

Negierung beicbloffen habe bet Königin ben Statt) iu ertbcilen,

im Stiibiabr 1687 eine aus ©ertretern ber b«uptfSd)lid)ften

Koloniatregierungeii beftebenbe Konferenz nad) Sonbon ein«

jubcrujeit, um in berietben ©oricbläge für ein engeres Gin-
oernebmen .(miidjen ben oerfdjiebenen i heilen bes NetdjeS

in ©eratbung zu lieben". Unter anbeten roiditigen '«tagen

iotlen insbeionbere bie einer gemciniamcn Orgamfation bet

SciebSroebr unb einer größeren GnttDieflung bes pofta.
lifdjen unb telegraphischen ilerfebrS jroiidjen bem Netdje

unb jeinen Kolonieen bejonbere Serüdiiditiaung finben. Tie
Monieren,i roirb unter bem ©orfitj bes KotomalniinifterS im
nädjften Sprit ober Mai juiammentreten unb einen rein

beratbenben Kbarafter haben Tie TiSfuffion einer poli-
tiieben ftöberation fod oon ben ©erbanblungen ausge-
ftbloficn fein.

Tamit ift benn bas Programm für bie nädjfte ifufunft

feft umidjrieben. ,-jugleid) finb bamit bie ©töne betjenigen bis

auf meitereS abgelebnt, meld)e meinten. Gngtanb (ofle iid)

gan.) oon Guropa, bas immer öltet, hinfälliger, auSfcblieB-

fidicr unb idjubjöllueriidjer roerbe, abmenben unb fid) auf
fid) felbft jurudjiebenb, — in ©emcinfdjaft mit feinen

Kolonieen eine ©eit für fid) bilben, oon ber bann ber immer
mehr in ©roteftionismue, NterfantiliSmuS, Sozialismus unb
Militarismus oetfinfenbe europäiitbe Kontinent duSjufdjlieBen

fei. Tiefe ©bantaftereien merben fid), fo hoffen mir, mobl
niemals ocmrirfticben lafien. Tie itcrroirflicbung märe ein

Unglüd uid)t nur für bas europöifd)e ffeftlanb, fonbern and)

für Englanb unb feine Äolonieen, ja für bie ganze ©eit.

6s märe ein Äulturrücffdjritt, mit er nod) nie oerfudjt

morben ift feit bem ftontinentalfbftem, bas Napoleon I im

3abrc 1806 inaugurirt bat, unt nad) menigen fahren fo

griinblid) bamit unb barau ju fdjeitem. Gs märe bie

*} Wtborni 1811. •£>. toar im äftencid)i{<ben v&taatebirntf, nieift

nlo Diplomat i!£ürt«, Stapel, Storni, fJolydntmtflrr »on 1859 bi« 1868,
ifilbem o. feil 1879 Witglirb b« öfteueidiifdien ^ermtbiiuft« unb
brt iclfgotion, bat in ber iJeit Don 1871 bie 1872 flrefee Steifen flemadit
unb unter bem Stiel .Spajirtflana um bie ©elf befdjrieben, ilmcnfa

f
3üpiiii

unb (Shimi bor^iiqeiweife bebonbeTnb. Üiee Sieifeiverf unb feine „Wefdiidjle

Des itapffe« 3i|tuö V." finb aud} in frembe sprachen fiberfe^t morben.
Die lr|te JMeife fällt in bie oon 1888 bi« 1884 unb bat 16 Slonate
gebauert.

'^änbe. Veip^iff. 1886. ^rod^auo.

Sperrung ber Bleete, roie Napoleon bie Sperre bes Seit

lanbes geplant bat. ©ine abenteuerliche Jbee, bie ihn )u

immer neuen unb immer meiter greifenbeu grobenmatn
jitiang, unb biefe Eroberungen unb ErobevungSDerfudje riefen

fdjlieBlid) ganz Guropa oon ber iberiidjen .fialbiniel bis

jum balba)iatiid)en Mublanb gegen ihn in bie Sduanten
üub oermictelten ihn iu einen ©eltbranb. bem er jum Opfer

fiel, — ein neuer ©eroeis, baf) felbft bas grüßte mi(itäiifd)

biptomatiidjc Wenic nidjtS oermag roiber bic fflefebe irr

Natur unb ber oernünftigen mirtbidbaftlid)eii Äulturentmid

lung bet Ntenidjbeit. ©ot adern märe es baS biametrale

©egeutbeil beS bisherigen ©anges ber engtifiben Äolouial

potitit. S8enn mir aut bie ©e)d)id)te biefer ©olitif einen

raieben unb umfaffenben SKüdblid roerien, io oermögen roii

nid)i zu beftreiten, baß biefetbe, abgejeben oon einer ganzen

Slnzabl oon ffeblern unb sSbirrungen oon bem richtigen

©ege. im ©auzen ein erfreuliches Silb barbietet, — ein

Selb bc» tangiam unb jdnoet errungenen, aber beut zu äage

nicht mehr beitieitbaren Sieges ber .Kultur unb ber Gioili

iation Über bie ©arbatei unb über bie ©erfebrtbeiten unb

fdileebteu unb brutalen £cibenid)aften oergaiigeuer .-feiten,

meldje Seiten leibet mißftäitbige Nicberidilage unb Trümmet
Zutüdgelaffen haben, bie aud) heutigen Toges nod) Dielfad)

bie Köpfe oerroirren unb bie fetzen oergiften.

3n ben elften jfeiten ber Äotonialbeftrcbungen bei

moberueit 'Hülfet unb Staaten glaubte man, bie Kolonieen

hätten feinen anberen benfbaren ^iroed, als iid) für bas

Mutterlanb aufzuopfern unb auf bie ©eiabr bin, felber in

©runbe zu geben, baffelbe ohne Arbeit reich unb ohne Sn
ftrengung mäditig zu mad)en. Spanien brachte ben Gin<

geborenen fiberjeeijcber Sänber, roelcbe eS „©ilbe“ nannte,

obgleich fie fultioirter roaren, als bie Gonquiitaboren, ba»

Gbriftentbum, um ihnen ihren ©oblftanb, ihren «rieben,

ihre Unabbängiafeit unb ihre greibeit zu nehmen 9Ron

glaubte baS oollftänbig in Ccbnung. GS ift ein liebet

bleibfel bieier barbariidieu Gomtuiflaborenpolitif, menn man

auch nod) in ipateren gabrbunberten unb bis zur ©egemoatt

herunter geglaubt bat unb nod) glaubt, ber ©ertb einet

.Kolonie beruhe barauf, bafe fic ben ©aaren unb Erzeug 1

niffen bes 'Mutterlaiibes einen Blarft biete, oon loeldjcm

mau, ade übrigen Nationen auszuicblteßen, im Staube fei,

unb baß man zu biefem 3mecfe. bie Kolonie ftets unter bem

tcbarfen ©riffe beS Btuttcrlanbes fteücn muß, meltheS bas

Med)t habe, fieb in bie inneren Slnßeleßeiibeiteii ber

Kolonie gegen ©iden. ©üufdie unb ©ebtirfniffe ihrer Gin

mobiler einzumiicbeit unb bieteiben ohne ihre ^uftimmuiig

ZU ©unften bes NliitterlanbeS z» befteuem unb anbenoeitig

auSzubeuten, ober für bie jemeiligen ©arteioerbältniffe ber

Äotoniiten ober bes Nlutterlanbes zu oermertbcii Tos

Spftem ber fi na

n

3 ie 11 c 11 SluSbeutung litt 1774 in Notb.

amerifa Sd)iffbrud) TaS Spitem ber politijeben Seoot-
munbitng trug Guglanb ipäter ben tSunraiib 0011 Ganaba

ein, ben tiian nur baburd) zu beid)roi)tin oeunod)te, baß

man jenes Spitem aufgab, melcbcm John Stuart 'Will

folgenden furzen, aber zutretfeuben Peidtenieriiion hielt:

,,©tr i Gitglänber) fuhren fort bic Kolonieen zu auälen,

nid)t mel)t für liniere eigene Nedjnmtg, fonbern zum betten

irgeub einer ©artei ber Koloniften felbft, unb bieie Scharr,

licbfeit in ber ©errfd)iud)t trug uns einen canabijcbeu Auf-

ftanb ein, ehe mir ben glüeftidien ©ebanfett batten, fie ganz

fahren zu lafien. Gnpianb glich einem idtlcdit erzogenen

ältern ©ruber, ber es nicht taffen fann, feine iüngern Stöbet

uns bloßer ©eioobnbeit meiter zu tprauniflren, bis ihm

einer berfelben trotj ber Ungleichheit ber Kräfte burd) einen

tnulbigeu ©iberftaitb ben ©eroeis liefert, baß eS an bet fjeil

ift, ein anbereS ©erfabreii cin.zuicblagen. ©ir roaren roeife

genug, nicht erft eine zmeite ©arnuna abzuroarten. Gine

neue Gpod)e in unierer Koloitialpolitif begann mit horb

Turham’S ©crid)t, jenem unoergteidjlicheu Tenfmal oon

bem l'iutbe, bem ©atriotiSmn-S unb bem aufgedörten gtei-

finn biefe® Gbelmannes unb oon bei Ginfidit unb bem

prafriftbeii Stharfiinn feiner aemcinjcbaitliilten ©erfaifet, beS

'Dir. ©aftfielb unb bes zu ftüb babingejdjiebenen Gbarltf
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SiiUer“ (Der crftc Borfämpier btt Wefotm war übrigens
Stoebucf.)

„Pb ift jeßt ein jeftes Brinjip bet britiictien $011141,

ju bem Re fich in bet Sheoric befennt unb ba* Re in bet

$tofib geireulid) befolgt , bett ftolouieen mit einet Scoöl
fetung europäifrtier Abftammung baifetbc Dolle Maft innerer
Selbftregieruiig jn gewähren, nieldje ba» Mutterlanb
befitjt. 'Dion Ijat ihnen fleftattet, fid) ihre eigenen freien

tVepräftntatibDetfaffungen \u neben, unb ju bteftm Rtoccf

bic an fid) fdjon jeljr uolfstljümlidjen öinriihtungen, bic iie

bau unb erhallen hatten, flau,) nad) ihrem VulbQnlcii ju
änbetn. 6ine jebe tuirb uon ihrer eigenen nad) DoOfommen
bemofTatifdjtn (Grimbfäßcn gebilheten geftßgebmben unb

1

auSübenbcn (Gewalt regiert Dem Barlament unb ber
’

Krone ift jinar bem Warnen nad) ein Be io oorbehalten,

aber baffelbe tuirb mit iehr feiten unb immer nur in Bcjug
auf Statten geübt, bie baS gattje Meid) unb nidit bloß bie

einjelne ftolonie betreffen. Ju tueldjer liberalen 'Seife mau
bie (ftrenjlinie jroiidjen WeicbS* unb ftolonialaugelegcn*
heilen gejogen hat, beweift bie Sbaliacbe, bajt bem (Gemein*
toefen unferer .ftolonieen iu Amerifa unb Auftralien bau
unbeithränfte BerfflgungSteibt über ihre nod) nid)t in Britta!

beiit) iibcrgegangcneit ffmtteilänbcr cingeräumt mürbe, ob
gleidi bie Centralrcgicrung fic ohne Ungeredtligfeit hätte iu

ber .jianb behalten tönnen, um barüber jum heften fiinftiger

Anfieblcr aut allen 2 heilen beb MeicbeS ju verfügen. Jebe
Kolonie hat alfo iu Bejug auf ihre eigenen Angelegenheiten

ebenfo freie Staub, roie fie es als ein Mitalteb telbit beb

loderften StaatcnbunbeS mit irgenb haben tonnte, unb in

weit höherem (Grabe, als es unter ber iterfaifmig ber 'Ber

einigten Staaten ber Sali fein mürbe, ba üe fagar bie aus
bem 'JJtutterlanbe eingeilihrten Saaten gan,t ttad) ihrem
grmefien befteuern batf. 'Mit (Großbritannien hängen
iie mir burd) ein ganj lofes Söberatinbanb jufammen; in*

beffen ift bas Buitbceoerbältnift fein burdiaiis gleiches, ba
bas 'Mutterlanb fid) bic 'Mad)t einet BunbeStegicruitg uor*

behalten hat, bie freilich in ber Btaris auf ein 'Minimum
beithränlt ift."

Stoß aller biejet Berbcfjerungen in ber Soge ber

englifthen .ftolonieen, ift nicht tu benennen, baß Re in beit

gemeinfamen Angelegenheiten, namentlich in bet aus-
wattigen Bolitif jur „Reit nod) feine Stimme haben,
liebet bic Stage „ftrirg ober Stieben“ '< werben fie nicht ge

hört; gleichwohl müfjcn fie bie Kriege beS 'MutterlanbeS
mit ausfed)teu, wogegen Re auch beijeit mächtigen Schuß
genießen, ber einen befonbereit Siferth bat burd) baS Heber*
gewicht bet etiglijehen Slotte; unb cs ift auct) nid)t ,tu

leugnen, baß ber größere 2heil ber englifchen itaatsjdiulb

im Igiinblief auf bie Äolonialbeitrcbungeu eutftanben ift; unb ,

baft auch heute noch bie ftolonieen bas Mutterlanb nöthigen, I

im Salle bes .ftrieges ober audi nur ber Kriegsgefahr feilte I

©treitftäfte ju SJnjftr unb ju Sanbe nad) allen Wichtungen !

hin ju wenben unb io um baS doppelte ober bas dreifache

besjenigen ju Reigern, was genügen würbe, wenn es fid) nur
um ben adiui) bes Mutterfanbes hanbelte.

Die Sragc ift, wie man Reht, etwas fomplijirter Natur.
j

Jnbeiien wirb fie intt bet lotjalften Cifenbeit bisfutirt. Mau
erörtert fd)0 tt feit Jahtjehntctt. ob biefe Uitterotbnung ber

Äolonieen gerecht fei, unb in weichet Meifc bcrjclbeu nbge*

Rolfen werben rönne. Sa hört man benti bic mannigfal*
tigiten Botfchlägc Ser eine will, boft auch bie Äolonieen
'Hertretet in baS jegige Unterhaus fd)icfeu Ser anbere will

bas Unterhaus auf bie inneren Angelegenheiten bes Mutter
lanbes befdiränfen unb für bie auswärtige Riolitif, fowic für

bic gemeinfamen Singe besMutterlanbes unb ber Äolonieen,

b i für bie allgemeinen iKeidwangclcgeii beiteil, eine Art oon
Delegirtenoeriamintung einfeljeu. ju welcher auch btc Kolo
ttieen ihre Bertreter entienben AUeiu wenn biefe Bertreter

ber fogenannten „Mebenläubct” audi aus bem 'Blute bes

DtulterlaubeS flammen mtb befielt Sprache reben, jo fiub

bod) bie »etidiiebciten Serritoriecu bittet) ihre geographifihc

Bane. ihre gefeQid]aftlid)e Berfafiung unb ihre gefd)id)tlid)en

Ueberlieferungen ju weit oon einanber getrennt unb ju äugelt*

fällig oon etnonbet unb oom Mutterlanbe geießieben, als

baß eine folche Berftbmeljung ju einet gemeinfamen parla

mentarifdieu Bertretnng ftch einiaeh befretiren ließe; unb es

würbe ohne „Rweifel füt iebeit echten (fnglänbcr ein recht

unangenehmes (Gefühl fein, feine unb feines Sattbes (Ge

ihiefe abhängig ju wijfeii oon einer Betfammlimg, bic ju

einem iehr crheblidicu Btuciftbeil aus ehrenmerthen Mit
gliebern beitcht, weld)e ihren 'Bohnfiß in Panaba, «siib*

nfrifa, 'Wen jeelanb, Jubien, Oceanien ober 91 n ft r a

*

Iten haben.

Unter biefen Umflänben faßte man beim auch bic

Stage, ob nicht eine Srennung ber Äolonieen oom Mutter

laube inöglid) unb juläffig eifd)cine, mit faltcm Blut in

baS Anne SSor 20 Jahtcu würbe bie (xmanjipation ober

bie Srcmiuiig im Mutterlanbe unb iit bett Äolonieen oiel

fad) nur nod) als eine „Stage bet Reit" betrachtet. Mod) oar

jwei Sufttcu jj, prebigte Antont) Srollope bie Sehre:

„Äolonieen finb 2öd)ter, bie Rd) oetheivalltcn, ober Söhne,
bie ihr eigenes ©eiebäii nitfattgeu wollen; man thue ihnen

ben Stfiden, man gebe ihnen ihre Mitgift unb trenne fid)

oon ihnen in Stiebe unb Sreunbittjait " Scitbcm iit bie

Stimmung ganj umgefdilagen 'BJeber im Mutterlanbe

nod) in ben Äolonieen ijört man heule nod) bie Srennung
befürworten. Seit etwa 8 Jahren, namentlich teil bem
ruffifd)‘türfifchen Kriege oon 1877, ber bie öffentliche Meinung
in (Snglanb mädjtig aufgetegt unb auf bic feiten« Wußlonb
brohenben Gefahren aufmerffam gemacht hat, will 6nglanb
feine Äolonieen behalten unb and) bie Äolonieen finb ber

nämlichen Meinung
,$übner gibt in jeitter „tReije burd) bas britiidjc

Üteid)" interefiante @timmimgsberid)te, nameitlltd) aus

Auftralien.
„Die Auftralier". fagte ihm eilt Staatsmann, „finb ftolj

auf ihre Anhängjidjfeit au baS Mutterlanb, bie .ftönigin mtb
bic Dtjuaftie. Dies an Rd) löblictjc ©efühl. hat and) bac

Berbienft ber Aufrichtigfeit. Aber in ber Bolitil bari mau
nidjt ju oiel auf (Gefühle bauen; um io mehr, als bas

bt)naftijd)c (Gefühl in ben Äolonieen Rd) im Sauft ber Reit

naturgemäß abidjmädjett muß, RS wirb, wenn auch fort

baucriib, bod) im ,£ietjen ber in ber Äolonie geborenen (Ge-

Iterationen weniger lebhaft iein. 'Jlirhtsbeftoweiiiger ift es

ein Rlement, welches jählt. Glut batf man feine ©ebeutung

nicht überfchäßen-

„Die Seftigfeit bes bic Metropole unb bie Äolonieen

juiammenbalteiibeii BanbeS liegt in ber (Gemcinjamfcit ber

Jiiterriien, unb biefe Jntercijeit finb wichtig, tiefgreiftnb unb
augenfällig. 6s benft hier and) gar nicmaub an eine Stett

uiing. Man weiß, baß man bubei nichts gewinnen imb
oiet oertieren würbe. Die ftolonieen heiifjen bie eottenbetfte

Autonomie unb eine äufeerft bemofratifd)e, beinahe repu.

blifanijdje Betfaffung Man föimte Re -Mobeürepubtiten

nennen, iniofern beinahe jebermatm wohlhabeub unb iiuab

hängig ift, unb '.'iadjtbeile unb (Gefahren, loeldje fidi in anberen

tKepuhlifcn, j. B. bei Anlaß ber Bräfibentenwahl, periobiid)

mieberholcu, hier nnbcfaiint fmb. Vier ernennt bie ftönigin ben

Bräpbenten, b. h ben (Gouoetneur, wrtdter nid)t, wie ber BtäR
betit ber Bereinigten Staaten, ein iimnuiihriinftcr .vertfdier, ion>

bent mir ber Bettreter beS fouftitutioiicüen ftönigthums ift. Ju
Amerita ereignet fid) olle 4 Jahre, baft bie ffieid)äite itotfen,

bie öffcnttidie Siithc gefiört, bie politiieheu Seibenfchaften in

einer für bic befteheuben Ruftäube gefährlfdien 'Beift ent-

jejjelt werben. Hub warum ' Damit bic 'Nation fid) einen

Wctrit mtb 'Weiftet geben fönne, bejjen iie fid), wäbrenb ber

Dauer ieitter 'ißitfiamfcit, tu enllebigeu lein geietjliches

'Mittel befitjt. Jebermann fagt fid) hier: lo mi«ux est

l’ennemi du tiien.

„Man würbigt and) ooüfomiucu bie materiellen imb
politifcften Bartheile, weldic b.n ftolonieen aus ihrem Ber
bonbe mit Rnglanb ermad)ieit. Jtt militäriicbcr Bejiehung
atictbtugs, ttmft man mit eigenen SIiia<!n fliegen. Wicht

ein citgliicher Sotbot befinbet fiel) mehr aut aitftraliidjem

Baben. Aber, im Wothfatle, jählt mau auf bett Beijtanb

ber föttiglidjen Slotten, ba bte ftolonieen jelbit feine ftricgS

marine befißett- Siuaujiell ift bao „alte Sattb" eine reichere

Stmbgrube als alle in Bictoria, 'New Soullj lSaleS, OucenS
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lanb imb Hcuieelanb entbedten ©olblagcr. Oie prad)tooflen

£d)öpiuiigen, bic Sie fjitr berounbern, finb groBenlheilS mit
bem ftelbt gcicgafien roorben, meldjeS baS 'Bluttcrlanb ftetS

mit groget Bcreitroidigteit DoijchicRt. ©elb ift atterbings

ein Kosmopolit. CS fennt feine ©tcnppjähle unb feinen

Patriotismus, aber bie engliidjcn Seitjer merben bie ©anb
pielleidjt weniger offen haben, ipetm es fid) barum banbeit,

ihre Kapitalien im fluSlanbe anpulegen, b. b- in Stäubern,

roetdje infolge ber Stostrennung, fid) btt engltfdjen Kontrole

gättplid) entpogen hoben. Uitbiidi idimeidjelt es ber Kolonie,

einer ©rogmadpt anpugebären. toelcbe bie 'JJiecre beberridjt
“

So weit ^übncr.
'Bas bie in bet neueften engliiclje" Jbronrebe auf

genommene {frage ber „föberation" ber Kolonieen anlangt,

io bot bicfelbe ebenfaüs in (folge btS gegenwärtigen Ueber*

wiegen* ber ccntripetolen ienbenpen über bie centrifugalen

eine mibere Wichtung genommen. früher bcbanbelte mau
p. St bie (fSberotion äuftroliens mit Sieufcelanb unb ben

übrigen Jnfeln als eine fitr ben Soll ber Trennung nom
söiutterlonbe in bas Singe pu faiienbe fflejtaltung. Jcgt
jnd)t man büret) bie föberation unb auf Mriiub berfelben

ein engeres Berbältnih pum '.'tlutterlanb unb weitere Sin*

nerionen (Neuguinea unb Curenslnnb) oorpubercitcn, gegen

meld)c legiere fid) jebodi bie Wegieruitg bes ’Slutterlanbes

m«br obipebrenb als aufnnmteinb oerbält. 3m 'Mtai 1S84

ljat in Sibucg ein Kongreft non Oelegitten oon Stuftvalien

unb 'tfeufeelanb ftatt gefunben, um ben 9bfd)luf) einer

Söberation biefer Stäuber oorjubereiten Oie Betfammlung
bat jebodi nidit pu praftifdien (rrgebniffen gefilbtt. Oas
$iauptl)inbermh ift ber ©cgtnjag pwijdien ben neufee’

liinbifdien unb ben auftrali jdjen Sniereffeir. Sfeuieelanb

jagt: 'Bit inoUen nid)t ein blogeS Stnbängjel non
fluftralien tnerbtn. "Sie Jbce eines groben oon einem

centralen Parlamente regierten auftralifcbeu ©eiatuint*
ftaates mirb idton balbmcqs als eine Utopie betrachtet

Oagcgen jdieint bei plan eines gemeinfdiaftlidien {{oll,

nereins für biefe folonialen ©ebiete att Slusfidit pu ge

mimten Oie entichiebenften Pcogrefniten unb Uniouiften

machen bagegen folgenben Porfd)lag: „(fnglanb gibt fid)

eine bentofratifche Üeriafjuuq unb nimmt baS allgemeine

Stimmrecht an, um fiel) nut beti Kolonien in lieberem*

ftimmung pu jegen; bas Oberhaus roitb eriegt burd) eine

nicht auf l?rblid)feit unb Stint, fonbern ebenfalls auf Bahl
beruheube Körperidjaft ; and) bie Kolonien mahlen in baS
Parlament melcbeS fompetetrt ift für alle ;)leid)Saitgelegen

beiten. So tmtb bie ganje fufion burchgeführt ; bas
otlantifcbc 'fllcer unb bet O.jean haben aufgehBrt. uns pu
trennen“. Obgleich biefer Porfchlog einer gSnjIid)en Um*
roähuug 911 linqlanbs ober tu einer Piebiatifirung bejiclben

butch bte Kolonien unS „.futunfteimifif," unb pwar 'Mlufil

einet etioa mit ben griedufdjen Kalcnbcn jufammenfaQenben
.fufuuit pu icin fiheint, jo bringt betfelbc bennodt, mie unS
Baron .fsübiter oerfidtert, in Sluftralien unb aubereu
Kolonien immer meljr in bic Blaffen Jd) mufs mid) für

heute auf biefen bürftigen Jluejug betdtränfeii unb im
Ucbrigen auf bas intereffante 'lind) ielber ncttpeifeii, in

mcldiem mir u a and) Slufichlüife finben über bas Stiftern

ber „Sabour*lrabe,“ euphemii.iid) bei uns „(Srpiebuuq
ber wingebornen putülrbeit" genannt (II S. 287 u. ff.)

UberSüb-Slfrifa (II 252) übet bte|iufuuft Huitraliens
i

(I 242 unb II 267), enblid) auch Über Samoa nnb 3u* I

bchiir(II 253 u. ff ), meid) legiere Segilberungen freilich
'

nidit io reipenb finb, toie biejenigen, welche f 3. rSerr

oon Kilfferow unb ,'berr .'Heulcnur bem beutjeheu ilieidistag !

gegeben, mas feinen ©runb mol)l hauptiächltd) barin hat, I

baff Baron .pübitet boit mar, nnb jene .tjerrn nidit,

Plan ficht, and) önglaub hat (gebauten unb Sorgen
roegett feiner Kolonien, aber fie finb ganp anberS als bie

iinjeren. Somohl bie Sorgen, als and) bie Kolonien.

Karl Braun.

ßadjlcfe ju ber Disftuflttm übet: bit

ffiiltfännulafie.

Pie IMililärpflidiliglteit ber U
r
'eiR[id)en.

Oie frage, ob bic ©eiitlichen ber ftaatlid) anerfannten

Konfeifioneu militärpflichtig feien ober nicht, ift, meitn mau
Re ooit einem geroiffeu, rein unb eng ftaatlichcn ©efichtS*

pimft aus betrachtet, mit gröRter 8eid)tigteit ,)u lftfen. i ie

©eiftlidieu finb Silrger, aller sBürgercecf)te theilgaftig, folglid)

allen bürgerlidien pflichten, mithin ber Plilitärpflidjt roic

alle anbetn 'Bürger imtenoorjeii fflemt man aber bie frage
in folchcr Beile löft. oergiRt man bie eigenthümlidie Stellung,

heu 'Beruf unb bie beionbereu ben ©eiftltchen oon Berufs*

toegcii gufommenben (äigenfdjgften.

Jeher ©entliehe, her proteftantifd)e foroohl als ber

(atholifdie, unb ber jilbiiehe nicht minber als ber djriftlidie,

ift ein Wiener ber Steligion, ber Bortführer einer Kirctje.

Oos null unb fall er fei«. Oie ctirrftlidje Kirche aber, and)
bie proteftantijehe, ift eine mejentUrh intet* genauer geiagt:

iupranationale ©emcinfdaft. Sie ignorirt, überall mo Re

ihren Weift unb ihre Beftimmung nicht ignorirt alle natia*

uolen ©egeniäge Betbett biefe trog ihrem ßinfluije inner-

halb ihrer eigenen meitcn ©rengen gettenb getnad)!, arten

Re in Kämpfe unb Kriege aus. fo ift eS ihre ftrenge Pflicht

unb füllte eS ihr unmiberfteblicher Jtieb fei«. Re )u über*

minben unb frieben ,ju idiajfen. OaR bie rhriftlidie Kirche

biefe Pflicht oft gu Dergejicn, biefen Jricb ju ocrfeiincii

idjeint, bah Re ielbft Kriege beroorgerufen unb genährt tp.it

gmifchen (briftlidjcn Pälferti, bas gereicht iht geiuiR nidit

gut 6htc unb mibetipridjt in ber fchrofiften Beije ben Slb*

Hditeii unb ©efttebungen ihtes Stifters, ber nidits geringeres

müHte, als auf ßrbeir bas Seid) ©otteS fdjaffen, bas Jteid)

her herrfchenbeii ©ercdjtigleit unb bes ungeftiirten friebenS.

OiefcS erhabene 3 1 *! hat et übrigens ntdit pueril eritrebt

ober aiiigeftcllt, bic Propheten Seine« llolfeS, fetport 7UO Jahre
oor ihm. haben bafjelbe gemollt unb in naher Huluuft leiben*

idjafllid) enoartel. Ta bie Sgnagoge nie unb nirgenbs bie

Hoffnung ihrer grünten Siebter ocrleugnet hat, nodj fie oet*

leugnen mirb, fo jtebt Re pu alten Krieg unb frieben be*

treffenbeti fragen, infojeru fie ben 'JJIuth gat unb bie Kraft,

ihrem Beruje pu jolgen, gerabe fo rote jebe d)riftlidje Kird)c

bapu ftehen foüte.

ÖhriftuS nnb jeine Porgäitger, bie jübiidien Propheten,

meint fie in einem mobenten Parlamente über irgenb eine

l'iilitärnorlage abpuftimnteu hätten, fie mfitben jeber Ste-

giermtg. unb pmar ben itammett Jlegierungeu nod) ent*

jdiiebener als ben anberen, jeben 'Miami unb jebeu ©roidiett

unbebingt nermeigetn.

Bte f ollen nun bie ©eijtlidjtn, bic fd)toad)ett aber bod)

ehrlichen s'iadiiolgct jener ,'öeroen, felbft in bie .tseere, oiel

leicht fogar bem Hamen nad) als freiroiUige, mit ber flintc

in ber s>anb, eintreten? Bie fotteu Re mit muilpiger Bereit*

toilligfcit t heilnehmen an bem non allen ihren pleifteru oer*

abfeheutem .'janbmcrl bcS Krieges? Bie füllen fie eine Kunft
erlernen unb cinübeit, oon tudeher manche ihrer Pegrer —
unb roahrlid), es mareu nicht bic fdilcdptcfte« gejagt

hatten, bah Re »out icufel etiunben fei* Oet Staat tan« Re
aüerbings pmingen, bas pu thun, mas fie im hädjfteu BlaRe
ntiRbilligett. Kamt er es aber thun, ohne ihren (jgarafter uls

©eiftlichepu beidiäbigcn? (fr (ann, meitn er iic in feine ,§eere

eimeiht, fid) einige taujenb Solbaten mehr ocridiaffen, bitte

Solbaten aber, bie roibet ihren Beruf, trog ihrer Bcittmmung
ihre ')Jlilitärpfiid|t crjüUeu, fie merben faum ctmas anberes
rein, als ganp gemöhnlicheS Kanonenfutter; tapfere Krieger

mären fie nur, menn fie fdiledjte Weiftlidgc mären. Jgrc
Slubieu, ihre religiöfett Hebungen

, bie ganpc ficbenSroeije.

bie Re als augehcubc Sheologen fid) angceignet haben, bie

ganpc llnlage ihrer Hatur, bie fie pum gciitlidfen Berufe
getrieben ober veranlagt hat, furj ihr gaapes Befen ift

gerabe bas ©egenjtüd pu bem. mas einen guten Solbaten
ausmacht. Oie allgemtme Behrpflidjt erftreeft fidj nur auf

Digitized by
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bie 'Militärfähigen unb oerichont oiid) iolche. bie wegen briii
J

aenber Bebürfmfje ihrer «vaniilie baoon befreit ju jem miim
(eben müiten, unb ohne Schaben bcs «taates baoon befreit ,

werben Rinnen. Barum füllten nidjt and) bic ©ciftlidicn

Dom 'IWilitärbieiift befreit werben alb Männer, bi« moraltidi
unb ibrtt ganzen Beschaffenheit nad) nidjl baju taugen?

'XV. (Sdjiualb.

A i|iii ln taute?

316 gclbmaricball Mottfe neulid) not bem Steidjstage

in einet mrgenbs vergebenen Siebe bieie g rage (teilte, mURte
jcbemtaun bie barin ocvhüUte Antwort unb 3 ttflaue leidit ocr

jtehcn. 3» bent Kummer, ben idi bnröbet empfonb, id)tieb

id) an einen in Boris lebenben Jugenbfteuiib, mit bem idi

ieit 38 JoJten bifiberlid) oetbunben bin, einige encrgiidie

ßeilcn gegen bie fratt^öRidjen SKeoandiepoIitilcr Tiefen (fignfj

meines SwtjenS etmibette mein greiiub mit einet tfrflätiing,

bic, loie mit jdicint, audi für einen weiteten ficierfreiS 3nteref|e

haben biltfte. Tenn mein greunb nimmt in bet tranzöiiicbi'ii

Teputirtcnfammcr eine Sehr hetoortogenbe, leitenbe «IcRiing

unter ben republifaniidjen Stbgeoibneten ein, unb was er mit
idtreibt, unterliegt fidiet nidjt bem Sierbadjt politiiehcr Um
mabtbaftigfrit. ber jo leicht an offizielle Kundgebungen fid>

anhajtet. 66 ift jebenfalls bet Ausbiucf feinet eigenen Heber
j

teugung. 3d) gebe besljalb Riet in treuer Ucberiebuttg ben

geiern ber „Station" feine Borte
-
).

,,3d) hoffe, baft Seine Kviegsbefflnbtungen fid) nidit oet

witflidien weihen Cbne Berwunberung habe idi in Seinem
Briefe gelefen, baj) Sn bie CueDe bei- Uebcl* in ,'\ranfreidi

finbeft, in linieren fogenannttu iRenamhegciaften unb im
persönlichen Sbtgei.j beS ©cncrals Boulouger 'sdi io ge,

daR id) bieä ohne Berroutibeninp gejehen habe, weil, wie

unitr BaScal jagt: „Bas bieneile ber Bbrinden Wahrheit
ift, bas ift jenfeit« 3ntbum". ober mit aubcrii Borten, weil

bie Bafnbeit jenieite oder btcReifS bcs HtbeineS eine nnbete

ift. Sufieite, bei uns, ift bie Öffentliche 'Meinung eutfdjieben

friebfertig. Man behält im .'jerjen, tief nerbotgeit, gcwifjc

©cfüble, benen man leinen Ausbrud geben will, bie meifteno

nur oon folchen auSgefprodien werben, benen fit eigentlich

ftemb find. Bei uns betriebt überall unb unausrottbar bie

Ucberjeugung. baR bet Krieg nur burdi ben Billen unb bic
1

21)at ber beutidien Siegitniug ausbrcdien föniitc; bah fic es

ift ,
bie in politischen Abficbtcu bic Unruhe erhält, bic

j

SHflftungennermehtt,einehetau6fotbcrnbe unbbroheiibeSptadjc
|

füh't. Stunbe unb ©elcgeuheit erfpaljt. 'hi granfrcicti gibt '

c-6 leine 'Militär noch Ktiegtportei, feine oon ber Arincc

lebenbc, bic Staotägcfdjöfte lenfenbe tftrift ofratie. Hiiicrc

Siegirrung ift eine bürgerliche, tief butdibtungen oon ben
f

Sebüriniffcn einer bürgerlichen ©ejellidjait, mir ollem olio

Dom BebürfniR bei gtiebcnS, ber tut nuferen .fjanbel, für
j

tinfere Snbuflrie, unb am meisten für bie (Sntwicflung um ;

ieicr rcpublifaniidjen 6imid)tuugcn iincnlbehrlid) ift. Sie i

'Männer, welche ben gröRtcn «iiifluR aut liniere ©eRbicfe I

auSüben, heiRcti @re»h, grel)cinct, Woblct, geriq. l's
j

Ri b feine Regreidicn Ktiegcr wie euer $crrfd)cr. gfitft
|

Bismarcf, euer Kronprinz, Moltfc, wie bieicr ganze Stab oou
©eitcrälett, ber einen Kaiicr umringt. 'Mac- oermog bei unfl

ein KriegSminifter, ein ßintagömann? 6t entwirit einen

Blatt unb Dctiehwinbet in ber uäcbftcii pailamcntariicheii

Kufis Miau modit Diel SScum um .'Senn Boulangn’ 6r
Soll c* fein, ber ben glichen ßurepas bibtohü Babtlieh,

baä ift fpafehait' 'flicht wer Jage mürbe er feinen Bollen

behaupten, wenn irgenb einer unter beu gübtcrit unterer

Kammer, um bic fiicbliche Qntwicftung bet Siepubtif ju

Rdittn, ihn beieitigeu wollte. Jd) weift, wie leicht man ben

heulen ein i iür ein U ootmachen fault, wie gefdtirft unb
wie firamm geleitet eine gcroiffe politijdje i‘rcffe in Seutidj-

lanb manöDrirt. 66 ift eben itn Jntereffc ber BiSmarcf.

fdien Bolitif, granfreid) barjufteden als eine 'Mine, bie ber

nSdtfte au ule jptengen wirb, bas franzöfifebe l!olf als ein

'Ho lf oon 'Jlarten, baS bereit jei, blinbiingS tu bas gefohe-

Iidjite äbcutcucr fid) ju ftiirtcn ’l'.Ur aber halten untere

3ugeu auf Sentidjlaiib geheftet, weil wir glauben, baR bort

bic ©efaljr lauert, bafe bort bie l'niile glüht, bte alles in

JSraiib ietje.i foU. SElir fmb auf bet $ut. 'Bir totffen nur
ju gut, baR es fidj nicht um einen furjen gelbtiig, fonbevn

um eine eutjeheibenbe feritörung hanbelit würbe, unb he,

tradtten beshalb als bie jdjlimmften iierbred)cr biejeniaen,

welche bte Iterantmortlidjfeit eines jolchett Kampfes über,

nehmen werben. 3us bem .'Serien unicres 'Itolles wirb mau
nie bas iBilb oon straftburg unb 'Meli ausldfchett, aber

iitemanb will um ihretwillen bie eiferneu 'Biirjel werfen.

'Mau neigt eher jur Hoffnung, bafe bie 6rctgniffe ber ^ufuiift.

ber uatiirlidie ©attg ber Singe ohne ©emaltthat eitift bic

©lenken ber Staaten änbern werben.

©laube um ; id) bin gut gefietlt, um es ju rotfieii,

nidjts bebroht hier ben grieben. nichts unb nietnnub; bie

paar Blätter, bie einen larmeubeii unb gefährlichen Chan
»iiiismiis treiben, finb raid) entftanben unb raid) oerweift

'Welleidjt empfangen Sie »on auswärts Subventionen Jo
graitfteid) finden fie fein 'l'ublifiun, am aUcrwcmgften in

ben politischen Kreifeu
*

Du Bais-Beyntiinti’s iiel'.imtttelfc Beben.

* .Tfavilf

Ser zweite Sonb pou ßinil bu 8oi6nl!epmonb's
.'Weben*), welcher mit für Beiprechimg oorliegt, wirb jrtnoer,

lict) einen fo großen heierfreis finöen, wie der erfte. über

wcldicii v>err äd)iR in bieicr ßeiljdjvnt (3 Jahtg t'lr. 2«)

berichtet bat. 'Bas hier gefammett oorliegt, ift nusiditteRlid)

natiirwiffenichaftlidjcn Jnbalts. Unb trotj aller fogenannteu
populären hitteralur über 'Watutioiifenfcha'teit miiR bod) feft<

gcftcllt werben, baR bei uns Semidjen bas gtitcrefje für

haturwiffenfd)aftlidie grageu nidjl tief genug geht, um bas

etiibiiun iolditr Biidicr. wie bas Dorlicgeube. allgemeiner

ju mad)en. Ber fitt» ober ni.1i! obtdireden läßt, wirb ge-

rnbe in bu Bote-Siemnoiib's sdjriften am eheften Sefrie

bigiing fiubeii, ba bieicr sdniftitcRcr bei ieiuem untfaifenben

Bifien Stets audj aUgeniciucre ©eiidjtspunttc hat unb felbft

bei epejialfrageit oft Webonfen unb Anregungen aus icbeim

har ganz entlegenen ©ifieusgeliieten beibringt.

greilich hat bieie 6igeiiid)aft bes iterfatfers audi ihre

SWaditheile. Betben wir mandnnat mitten im hejen ooit

ciiiein iahe überrafd)t. ber wie ein plöRlid) aus Boifeit

hcToorbteehcnbcr ionnenftrabt eine weite gcrnficht erhellt,

io blitjt an aubeter stelle ebenio unoermittelt eine Anfpie-

lung auf eine ber 'Mehrzahl ber t'cier uiibefauntc Ihotiad)e.

Bcriänlidjfeit ober üelle ans einem wenig befannten Schritt.

Heller auf, welche bienbet, ohne zu erleuchten Sas ift aber

aud) bas öinzige, was id) an bem Bttd)c zu fabeln hätte

3m übrigen hat es mid), obgleich mir bie hier gefammelteu
Mebett unb aufiäije beim ber Banb enthält mid) einiges,

was nicht zum Bottiag gearbeitet ift) bis auf wenige Aus,
iialiineii hefanttt waren, oon neuem grfeifelt unb erbaut,

wofür idi bem 'Uerfaffer zu lebhaftem Sauf midi oerpflid)tet

fühle. Unb wenn id) aud). was id) zur Bermeibung jeg*

lideit 'MiRDerftäiibniffes ausbriidtid) betonen will, ju dem
Serfafjcr in einem beionbereu 'iiietätsoerhällniiie ftehe. fo

glaube id) bod), baft cs befielt nidjt bebarj, um au bem
(.gebotenen hohen ©euuR ,)U finbeu.

Su BoisMepmonb ift eine jo herDOtragenbe unb ba

hei fo eigeiithümliche Berfdulichfeit. baft es idian ber Mühe
oerlobnt, feinen 6niwicflungsgang als ächriitjlcUer ju oet

folgen Unb et ift oor allem «ditiftfteller; fclbtt feine

•) Anm. btr flteb.: SIS ticmcTtenStoerUjrn ItRritrag jur tZbomf.
tenflit ber eiimmuufl in granfmd). fleben wir bieten 'i'iief, beit uns rin
ausiDOtltger Dcreljrlrr ßreunb nnifrrs SZlsttes l„r ilerfÜQung grflrtll hol

') tReben een tSmil bu !Boie*!Krpinoub. ,tivnlf ßslgr. dtio-

flrnphcr. S)ifirn(d>flit. einuu,id)rn. rru'.!,! Irr-'?, ilerl.ig oon üleit A Go.
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roiffeufd)aftlid)eii Stiftungen, icinc ßntbedungen out bem
©ebicte her thicrijdien ßleftrigilät, roeldie ihm Kettrubm
eingetragen, teinc Steflmig als ofnbeniifdjcv gebier unb
Soritanb bes gröftteu phpftologiicben JnftitutS treten gegen
feine jdjrittflellertidieii Seftrebungen juriid. Sdireiben, fid)

an bie Seiet bet 'JJtit- imb Badiroelt roenbeii, ihnen feine

©ebanfen miltheiten — bas ift ftir bu SoiS'iReqmonb
eilte wichtige Arbeit. ßr roirit feine ©ebanfen nidjt, roie

fic ibm fonnnen, auf» Sapier, fonberit er überlegt oorber
nnb feilt nachher lange unb mit bem größten Oder, um
bas, roas er ju tagen hat, tu gut roie möglidi jn fagen.

3“ einer Heilten Slrbeit non wenigen Seiten braucht er oft

monatelangc Stubien unb Sorberciluiigcn. Kenn et trot}=

bem ein fruchtbarer Sdjriftiteller ift, toonon bie jroei ftatt*

liehen Säitbe ber Sieben unb feine ,jal)lreid)cn, im engeren

Sinne roiffcnfd)aftlid)en arbeiten (auftcr feinem ftaupttoerfe
über tbieriiebe ßlcftrigität unb bem nad) bes uerftorbenen

Sad)4 biuterlafienen Stotzen gearbeiteten Kerfe über ben
Zitteraal beiiben mir oon ihm tiodj groei nmfangteicbe Sänbe
gejauuneltcr äbbaiiblungen) ein berebtes ^eugnif) oblegen,

jo beioeift bieö unijomebr Seine prüfte fitrbettsslraft.

Ter Sanb btgitint mit bem Kieberabbrurt eines 3 heiles

aus ber Sorrebe jum Kerf über tbicrifdje ßleftrijität, ooin
ÜJIärj 1848, unb ldjlieftt (in feinem erfteil 2heil) mit einet

Siebe über bie Berliner grangöfijebe Kolonie in ber Sfabemie
ber Kiffenfthaften, oorgetragen in ber afabemie am 26 . Kärg
1886; iie liegen alfo .jeitlict] um faft 40 Jahre aneeinanber.

Jene erftc äbbanbluiig aus ber Sorrebe (.über bie ScbenS.
traft“) roar eine roiiienfthaftliche Ttjat non fchrocrioiegenber

Sebcutung. Sie räumte io gu fagen bie lebten Sdtuttbauien
meg, welche ben bamals fdion begonnenen Sau ber neueren

SbPfiologic als Uebencite beS oeriatlenen älteren ©ebäubes
uod) Denen gerten, unb fchaffte Saum ffir ben roeiteren äuS=
bau. Tic Kiffenfdjaft nont geben roar burdj bie arbeiten

beroorragenber Blamier, Job- Sliillcr, 6 ft. Keber,

3h- ©ebroann u. a. fetjon in mächtigem aufidjroung begriffen,

eine jüngere ©eueration, non beiten beionberS C. gubroig,

ß. Srüde, ft ftelmholft unb utiicr 9ntor felbft tu nennen
finb, batte begonnen, ben ©iimb ju rociterem auebau ber

Sbbfiologie als eines .fioeigeS ber eraften Kiifenidjaiten ,)u

legen. Turd) .fteltnholb roar bas oon bem fteilbronner

ärgte J. St. '.'Hager guerft auSgeiptotbcne ©efet) non ber

Erhaltung ber ßnergie, roeldje-:- ieitbem bie Wrunbloge aHet
Siaturroifienidfaft gcroorben ift, ielbftänbig roieber entbedt unb
in feiner rocittragcnben Sebcutung flargcftcllt inorben. aber
uoet) betrübte ber ©laube, baft bie debenseiübeinuugen nicht

in gleiche Sieihe gu (teilen feien mii ben ßrfd>einungen ber

unbelebten Statur ; baft bie Slaturgefcfte, roeldie alle SHaterie

behenidien. gleidfiam iuspenbirt mürben, iobalb irgenb ein

Stofftheildten in baS Sereid) eines deberoefena gelangt.

Kitt ftauptncrtreler bieier llufchauung gu jener ,-jeit mar
J. n. fiiebig*), ber berühmte ßbemifer, loclthcm bie Shpfio«
logie viel anregung unb Slufflärung über einzelne d)emifd)e

Sorgängc in ben deberoefen gu bauten hat, ber aber bod)

ber Sbbfiologie tu fremb gegenüberftanb, um fid) gilt vollen,

flaren Srfeuntnift ihrer ©ruiiberjcbeimingen btirtbgidämpfeu.

Kas ben Sbbiiologcn jener 3c it nicht tlar mar (unb beffeu gab
es bei ber Steilheit ber eraften goridjmig ja nod) feftr oiell,

baS mürbe einfach als Seroeis bafflt angefehen, baft in ber

belebten Statur anbere lüejelje bertfcheit als in ber unbelebten.

Tie unbefannte lltfadie biefer äenberuug nannte man
geben sfr ait. (hegen bieies ©cipenft gog bu Sois Stcqmonb

.tu gelbe unb ftreefte cs mit mächtigen Keitlenjcblägen nieber.

'Kein ieine Kampiioeiic tu gewaltig erfdieint, ber unter
Übätjt bie Sebcutung, roeldie bamals jene Jbeeu in ber Kiffen,

fdfait batten.

ßs ift nid)t meine abfidft, alle in bem groeiten Sanb
ber „Sieben" Aujammengeftedlen Stüde hier eingchenb tu
beiprccheit. ßtti 3 heil betielbeit ift biographiidjen Jnbalts.

Tahin gehören bie afabemiiehen ©cbäcbtniftreben auf Saul
ßrmami unb Johannes SJtüller, bie Stadirufe an feinen

• $n t*n fpäterro ^ufla^en fein« „chemildjcit Briefe* J>« le^te

ift Dom jniljrc 1865) l)at Vtcl'ni ktl’Ü feinen «lüitbßunft ein tuenig Dcränbert

greunb ftaflmann unb feinen jungen Schiller (Satt Sachs,

roelcfter auf feine Senillaming ausgetogen mar, ummsütr
amerifa Stubien an Sitteraalen ju inadien, unb halb uadi

feinet Slüdfebr, nor ÜoHenbung feiner arbeiten, bei einer

Sergpartie verunglüdte. Tie ©ebädjtuiftrebe auf 'Btiiiln

fleht oielleidit in ihrer art einjig ba Schon bem Uuitange

nad); betm fie nimmt in bieiein Sanbe allein 192 Seiten

ein. Statttrlid) ift fie nicht in biefer auSbehnung in bei Sie

betnie oorgetragen roorben ©ie crfdjien and) erft etroa 1 Jat:

nad) bem Sortrag. Kie fie aber oorliegt, ift fie ein Itüct

pragmatiieher Sliffenidjaftsgefchicbte oon gröfttem Sertbc

Kenn man lieft, roas bu Sois.Siehmonb über bie Sebee

tung ber ©cid)id)te ber Kiffenfchaft ipäter urtbeilt (.lieber

©efd)id)te ber Kiiienicftaft", oorgetragen am 4 Juli ISi
abgebrudt auf S. 949 ff bes oorliegcnben Sanbes). io Inn
man mohl behaupten, baft er felbft ein 'Btuftcr geliefert tja;

roie man Kificnühaftsgeidfüftte fthreiben fotl

Ten Srhinft bes Sanbes bilbcn „afabemiftheauiprachen'

ber SHehrtahl nad) an neueingeiretene Blitglieber brr Hin

bemie geriditct. Sie finb ©eiegenbeitSrebeh in bemielben

ainne, mie Woctlie feine (Schichte ©elegenheitsgebid)te a;

nannt hat. Uebtraü roeift ber Illebncr bem (helegenbeite

anlaft einen aQgcineincren, rocitertragcnbeii Stnnbpunft ab

jugeroiiinen. Unb io fcheibet man von bem Sud), ico mn
auch feine lieft iite abbrid)t, immet mit bem ©eftthl, baft inan

bereichert morben fei burd) ben geiftigen Scrfehr mit cinrn

SHaitne, ber immer ju geben oermag, roeil fein Slorratli

uncrid)äpftid) idjeint.

ßrlangen. J. SRojeritbal.

Beite Rumäne,

i.

(lioftfrieb Hellct'B „ßhrctin Satanbtc" *).

huf bebeiitenbe .ftiinftler. roeldie langfam burd) n*

gläubige ©emeinbe )u allgemeinem anfehen emporgeliaba

merben, paftt ein befannteS ©prirhioort, nur in umgefehrtn

gaffuiig: Siel ßhr, viel Seinb. Solange bie Scrcfm

©ottfrieb ÄeUer's ciuanber beinahe rählen tonnten, iolaiwc

ftanb bie '.Wenge feinen föftlirbcn Tid)tungen glcicbqfilRS

gegenüber. Jeftt finb ihm mit SRed)t ©egner ermad)fen aus

bicleit hannloicn deuten, roelrhc jebe dobpreifung ÄeUer's

als eine perfönlichc Seleibigimg betrachten müffen. (’f m
etmas baran. Kenn man Äeller einen graften Tichter nennt

unb ber ftert Shiliilet bemioch (eine jebn Seiten mit loabcerrt

Secguügeii lefen fami. io ift ooit imei Tingcn nur eine

mäglid): entmcber finb bie breiften Serounbevec ftrilcc

1

,

Schelme ober bei fterr Sbilifter ift ein beidjränftet Aapf

69 fattn nicht Jiveifelhaft fein, melche biefer aitecnatiwn

ben Sieg baoonträgt. Tic fteoic unb Scherer, loclcbe .luerü

ben Samen .Keller hiuansgeriifen haben, finb bie befthränhm

Köpfe, menit man fic icbon als ehrliche deute raill geben

laffeu, unb bie fterren Shitifter finb coieber einmal bu

Kadiler beS guten ©ejehmads gcroefen, nämlid) ihres eigenen

Tieie ©egner Kcller’s, roeldie unfet ßntjüden cü

roirflidi nicht begreifen fäniteii, finb mit bem ueueften Kerle

bes geiähtlicheii 'Wenfdien unbefaniilerroeije rcd)t jufrielwn

geroden. Sine nnfd)idlid)e Seröfjcntlichung in ungleichen

Stüdeu, nach ungleichen 3roiid)enräuiueii hatte ben Stuf b«

.'Hornaus „Katrin Salanöcr“ arg gefälirbet. Tie ,)ahlttid)cn

Tanten unb .fterren, roeldie für Keller gegen ihre icftlechtei*

Uebergeugung nur idiroärmten, roeil ite bie neue 'Ulobe früher

als aicbere tragen loollten, fdjiitlelten ihre Köpfe unb fanben

in bem Sude feine Spannung, ßs tan» ben fterrjehaften

aber nid)t erfpart rocröen, iie loerben bas neue Kerf bei

nod) auimerffam leien nnb barübet in ©ciellichaft fprechen

*, IQftUn IHng. SlfcUlg uoh afilhetm fterp .PJeffecj^e önO-

banblung;.

Digitiz
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inliffen; beim „Martin Satanber" ift bod) rnteber eilt editer

Heller unb wirb fid) idilieRlidi alb bas Eveigniß bet Saiion
IjetaubfleDett. nenn bab Supeiib anbetet (Buihcreignijfe bet

Saifon ilire (ut)e Haufbahn ooUenbet haben werben.

3d) gebe freilich nidtt jo weit, bab Hopficpiitteln weiter

Hreije mit bet unqeidjicftcn erften 'llcröffcirtlidjung allein

ober gar mit einer böswilligen 'iterabrebmig etflätcn gu

loolleh. ©otttrieh Heller braucht niept gefebdnt 411 roetben.

Ru ben Dielen Sleltnlidtteiteii gioifdien ihm uub ©octljc ge

bürt and) eine geroiffe Häfjigteit, um md)t ju jaqen Saht,
läjiiqfeit beb äiifbaueS in 'Berten doh lanqetn Stbein.

Selbft bie jajt ftaqmcntarijdie 5otm ber elften Steröffent«

licpung erinnert an bie tebafiioiiclleu Sitten beb adttjetjntcn

JabrbuubertS, reo untere größten Stehler ben Sind mit-

unter beginnen liehen, nicht meil fic mit ber Slrbeit fertig

waren, fonbetn um fertig gu locrben. Bim, gang io idjlimm
roie um bie Hompofition 0011 Bithelm Meifter fleht eb unt

bie ©eid)id)tc 'Martin ealanbet b nidtt. Jet dichter hat

nid)t gerabegu ben Barnen unb bab älter feiner .'reiben

Dcrqcfien, aber er gibt bod) für bie Giitraidlung ber .franb«

luug inbirefte 'i!eripred)imqen, bie bann nid)t eingehatten

werben. Sind) finb bie beiben großen iftcile beb SRomanb
felbft jeitlid) nicht idjorf genug anbeinaubet gehalten.

'Ölartin Salanbcts Aampf um ben Boljljtaub ieitteb

fcbroeigerijdjen SBütgcrbaiiies, ber im mefentlidten ein Hampf
gegen feine eigene Sdjioachietigfeit uub ibeologijetK Sborbcit

ift, füllt behaglich ben erften iheil. Sic rorgügliepe Sd)iU
bemna feiner Äinber unb bereu ©eipielen. bie liuoergleich«

lidte Rcidjming feiner guten, flugeu, herrlichen Marienfrau
geben biejet erften .ftälfie reiche-:- unb idjöncS Heben, aber

ber eigenartige unb eigeuünnige Gbarafter beb Selben weift

auf eine Hlärung in größeren Äämpfen hin, bie ber groeite

Sheil unS bieten fofi. 'Blau lieht oorau«, roie bie eble

Shorheit Salanber's fein Saus gum groeiieit Male gu Wrunbe
ridjten roirb, roie bie überlegene irrem beu herangeroadtienen

Sohn aus ber Sreinbe gu -Üilie ruft, unb roie in biefem

ein neues ©eid)lcd)t 0011 flugeit unb guten ironiiehen Siealiften,

roie bie Söhne bet Marietifrau beu Bomantifer Salanber
aus ber Sadgafje beraustefßeii. Bac- bie groeite \raljte beS

SomanS nun roirflid) bringt, ift ja roeit mehr, als roas mir

forbern; nur inaS mir erroarteu niüffen, bringt fie nicht-

3uf DOÜer HeUer'ieher ©ölte fteht bie große Booeüe ber

beiben Saloitber-Mäbcben uub ihrer tragiromifchtn Epe mit

ben ßroiOingen. Einen geroaltigeren Siinior als in bent

Eube beS Srübcrpaares, baS fid) nur biicdt ein Ohrläppchen
unterfdteibet unb bod) ,\u jioei ftlbftänbigen Variationen

beffelbeit HebetielaufcS Stoß gibt, hat ielbft ÄeHer faum
beroieien. Unb roie ergößlid) ift bie letjte Salanberiabc

Martin’«, feine [leine Hicbiepaft mit ber blöbfinnigeti Un=
garin aber fo gut baS alles an frühere Rüge angefnüpft

ift, c« erfcheint bod) ju ielbftänbig. Sie Bethätigmig Salem-
bet'S am öffentlichen Heben ift gronr mit ber BoneUe feiner

Sodjtcr eng genug oerioebt, aber hier ftört eine anbere äbfidjt

fttücr'S, bie and) inieber auf ©oetheidje Spuicn gurüdgebt.

freilich hat ©oetbe fid) erft im älter gewöhnt, feinen Doll

enbeten BealismuS gu ©unften eines ewigen Sumbolifitens

unb äbjtrahiren# 311 unterbrüden. Sei Hellet fd)eint biefe

'Neigung gang unabhängig doii ben fahren ein Speit ieines

HunftpringipS 31t fein. Schau im „(Brünen Heinrich" jd)il=

bert er j. ®. baS Münchener Heben mit fidjeren tealiftifehen

Stridjeii, hüllt fid) aber foiort in nujftifdjen Bebel, foroic bie

inneren ßrlebniffe ieineS gelben über bas Babe unb fCoetiidje

hinausroadjien unb in bent allgemeinen Strome ber Reit-

gefdiichte mitgehen. Jeßt ift ihm, ein Dlenfehenalter fpäter,

in feinem groeiten Boman genau bafielbe paffirt Seine

realiftinhe Hraft ift nidjt erlahmt; bie 'Mutter ber ßroilliuge

3. 4J. ift mit einer betbrn Hilft gejeichnet, roie fit ber Sidiler

bcs „©rüneit .fjieinrid)“ (ber Sichter her erften äusgabe)

noch gar nidjt befaß, äber ben siintergrunb aüer eiitgelnen

Salanberiaben bilbet bie politijdie Entroidlung, bie Ianqfamc

Steife beS SebroeigctDolleS ; unb hier icheint mir Heller e«

Derfthen 311 haben, baß er bie politifcheii Berhältniffe immer
nur mit weiten äügeineinheiteu anbeutet, anftatt uns einen

ridttigen Sdjroeigerromaii mit aDcn Hofaltönen 311 fchenfeii

Sein BealismuS roollte uic[lcict)t reicher nur not bem 1111»

poetiidjen .'halt machen; bod) Helltr ift ter Mattn, auch

politifche H'ämpfe bid)terifd) 3U groingen, unb fein Sud) wäre
aud) als Sdiroei3erroman eine uoQgilltige beutiche Sichtung

geblieben.

Uub welch eine Sichtung! Badibem ich meine Scbcufen

mir ichroer non ber Seele geid)riebcti habe, möchte ich am
liebften baS halbe ®itd) abjd)teiben, um ben Hejcr am
fidjerfteu gut Seroimberung für Heller fortgiireißcit. Siefc

liiroerminberte Hraft ber Sprache, roeldje für gang neue,

gang ÄeHeriidje Stimmungen bie guten alten Borte su oer-

ioenben weiß, biefe ©cisheit, bereu 'Mangel mandjen 'Slobe

bidjtcr fo lächerlich macht, unb bereu Sorroalten bei Heller

immer poetiid) bleibt, weil ne natilrlid) ift, biefer SRcichthum

an Gharafteren, an lebenbigen Menidjen, beiien Heller bis

auf ben Wriinb ihrer 'Jterfönltdjfeit fiept, ohne barum bie

SBflfen gut .'hölle, bie (Buten 311111 fjimmcl ju oerbammtn, —
unb eiiblid) biejer Hnunor, ber non beu befteu Dtomantifern

bie Jtonie, 0011 Shafefpeate bie unbänbige Huftigfeit, uub
non — nun eben Don Heller bie 'IShantaftif genommen hat.

äuf biefen .'huinor paßt nicht mehr baS uralte SBilb, baß er

bie ladjenbe Shräne im Bappeu führe; nidjt ©einrich iheiue,

fonbern ©ottiricb Heller hat bie tronißhe Sentimentalität

ber Bomantifer überrounben, barum ift nidjt veme, fonbcni

erft .Heller ber Siebter, ber unS eubgflltig oon ben (Beipeit

ftern ber Bomautil erlöft hat.

3uS ber (jfüUe beS Sdjönen fei nur eine einzige ©eftalt

beionbers heroorgehobeit, bas ffieib beS .jjelbeu. bie 'Marien-

frau, beten gefunber Hiebreig unb milbe Schallhaftigleit beit

'llergleidj mit jeber Ärauengeftalt jebes Hünftlers aushält.

„Um bie Hippen regte cs fid) leije wie baS feinfte Hujtjpiel,

baS fe in einem Rrauengefichte auSgcffihrt rourbe.“ eo er-

jeheiut fic bem Sidjter felbft, ba fie alt geworben ift. 3<b

möd)le nicht gerne überjd)roenglid) werben in ihrem Hobe;

aber eine Ginpfitibung brängt fid) auf 1111b will gu ©orte
lommen: baS tonnte fogar ©oethe nicht, bas ift ein neuer

Raubet, beffen ©unber bem Reitalter ©oetpe's nod) unbefanut
waren.

So barf feber 'iSerehret Heder’S unb aud) bie gleief)--

gültige Hejewelt in bem neuen groß angelegten Bomanc
eingeine Mängel bebauern uub rügen, liian mag getroft

über bie Schroerfälligfeit eiitgelner lijeile [lagen; wer aber

troljbcm nicht mit ehtlicher ifteubc bie Sichtung fid) gu
eigen macht, ber befennt fnh roiber ©iücu bagu, ein Hcfer

gweiter HIaffe gu fein.

Stil) Mauipner.

Pie Parirer Slfeatee im im-pantienen Jafjv.

Hfirglid) iprad) man in meiner ©egenroart über ba-J

heutige Huftfpiel. Ein bramatifdier Scpriftiteller, Mitglieb
her Acadömin franpaioe, hatte ba’S ©ort genommen; man
tonnte ihm feine Hoiupeteug nicht beftreiten, unb ba er gern

Urthciie gum beften gibt, bie an Öeftimmtheit nichts gu

roünjcpen übrig laifen, fo fdjloß er folgcnberinaßeii; „Utiferc

Sufgabe, bie wir Ipeaterftücte iepreiben, ift fehr oerroiefetter

Batur ©ir müijcn bem gangen .Öauie gefallen unb es ift notp
wenbig, baß auf beu liorberfißen ber Sogen im erften Bang
genau jo apptaiibirt wirb, wie im letjteii Bang. Sie Cpren,
bie unfertn ©orten lauicpcn, unb bie wir gu entlüden Der

pfliriitel finb, gehören ben Derfepiebenfttn älterSftmeii an unb
tbre Iräger beftnben fid) in jeber mit bcnlbaren Hcbciiolagc.

Saoon hängt ber Erfolg ab; unb aus bieiem ©runbe ift

„Le Gendre de M. Poirier“ doii Jules Sanbeau unb
Emile ’äiigier bis heute unb wirb, wie id) glaube, bas fepönfte

Huftfpiel bes neunzehnten Jahrhuuberts bleiben", ©enn mail
biefem Bicpter, beflen SluSfprueh id) wicbergegeben pabe, aber

ielbft feine Hompetetig beftreiten wollte, fo muß man gum
minbeften feine Uiiparteilicpfeit anerfennen, beim er hat an
„I,e Gendre de il. Poirier“ nicht mitgeatheitet ; unb er
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flefteljt olfo ein, baß nicht ihm bas heile l'uftjpiel beb neun*
lehnten Jahrhunderts jn pcrbanfen ift.

iltin bas Jahr, bas hinter uns liegt, hot feine großen
Beiänberungen gcbrad)t; es iil io peinlich olles henti ollen

geblieben unb jeher her bromoliiehen ©roBmiirbeuträger ge«

meist in Trieben (einen SKuljm unb ieinen ©inflni), ohne in

bcn 'JJiad)tbereid) (einer 9iad,born übcrjugreifeit. Ijmei, bie

Setagtcften, jehen Pont bequemen heimlichen >£icrbe aus beu
mehr ober lotniget gliidliehcii ©Überholungen einiger ihrer

Bleiftenoerfe ju. ©milc SSugier unb habidte miien all*.

Kenn fie bie jluinahnie betradilen, bie iie bei ber Jugend
finben. io fönnen iie einen ©d|luß auf bie 91ad)mett pichen,

©eit Sluflier, ber 'jlerfofier oou „Le Gendre de M. Pnirier 1

ift, fo gibl er ficf) bet iltufte hin. eine Biuße, bie leiber jn
incnig unterbrochen niitb. freilich beiigt er and) noch anbcre
Dtiitimestitel Jd) nenne „L’Aventuriöre“ unb „Le Mariage
d’Olympe“, bos eine in idjönen Bericn, bos onbere in ge*

bruiigcncr, glön seither itroin geidjriebcu. Hub loun habidjc

nicht barauf rechnen, bais er bie DJicnicbcii jtets lachen machen
loirb, bajs jeine .Cieiterfeit uiiiterblid) fein toirbt die ßeit

ift eine geheimnijsoolle Biadit unb mir fümicit all unjeicn

Ütnftrenguiigcu ,;uin drolj nidjt norousiehen, uidit uor

aus erfenneii, roas iie jetfiBren miib. ©erben junädift nur
uniere fiinber baiielbc leibcniebaitliche Jntcrelfc für bos
-Theater beioahreu, baS unS bejeelt? ©enn iie aber ielbit

mit berielben Üeugterbe, roie mir, alles betrachten, maS
nut mit beiu Iheater in Juiamineiibaiig fleht, merben
fie and) bieielbeu $ulbigungen ben nämlidien Abölen,

roie mir barbringen? an betrachte, roelehen Jlaum heute

in ben Variier ßeilungeii ben Sröitenmgen über bas Ibentor

cingeräumt roiib, unb loeldic ©ichtigfcit bas iheater für

baS heben eines fJariicrs hat '©eldjc ftofie cs and) fei,

unb auf roeldjer entlegenen Sühne fie and) aufgefühtt mer=
ben mag, ganj gleich, bie lagesjcitiingen, bie ©ochenjehtiften,

bie BlonatS*, ja jelbft bie ifroeinicinatshejte ciftatteu ihren

IBericht barilber. Unb man analgiirt nidjt allein in einem
beionberen älrtifel bas ©tiid, beurtheilt feine Bornlge uub
fritifirt bie ©chauipieler; baS ift noch nid)t alte«; in

einem poeiten Jlriifel ichilbcrt man ben Jlnblid beä iheater:,

nennt man bie Warnen ber befannteren »fuidiniier, bejctircibt

man bie loileiicu. ©er feine jeituiig aufmcrffani lieft,

ift faft ielbit Juidjauer geroorbeu unb faiin nun gleid)*

falls baS ©tiief beurtheilen, als loeun er es gefehen halte,

unb faitn über ben allgemeinen ©inbruef. bcn bas iheater ge*

macht hat, Sprechen, als hätte er mit eigenen äugen geidjaut.

dicic '.'.höbe hat fich cingeuiitet unb jebe Reitling, bie ihr

uidit bulbigte, jände Hiebet Abonnenten noch Mefer. sic mag
bie bercMejten fieitartilrl oeröffentlidjcn, man mlinjdit belebte

iheater berid)te Unb mas bem ©cbeiljen bes Itjeaters noch
beloubers ju ftatten fommt, es ift, baij cs fich in ber ©aljt
ber Stüde burchauS nicht icbroierig unb iioreingenommcii
jeigt. Jcbcs ©eure ift genehm — iethfl baS tangroeilige.

teo gibt man beim jetjt mit bcmielben ©riolge „Ipanilet" im
Theäire frangai» uub „Le» Fenimes collantes’' i ui Thtsätre
Cluny unb bod) fleh! Shateipeare unb ©aubiUot auf einiger*

tua fjen oerfdgcbctieni ©tanbpunft. ÜJlonnet ©ullt) erringt

iriuntphe im .yanilet unb Blme. 3ubic entjefielt iin

ftojlüme bet idjönen £>elena roahre Steibeiifd)ajtcii

©he id) mid) bcjfcn neriche, habe ich bie Barnen einiger

©thmiiptcler uiebergtjchricben, unb roirflidi es ift unmöglich,
poni Ibeater ,ju ipredien uub bie Jnterprctcii ber ©titele

unberiidfichtigt ju lailen Wot allem ber heutigen ©erera*
lion erjcheinen bie ©chaufpicler non ungeheurer ©ichtigfcit;

unb es ift beim aud) ein gerechtes i<riiiilcgium ber ©diaii

ipielcr. bah fie bei Sebreitcn alt’ jenen Siubtu geniejien,

ber fid) an ihren Warnen fnüpit. iie ©eidiichte beS Shealet«
liefert ju .trauten bcn Bemcis hierfür. Jet» braudje nid)t

roeit ju gehen; bas vergangene Jahr liefert alles, loas id)

roüniche.

Wadjbem er breimal glänjenbe Grjolge errungen unb
j

uachbem er bie ßutunft von brei Stiiden gcfichert hat.
|

oerläfjt Goguetin bie Comedio franpaise. 3dj tönnle bn
biefer ©elegenhcit meine Jbeen al« ©chriftfteHer bes roeitenn

barilber auseinauderietjen. in welchem Berbältmß bas Seif git

darftellung fteht. allein fort mit ben Xljeoricen ; ich ftchcbei

Btojiä gegenüber. Ja, id) brauche n cht einmal mein Urtbnl

barilber ab,|ugebcn, ob unter großer iarfteder recht baran je*

thau bat, bie Comodie frangaiso ju verlaifen. iletüchini

faiin id) jebod), baj) er oolleubet „Chamillac“, „Le Parisiec“

unb „M Scapin“ gejpielt hat. ias flainiche IRepertom

jieht ich flar nicht in 9led)iiung. ©eber Bloliete not
Btarinauf haben in ihrem ©eilte je einen ooHenbeittcn

Üafaieit erichant unb roenn jnfälligerrociie Sepnatb ücb

tnt äJefiije einer Urlaubsfavte bejinben füllte, jo loiicbe c;

ficherlid) beu Aufenthalt ber Seligen verlaffen, um ,JU
Lögataire universel“ ju fehen, unb er mürbe ben jag

mähten, 100 Goguetin int ©tiiefe auftritt. Cctaoe Jeuilltt

befinbet fid) gllteflichecioeiie unter ben hebenben, ireitid) aut
unter bcn „Uiiftcrbticheu“, unb et bebarf baher feiner beioiv

beten Iftlaubniß um Goquelin in ber Slotte bes „Chamilkc
ju jeheu, in jener DloUc, bie er für ben ®d)aujpieler gr

tdiricben hat. Uub roeldjen 5)anf fchutbet ber Lteifajfer bk
SarfteUer

!

«euiUet ift befauiitlid) einer uuieret berflhmtefien

3loiuanid)rifiiteller; ein roenig betagt unb bei bet Jagen!

rcdjt lehr außer 'JJIobe. I'et oornehme etil, bie aiitige

'ühantafie, ber feine ©eid)tuatf, roelche ihn auSjeichnen, finden

heute nidjt beit red)teu Beifall, derartigen Gigenjchaiitn

begegnet man nicht bei ben Baturaliften. ©ieiootil nun

Reuillet jal)Ireid)e eigene Suftipicle uub draiucn hat anf-

jühreu lajfen — fie unb nteift feinen iRomanen entlehnt -
)o roirb er bod) nicht eine gleich tiefe Spur auf bem Jbeote:

roie in ber Bud)litteratur jurüdlajfen. auch (Sbamillo:

märe ohne Goguelin nicht recht lebensftarf. unb bieje ©eiialt

lebte nicht einmal in einem iHoinan, beoor fie auf ber ipm
ifleiich unb Blut gemonnen hat der Gbarafter ift ciru

reine Bhantafie. Ju beit erfteti aftett haben mir einen Sch*

mann vor uns, ber reich, fwigiebig, gaftfreunblich, geiftsoB

ift uub ber iid) in eine gciftooüe ©iltme verliebt, bie i>

Begriffe fteht, mit einem Offizier eine jmeite ©he cig»

gehen Sie jegert unb mirrt einen mohlmoUenbeii Blii

«

GhamiKac ©t magt nidjt, fid) jn erflären
; fchliefelid) erfähet

man au« meldjcm ©runbe; uub man begreift jeine 3uiid>

haltuug. als er nud) beim Regiment ftanb, mar er am
aber leiber nidjt rcd)tfd)affen. ©iheS dages hat er gefta^lea

um jein Serbredjeit in lühnrn, moUte er ftd) in cir.rai

©diarmüßel mit arabern tobten laffen Gr verliert nitt

ba« Beben unb gewinnt eine ©rbjdjajt da* ©eftänlniB

jeine* Fehlers bringt ihm bie Betreibung feinet beliebten

ein; fie vetjeiht ihm unb ba* Bublifum macht e* wie Si

Sie gibt ihm bie Jpaiiö, um ihn )ii beiratheu uub bn
Bublifiim idilägt bie lyäube ancinanber, um )u applauhitcr.

da* ©emge, ba* id) über ben Stoff mitgetbeil! habe,

enoeift, baß bas Stubium bes menjd)lid)en üerjen* hier frei

jcljt tiefes ift. Sdäßt bas haftet 10 roenig Spuren jtirild, unb

lami ber anftältbige Bienjd) in einem ©d)urfcn |tedcn, mt

ber ©dimellcrling in ber häßlichen Buppe? ©etin id) alle

Borioüric jiiiamiueiitrageii ivollie, jo bliebe nicht eine tw

Borausießnngen doii Bit. ifeuiUet bcftebeit; id) laffe nmi

hierauf md)t ein uub jtbreibe ftatt aller Äritif nur ben Sag

triebet. 'Dir. Goguetin mar beromtbetuiigsroertl) in bet Solle

b«S Gbauiiflac. dafjelbc ©mibci offenbane ftd) in ,,h«

Parisien“, ein muntere* hujlfpiel Don ©onbinef). £et

autor umltte jeigen baß bot Variier im ©runbe feine* .pcrjeiu

trag aller Bromn,palen oou emjiger 'Jlaioetät unb eenti-

mcntalilät ift. Jd) jelbft glaube treilid) nidjt, baß tn»'

lier.jige Selbftuetgejteithcit bie .Öaupteigenjchajt bc* BanM
ift. Bit. Goaiiclm hat e* mich aber bod) glauben laiicn.

roenigften* roähreub eines abends; unb ihm jdjulbe ich

her mehr Berounberuttg als 9Jlr. ©onbinet. Unb auch i»

ihr. Scapin, einer Slvmöbie in Beijcn von Jtichrpiii, hie ein

jpätes ©nfclliub ber Jourberies oon ilioliöte ift, and) hiet-

mejjeit ©rfolg mar größer, ber bes dichter* oder der W

*) »ngl. „Station* 3ahra- IV, Sr. 8.

!
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SAauipielerS? Jet) rein nidit weitläufig (rittfiten uttb iubtile

Schlüffe giebcn. Die ßablen genügen, fic finb am berebleftcn.

81s Dir. Pogcitlin bcti Scapin fpielte, hotte baS Ibeater
eine pimcabme non achttnuicub grants; am folgenbeii läge,
nie Coqneliit fort roar, crfcijte man ihn buret) einen anberen
SAauipieler nnb bet .ffaiitrcr fomite in fein Bult nicht greei»

taufenb grants ein fd)ließen

Sbateipeare reot in biefent Jahr populär in Baris.
Dion gab Den Sommernaehtstraum im ObiSou mit bet ’Biufif

non DienbelSiobtt Pin liebliches, berrlidjcs Bctf, baS abet
nur wenig ßrtolg batte, nnb ee wäre jArocr feftguicben,

roelcbeit Slntbeil an bieiem geringen ptfalg nod) btt Diufif

gugureeifen i|t. Dieie beganbernbc, enttürfenbc BbautaRc
oeiliert eintn Ibeil ihres iHciges, recnti fie anf bie '-Bretter

einet Sühne berabfteigt. Die Serioneu, bie in gleikl) nnb
Änodjen not nnb ftcbeit, finb nidit Hiebt bas, reas reit mit
geidiloffenen äugen etblicften aber bet 'BerfuA roat bantm
nidit weniger inteteffant. äudi bie äufitlbrung oott .fbamtet

reitb uttb eine gute '.'inte einbriugeti. Dian nttbeile' Ja«
Seit reutbc in bet „Comedie franijaiso“ bargeftellt nnb bie

betiibmtefttnSdiauipielev reiitten mit; an ihrer Spilje Dionnet
Suttt). bet iidj ietbft übertroffeu bot- tWan bot tnieber auf
bie recht braue Uebetießimg non 'Baut Dlourice gurüdge*
griffen, bie nod) not 1848 im „Theatre historique“ fdibne

Ptfolge errungen batte. Datflctich braudic idj .panilet nidit

gu attaltifircn; olle 'Hielt fennt bas Bert. Jegtid)cr Dar-
tteDer, ber iidi einer berartigen ttloBe roibmet, mufi Rd)
tagen, bafg er bas Bublitmu in feiner ©efammtbeit un-
möglich beiriebigen fann. Mur auf eine 'Majorität (ann er

redinen, Die Jujdiauer finb in ibrtm ©cjd)mad fo ocr»

jdiieben, reit in ber garbc ihrer .paare Die Braunen
halten $amlet für beu dar betifenften .ftopf, bie Sloitbcn
'djreictt: Sorfidjt, ein Darr ' Sinn tuobl. bnrd) einbringenbe?
Stubium unb burtb bie 'Biclfeitigfeit ieincs Spiels idieint

Dlonnct Sulli) bie Staunen reit bie Slonbeu beiriebigt gu
haben, ifreilidj reirb er tuobl ben letjtercn ncdi beiier ge-

fallen haben als jenen. Die Datier bot ihn für eine bet'

artige Stolle uottrefflid) ausgerüstet. (Seine bereuttberunge-

roertbe Schönheit, ber feltjciru berübrenbe flanguatle, tiefe

Ion feinet Stimme, fein irreubet Slicf, fein üppiges $aar,
baS mad|t ihn gu einem .fjamlet fclbft aujierbalb bcs

Ibeatere. Beim man baran benft, baii.ber ftiinüler oielleidit

ben .fiamlet nicht hätte ipielen (innen unb bafi bann feine

ßeitgenoffen im Undaren geblieben mären über bie Beite feines

ialeutS, bann fegttet man bie 'Botjehuug, bie in ber Weltall

bes DiredorS beS „TliSätro frantaise“ ihm biefc glüedidje

DiögliAfeit eröifct bat.

Unb nun gum anbetn ßrltem. gd) habe bereits bie

fdjdne fjelena genannt Die jetjige Bicberaufführung bes

Stüdes mit Dupuis, Gbtiftiau unb ber Jubic ift nollenbet.

Die Stenge ftröint gu, tnie in ben erften lagen. Das Pom-
paniegeid)äft, bent man btefes luitige 'Hier! oerband, bat

fid) beute aufgeloft unb bie fiimre Dleiüac unb bubouic

•paleori gcichncn leine neuen Stiide mehr. Sie haben (id)

oeruncinigt: ber eine fompemirt allem unb ber anbere

idircibt als äfabemifer Beit)nad)tsgcjd)id)teii in Deottcn unb
Bedungen äber ihre ^emeiitfamen arbeiten bleiben auf
bent Depettoirc Unb bobin gebürt au.i- groicfrou, bie iaft

in jebem Jahr tmeber aufgejlibrt reirb Die Stolle ber

pelbm oerlodt jebe Heroine, bie eines getoiffen StufeS ge.

niefit. Ju biefent Jahre trat DiUc. .frotuug au bie Steile

oon Sarah 'Dcrntjarbt unb bie Wrautüpte reie id) idfiitieln

mit betn Hopfe unb lagen mit einem Seufger bcS Debatten!*:

«Ja! Kenn man bie Descläe in ber Stolle ber Sroufrou
gejeben bat; bie Desctee, bie bie Molle geidjaffen bat.“ Jdj
glaube toirdid), baß id) roeber midi ieibft nodi bie anbern

täufdge, roenn id) jage, baß Dille. Dceclee niemals über«

troffen reotben ift. Meine Dadgotgerin reitb fie oergefien

machen.
Dir. Bieiüac ruht fid) nod) nicht in einem Stuhle ber

äfabemie aus; er bat fürglid) im BoIaiS SRoqal ein fomifcbeS

Slüd auifübreu laiiett. ps beifet „Gott«“. Die einen hoben
behauptet, baß fid) Sie äbioefcnbeit eines DiitatbeiterS bod)

fühlbar mache; aber alle haben gelacht unb alle roarett ent

gfldt SBeld) beitete Situation! ifroei gut bürgerliche (»be-

gatten erfahren reätjrenb eines aufentbaltes im Seebabe bnrd)

einen Srief, ber au ihre gute (hotte gerichtet ift, bnf) biefe

plötjtidi prbin oon fünfzehn DtiUioneu geworben ift. Sie
befebliefetn ihr bie Siadjrtdit gu oerbeimlichen unb ietjen fid)

gu liieh, als wäre tiidits oorgefaDen. Waffen wir uns oor
allem nichts nterfen, unb bas weitere reirb fid) bann finben.

allein reie joU man ber überreältigenben ttbrttirdit reiber«

itebeti, bie man im anblid einer prbin oon fo (oloifateit

Meidithümern empfinbeti Söcmi fie mm mit ber Sitppcn-
idiülitl hineinfomntt. reie man fie bn empfängt! $!ie man
auf fie jiiftiirgt, um ihr bie DouiUon abgunebmeu. Pourtebec

erbebt )id), um ihr einen Stuhl am Itfdjc angubieten unb
Jrau (folirtebec bebient fetbft ihr Diäbdien. Die arme
töeftürgte — Dlüe. Saoigne eine nnoerg(eid)lid)e Sd)au=
fpieletin — pcrbürgt nidjt ihre Uebevraicbimg unb bas gange
Ibeater bridg in idtaüenbe.- (heläditer aus, wenn fie ihre

einfältigen Dlienett aufiebt. Das Dlittag ift gu (fnbe, bas
Diäbdien toirb binauserpebirt unb bie beiben (hatten jdjmieben

nun an ihrem Äomploit unb überlegen, reie fie einen äntbeil
an ben jüitfgebn DitUionen etlangett (Bunten. Dime, (iourte«

bec möchte Platte aboptiren, unb Dir. ßourtebec faßt einen

macd)iaoeUijtiid)cn Blau, ben er bem Bublitum mittheilt unb
(einer «rau oerbirgt. J|t bie ßhefdjetbung md)t eingefübrt?
unb ift er erft geidiiebeu. fo (amt tr (hotte heirathen, bie

ihre Zuneigung gu ihrem .perru burdiauS nidjt oerlieiiutid)t.

Die hifldit l-richt bbK'n nnb jeßt bieiett bäfllidien jräumen
ein pnbe, am fotgenben läge aber gicheu beftere pmpfin-
bungen toieber bei Dir. unb Dime, ßourtebec ein, unb fie

(Birnen um fo eher ehrlich bleiben, öa (hotte gar nicht

heirathet. Pin Derfeben im Sriej unb in bet äbrefie batte

ben Jrrtbuni ergeugt.

piue junge, entgüdenbe, ein wenig fofette ffrau ift bie

toabre Pebm. Das (Silbe ift, bog fie reicher gang ihrem
(halten gehört, ibm mit ber einen .fiattb ihr .fjerg, mit ber

anbeten ihre prbfd)aft barbictet.

Jdi habe lieber biejes feine, übertnütbige L'uitipiel aus-

führlicher bebaubelt, als baß id) gleid) eine Meilie oon
Stüdcn erwähne, oon benen gcrabe tiarm gemacht reirb unb
bie abnebmet für mehr als bunbert äiifitibriiiigen finben.

JA (affe miA auf bie lange Sieibe ber Snitfpiete unb Dielo

bramen oon mehr ober weniger befaunten autoren nicht

ein, bie für eine (feit ben fieifibnnger bes Bublilums befriebigt

haben Sie roerben gu Diarde gebracht wie bie SebenSmittet

in ben Slerfaufsbuben. ©etreibe, Stroh, äepfet, Dirnen
unb .Räfe rüden auf im oergangeneu Jahre reie in biefent

Jahre unb Rillen ben junger ber Oboen reie bes DiagenS.

JA muß nod) auf einige metfreürbige Seftrebungen
binreeiieu. Die realiftifA-naturalifttidie Sdjule bat fiets

ihrer Beradituug für baS Ilicater äusbrud gegeben. Die
Söabrbeit ift ja baS eingige Cbjed, bas reiirbig bes Stubiums
unb ber diuftterijeben 'Sehergabe ift. Das Äunjtioetf foD

feinen anberen Riclpuntt leimen; unb biefcS Biel gu erreidjen,

ift auf bem Ibeater unmBglidj. Der 'Borbang, bet fiA
erbebt, ift ein Dctrüger; baS ift bas erfte Scimbol ber (an

oentioncüen Unwahrheit, bie beu gangen abenb biuburA
bauert. Die ßimmer haben in 3Bitdid)feit oicr 'JBänbe unb
bas ßimmer, bas wir hier oor ber hiafe haben, reirb nur
oon brei (fouliffcu begrengt; toieber ein 'Betgebeu gegen bie

3Babrbeit, bas nid)t gebulbet werben (ann. Unb biefer Diann
unb biefe grau, bie ba oor unieren äugen fteben nnb bie

iptedjen unb fid) bewegen, als wäre ein gangeS Ibeater

uiAt Beuge ihrer 'Borte unb ihrer .Pianbluitgen ! Uttb bod)

mfiiien Re uns bemerten; feilt Dienid) tarnt baran gioeifeln.

Bie oiele hiigen; reie oiele Opfer! Die ßeitipaune, roäbrenb

ber eine ,'ftaublung oor RA gebt, ift faft ftctS imaginär. PS
gibt Breiidjenalte, bie ben Bertb oon Jahren haben. JA
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will nid)t jo fortfafjrcit; (onit fthifonirte id) alle bic ©aßr«
beiten, bie roährenb ber zwei Stimben im Theater geopfert

werben, au Tnbe. gteilid), bic Rühret ber neuesten idiule
gefallen Md) barin, all ba« berjujälilen, wenn iie bem Theater
ben Äricg machen. Sn bieiem Kampfe bat ba« Theater
gefiegt, unb id)ließlttf) bot oon ben jfeitcreu einet nad) bem
anbertt (ein .feil aut ben Brettern »eriudtl; man tonnte Md)
aber überteueren, baß eine oc beime Empfindung bieje imrren
richtig geleitet bat, al« ftc iidj oom ibeater fern hielten.

Tao injtfpiel oon gtaubert „la Candidat“, bao oor einigen

Jahren im BaubeoiUe gegeben würbe, ift elenb burcbgeiall'eit.

feines Tages toagte auch 'Dir. 3oIa einen Wcriud) int Calais
Siogal; es war ein Sfuftfpiel, bas freilich feinem feiner

Montane entlcbnt mar; es bat nidit biel Erfolg gebabt. Jm
oergangenen Jahr wollte mau im Cböon ein altes Suftipiel

bet ©oncourts wieber aufnehmen unb ein neues baju geben.

Ta« eine wie baS anbere bat gleidt geringen 'Beitall gefmtben,
wiewobl bas neue Stüd, es ift bem Womaii „Metice Mau«
perin" entnommen, fogar ttott einem bet jungen Weiterer, oon
£>enrb Eearb, in Sjeite gefeijt worben ift Dian bat ba
leine frijdje Cramme für bas Theater entbedt

,
man

mufite Md) bamil begnügen, bas ©crippc einer Erzählung
zu erfenneit

,
bie als :Roman intereffant war unb ber

ba« Theater jebeu Weit unb febeu ßinbrud raubte. ES ift

aber zweifellos, baß bie Jnizcnitung mit ©emalt alle jene

Bebingnngeti befeitiate, non benen bas Sntcreffe unb ber

&rfolg abbiingen. Man urtbeile felbft. Jd) führe bie erfte

©jene be« SRotnan« an. fliem'e Mauperin, bie Todjter eine«

reichen Kaufmann«, bejfen gabrif atu Ufer ber ©eine liegt,

will Md) nicht »erbeirathen, unb um einen Bewerber abtu
toeifen, mit bem man eine Bufammenfunft Iterbeigefübrt bat,

forbert fit jenen auf. mit ihr ein Bob im gluß tu nebmen.
Tie Unterhaltung bet beiben Babenbcn eröffnet baS Sud),
unb man fdtitbert uns in einigen turnen ©orten, wie bie

beiben Spredicr fd)wimmen. Unb nun frage id), fanu fid)

eine junge erfte Scbauipieletin mit biefer Wolle abgeben!
böcbftcnS nerftänbe fid) boeb baju eine Äunftrciteriu bc«

Nouveau Cirqne, wo man in ber Thal aOabenblid) bie

Manege in einen Teich oermanbelt. ©oll bas etwa ein

Borbilb für bic neue Schule feint

Wut einer non ben ,‘H orna n tri) r i ft fteUeu i , bic für bie

Bühne arbeiten, nimmt eine AusnahmefteUimg ein; id)

meine aiphottfc Taubet, ber eine« idwneit Tages eines ber

reiienbften Stiicfe be« mobernen Theater« aefchaffen hat

©lüdlicherweife gibt man es uon 3*it zu Beit unb ba«
„Cböoii" hat es zu Ehren non Mabemoijelle gaoatt, bie

bie Wolle bet Mutter fpielt, wieber herootgejogen. Tn«
Stüd heißt: „L’Arlesienno“. Bi.tct hat für biete« länblid)t

Wentälbe eint Cuoerture, bie begleiteube unb bie Jmiichen«

aftSmufif geichrieben , unb in biefer Bereinigung bilben

Diufif unb Brofa einen rührenbeit unb harmonitdjeii Afforb.

Ter Bujchauer wirb in ben Süben Rranfreid)« »erfetjt,

wo Md) ba« rührenbe Traum eines jungen Pächter« abjpiclt,

ber in hiebe ju einem fd)lcd)teu ffiejeti, ,)u einer Einwohnerin
oon Alles itirbt. Ter 3nid)auer ahnt ba« Siefen, jener

Betion, ohne Me ju fehen, unb er hafit fie ber liebet wegen,
bie fie benen gufiigt, bie wir fehen unb bie wir lieben. 3"
bem Stiide herricht eine Stimmung, bie an ©eotge Soiib
erinnert, an jene ESeorgc Sanb, bic „la Potite Fadotte“ gc

id)riebcn hat Ta« Siild ift eine bramatijdje Berle, weder
oar ben Wegein noch P»r ber Mobe beugt e« Md). ES
jeheint, al« tiefte un« ber Tiditcr au feiner« Träumereien
theilnehitien, als ließe er uns ein in fein Arbeitszimmer;
aber als (eile er un« nicht in ein geräujd)oot(e« Theater.

Jd) faun nicht redjt hotten, ielbft nur einigetmaften

einen Utberblid über bas Barijer Theater int Jahre 1886

gegeben ju haben; aber mein Unternehmen wäre oölltg Per
fehlt, wenn id) nid)t wenigftens und) ben Wanten oon

! ftentri Becgue nieberidiriebe unb non „La Parisienne“ unb
„Michel Pauper“ fprildtc; zwei hiiftipiele, bie bie Theater«

fiitifer beidiäftiat haben unb bic Re noch allabenblidj befdjäf

tigeit. Allmählich, bau! ber Haltung gemiffer flreife. bie

Einfluß auf bte öffentliche 'Meinung haben, ift e« ein «je

nuinplaß geworben, Met« unb ftänbig ba« golgenbe zu
wieberholcn : £h, biefer Becgue, ba« ift eine fraftoolle

Watur; man hat oon ihm ein Suftipiel, ba« freilich nicht

all ben Erfolg gehabt hat, ben e« netbiente; aber mtr, mir

gefällt e« austichmenb: Me wifien „bie Barifertn". Sie
oft habe id) ähnliche Bhrafeu gehört, unb bie, welche fie

mir entweber mit lauter Stimme zugerufen aber in« Ohr
geziiehdt haben, gingen dou mit in ber Uebcrzeugung, einen

Beweis ihre« burdjbringenben, originellen ltrthetls gegeben

ZU haben. Es ift nun etniebrigenb für mid), baft id)

ielbft ©ort für fflort ba« wieberholcn muß, wa« mit im
'Munbe meiner Befannten io banal eridjien. Jett gehöre aber

Zur Maffe unb urtheile wie bie Maffo.
Dir. Becgue hat geglaubt, baß baS Jntereffe unb bie

Weugierbe, welche „La Parisienne“ betoorgerufen hatte, auch

imrd) eine ©iebcrauffflhrung ooit „Michel Pauper“ befriebigt

werben fiMmte. „Michel Pauper“ ift eine Art Huftjpiel obet

Traum, bas zuerft not etwa Sechzehn Jahren in einem
Saale auigefühtt worben ift, ben bet Betfaficr gletd) wie

bie Sdjiujpieter ielbft gemietbet unb felbft bezahlt hatte.

Ter neue Berjudj im Obeou ift and) nur halb geglüdt

I

Dian finbet nicht, baß fid) Dir. Becgue genügenb cntwidelt

|
hat, baß ec Md) berartig entwidett hat. um tilr feine Ber>

jud)e ein befonbere« Jntereffe eiitzuflößeit. „Michel Pauper“
ift bnrdjau« ba« ©erf eines Anfänger«; e« ift .ju glctdiev

jieit überreid) an gehlern wie an guten Eigeufcbatten. ©ir
tinbeit hier itt unfertigem jfuftanbe bcs Btlb oon 'Menfd)ert.

bic er Später io glänzenb in feinem Snftfpiel „La Parisienne“

gezeichnet hot unb bie für ein Stüd nothmenbig finb, ba«

ohne .fianbluug nerläuft. War ein flüd)tiger Augenblid,

wie beim Bhotographen. genügt unb ein äf)iilid)eS Borträt

ift ba; aber wenn ber Bhotograpt) lagt; StiUgefeifcn, fo

mit ber Schriftsteller: Bewegen flc Met) meine .fierrfchaften

unb in wenigen 'Minuten haben wir bie „«füge eine« Eha«
rafter«, bie. gegen einattber abgewogen unb oerfnüpft mit
einanber, einen Mann ober eine grau geben. Turdjau« eigen

artig wirb Becgue ichlicftlid) baburd), baft er burd)au« fein

Opfer bringt, lim, wie bie Bonrätmaler fagen, feilt 'BtobeU

in Bofitur zu fehen.

Man fanu non Mr. Becgue erwarten unb non ihm
oertangen, baft er eitt neue« Suitfpiel nad) feinen neuen

Brill,tipien jehafft, baß er auf ben Brettern Männer unb
grauen gegen einanber in einer Jntrigue agiren läßt, mit

wir beren täglich erleben. Er wirb un« ba« Heben felbft

zeigen mtb wir werben aubrujen muffen: ©eld)e Aehnlid)«

reit. Tic Augen werben un« übergehen, ©arten wir bieje«

Jahr ab unb wenn ba« Stüd non 'Mr. Becgue erjeheint, io

werbe id) ba« Tatum amnetfen unb werbe zugeben, baß e«

in ber ©efd)id)te be« Theater« )ät)lt-

Bari«. Arthur Baigncte«.

giic Sic .StcSatUon t'ciliminlc igil;t]cilii!i,]ni. Wauuitriplc, )!if

tKetcnlion bepimmle iliidjn uns öcrglcidjcn bitten wir ,|n tmSeii an

eines ber dttitglirbrr bet

tttebaftibn

iJr. lb. Bart«, Dr. B Baiban,

ZtiirTsaiirntiniiir S7. Bsiöbainerilrabe TA

Vrt«nlniDrUitbrc IttoiMtm li* Eb. Pavlfc In Brilirt \V. Cliirtflatlti'.lltdrit 37. — Pvntl» 5 (ftcinz In brtüu Bmthllr.
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Dte IMcnt.
IPorfjEnrrfinft für Politik, ©olkoroirtljrrfjaft unü lifterafur.

$erau«gegeben Don Dr. <£[j. Batffl.

(tommlinort«.BrrIaa Don 8. btrracm» in S«(in SW ,
8rutl)ftra&c 8.

Jtirn Ponnalienb »rldjeint »int Bmnmtr non l'/i—8 *»B*n f’8—1Ö Briten).

llenBcmentspre I»; für BrnUdjltJib unb BeBerrelA-Hngarn beim

»tl-igt bortti Me J»oB (tncL ^offanfftfiUo) ober bunjj bm Bnditjanbel 'S

UbilMi i»*/, ®b. olertetjlbrlldj), für bl» «nbern Ilnber bea »eltpoß-

«er et na bri »rrfrnbmtg unter Irrujbmb 16 ffiaih IJIIjrltdti (4 Blarh Mertel*

tilftlllft).

Jnferltonapreta pro 8-grfpaltrne peftt-IeU» 40 pfg, — Auftrag» nehmen

f. b. f ermann, Berlin ua.. »eulhflrafle 8 unb «De 3lnnonc.*€xpebil. rnlgegen.

Ute Nation ift tm ©oftjfitung«*iTatalog pro 1087 unter Nr. 3891 eingetragen.

ofeie einige ftifbetatitälle nld)t oorübergeljeii ruirö,~ “ * ' - -

• jjeroarnt

btlbet im ttugeitbUcf

’löir roiifen tm vor*

J n tj alt:

©oWiWk SBodjfnübfrfidjt. ©on • .
•

öennigfen unb TOtquel. ©on Incorrigibilia.

©aü ©ubgetredjt unb bie Wititäroorlage. ©on Äarl ©aumbatk.

^ariamentfibriefe. VIII. ©on Proteus.

Nationalität^« unb Staatägebaiife. ©on £ugo ©reu&.

ttu« unterem Gitatfnjdjafc:

©Ja« mir oon $ranfreid) lernen fänden.

©em greiberm oon ©olemadjer unb öenoflen.

9U»e ©eridjte über bie Grftfirmung ber ©aftifle. ©on ©rofeflor

tlfreb ©lern (©em).

Neue Nomone. IL fSpielbagen’« „Süad loiÜ baä roerbent" ©on

ftrifc Wauttjner.

Die ©luttjodHeit. (©eutföe* ©tjeater.) Bon Otto ©ral)m.

3eitfd>riften

:

„Spectator“ : Ein engltfdjeö Urtyeil über bie beutfdfye Neid)ätagfi«

iluflöfung. ©on © 9t.

t»t ftMmtef 'amntlidjrr «rtibl itt flfilunflen unb 3<it<4THlrn grlMItft . i»fo4

lim mit SnRabc bet CurUr

politifd)« IDodjenüberftcbt.

Unmittelbar nachbem btt Reichstag aufgetaft loorbtn

war, am 16. Januar, fdicieb bet „tempS", eines bet lejfen-

ben ^krrijer Slätlet, ba« golgenbe:

,SBir ntüffen enoarten, bafe bie beutfdje Negierung burd) alle ihre

Organe bie öetabr eine«) Äriegeö mit g ran frei dj fommentiren
Unnt roirb. ©.io öeipenft beo Erbfeinbeä, ba« ftet# (o rotrfungäooll auf ber

•deren Seite be« Nbi-ine« ift, wirb roieber eri(t>rinen mit ieinem gaujeu
•efolge oerabidjeuungOiDÜrbiger Erinnerungen unb endtreeflieber ©ro«
Nflen Wan wirb in ben ©ieritfufern unb in äffe itlidjcn ©erfammtungen
Me belifateften gragen bebanbeln unb bie gliitjeiibflen tfeibenfd)oftfn beö
betrt|d)en ©atnotiomuä entfeffein. ©iefer aufgeregte 3'iftanö, ber oielleidjt

Dit rinilje Sefapr. «ilein, nie iin» jept

i=ue, twi,De 'Di jjif .um djh mnf in fl.inl 'Deuti^lanD
iDiclrn laden roicD, unb mir raufen aud), )u roeldjem 3wea."

Sieje Snnabme beS „le npj" loar feine afleinftefienbe.

3BaS bas ßari er Statt enoartet f)2tte, enoartete man aud)
anbetroärtS; mit tljeilen unter bet iR.ibrif „Settictitiften"

bie ausiilatungen beS Dielaetejenen unb nead)tete.i ijanbonet
.äpeftaiot“ mit, bet gleidjfatls bie Setmut^ung ausge=

fptodten Ijatte, bajj im entjdteibenben Stiigenblirf bie ©äljlet

butd) einige ftiegerijdie SrompetenilüBe in bas richtige Hager

geid)eud)t tottben mürben. Darauf mar man uorbercitet.

Ser „epeftator“ hatte aber angenommen, baß biete« heroijdie

TOittel erft furj Dar bem Sange an bie Stimmurne $ut

anroenbung gelangen mürbe; unb biejc Sturfafiung ttieilte

man aud) bei un« in jenen greifen, bie untere offtjt5fe

Sreffe richtig ju beurthciten im Stanbe finb. Sicjc 'Än>

nähme mar ein Jrrtbum; man rnufe oon ber ofti,)iöien Steife

niemals enoarten. baß fie aus Stürfiicht auf bas allgemeine

SBohl irgenb ein 'Mittel, ba« einen Befolg für jene SBe*

ftrebungen, bie iie oeetritt, in SuSiii|t ftcilt, unangerotniet

taffen, ober aud) nur fpäter anmenben mitb. Ser „SempS"
hatte 3ted)t; ber Reichstag mar auigeiiift unb unmittelbar

batauf mürbe bie 23elt mit btohenben afciegsgenld)ten erfüllt.

Mut ein« loar oerfehrt. ®ie ba« in ber ausläubiid)en

®rtffe üblit ift, hatte mau angenommen, ber Meichsfaitjlet

metbe auch h'tt feine £anb im Spiel haben , roä ireub bei

un« iebermann ju mifjen oerpfliditet ift, bafe ff ürft Bismatd
feinen Binfluß auf bie ojfijiöie greife niemals ju unlauteren
tManüoem hergibt.

B« märe täd)ertich, roenn man behaupten rooflte, baft bie

Seftaltung ber politifchen 'Kerhältnijje einen Krieg au«id)licBt

ober aud) nur in eine meile, gang unb brohlid)e Bulfermmg
rücft. Semit) nub biepo.itifd)en!iet iattnifje inBaropa geipannt,

Unb es roirb fogar behauptet, baft mir im oergnngeueit Jahr
mieberhott nicht atlfu men an ber Kriegsgefahr oorübergetrieben

finb unb bod) hatte baoon bie groBe 'Mafje feine 'Khuuug; e«

mürben ihr unnülje 'Aufregungen unb unuühe materielle 41er.

lüfte eripart. Jpat fi.h jetjt bie internationale Sage iufomeit

Derfdtlimmert, baft eine tüerheimlichung md)t mehr juläifig

roäteY 9iid)t im geringften! Sie granjoien errichten nicht

alljumeit oon ber Sreiye epoljbaracfeii; aber bas ift feine

Dberrafdtenbe 3n'Prooiiation, bie plötjlid) gefaxte Schlimme
Bntfchtüffe angubeuten im Sianbe loäre. Seit iechs 'Monaten
roirb in ftanabiiiehen 3{l'ungen über bieie fcolgbaracfen ge-

fprochen; uno bis gut Auflöiung be« Reichstage hat bieie

.Jioljbatacteu ctiemaub als befonber« bebrot)liche »jeichett

aufgefaBt. Sie granjoien taufen bann in Seutid)laub gut

SetfteQung oon Scichonen Sthmefeläthtr auf; als aber jene

gabrif, melcher bie Bieferung übertragen coorben mar, bei

unierer Regierung anfragte, ob b e flbführuug be« Acther«
oietleid)t im gntereffe be« Staates umecblciben ioüe, ba
erhielt matt, tote beuchtet mitb, bie Slntroort: 'Man möge
ruhig fort liefern, aber fid) ben Aether orbenllid) be»

jahlen taffen. Sie Regierung idjeint aljo burd) bie fran<

göRichen acthetbeitelluiigeii burdcius nid)t geäiigftigt gu
roerbeu. Bnblid) hat bie fracimiijdje Regierung in Sciiljd).

taub ftarfe ^Iferbeauffäufe gemacht; um uujem äefihftanb
gu fdjühen, ift baher ein ißfeibeauSjubroerbot erlajfen
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morbett : ober and) biete Maßregel fnmi feine ungewöhnliche
Beunruhigung bcroorniiett, benn im Jahre 1878 würbe
gleidtfaÜS bie Bietbeaiiefubr nerboten, unb mir finb troijbem

ui feinen Jlrieq Dcrmidclt rnorben.

Reft ftet)l
,

baß ade Stauten rilftcn ,
unb bieie

Lüftungen beulen barou} bin, bap idimere 6ntfd)tibuugen
nid)t außer bem Bereiche ber Möglidifeit liegen; aber

es ift eine Rrioolität ohne gleichen, baß jetzt Vorgänge
oon untergeorbneter Sieben imui, bie man zweifellos ohne
Sieidibtogeauilöiiing mit StiQjdgmeigen tibergangen hätte,

bat! biete Borgänge jetzt als bie Borboten eiiies noben
Ariegeb bezeichnet roerben, unb jn feinem anberen riroccfe

olb boruni, meil ein paar bunbert Stimmen mehr Tür bie

reaftionärcn Blatte ber Negierung eingetnngen werben iollen.

©ab roiegen bem gegenüber bie riefigen Sdjäbiguugen, bie

bem matetieUen ©obKtanb zugefügt werben. Diejcs treole

Spiel ift telbjt Organen ber foatlirten üiegiernngeparleien

!U oiel; ein io gut BiSmavd'id)eS Statt wie bie „Berliner

Sbrjenjeitung“ bittet bie Negierung, baB fie ben offfjlöien

Beitungen im Jnterefie non penibel unb (bewerbe bas pattb.

metf legen möge.
Die Brcßmodie, butd) reeldie bie'c AriegSbefflrditungen

geid)ürt, gebömpit unb loieber gejcbflrt roerben; burd) tre idje

eine beftäubige Unrube unb ülutregung erhalten wirb, oer-

biente eingebenb geidiiibcrt ju roerben. Ge wäre nidit tcfjroer,

bie Metboec gut Stuidjauung ju bringen, ber fid) bieie für
bie „nationale Sache" arbeitenbe Btefie bebietil; nnb cs ließe

fid) aud) eimSglidjen, einige Raben bloß JU legen, bie oon
ber „nationalen" Brefje zu jenen pöben führen, bie in

©olfen gehüllt finb unb bereit Bewohner man nicht flar

erfennt, aber boef) ahnt. Gin Beifpiel mag genügen.
3n bem friegeiüchcn Aciigetlftüd, bas in ber oer-

gongencn ©cet)c ouigefübit nenben ift, bilbete ben groben
Baufeiitd)log eine 9ioebrid)t ber „Dailt) Neros". angeblich

ioüte 3'eutid)lanb oon Rrontreid) äuffläTung über 3nippen-
aniammlungen an ber (jliaß-i'otbringiidien (Grenze oerlangt

haben. Wan roeif), bafi bas Verlangen nad) berattigeu

aufnSrungen für ben Beginn ber Reinbfeligfeiten etwa bie-

telbe Bebentung bat wie bas Grjdieineit eines unruhig
flattcrnben Sturmoogels bei fiitfterem .Gimmel Der Sturm
pflegt bann unmittelbar loö ju brechen. Sine Banif war
hoher in ganj Guropa bie Rolge biejer Nad)rid)t. Die Nad)=

rieht war falfd); unb alle ©eit fiel nun, unb mit :V(ed)t, über
ben leichtfinnigen engliidjen Siebaftcur Ijer, ber ohne tWotl)

biefe Beunruhigung in ber ©eit entieffelt hatte. Sein Sfeidit-

finn ift unleugbar; aber ber junge Wann, ber bie „Daclt)

DleroS“ leitet, war idiliefilid) bod) mir bas ©erfjeug in ge-

iebidten pänbeit. Sie erfte Nachricht über bie beutidie 'Bote

roar fehon ein paar Jage früher aufgeflattert unb zwar nidjt

in Gnglanb, unb nicht in einem obffuren Blatt, fonbcrit in

ber in beuticher Sprache erfdjeinenben ofriiiöfen ©jener
„Bolitifchen Aorreiponbenz.“ Dicfe Aorreiponbenz fann
man ais internationates Sammelbecfen für alle jene Nach-
richten bezeichnen, burd) meldje bie ©eit in höherem Aut«
trage belogen ober aud) einmal aufgeflärt werben ioll.

Sie brachte, roohlgemerft, aus Berlin, unb, roohlgemerft, oon
einem „befonbeten Äorteiponbenten“, toie fie heroorhebt,

einen ftitifcl, ber bie Beziehungen zwilchen Deutidilanb unb
Rranfteicb in recht büfteten Rarben id)ilberte; iehließlid) wirb
aud) bie iutditbare Jhatjache ermähnt, baß bie franzöfiidie

Negierung oon bcutjd)en .GoltliäuMern >>ol,i fiir bie furcht-

baren Saraden auffauft unb hieran fuüpit fid) bie Sd)luß-

bemerfung: „6s bleibt ju erwarten, ob bie fran«
Zöfifdje Negierung für bieie aiiföufe eine plau-
iibele ßrfläruug zu geben inilleuS unb im Staube
iein roirb.“ Ju ber Berliner Aorreiponbenz eines ofji-

Ziöfen Blattes erblidt alio jene Nadiridjt, bafi oon Berlin

nach Baris eine Note gefanbt werben toll, bas Sid)t ber

"Belt. 9ber nid)t genug bamit; jener Briet ber „politifdten

Aorreiponbenz" wirb gewifierntaßen nod) baburd) approbirt,

baß er aud) oon bem Aanzlerblatt, bet „Norbb SUlg. 3tg “,

abgebrudt roirb; freilich bleiben hier bie Sd)lußfäße unb oor

allen ber oben angejühtte Saß fort, aber mau lieht bod),

wie bie Rüben laufen oon Berlin nad) ©itu, oon ©ich

nach Berlin; unb was ift natürlicher, alb bafi es fdjließlirt)

gelingt, eine Nadjridtt, für bereu guten Urfprung
inan fid) auf bie offi|iöie politiidjc Aorreiponbenz be

rufen fann, aud) in bie engtifefje Bretie zu gliffiren

;

baS ift ber technische Auöbriid Bon Gnglanb aus

erfolgt bann bie Gutlabung; unb bas ift gut, beim

wie wenige bewerfen nun, baß ber Runfe tuerft oon Berlin

nach ©ieti unb bann erft oon ffliett nad) Gnglanb hinüber-

geidjlagen ift. Bertnögen gehen oerloren, ber barnicber

iiegenbe iranbet erhält einen neuen id)toeceu Stoii, bas Ber.

trauen cutjehroinbct, aber ber mürbgemadjte beutidie ©ätjler

entfdiliefjt fid) oiclleicht in bie ftnie z» Ünfen. nicht aus
Ucberjeiigung, aber aus Rurdjt oor all jenem Uugeuiaeh,

bas uttiiditbare epäirbe gcfiitillos gegen ihn zu eiiticfielu oer

mögen; unb roas formte beiicrcS geichchcn. ©eil ioll man
aber für jene Gridiiltlerungen oeracttiooitlid) machen, bie ben

äußeren ©ohlitanb unb ben Gharaftcr ber Wenidieti jer-

flöteit? Natürlich jenen SRebafteur ber ,'Jaili) NcroS,“ ber

nod) oor filrjerer Jcit in beit Borräuutcu bcS Sfoubouer

BarlamentS iid) oon ben engliidien BolfSocrtreterii Bad)
richten zu erbitten pflegte.

Watt famite jene ©affeit, mit benett 'Napoleon III.

feine Bolitif bnrdjzufämpien pflegte. 6benfo genau teunt

man jene ©affen, bie linieren Oüiliöjen heute nidjt zu
idjleeht crjdjeinen Wan wußte int ooraus, baß ne aus bem
ariettal hcrnorgeljolt roerben würben. Der begrflnbeten

Sorge roirb bie oorzeitige, fünftlid) geichaffene Beuiiruhiguug

zugetellt Bielleidjt gelingt es au? bieie ©eije, bie Cppo
fihon zu ießäbigen uttb einen (leinen Sieg zy erringen; ber

Sieg foftet bann, nach uapoleoniidjer Sluffaifiing, nur eine

Äleiniafcit: ein weiteres Stiid guten Bolfsdjarafters

.perr oon Beutiigfen ift aus feinem epeiligen-

ichrein heroorgetreten, hat iid) bem BoKe gezeigt nnb bat

gejprodjen. Biber ieine Hiebe war eine 6nttäufd)uug; fie

hradpe in bie Disfutfion nicht ein einziges neues 'Moment
hinein, jfterr oon Bennigfeu iagte fühl unb ichrounglos,

was bie nationalliberalen Blätter bis zur Grithöpfung be-

reits gejagt hatten. 6s idjeint hoher, baß felbft bie Leitun-

gen feinet inirtci nid)t betonbere oon bem erbaut iinb, roas

in $aiuiODcr oorgegaugen ift. Das große Gteigniß roar

(ehr gewöhnlicher i'iatur unb bie einzige Uebcrtafdtuug be-

fteht barin, baß fid) -{teer oon Benttigfen argumente äuge

eignet hat, bereu Berroerthmig mau nur oon ben namcn-
loien Sebuetn ber Bartei erwartet hätte, aud) £>ert oon
Beeidigten behauptete, baß eine nur breijährige Bewilligung
ber Wilitäroorlage ben auSbnid) eines ÄriegeS, in ben

Deutfehlanb oerioidelt ift, beidjleuuigeu roerbe. Das ift bod)

eilt 8ngriff aui ben geiunbcii Wenfchenoerftaub, ber einem
beroorrageuben i-olitifer felbft im ffiahltampfe nid)t oer

Ziehen toerbeu fann.

Der linerbittliehfte (üegiier ber Ifiberaleu ift ber Job.
Gr mäht aus ihren Hteibcn einen Aäatpfer nad) bem anberu.
©icber ift ein altes Witglieb ber Bartei gejtorben; ber
ÜaubtagSabgcorbiiete eehmibt-Stettin, ber teil bem Jahre
1861 imunterbrodieit bem 'JJatlainetit angehört hat, ift nad)
furzet Araufheit oerid)ieben 6rft fttrzlid) feierte man bas
Jubiläum bicjeS Beteranen ber fjartei, unb es fam bei

biej« (Gelegenheit in jdjöner ©eije bie Berehrung zum ans-
; btud, weiche bem nunmehr .peimgegangenen feine politifeheu

Rreunbc entgegenbraehlcn.

Die bulgarifdjc Deputation hat. nad)brnt fie

ihre große Hteiic bntrd) bie .pauplftäbte GuropaS beenbet

hat, Aottftaiitittopel erreicht. Man iprtdjt bapon, bafz
ant golbeneti .£>ortr eifrig an einem Suägleid) jwifdieir

tliußlimb unb Bulgarien gezimmert wirb; unb baß bent-

närhft bie Botiehafter bort jufammentreten foüeit, um burd)
ihtc l'RciSiieit beit Rriebett ber Salfanhalbiniel zu fiebern.

Die Nachrichten über bie einzelnen Sebmgungen, bie einer-

ieits Dliißlanb aubererieits Bulgarien ftrUt, finb aber bisher
nage unb unzuoerläiiig; man muß fid) Dorläufig baßer an ber
Jbatjacbe genügen laßen, baß über bie hulgariidje Rracze
coieber biplomatifehe Berbanblutigen ftatlfinben, unb bas be-

|

weift, baß im augciiblid wettigftens eine ÄTiegsgefahr in
I
weitere Rente getlicft ift.
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Italien hat roenig Rrcube mit leinen Kolonien am
Dtothert Meere. Sie ®efiyimgeii finb tiidti« roertl) unb biefe

tocrtblojeu Seiiytbüincr mfiifcn min noch mit ilalictiiicbem

Blute oertbeibigt nwtben. Sie äbcijbmer, roie man (agt,

burd) ruifiicbe unb iraitiöfitdte Jntriguen anqcftad)elt, haben
Maiiauai) a itfleiiriffcii unb iinb iimädtjt mit bebeutenbem
Serluit ,i miidgetcblagcn tocnbeit. ©arum tollten nid)t aud)

mir einmal von (tuten Ru'unbeu in |o einen fleiuen

aitifaniitben Krieg uermitfelt locrben, bei bem ielbft bei

©eroimier fidi nur Strlujte holt?

Beitninreit unb Miqucl.

,,Xi: Hilft bie aUrn ünilbrrlirbcT,

Tu [orfft ihn, brr fmim rut)U( war,

Bum 3d)aufrlfabn bet fiiiien Iboroeit roieber."

9uf bie .(tniee! lieber in bett Staub oor bem eifetnen

ftanjler! Sa« ift bie Parole, mit iueld)er bie beiben be«

rühmten Stlbberrcu ber Dlationallibcraleu, ju ihren getreuen

Sdjaaren jurüdfehreiib, in bie ©alpen eintreten. ©inft bie

Dlation nicht auf bie Äniee. io geht fie uuberedtenbarem
Perberben entgegen.

Sa« ift bau Sitb, unter bem ba« Seutfdte :Heid) bar.

gefteüt mirb, feduebn Jahre, nadjbem jura abidtluß eine«

opjerooüeti , erhabenen Soltbfriegrs, in Pinigfeit jmifdjen

Kaiicr unb Dteicb. iroijd)eu Volt unb Rfirflen ba« au«
allgemeinem gleichem ©ablred)t heroorgehenbe Parlament
berufen mürbe

Sa« Parlament, toa« ift e« bereite- heute' ©a« joll

e« roerben bernnächft, toenn ade« auf ben Knieen liegt?

Sa« ift bie .frage.

9ber banim machen fidt bie Herren oon Bennigien

unb Miguel feine ©orge ©ic lehren roieber jur Äufnahme
ihrer 3bätigteit in ber polilifdiett arena, um an bie ©piye
berer au treten, bie ba rufen: «lieber auf bie Knete!

Sa« aud) ift in siet ©orten ber Jtcbalt ber grofteu, roie

immer feierlichen, Diebe, mit welcher ber erfte biejer hetuor-

tagenbeu hannöDtrfchen Kämpen ba« Reichen gab, baft er

fein gute« ©dauert roieber au« ber Scheibe liehe, nadjbem

e« Pier Söhre barin geruht Sa« auch ift ber Diuf. mit

meldgem bie um Miguel tllerfammelteu bernnächft in ber

Siali au« iaufenb .(fehlen ben Siüttliichiout anftimmen
merben: ju fiegen unb (— nicht ober —) ju fterbeu, au i

iterben im ©taube oor bem unbeugiamen 'Billen, bet Seutjch

(aub beherrfdjt.

©et £itmi oon Bcnnigjen'S eigenften polittfd)en ©e
banfengang au« langer unb genauer Beobachtung leimt,

mirb über biefe ©enbung nid)t erftaunt fein, ©ie ift nur

bie pofitioc ©eite beffelben Motto«, ba« ihn oor oier Jahren
beftimmte. plöylid) au« SReid>«= unb Sanbtag aueintreten.

Betmigfen’« parlamentnriidje Saftif beroegte tid) oon

änfang bie ju rinbe auf ber 2mie bieic« einen ftiüeit Bor.

behalte«, nämlich : Stoitiarcf ift unmiberftehltch- Ober mie

ein ehemaliger (Parlamentarier unb Jourtialift in oertrau.

lieber Diebe ju tagen pflegte: „@r ietjt« boch burch!“ Sicie

gnnj getoifi aufrichtig gemeinte unb in geroiffem ©inn audt

berechtigte (ärtoägung gab tdlließlid) bei allen .(fonflitten mit

bem flankier für ben Rührer ber Slationalliberalen ben 3lus=

idjlag; imttelft biejer im©tillcn mirfenbeti Ueberjeugung gc=

lang e« feiner hohen unb oornehnt oenoerlbeten Sluiorität,

feine Partei burd) gute imb fdtledpc Komproniifie hinburd)

ju ftenern bi« }ti bem Slugenblief, too et ihren Dieft io roeit

geführt hatte, baft ielbft ihm bie Polfbocrtretung ju ichmad)

geroorben mar unb er cncMrot, entmuthegt unb angeefelt

oon bem 3ainmer ber i'iljlofigfeit, ju meldjcm bie ielbft.

geichaffene ©ituation unb ber ©eilt ber nad) bem 3u«=

idjeiben bet Sejeifion übrig gebliebenen Siebermänner ihn

rettnngilo« oemrtheiitc

Ser Schritt, bete er bamat« nad) ber negatioen Seite

hin that, ben überieijt er jeyt in« Sofittoe. Bennigien ging,

roeil er annahm, bem Knniler ju miberftehen fei unmöglich,
unb heute feljtt er roieber, uro ba« ©dnoert ju liehen für
beuielben ©ebanfen, ber ihn oor oier Jahren in bie ßm.
famfeit getrieben.

©eldier oon beiben ßntid)liifien mohl ber belfere mar?
SRid)tig mar feiner oon beiben.

Samal«, oor bei lefjten Untenoeriung, abgetreten, fegt

iur allerletjten lurücfgcfehrt, immer im Sienfte betielben

Uehetieugung, bajj anher biejer Untenoeriung fein \ieil }u
ftitben iec - mau mufj geftehen, e« liegt eine geroiije Aon«
fequen.t in biciem Verfahren, unb jebe .Souieguen« hat Dlecht

auf ädjtung.

Dcid)t immer hatte fich ehebem ber innere unb äußere

Kampf in bieier einfachen aiternatioe beniegt: ob gehenb
ober ob fommenb fidt unterroerfen ? 6« mar ab unb 3u
nidtt ohne heftigen Bufammenftoh abgelaufen. Sa« eigene

Selbftgeittbl, augeregt unb geftüyt ooit ben cntid)iebenercu

greunben, matb ,jum ©iberftanb gehärtet bei großen (fragen.

DJland) harter Strauß marb mit bent Kaniler in öffentlicher

Diebe ober auch im Broicgcpräd) ohne Beugen burdtgefochten.

«Han erinnert fidj bc« heftigen auprall« im Dleid)«tag, uadj~-

bem tum eritenmal — feither ift man baran geroohnt
morben — ber Kaniler bie i'erjou be« ftaifer« in ben 'Sorbet,

gtuitb geitellt unb Sennigfeu bagegen tapfer unb roilrbeooD

i'rotcft eingelegt hatte, aber einige Beit nad) ioichem ge.

funbett äunoaüen behielt hoch fdtlicBtidi bie innere Dte<

fignatiou immer roieber recht, unb nidtt nur bie Dlciiguatioii,

ionberii and) bie unmiberftehl'che aniiehungsfraft, rocldje

bie große 'Perjünlidifeit auf ben Rührer bei Dlationalliberalen

noch mehr al« auf aubere ©ierblidtc oon jeher au«übte unb
jo gut aueiufibeit oerfteht, Sauf ber bcfaunten Bauberfuuft,
mit ioeld)cr gcmaltige Slenidten, roemt lie moilen, DJlänner
unb Stauen ju beftriefen oermögen, „etoira“ mar ber ftehenbe

aubruf be« teligen 2a«fer, roemt micbcr eittmal told) ein

Dlücffaü feine« hochoerehrten .Kollegen fonftatirt roarb.

Bmeimal im ßaufe ber Jahre roaren aud) -öeren oon
Seuuigieit enblid) „gerijien alle Knöpfe an ber {tote ber

©cbulb.“ Sa« erfte DJlal im änfang be« Jahre« 1878.

tfinige Br>t nad) ben Sariinet Serhaublungcn über ben ©in-

tritt ber Dlaiionalliberaleu in« DHinifterium fanb bieDleid)«.

tagSfipung itatt, tu loeldtec imn eritenmal ba« Xabaf«-
monopol offiiicli aitgcfüubigt courbc unb 'JJtiuiiter ßamp.
bauten in bie ©djiingc ging, fich buteh feine ungeid)icften

©eitänbtiiife ielbft au« bem ©eg in räumen, um für beit

©dnihtoll 'plap iu machen, äm ©chluji bieier ©iyung
ging Sennigfen, tief aufgeregt, au St«marcf in« Kabiitet unb
erflärte ihm nutb heraus, baß er auf ben (Eintritt in ein

Plinifterium oeriichtc (23. Jebruar 1878 )

Sa« imeite 'Mal am 10. Juni 1883. 6« mar ber

Moment, ba bem Dleidtitag bie SeichluBfaiiung für ein

Itoeifährige« Subget mit enter jener hefaimteit, aud) heute

mieber belichten Sertaiinngnaiislegungeu ber ärt autgenöthigt

mürbe, bah bie ätipere Sonn feine öanbhabe itmt ©iber
fpruih geben fonntc. Seniiigieti halt* bi« bahitt bieier

Dieuerung enticbicbcn opponirt uttb lebte be« ©laubeu«,
bah al« BugeftänbniB gegen io oiele letzter .fianb erroiejeite

gute Sienfte bteie Stmiityigung ihm enpart bleiben merbe.

Sil« er Tid) cnttäuicht iah, legte er oon heut aut morgen teilte

beiben Manbate ttiebet unb reifte oon (Berlin ab, ohne lein

unmuthige« §eiA einem feiner ©elreiteu erid)lojfen in haben.

Sa« äuiicheu mar groß. Maiidjcu Uberrafchtc c«, baß
e« io meit gefonttnen, freute e« aber, baft enblid) einmal
aud) biefer ©ebulb emig behnbarer Raben geriijen mar
Rreilid) man fonnte benfen: e« hätte bie Ungebulb fich

, hilft machen unb an ©teile untermürfiger üntj'aguug ein

'©iberftanb ber ©ntict)Iojjenl)cit crftchen niiiffeit. 'äber biefe

Dledmimg märe falfd) gemejeu. ©ie oerftieß gegen bie lieber-

Acuguug b«« .tielben unjere« Srania«. Senn an ieincr än
licht, baß gegen Bietnarcf jeber ©iberftanb oergcblid) iei, mar
nicht« geähbert, unb banim loar ihm, al« er fid) flar geioorben.

baft mit Siänianf loeiter iu gehen umnäglich fei, uid)t«

übrig geblieben, al« joriiugeljcn.

Uub jeyt? ©arum gerabc jeyt? ©aruni fühlen fid)
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bit nationalliberalert SfioSfuren gerabe in bieiem Augenblicf

oeriudjt, aus bem fdjöneit jprübunfel, bas ihnen je oortljeil=

hafi gu Befiehl itanb, wieber ljerausgutretcn uub bas Rom»
manbo ihrer fleinen Armee gu Übernehmen?

3n bas Meer ber Ronjetturen, bie gur ßrflärung bieier

Begebenheit geliefert inerben, hinabgutaueben, bat für uns
feinen IHeig. Cb in ClDiraS £ergen bet nie erlojdiene

Runfe ju neuer jflamme unb gu neuem Btauben oon ielbjt

aufgeflaefert ift, ober ob ein Becf. unb Sodruj ergangen?
— roas lauge jjjwifcbengeit beS SergeffenS unb SerjebettS

babei initgetban? roie bas (rieben bet ocrlafjenen, liibrer-

loieu Betreuen ein menfdtltdtes erbarmen beraufbeidjtooreti?

Jas unb mandieS anbere fdnnte ben Sjtjdjoiogen intereijiren,

fiir uns 'jiolitifer ift eS gleidtgliltig.

Nur eines bari nicht unbemerft oorübergeben. Jie
beiben [ftjt gur itolfSocrtretuiig gurüdfebrenbett 'Männer
haben feit einer fReibe oon Jahren unb gerabe in ben lebten

io bebeutfamen Jeitläujten ben lebeubigen Storgäitgen im
Parlament oornebttt fern geftanben- JaS geidjiebt nie un*
geftraft. Ber bas Sebeti fennt, fann baratt nicht groeifeln.

TÖiögcn fie noch fo jebr in großen fjügen bem Bang ber

Singe gefolgt fein : in ben einzelnen Sbafen ber ßntwieftung

unb Begattung ift ibnen ber Srogeß entgangen, ber jetjt

gum Anfang feine® ßnbcS fommt. Sie haben bie Singe
nicht miierlebt, uub mögen fie noch io Flug uub erfahren

fein, ein Stiicfcben JitettantismuS flebt immer Demjenigen an,

ber nicht fclber initgetban bat,

Janim haben ne jetjt etwas gemein mit jenem breiteren

uotnebmen bilettantiieben Sublifutn, roeldieS ben Rettt ihrer

.^eetjolge bilbet; roeld)ts auch feinem eigenen Bcftänbniß
nad) oerjdnuäbt, von langmciligen ßingelbciten Reintiniß gu

nehmen, aber in erhabener Selbftgeimjibcit als aller |toli>

tiidien BciSbeit letjten Schluß ausnift: „Bebt ihm feine

fiebert Jahre ! Mas liegt baratt? Sieben ober brei? Saga,
teile!" AIS banble es fid) um oier Cfleit Ttöbelwaare mebt
ober weniger! Nur feine geinbjehaft! ßs fbnnte uns
fonft übel ergeben, unb Slorficht ift ber Tapferfeit bejferes Sbeil

Belehrte uub Rünftler, toeldie a>oat Biticnjcbaft unb Rimft
gegen bie ortboboren Sbotier oon ben Rreifimiipen oertbeibigt

leben, aber bie fjoffähigfeit beim Rangier nicht mifjeu wollen;
Bebeime Äommerjienrätbe, welche smar .hanbel unb Bonbel
nicht ben Bßttftlern uub Agrariern überantwortet febeu, aber

nicht in ben Setbadjt beS Niebetganges ibrtr Sismatef.

Segeifterung geratben möchten , bieic unb oiele ihrer Art
geben umher m Sacf uub Afche uub rufen: Bebt nach, gebt

nach! Bebt ihm feine fiebeit Jahre. Sein Bille gefdjelje
! j

fonft Bebe! Bebe! Bebe! —
JaS ift ber 3iuf, bem .fierr oon Sennigfett gefolgt ift,

uub ohne „Hroeiiel tönt er „ooß uub gang" wieber auf bem
Brunb feines Sühlens unb JenfettS; beim bas ift, war unb
wirb fein ber Brutibgebanfe feines langen politijdjeu BirfenS,

fo lange es einen beutfdien Reichstag gibt.

Jen Ronflift fürchtet er, uub her Rangier bat bie

Jtobmtg bes RonfltfiS ja aufgefteeft. Jetjt gilt es. alles

preiSgugebeu übet alles ift oerloren JaS i|t bie fJarole,

mit welcher bie alten SViibrcr wieber an bie Spitje bes StefteS
j

ihrer Betreuen treten : Bit retten baS Recht, inbem wir auf bas
Recht oergichten ; wir bringen ben Reichstag in Sicherheit, in<

bem mir ihn begraben; wir beigen nufere Sahne, inbem wir
fie in bie laiche fteefeu. Man bringe bie 'licrfafjung nicht

in Betabr, beim fie ift oon BlaS unb ber Rangier tft oon
Irijen

!

Benu je ein Mann ber flaffifdje AuSbrucf bieier Sofung
war, fo ift es ^>ert oon Sennigjen, unb es bebarj hoher
feiner Rechtfertigung unb feiner ge|ud)ten ßrflärung für bie

Tbotiadje, bah gerabe in bieiem Moment er wieber eintritt.

i'ertn Miguel'S Raiur ift nicht fo einfach wie bie feines

MitfcIMjertti. Aber fein jjweifel, baß er m ber 6auptfad)e
fid) ihm anfdjlie&t, oicüeicht mit mehr SJorbebalt unb —
JUufioneii. Jerm in Miguel’S gtofjeit Baben hat neben über,

legcucr Rlugbeit auch Böttin bhaiitaiie gu feinem Blücf

unb feiner ;jierbe fid) ein T; liitjd)eii bewahrt. SenmittjUd) ift ber

erfte Anftoß oon Setmigfen ausgegangen uub fein ßntßhluß
au bit Sebiitgutig gebuubeit worben, bah Miguel mitthue. i

ßS mag betrübenb fein, baft bie beiben beroorragenben

Männer in ben SReid)Staj gurilcffebren mit bem hoppelten

Appell an bie ffurd)t, bie Rurd)t oor bem Ronflift mit SBismard

unb bie Jurcht Dor bem Ärieg mit Sranfteid) Jenn bit

aberroißige Mar, baß ifranfreidj uns angreifen werbe, roenn

mir ftatt neben nur brei Jahre geben, ift unglaublicher Sjeiie

and) im Bablprogramm bieier 'Männer gu finbeii.

Aber — rote bem aud) fei, mir begrüßen biefe Rüiffclji

bod) mit ungemiiehter Rreubc. Jer Reichstag bat im 8a»i

ber Jahre tiad) Junen unb Außen oiel ßittbuße erlitten.

nid)t am meuigfteit in ber Qualität feinet Mitglieber 'Bie

fie immer ftimmen mögen, 'Männer wie Bennigfen unb

Miguel werben ihm butcb'tbre (chänen Beiftesgabeu, ihre hohe

Serebjamfeit unb ihre glängeube 'Ucrgangenbcit gut 3ietbc

gereietjen, unb roie fie aud) roirfen werben, tiefer als fie ihn

'ßartei in bieiem Augenblid finben, fann bieielbe nicht mebt

berunterfinfen. 'Hach ber Aüiang mit ätöcfer mtb Benoffen

ift nichts mehr gn Derberben Rrcilid) bleibt barum auch

wenig Sfattm für bie öoffnung, baß fie, wie man fonft an

nehmen fötutte, mit einer an ®cjd)impjungen beS Seiche

tags nidit mehr gewohnten ßmpfinblichfcit aui ben Schau

plaß gurilcffebreit werben.

CS tuirb aber auch non etlichem 'Jlujjen fein, toeitn bet

‘Nimbus, bet gerabe feine wirmften Strahlen um ihre

Häupter oerbreitete, feitbem fie im .üimmel ihrer Jurlict

gegogeitbeit oetebri würben, wenn bteiet 'Nimbus fest ine

Tageslicht bcS JieSfeitS unb unter bie $robe ber greifbaten

Seiftuitg gerüeft wirb. CS ift gut, baß fie etibttd) wiebet

nach ÖtbobuS toinmeu unb geigen, wie hoch fie ipringen

tönneu.

sperr Dort Semtigfen wirb es ja nicht Bor! haben

wollen, baß er baS Sgepter wieber ergretje, eittgig unb allein

um fid) mit ben ©einigen auf bie Rniee niebetgulafjen cot

ber ftoiifliftsbrobuug. Bit anbeten aber wollen es ab

warten unb ciujtweifeu uns au baS Bort beS atmen Siihaii

oottt alten Senfatnitt Rtanflin erinnern:

Cin Sauer auf ieiticn Jüßen ift größer

AIS ein Cbetmanu aut beit Rttieen.

Inoorrigibilis

Das Bitögetredit mtb bie löilitäilnidanc.

Mit bem Augenbticf, in wetdtem es fiat würbe, bajt

bie beiben großen Parteien bes JReichStageS, welche gegen

über ber Militäroorlage eine oppofitioneUe Stellung ein.

nahmen, auf ben Jeiitaum oon brei Jahren alles betotUiglen,

was bie .'Regierung gut aiärfuitg ber Armee oerlangt batte

gab eS eine ftreiitge Militär frage nidjt ntebf. ®ie

goitoernentenialeit Parteien, Uber welche ber Sfeihsfangln

oerfügt, oemiochtcii für bas Sepiennot eine Mehrheit int

Reichstage ttidjl gu fteüen; aber bie freifiunige Partei tinh

bie Centrumsfraftiou, für bie fürgere Jeitbauer „jeben Mami
unb febeu Brofdten" oerwittigenb

, fidjerteu ber Steicb'

regientng bie für etforberlid) erachtete Sermehrung linieret

tnUitärijqen Streitfräfte, uub feine Bahlfoghiftif bringt hc

ibatjadje ans ber Belt, baß in bet jweiteu 2ejung bet

Militäroorlage bie oerlangte Crhöhtmg ber irriebensprajmt

ftärfe ber Armee oon ber Mehrheit ber SolfSoertretung gc

nehmigt war Jer ©ifferengpunB, welcher gut Motioiruiig

ber tReichStagSauflöfuug allein noch übrig blieb, bie (frage

oon bett brei ober fieben Jahren, ift feine Militärfrage

Als foldje ift fie aud) oon bem .fierttt jReichSfangl«

nicht bchatibelt worben. Auch ber 6bei ber Militäroenoal

tuttg hat eigenllid) nur einen militärifcheu Beiid)tspiiitlt

herborgehobeu, aus welchem ihm bie SerwiUigung auf bin

Jahre unannehmbar ober bod) bebenflid) erjd)icu Cffijiert.

toie Mannfchafien würben bei einer Truppe, bereit Somtatian

nur auf brei Jahre erfolgt fei, ttidjt mit ber nötigen Jrettbu

feit, weit nidjt mit ber AuSfidjt auf bauernben Crfolg, ihren

litized by Google



Nr. ia Die Ration. 267

Sieuft tt)un. äbet bieie Argumentation märe bod) nur
bann gutreffenb, »enn bie brujötjrigc Bermiüigung Don
oornljerein in bet SBeile erfolgte, baß nad) St b 1 ern f be«
Sriennium« ber neue 2ruppentl)eil loicber eiligeren tollte.

Sie Bcrmiüiguiig aut brei 3abre bat botb nur bcu Sinn,
bah nach Ablauf biefer griff eine anbcrroeite Prüfung bet

Stebfirfnifeftage unk eine anbermeite Bereinbarung gioticben

Segierung unb BolUoertretung ftotlffnben muß Sa« in
bieieu Jagen io oft al« Beifpicl angejogene ©ifenbafjitregi»

ment ftebt jogor auf jaljr (t djer bnbgdmäßiget BetroiUtgung,
unb fein Meiifd) ift bisher auf beit ©ebanfen geformten,
bajs bterburd) bie SfeittungSfäljigleit biefe« roiehiigen tedj.

niiebett iruppeutbeil« irgeubtoie beeinttöd)tigt merbett fiännte.

Bielliidit bat fein eintiger tton beit Angehörigen ÜJiannjcbaften

bisher auch nur eine Ahnung baoon gehabt, baft feine

etatSniäftige Stell lntg eine tton bem ®ro® ber Armee
abiueiebenbe fei, unb fiir bie Annahme, baft einer oon bett

Öerren CifiAietett iidt burd) etioaige Seflertonen Aber bas
ßtforbeinifj ber jährlichen Bereinigung in feiner Berufefreubig»
feit habe ftör'tt Ionen, jeblt e« an allem unb jebem Anhalt«
punft. 3Ba« tollte beim aud) au« bem großen Beamten»
fiirper btt Cioiloeinmltmig tperben, roetitt feine Jbätigfcit

burd) ba« Setoufelfeitt tiaebtbetlig beeinflußt mürbe, bah ber

Seitanb bet Bcauitenftellen »or ber jährlichen Bubgetbemini»
gütig abhängig ift? Ucbrigcn« roiirbe ebenbaffelbc Bebenfen
and) gegen ha« geptennat iptedjen Settn bie Situation
oon fDlaitnidtajteti unb Offizieren märe mäbrenb ber leßten

brei Jahre be« Septennat« gang genau biefelbe mie bei ber

bteijäbrigen Bemiltigung. Siebt eine Diilitärfrage, fonbern
eine Berlafiungsfrage ift Streitgegenitanb. ©ine gcicßlidje

Befchräufung be« Bubgetrcdjt« ber SolfSoettretung ift es,

um melcbe e« fid) banbeit. Saß biefe Beiehränfuitg fort,

befteben toU, ift nidjt ftreitig, roohl aber bie «rage, auf
roclthcn Beitraum iic ftatuirt irerben ioll: Stuf fieben ober

auf brei Jahre?
AUerbings toäte es eine nicht gan,j pröjije unb eine

bijtoriid) unrichtige Ausbrucfsroeife, memtman ein urjprünglid)

jährlidje« BeuiiQiguugSrcd)t be« :Heidi«tag« in Anfettung
ber griebenspräienjftärfe ber Armee al« ocriaffungStnäßig
begrünbet binftellen unb oon einer geitroeijen ßinjchrärifung
bettelbtn fptcdteu looHte; eine AuSbrucfsioeije, gegen toeld)e

JÖerr non .jjcUbotf in ber jmeiten Sieiung ber 'Mititäroorlage
io heftig polcmifirte. C« ift oiclmebr unbeftreitbar, baß
ba« Bubgetrcdit be« ScicßStag« nont ©daß ber norbbeutidjen

BunbeSDerfaifung att auf bem ©ebiet be« Militänoejen«
ftet« ein bejdiränlte« gcroejen ift.

Befanutlid) mar biefe Beicbrättfuttg anfangs nod) eine

oiel erheblidiere, al« fie e® jeßt ift. Senn in bet norb»

beulichenBimbesoctfafiung mar berMilitäretat bi® rum Schluß
be« Jahre« 1871 feftgelegt, nid)t nur, roa® bie'Mannjdtatteii am
betrat, fonbern aud) riieffiehtlid) ber erforberlidiett ©elomittel.

Sa« Seicßegefeß Dom 9. Sejentber 1871 feßte aisbann für

bie nächften brei Jahre eine jährliche Baujcßfumme an 'Mann»
idiaften unb ein 'ßaufdwle gut Seitreitung be« Aufioanbe«
fcjt, bi« bann in bem 9Reid)«inilitärgefeß oom 2 'Mai 1874
ba« etfte geptennat ,ju Staube fattt, bie Baufchfumuie be«

Militärbubgcts.befeitigt toarb, unb bie jährliche geftfteßung
be« Militoretat« auf tßruub ber feftftehenben jrieben«.

präfenggiffer eintrat.

•Rein Jmeifel aljo, baß ba« Bubgctred)t be« Sei<h«=
tag« auf bem ©ebiet be« 'Mililärmeien« oen Anfang att

befdnäitft, ja baß es iogat, ioroeit unb jo lange jene Baufeh»
iumnie au Sed)t beftanb, gerabegu juipenbirt mar. Sie Her»
haublnngen be« fonftituirenbeu norbbeutjdien Seid)«tag«

taffen c« aud) flat erfennen, baß bie oerbünbeten Segte»
tuugen c« für nätßig hielten, ben 'Militäretat oon bem
tun malen jährlichen BemiUigung«rcd)t be« Seid)«tag« aus»

guuehmen. aber ebenfo flar erfidjtlid) ift e«, baß ber

Seid)«tag obet boeh roenigften« bie 'Mehrheit be fie Iben

ichlediterbiiig« nicht gemillt mar, für bie Sauer aut ba«
Bubgetrcdjt ru oerjid)teu unb feine Bejdjränfung al« eine

bauernbe Derfafjungsinäßige Jnftitution anjuertennen Ser
oielbeiprodiene litt. 60 ber uorbbeutichen unb nachmaligen
beutjeßen Seid)soetfaffung (»Sie otiebeubpräieii.jjtärle be«

I
BunbeSßeere« mirb bi« «um 31. Segember 1871 auf ©in
fSro.jent ber Benölfetung oon 1867 normirt, unb mirb pro
rata berielbeit oon ben einzelnen BunbeSftaaten gettellt. gilt

bie ipätcre Jeit mirb bie griebenspräieu.iftärfe be« ®cere«

im Biege ber BunbeS» [Seid)«.] ©eießgebung feftgeftellt .*

t

oerbantt feine Gntftehung einem ämenbemeiit „gorefenbeef".

Sie nationalliberalen Sebner haben leinen jfiocijel barüber

gelafjen, baß fie biefe Beftimmung lebiglid) alseiit Jnteci»

miftifum betrachteten. Ser Art. 63 ber Betfaffung jelbft

iprid)t oon ber im Art. 60 interimiftifd) ieftgcftellten

jriebinSDräienjitärfe Sie Bereinbarung ber Segierung unb
be« Seichstag«, baft nad) Ablauf jener grift im SBege
ber SeidtSgejeßgebuitg bie gejtltedung ber grieben«.

präienjftärfe erjalgen iotttc, mar iticßt« anberc« al« eine

Beringung ber ©ntjeßeibung jelbft.

Ser Abg 8a«fer erfiärte bamal« auSbrütflid), „um
ein fUlißoerftänbniß nicht aujfommtn jn lajien", e« jei nic=

manbem gioeifeljaft, „baß oon 1872 an ba« geroähnliche

©tat«red)t aud) in Beäug auf ba« '.Militär Blaß greife.“

Al« bann in bem preitßifchen 3lbgcorb:ietetihauie bie norb»

bentjdie BunbeSDerfaifung jut Beratßung ftanb, mar Imeften
Seferent ßr mie« nach, „baß uoiu 31. Sejcmbet 1871 an
ber Scid)«tag ioioohl über ben Bräfenjftanb ber Stmee mit

über bie fiir bie Srntee ju bttoilligenben ©elbfiimmeu jii

beftimnien habe.“ Siejer Äusführung mürbe leiten« bet

gtaatSregiermig ebettio toettig mibcrfprodjen mie berjenigen.

loeldtc ber 31 bg. üaStet bei ebenbertelben ©elegeubeit

madtte: „Sie ©eguer ber Bunbeäoerfaffung mieberholeu

immer unb immer ben Bormurj, uttb unjer 'isJiberiptud)

hilft nicht«, e« fei ber Braicnjftaub oon 300000 ')Jtann für

alle ßmigfeit genehmigt. SJir haben ba« ©egeutheil baoon
befd)loffert, haben in langen Bcrhanblungeu unb in ,)ahl

reichen Jlbftimmuttgen bagegen gefämpft, baben bie griff

mit Jahten begrenjt, baß nur bi« Cnbe 1871 ber Brüfeng-

ftanb oon 300000 'Manu bereinigt ift. 'Bit haben in bcu

Scbtn ber SegieruugSlommiffate, ber Oppofition unb ber.

jenigen, mclchc bie preußiiehe Segierung unterftüßt haben,

au«tilhreu gebärt, baß troß ber aiterlannten Seorganijation

beuiiori) ber Bväfenjftanb nom 3ahte 1872 an nicht ge»

fidjert, ionbern aut ba« Bubget »trroiefen fei.“

2Bie bie 31u«id)lag gebenbe national liberal e Bartei bie

Sachlage anffaßte, geht am flarften au« bem „Beridjt ber

nationalliberalen Bartei“ hcroor, toelchet im Jahre 1870
tiad) Ablauf ber eefteu 8egi«laturpcriobe be« norbbcutid)en

Seid)«tag« oeröffentiieht mürbe ßr ift non Saifer im Stuf»

trag be« Borftanbe« oerfaßt. „Um bie Berfajfung ju ocr»

eittbareit, — jo heißt e« in biciem SR ftenullcf — mußten mir
uns in ba« al« entjdieibenbc Sebinftung getleßtc Bedangen
fügen unb ben 'Militäretat mit beftimmtcti Säßen an 'Mann
unb ©elb auf oier unb ein halbe« Jaßt im Baratt« be»

milligen. Mit S'lblaut biefer griff halten mir bem Seich«tag

ba« uneingeid)ränlt( Subgctrecbt oorbchalteu.“ Äut
ber oorbergei)eiibcu Seile ift oon bem aud) jeßt mteber in bie

Sebatte hereingejogeneu Slntrag bergortfdjrittopartei bie Sehe,

meldjer auf eine Befdjräufung bei äuägaben ber Militanter»

maltung hinjielte. .vtiergu beitictft ber ofjjiclle Bericht ber natio.

natliberalen Bartei golgcube«: „gür bte nädjften Jatjre 1870
unb 1871 mären bie Ausgaben be« 'MilitäretatS unter

unterer Mitroirfung oerfafiungSmäßig feitgeftellt, unb mir
hielten un« moralifd) oerpflid)iet, nicht in einer oorausfidü»

ltd) liinoirliamen aiiffotberung ben Schein l)eroor)tirnfen,

al« ob mir ben gejdjloffeucn 'SJafienftillftanb, iei e«

aud! nur agitatonfeh, unterbrechen moüteit. güt bie
fpätcre Jeit aber erlangt bet Seid)«tag fein oollee
Bubgetred)t JUrQd.

Sa« mar bamal« bie 'Meinung ber tiationaUiberaleu

Bartei, oor meldjer freilich ba«, ma« man jeßt national»

liberal nennt, jurüdidiaubern mirb Sa« ift biefelbe att»

jchaimngSroeijc, meldje jeßt oon einem hcroorragenbeu Mil»
alieb bet nationalliberaUfonjeroatiocn Bevbriiberuttg in io

heftiger Süeiie belämpft tourbe. Staefer hanbelte oom national»

liberalen Staubpunft au« nur fonfegucut, menn et bei ber

Beratßung be« jroeileit Septeunat« ben Berittd) mad)te,

toenigiten« eine breiiähtige BeroiÜignng«periobe hetbeiiu»
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führen unb jo bie Sef©räiifung beb Bubgetre©ts berabgu-
minbern

,
«eiche bie nationatliberate ©artei utfprflngli©

na© Ablauf beb ©rootforium« gängli© gu befeitigen gebad)te.

BaS beute bie ireiitmiigc ©arlei nnftrebt, uitb ma«
oott ben SJationo [ liberalen unter ber ffflbrung beb £semi
Don Bennigfen alb etroas Unerhörtes atigeicheit inirb, ift

fcf)led)terbinfle nithfb aubereb alb eine Dur©fttbrung jener
L
Jbee, uoit roeldjer bie einftige nationalliberaie Partei bei

ber Ronnutinmg beb Art, 60 bet ©erfaffung unb bei ber

Seroifligung jenes ©roDtforimns aubging.

Dieie ßntitebuiigege)©i©tc beb Art. 60 miberipri©t
aiirf) ber Ibeorie, bah bie SriebenSpTÖiengfiärtc oertaffungS«

mäßig bur© eilt befonbere« ©efeß im ©egenioß gu beut

Gtotsgefeß feftgeftcllt tnerben tnilife, baf) atio eine geft-

iteflung ber ©räienjgiffer burth bab Subget Dcrfoifmigströßig

aitbgefdiloffett fei Dieie Gntflehuitgbgejdjichtc labt oielmehr
flat erfennen, baß ntau, um bie norbbeut|©e BimbeSoer-
iaffung gu Staube jtt bringen, einer fpäteren rjeit bie ßnt<
fdjeibuna bet Srage oorbebtelt, ob ein befonbetes ©eiet) ober

bab ßtalsgeieß tünftiahin bie Äriebenspräicngftärfe beftimmen
iolle. Die nationalliberaie Partei fteilid) hatte, loie eben

aubgeführt, bie bubgetmäfige Beroilligung für bie ftolge«

jeit im Auge.
Sun hat ber 3tei©«fangler bicie Ibeorie, nionad) bie

Sriebenspräfeiijftärfe bur© bab Bubget nidjt feftgefteUt

toetben fönne, gtoar nidtt ousbrlitfli© gu ber (einigen gemadtt.

Do© läfet fi© au« feinen Ausführungen fair baratti (©liehen,

bab au© er ein beionbere« ©efeß für erforbetli© eradttet.

Sa© feiner larfteQuiig liegt bie ia©e jo: „Um bemSei©«
tag bie TOttoitfung gu beioahren, ijl ber Art. 60 ge,

i©affen, unb ift ba« ©eich oetfpro©eit, bab bie ©täfeng,
flarfe, bie ber fiaiier ni©t iibcri©reiten barf, mit Juftimmung
be« 9tei©«tagS, ba« heiftt burd) ein ©efeß, ie|tfteüen iou.

Dieie Btnbting eriftirt augenblirtli© bi« 1888 unb ejiftirt

nur burdi biefeo ©efeß Seien Sie in allen Jhreu gefinnung«,
befremtbeten ffie©tsbüdjem barüber na©: Sltiiitne, Sahanb,
lefen Sie anbere — Sie loerben immer finben. bab bie

Biitmirtung be« 9tei©«tag«, ber ßinfhiß be« SRei©«tag«,
alltiit betutjt auf bet i?ortbauer ber ©ejeße, bie auf ©rttnb
oon Art. 60 gemadjt roerben, unb bie bem Kaiier in feiner
vBla©toolirominenheit eine niebrigere ©tenge gießet), al« et

na© ber ©etjaftung haben mürbe *

Snt Anfdjluß hieran hat bann ber fonferoatine Bort,
führet, >Derr oon «wHborf, auSbrücfli© fi© gu ber Iljeorie

befamtt, bab bie jreititeilung bur© ©eieß im ©egenfaß
gut bubgetmäbigen Bemilligung erfolgen niüjje.

Diefe Sheorie mirb atterbing« au© oon einzelnen

©ubltgiften »ettheibigt, aber bie herrf©cnbe Anfi©t fteht ihr

mit JRe©t entgegen. G« ift au© gang unri©tig, menn .vierr

oott £ietlbotf bafiit bie cinfactje toÖrtli©e Auslegung ipredien

laffen miU. jrn ©egenthcil! Der Art. 60 oerlangt lebigli©

eine Setlfeßuitg im ©ege ber 9tei©Sgefeggebung. „Um
Spradhgebraud) ber ScicMoetfaffung hetbt bie« aber nidjt«

aitbere«, al« ißeftjeßmig bur© überclnftiiumenbcn Siehtheit«.
bef©lub oon Bunoesratb unb :llei©«tag, unb eilte iol©e

Äeitjeßimg erfolgt eben au© bur© ba* ßtatsgcjeß Sie* ift

mit 3fe©t oon ©äuel in ber oortgrn Summer bteicr Bodjem
idjrift in feiner Abhaiiblung über „ Die Sei©«oertajfuitg unb
bie jfrieben«prdfengftärle be« .Deere«" auSgefübrt; ber frei,

finnige StaatSrcdjtslebrer ftimmt in biefeht ©mit g. 39 mit

bent nationalliberalen ©tofefjor 'Blepcr jena überein, unb
au© bie Herren lUönne unb Sabanb oertreteu eben biefe Anfi©t.

Aderbittg« mitl e« faft (©einen, al« ob Jfierr Sabanb
burd) feine ßrörterung ber «rage, toie bie Dinge fi© ge>

Italien, menn eine gefeßtidje Sormirnng bet Trieben«,

präfengftärfe nidjt gu Stanbe lomml, gu ber ßntftebung
jener ibeorie be« dürften Sismarct ©erantgffuiig gegeben

höbe, toel©e bicier in ber SHei©«tag6tißung oom 11. Januar
entmirfelte Sie gipfelt betanntli© in bet Behauptung, bab
mangels einer geießli©en Jfirirung ber Saijrr ollottt auf

©tunb oon Art 63 ber Seidieoerfaiimig bie ©rätenggiffer,

geftübt auf ba« oerfaffungimäbige Jnftttut ber allgemeinen

©ebrpfli©t, gu beftimmen habe, ß« ift, roie gejagt, tti©t

uutndgU©, bab her {jerr Sei©efangler gu biefer Qebuftion

bur© bie Ausführungen fabaiib'e geführt mürbe, ioet©cr

e« ausbriictli© betont, baß in bem ffaU be« «li©tgu’

ftanbefommen« eine« ©röfenggefetge« bet ®tuub)o|} ber

Sei©«oerfaffung (Art. 63; fortbeftehe. mono© ber Jfaifer

ben ©räiengftanb ber Kontingente be« Mei©«beerc« gu be

ftimmen hat- Atlerbing« ibentifi,)irt Ipert Sabattb ni©t bie

Piriebenopräiengftätfe bet Armee, meldje tta© Art. 60 int

'©ege ber Sei©egeie(jgebiti!g feitgnftellen ift, mit bem ©rä-

fengftaub ber Kontingente, roel©er na© Art. 63 oottt Kotier

attetn beftimmt rotrb; aber audj er etblirft in bem Art. 60
nur eine ßini©ränfung be« faiierli©en Sc©te« int Art. 63
unb meint, bafj bicie« Se©t ohne @tnf©räntung fortbeftehe,

fobalb bie ©eltung be* 'JJliiitärgefeßes ertoi©en fei.

AOein bicie Gtnjdiräntuna, menn man es fo itettuen

roill, tarnt gar nidtt hiuroegiaUen; bettn biefe ßinfthränfung

ift ein DhetI ber Sei©«oeriafiung felbft. Die ,trieben«

präfengftärte mub oerfafftmgbmäbig imSSege ber Seid)*-
gefeßgebuttg feftgefteUt toerbett. Gine rteftfteUmig ber

Sriebeit9präfeii,)ftörrc, toel©e ni©t im Bege ber Seid)*,

geießgebung etfolgtn toiirbe, mlire eittfa© oerfaifungSmibrig.

Die« geht au© au« ben ftaat«rc©tli©eit Ait*führuiigeii be«

$etrn Dr. '.'Jletjcr Jena über bie Sriebenspröfengftörte hetoor,

meldjer an bie Spiße berfetben beit Saß (teilt: „Die bem
Kaiier eingeränmte Bcfugniß. ben ©rafengftanb ber Katt’

tingente gu beftimmen, bubet eine Sdirante in ben gefeß

ti©en Bor|©rijten über bie Sriebenapräiengitärte.' Unb ber

bisherige itationalliberote iRei©Stog«abgeorbnetc bebugirt

roeiter gang ri©tig, hob na© Ablaut be* Septennat* eine

roeitete gejeßti©e ScftfteHung bet Sriebenäpräfengftärte ftott*

finben mub. fei es bur© ein ©ejeß, fei eS bur© ben Sei©*.
bauSbaltsetnt.

Kommt ein bcionbettS Jftiebensprüiettggeieß ni©t gu

Stanbe, fo bleibt mir bie ,feftftcUung her ,'vriebenSftärte

bur© bns ßtatsgcfeß übrig. Dab babei bas DerfaffungSmäbigc
Jnititut ber aügemeittett Dicnftpfli©t unb all bie gahlreidjett

oertaffttngsmäbigcn unb ge)eßli©en ^nftitutionen ber Armee
gruiiblegettb mitten müffen, ift in ber Spat ielbitoerftältbli©.

JDat benn jemals irgeitb ein ©arlamentatier bas Bubaet-
redit als etroas oon bem |taatli©en Berfaffungelebeu 8o*>

jetöftes aufgefabty Da« Bubget eine« Staate« ift bie

nnan.tielle ©irfung bet StaatSeiuri©tungen. jniofern man
bem Staat unb ber Staatsregierung bie Stittel gur ßrrei.

©ung ber ftaatli©en 3 ,uccfc ni©t oerfagen tann, ift ba«

Bubgetre©! gugtei© Bubgetpfli©!. Die periobtf© roieber,

lehtenbe ircftfteüung be« .DauShaltSetat« hat jo bo© reinen

anbereu Sinn, als ben, bas Bubget beit me©feln ben Staat«,

behürfnijjeu jetoeitig angupaffen ,
unb eine Berftäitbigmtg

ber Segierung mit ber Bolfsocrtretung barübet berbeigtt

führen, met©c 'Sittel erforberti© finb, unb toeldje nidjt.

3n ber Sotbmenbigteit bicier Berftänbigung liegt bet

Sdjroetpunft be« gefamtuleit tonftitutioneUen Sehens. 0e.
miß fömien aubergerobhnUchc ßreigniffe unb f©tuierige ©er
hältitiffe bie ©olfsoertretung gu einem porübergebenbeit Ber-

iet auf biefe« 3te©t beftimmen Sie tonn, tmr© bie Um
tönbe gebräiißt, auf geitmeiie Bef©räntungeti biefe« Se©tes
eittgeheit Aber mir im äuberftett tiall roirb bet geroi)fen=

hafte ©olfsoertreter fi© bngtt eittf©ließen töiiuen, einet

tol©en Bei©räutung guguftimmen, rotl©e über bie ifettbnuer

hittausgeht. auf met©c ihm felbft ba« Stanbat bur© feine

Böhler, oon bem ©ölte übertragen ift.

Siegt ein fol©er gmingenber Ulothfatt heutigen Jage«
in Segug auf bie 'Ulititärnorlage oorV Da« ift i©Iießti©

bie thatiä©lidjc Jrage, auf toel'dje fi© ber gange Streit um
bie fiebett ober brei jabre rebugirt. Si©t betten, roel©e für

bie ntSgli©ite Auftcdjihaltuitg bes Bubgetre©t« eintreten,

fällt in biefem Streit bie Bemeislaft gu. Die @nti©(ihimg
be« Böhlers aber, ittfojern er mir bie 'Bfilttäroortage tm
Auge hat, hängt Iebigti© baoon ob, ob er oott unferett

©egnern jenen BeroeiS für erbra©t angttiehen oermng ober

iit©t; ob bet ©egeitbemetS berieniaen, tocl©e für ba« Bubget
re©t eintreten, ber belfere ift, ober ber Beroei« berjenigen,

roel©e für bie größere Bei©ränfung befjetben finb.

Karl Baumba©.
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Fadamcntsbricfe.

vm.
©et Banbtag führt bieontal feine Serbanblungen unter

bem flänn ber Bahlagitalionen für ben Sieidistag. Bum
'Hortbcil ber Sad)e roirb bas nicht gettidjeu; bet' ber Be-
rathung über bas SBubget roirb oft genug fünf für gerabe
gelten tttüfiett, roeil fiel) '.'itemaitb finbet, ber bie Sliedmung
aufiitadit. Sie jteiiinmgc Partei ift hier in einer fchroierigen

Sage; an 3a hl ithroädier als im Dieidjstage, int Püriert

nicht gebeeft bntdt bie ©nippen. bie ttod) weiter linfs ftehen,

ift fie iiberbies feit bem Sdjluffe ber notigen Scifion ge-

rabegu becimirt roorben. Sic hat oicr ihrer Witglieber oer.

loten, uttb unter ihnen SUdttemann unb ©irid)ict, bie im
»ergangenen Jahre ben äntheil, ben bie freiftnnige 'Partei

an ben BanbtagsbiShiiiiotien jn nehnieti hatte, gctitg über*
tuiegenb beftritten haben unb für bie oorläuiig auf feinen

Gtfob tu haften ift. Pad) ben Grgebttiffen ber erfteu Sage
tu ftqliefjcn, toirb bie gejtftcUuug bes Siibget* eilten io

flirten Zeitraum in Slniptud) nehmen, wie ttod) nie. Sie
©cneralPiSfuifioii ift an einem Sage ju Gnbe geführt unb
bas Stibqet ber Sauoemtaltung, bas faft legeltiiäftig ju
fehr tingeljenbcn ptingipiellen Grortetuuqen führt, ift lautlos

erlebigt roorben.

Sian fann gerabetu lagen, bafi ittt Banbtage über
Patibtagöangelegenheitelt bisher ttod) fein Bort qefprodten
roorben ift, oefto mehr übet 9teid)StagSangelcgenheiten. Ob
es für bie htegierung groeefmähiq fei, bie int fHeidtetage ab*
gebrochene Sisfuffioti im Banbtage roieber aufgunebmen,
batüber milffen bie Weinungett geidttoonft haben. Sah bie

3lbrcf)bcbatte im ©etrettbaufe nicht allein io für}, fonbem
audt fo gabm verlaufen ift, ift bireft auf bie Snregung ber
tHegieruiig guriiefgufübren. Safe bie ’Jbfidtt, audj itn Jlb-

gcorbnetenhaiije eine jlbregbebatte berbeitufübren, aufgegeben
tmtrbe, ift, gclinbe gejagt, nicht gegen ben Buitid) ber Pc-
gierung geid)eheu. Uttb am greitaq, itt bet ©rmtalbtSfuffion
bes Snbgcto, gab ©err ginanqmimfter oott csd)olg, nadjbent
©err Bmbtbotft tn bie 9ieid)StagSDethanbluiigen giirüct-

gegriffen hatte, folgeube Grflärtntg ab:

^Jiir uns gilt ber Dteidjetag jur Beit als geidilojten

uttb bteicS ©aus nicht als ber geeignete Ort, um bie Ser
hanbluttgcn bes Peidjstagcs itt geroiffem Sinne fort*

lufühten."

Sieie Borte muh ©err jroit tätbolg im Wanutfupt
unterftridten haben, bemt ber ietjer hat fie mit geiperrter

Schrift roiebergegebeit. Unb bie 9ted)te rief ju biefen 'Borten:

„fef)t richtig’“ Unb babei blieb es an jenem Sagt.
Sann aber hat ber Jieicbsfanglcr bicjclbe SBJinbthorftfdje

Stehe geleiett, bie .©tn oon Schot) angjböct hatte unb fatu

}U bem iSdtluffe:

,©aS fann nicht jo hingehen, bas famt nicht un*
roiberiprothen bleiben, bas ift nur gu ben Bäl)lern ge-

rebet, bagegett muh etioae gefdjehen.

Gr befd)loh, bagegen }tt pfetbe }u iteigeu; ©taf Bim*
burg-@tirum hielt ihm bie Steigbügel unb fo entbrannte

bei einem Gtalslitcl, ber ttod) niemals von iidj reben ge-

macht hatte, eine fehr lebhafte Sisfuffioti, bei toelcher feilt

Sebncr eine anbere Ülbfidtt gehabt hatte, als bie gugeftait*

bene flbiidtt, oott biefer stelle aus auf bie 3teid)Stagsroäl)(er

eingutoirfen.

Jcbe Siebe, bie über bie Sagesfragc gehalten roirb, hat

oott vornherein ihre oorgeidtriebene ©ispofitton, uott welcher

ttiemattb abrocidten fann Bit betrachten erftens, roie es

fiel} mit ber Wilitärirage im 3teid)Stage oethaltcn hat, roas

ber Reichstag beroiüigt hat, unb ob uttb toarunt bas, roas

er beioiUigt hat, als utigenügetib betradttet roerbett ttiuh-

Unb gweitens, meine verchtten .»iuljöret, betradtten roir, roas

mit brr Wilitärftage itt Berbinbunq gebracht roerbett famt

unb roas bei ber änflöjuiig im ©iritergtunbe geftedl haben
mag, uttb groar a) bie Wouopole uttb b) bie abätibetung
bee geheimen Babked)ts.

Bas ber Seidjstag in groeitcr Befung bewilligt hat.

itebt feft. ©enau bas, roas bie Pcqieruttg geforbert hat,

nur mit einet Ginidiränfuttg hinfichtlid) oer ßeit. ©err
Bittblborft iagt: „Jeben ')J)amt unb jebeit ©reichen“, unb
in bieicr gtoccfmähigen gajfung roirb über bett Beidjluh nod)

häufig referirt roerbett. Putt roeubet matt bagegett ein, biefe

tßeroifiignng fei eine garce, ein Sedmantel bet ooüftänbigeii

Khlebnung geroefen. Pun, toenn bas ridjtig roäre, roenn

ber Stcidjstag in gtueiter Beiung auf brei Jahre betoilligt

hätte, um in britter Seimig alles ab|iifebnett, fo hätte noch
einem Solchen Slusgangc bie SieichstagSmajoritäl io matt
unb bloß bageftanben, bah es iiir bie Regierung fein Dor-

theilhofteree ©efdtäft gegeben hatte, als Me itt biefer Slöhe
bem 'Hülfe gu geigen. 'Tann hätte bie Regierung fidt felbit

ben jchioerften ädjaben gugefügt, inbem tie bie äuflöfung
nicht nod) um ein paar Xage oergägerte.

j

'Bie bie Stbftimmung in britter Sejutig ausgefallcit

fein roiirbe, lägt fid) ja beute nicht mehr beroeiien. unb toirb

fidj niemals betaeijen lajfen. ©ie freifinnige Partei hatte

ein Jntereffe baran, bah bie breijährige PeroiUigung enb*

,

gültig angenommen roerbe; fie hatte ein gebensiiiterefje

baran, baf; bie 'Herhanblung nicht in roüfter Jerfahrenhett
verlief, fonbem 'gu einem greifbaren äbidtlnft führte unb fte

roiitbe oerblectbet geroefen fein, einen 'Beg gu betreten, oon
bem fie nicht angenommen hätte, bah er gum Jfcele führe.
Unb roeil es heute üblich ift, ftaatsred)tlcd)e Jebuflioiteu

mit einem ocrgcifeneti Paragraphen aus bem Saubred)t gu
lmterftiihen, fo toiü ich nod) anführen, bah fich im Sanb-
tedjt irgenbtoo ber Sah befinbet:

«pcränbcrnitgen toerbeu nicht oermuthet,“ — jo bah
eS and) jurcftijd) als etnoiejett gelten muh, bah bie btei>

jährige Peiottligiing auch in Dritter Sejung angenomenen

j

roorben roäre, roenigftenS joroeit errotefen, bah bie freifinnige

Partei gum UebergeugungScib gugelajfen roerbeit muß, roorauf

ich hiermit angetragen haben rottt.

9Iun hat roeiter bei gürft piSmard (eine ftaatSredjt*

liehen ihearieeit bariiher eutroidelt, roas hittfidjtlid) ber

l'tilitäroerfatiung im liteiche Rechtens fei- Üiad) ber SReidjS-

octfaffuug flehe bete oerhünbeten IKegietungen eine io!d)e

'Wadjtfüüe gu. baft jeber Portdjlag, ben fie bem 9teid)Stage

macheit, au fid) jehon eine Gcntähigung ber Batten in fid)

fdiliehe unb bah baher ber DfeidjStag gar nichts tt)un föttuc,

als uttoeränbeit aitgttnehmen, roas bie Stegierimgen ihm
oortchlagen. ©er SunbeSrath habe nie eine Pcrpfiichtuttg.

einen abänberuttgSoorid)lag, ben ihm ber Dfeichstag tttadje,

anjimehmett. ©aS ift bet ‘Berfaffitttgöfonflift, ber uns in

äusftd)t iteht, unb oor toelchem uns gu fütchlcu uns in ber

uatiotialliberaleit preffe augejonnen roirb. 'Bas bliebe für
liujere politijd)t Jiifuuft überhaupt gu hoffen übrig, roemt
tutr nidit bett Ptuth hätten, ioldicu Iheorieen nom erften

Ülugenblict au mit Gntfchlaffenheit entgegengutreten?

©ic tVouopole erftären bie ©errett oott Jeblilj unb
GunecceruS für begraben, für eine Segenbe. Gtne härtere

Slutorität, roie biete beibett ©ercen, haben roir leibet nidit,

unb beibc gehören bod) gu bett iogenantiten fleinen Beuten,
benett matt nur folattgc Ärebit gibt, als fte fid) innerhalb
betjettigeti ©reu ge halten, bie ihre Pcrhältnifie ihnen fteefen.

©err oott ßeblitj meint, bie betben erften Wotiapole feien

mit jo uberroälttgttiber 'i)ia jorität abgclelmt toorbeii, Dafg es

'Jiietitnnbeu in ben 6nm fotmnett fönnt. eine foldgc Gin
rid)tung gum britten Wal in Porfd)tag gu bringen. Gs gab
eine Jeit, too bieje Sltgumeitiatioit ihren guten einte gehabt
hätte 'Jiad)beitt bas Sabafmotiopol ent io beiipiellojeS

giasfo gemacht, hätte id) eS and) für unmöglich gehalten,

bah ber Piottopolgebaufe toieberfehrt 'Beim aber ©err non
icholg ben Wutl) geftittbcii hat, nad) bem ©abafmonopol
nod) bas Praiinttoeimnonopol oorgujchlagett, roirb ihm aud)
her Wull) nicht fehlen, noch mit einet britten Gtfitttmng

oon gleichem Berthe gu fommett. Unb ©err Gmuccetus
meint gar, roenn and) bie JtoiiierDatioen bem Ptonopol gu*
geneigt teilt fällten, mürben bod) bie ’MatioitaUiberalen es

hinberii. Bie ©ottes Gngel oor bem parabieS, ftet)t Gttttec-

certts oor bem Wonopol. ©et ©ebanfe, bah bie 'Kational-

liberalett jemals etroas hinbetn roeeben, hat in biefer ernften

Beit ctioaS ungemein GrheitembeS, gumal, naebbem bie
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RationaHiberaleit tief) burd) ein Bablfartefl Derpflidjtet Raben,
]

Jeuqnife be« $erm ßremer-Seltoro berufen, ber Rd) al»

für greunbe beb Blonopol« zu ftimmen. ! einen jfteunb be» öffentlichen Bablred)t« befannt bat; idj

goroobl bet ff inanjminifter mit bet Keid)«tan\ter i tonn midj auch auf zahlreiche bureb ben itenographiiehen ®etubt

baben fid) feRr loobl baoor gehütet, bie Berfidierutm abju« feftgehaltene jioijchenruie ber Rechten zu einer Rebe bei

(leben, bafi fie abftanb baoon nehmen mürben, btm jebt ju ßerru Binbtljorit berufen, toonad) biefe $etrn einer aue

mäbleuben Reichstage ein Blonopol Dorjuidjlaqen. tperr Blitgtiebem ber ßinjelparlamente betoorgegangenen Sele-

oon Scholz bat oielmebt auSbrfirftid) erflärt, bat) er uon girteiioLleriammlung ben Borzug cor einem au» aügtmeiiien

ber Borzüglid)feit ber Blonopote überzeugt fei unb bleibe; BaRIen betoorgegangenen Reichstag Beben,

et bat feiner binzugefügt, metdje dinanzDortagen et bem $as Blonopol unb bie Bejcbränfiing be» geheimen

Reidibtage machen merbe, ba« roerbe uon ber Juiammeti- Babtredit« finb Realitäten. 811« ebrlid)et 'Wann lann man

jrtjuug bieie« Reichstage« abhängen. S'a« helfet alio, roenn fee oetlheibigen ober betämpfen. 3t ber ben Btriud), fu

ein nionopolfieunbltdier Reichstag gewählt roirb, roetben binmeqjuipotten, unternimmt ein ehrlicher Blann nicht. 6i

mir ba« Blanopol haben, unb roenn ein monapolfeinblidier gibt Beute, bie nid)t ben Blutb baben, für ein 'Dtonapo!

Reichstag gewählt miib, merben mit ba« Blonopol niebt
,
ober für eine Beidjräntung be« geheimen Bablrecbt» einpr

haben. Sa« haben mir auch ohne £nerrn non gefeol» ge- treten, bie [idj aber nicht für ju gut halten, um bei einem

laufet, aber e« ift bod) freunblid), bafe er e« beftätigt iolcfeen Unternehmen „Schmiere ju ftetjen“.

dürft Biemard hat mit ironiiehet Snunblidjfeit ben Proteus.
Rath gegeben, bie Bähtet möchten fid) boetj oor Slufftellunß

ber Äanbibaten aetgemiffem, bafe biefelben gegen ein Blono-
pol fein merben. ß« mögen Beute gemähit merben, bie

jmar Anhänger be« Sepletmat«, aber hoch ©egner be«

Blonopol« unb. 3t n men richtet • fid) bicier RatR? Bit
fönnen feinen ©ebraud) baoon matfeen, benn mir mähten HatiintaÜtäfs- unll ©taatapebanftP.
feinen Anhänger be« Septenmit«, unb bie Rationalliberalen

fönnen auch feinen ©ebraud) baoon machen, benn fie finb Bern man bie politijdje Gritroicflung bet europäifeben

burd) ba« Bahtfaitell gebunben, für anhänger be« Blono- Staatemoelt feit bem Jahre 1815 überfefeaut, jo ipringt al«

pol» ,zu ftimmen. gemeinfame« ÜRefuItat biejer ßntioidlung junächft ba» fteg

Jd) beginge ein Unrecht, roenn ich nicht auch nodh reiche Surcfebringen «meier Prinzipien in bie äugen: be?

.fiettn Grcmer-Scltoro etmähnen rooüte, ber nod) nach ben fonftitiitionelleii unb be« 'lationalität«prinjip»

öerren ßiincccetu« unb o. ßtjnern ba« Bort ergriffen hat. Bäbtenb Breiigen bi« oor einem Btenjcfeenalter, Ofttu

ßr ift unter ben breien ba« heroorrageubfte polilifche latent, reich bi« oot jroci Jahrzehnten bie abiolute Staateform be

mae id) moht au«iprcdien batf, ohne mid) einet bqzanti- mährten, unb felbft gtanfreid), ba« llaterlanb bet grofefi

nifdien Sdjmeidjetei idgitbig ,)u machen, unb an Urbanität Reoolution unb ihrer Heineren 'Nachfolgerinnen , nach it

bc« Sone« überragt er bie beiben anberen getoaltig Nun, manchen ffianblungen zwanzig Jahre hmburd) bie fatim

jjerr ßicnier'Scltoro hat. alebatb liachbem .jjierr ßiineceeru« mit einigem gleifeitertfeheii ftlitter oerhüHte Stiftatur be«
j

ba« Blonopol in ben 0bgrunb ber Eegenbe geftürjt hat, jroeiten Äaiferreicb« ertrug, gilt heute bie fonftitutionrftr
;

baffelbe mieber lebenbig oorgejeigt. ©taatöform (o fehr al« bie normate, bafe man unliebes!

Bor allen ®ingen aber fommt in Betradjt, bafe .fSerr Iidj bie eben erft bem orientaliidjen SuItanSregiment tat"

oon Sdtolj gar feinen anbeien Boridilag madieit fann, al« riitenen Balfanftaateu mit berielben au«ftattet, unb bij

einen ioldien. ber (ich aut bie Ginführung eine« Blonopol« fetbl't ba« ferne Japan feine Gigenfchoft al« Äulturftu!

ober einer monopoläbnlid)en Steuer ridiiet. Racbbcm er burd) ßrriehtung eine« Parlament« enoeifert zu müfin

ben fteifiiinigen BorjdRag auf ßinführung einer Reich«- glaubt. Uitb mäbtenb ber SBtener flongrefe ®tu!i<hhnd

einfommenfteuer mit Ieftt)ter ^aubbemegung bei Seite ge. unb Jtalien in einem joldjen ßnftanbe beliefe, bafe Blettentich

ichoben bat, nachbem er (id) beharrlich gemeigert, bie Steuer- fie füglich al« biofee „qeoqrapbifcbe Begriffe“ betradite

Ioft ilir 3'ider unb Srarmttoein ohne febe agrarijehe 'Reben- fonnte, haben nid)t nur biefe Bänbet ihte nationale 6tni-

rüdfidjt cntfchloficn auf brit ftonjnni ju legen, roirb er jebe aung noüjogen unb bamit ©rofemacfetsftrllung errungn

anbere Shür oerjdjloffen finbtn, al« biejenige, iccldje jiim ionbeni auch in fleineren 33erhältniffen ift berielhe ©etianle

Blonopol fühlt fiegreid) geblieben. Selgien hat fich non fpollanb, Ungoni

and) betreff« be« allqcmeinen unb geheimen ’Bahl- bi« »u einem aeroiffen (unb jroat jiemlid) hohem) 8ta«f

recht« tan n man fid) eruflhaftet Beforgniffe nicht eutfeblagen . i oon Defterreieh (oSgeriffen, unb unter bemielben ^eitgemäfefo

Stuft SJiömarcf bot fid) oorgeftellt al« ben Schöpfer be« all- 1 Stidpoort ber Rahopalität hat Ruglanb, ber mächtige Ipon

gemeinen SBahlredit«. Sa« ift ridjtig, aber um ba« allge-
|

be« entgegengeiefeten Begitimitätoprinjip«, bem grieet)if<h<n

meine Bahlreeht hanbelt e« fid) tu biefem äugciiblidc unb ben iSalfanuölfern gu ihrer nationalen (— unb ton-

meniger al« um bie geheime Bahl unb bieie bot an bem fHtutioneüen! — ) Crganifiruug behilflid) fein niüffen.

Reid)«tanjler feinen Sörberer gefunben $a» Streben uad) Ser Rlicfblief auf bie' Jahrjetjnte be« liegteidpii

Beiciliguiifl ber geheimen 'Bahl läßt fid) beim beiten BiHeit Äampfe« biejer beiben prinzipiell jeigt Re aber nicht nu;

nidit in ba« Reid) ber Begenbe oerroeifen, benn e« liegt bie äufeertid), ber ßeit nach, neben einatiber hergehenb. ionbeni

ßiflärung bc« O'crrn oon Buttfambr oor, nach roetcher bie auch innerlich eng mit einaiiber oetbunben Jn ben Jahren

preufeijete Regierung bie Uebelitonbe, roeldje Re non ber ge- bet Bewegung unb be« etbittertiten Äampje« mar in 'Seutidc-

beinien 'Bahl empfunben, bereit« oor jroei Jahren in ben tanb roie tn Jtalien unb Ungarn bie liberale Partei jugtciffl

Urei« ihrer ßrroägungeii gejogen hatte, uiib roenn fid) biefe bie nationale. Untere „athtunboierjiger" unb ihre Pm
ßrmägnngen nod) nid)t m ben ©djofe ber oerbünbeten gänger feiern mir, roie bie Jtaliener ihren ©aribalbi, tue

Regieumgen iortgepRaiut haben, fo läfet fid) ba« Petfäumie Ungarn lljten Äoffuth, nicht nur al« Sorfämpfer bet ffnu

in jebem äugciiblidc, ober, um mit bem dürften Biemard jjeit, ionbern nt« apoftel ber 31ationalität. Unb anbem

3U Ipreehtn, an jebem Sonnerftag nachholen. feit« fonnten bamat« roeniajten« bie ©egner be« nationaler

^>al fid) einmal eine 'JJlajoiität für ein Blonopol ju- ©ebanleiis fid) gcioiRe nationale Strebungen einer Regio

iaiiimeiigeinnbeii, )o ift Re burd) beit Irieb ber Setbfter» rung nicht anber« erttären, al« bafe biefelbe nom Biberoti»

haltung geuölhigt, hinterher für eine Sbänberting be« Bahl- mu« inRjitt fei ; bähet ber bamat« in ber Bienet .ßoftnirg

rcdits gu jtininien, beim unter bem berriehenben Bahlgejetj
j
uitb anberer Orten immer mieber auftaudjenbe Perbad)1

fommt nicmanb mehr in ben Reidjetog, ber jur ßinführung liberaler Senben^en gegen Ptei feen unb piemont.

be« Blonopol« bie £anb geboten bat; auch in bem hinterfteu Jn unfern Sagen nun feheint e«, al« ob ft<h_

i

!,:(

Shette oou yintapoin mein nidjt, auch in bem Bahlfreiie natürliche atlianj ber beiben Ptiiijipien gelöft hätte. 34or

be« ^i'mi oon .Söller nidjt. 1848/49 hatte bie ö|teTteid)ijd)e Rcafttonepartei al« Srumpt

Unb auch hier lann ich midj mieber auf ba« flaffifche ! gegen bie liberalen Seutidjen unb Ungarn ba« Rational''
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tötfgefüljl ihrer flaDtidjen Bölfer auSgejpieit; heute fehen

mir bie Liberalen ber cciitraltftifc£»eri unb BerfafjungSpartei

in oerjmeifelter Cppofilion gegen bie Don ber anliliberalen

Regierung gebälfdjellen nationalen Beitrebuttgen ber „inter.

ilfanten" flaoiidjeii Stämme unb Stämmchen, mäljienb bie

Scilionclitätöbelbcn be« „beutjdjcn Klubs“ bod) roobt nur
juiti Jbeil eine Probe auf ihren Liberalismus leiblich he-

Beben mürben. Sei unb im Reiche aber fdjeint bie ©c=
idjidjte ber lebten 3abrjfljnte fo in Bergeffenfjeit gerattjen

ju fein, bug bie ©egner be« Liberalismus in uüeii iljren

gdjnltiuingen fidj alb „nationale* pateien ber Partei gegen.
SberfteDen, bie einft bie alleinige Irägerin beb nationalen
«kbanfen« geroefen. $o btängt fidj beim bie fjjragc auf,

ob bie beibcn Prinzipien, meldje, eng oeibilnbet, iljren Siege»,
jug burd) bie 'Belt gemadjt unb unfetm Jatjrtjunbeit ihren

Stempel aufgebrüdt haben, nidjt länger meijr .fjanb in

h«nb geben fönnen; unb ob, toie ihre Bereinigung fic ftarf

emadjt, itjr ßroiefpalt nidjt bei bet Btadjt fdjioädjen ober
redjen roirb?

®ie franjäüfdje Reoolution batte juerft auf bem
europäiidjcn Kontinent bie Lehre oon ber Bifiiibigfeit unb bem
gelbftbeftimmungbredit ber Bölfer burdj bie Bropaganba bes
Borte« unb ber Ifjat mädjtig Derbreitet. aber oäHig
tounelnb in ben Snfdjauungen bes toemopolitiidjen 18. 3abt=
IjitiibertS fannte fie nur einen ©egenjntj beä Polte« unb bet

tjfitften, feinen ©egenfab ber Bölfer nadj nationalen ©eRdjt«-
puntten ®iefe rüefiidjtölojeBeradjtung biftorifdjen RedjtS unb
aflmäijltdjer ©ntmicflung. meldje bie Resolution unb bie

nopoleomfdie Beltljerridjaft femueidnet
,

mürbe feit bem
Siener Kongreß burdj ftarre Befolgung bee fogenannten
gegitimitätäprinaip« »erbräugt. Scbou im Jahre 181ö ahnte
bet treffliche SJaljImann fommenbeä Unheil unb luarnte mit
ben ttäjtigen Borten: foUte nun ber ©runbjalj gellenb
roerben, bajj bie Sücftemnodjt im Staate bie einzig rechtmäßige
fei, jo märe bieje« bie Sdimadj unteres Jabthunberts unb mir
mären, perblenbet übet Bergaiigcnbcit unb ©egenmart, ouf
einem fhictjmfirbigeii Rüdjdjritte begriffen.“ liefcr ©runb--
«l». bau bie ftür|tenmadjt im Staate bie einjig redjtmäBige
tei, ijt aber bas roabte Bcien bes fogenannten Legitimität«-
prin.jipö. ®a« oon ben Stürmen ber Reoolution fortgefegte

Sogma bes ancien regime: „l’etat c’est moi“ trat, 1

1

adj
bem ber Sturm ausgetobt, miebet fröhlidj in bie (ftfdjeinuttg.

Segenübe«: biejem „angeftammteu“ ffürfienredjt foUte roeber

non einem Rechte auf nationale ©jriftenj, nodj oon affiner

Iheilnabme bes BoltcS am politifdjen geben fürbet bie

iüebe fein.

Politijcbe Selbitbeftimmung ber Hülfet fefjt bie Stiften}
eines in fidj lebenSfeäjtigen Staatäoolfes ooraus; ein foldjeS

eriftirte in ber 9Jtefjrjat)l ber oom ffiiener Kongreß ge-

fdjoffenen ©ebilbe nidjt. 31« ©runblage für bie ©eftaltung
ioldjer Hülfet fonnte nidjt bie fürftlidje gegitimität, nidjt

ber 3ufaU be« Cftbredjis ober jonftigen termerb« bienen,

jonbern nur bie natürliche ©runblage ber ^Nationalität.

Ja« Streben noch politijdjer greiljeit muhte alfo in bem
Sottonalitätsprinjip feine natürliche ©Tgänjuug Rtibcn; unb
umaefebrt octmocbte man leitete« auf feine feftere BaiiS
tu (teilen, at« auf ba« Selbflbeftimmungeredjt bcr Stationen.

&S mar baber nidjt nur bie gemeinfame Roth unb ber ge=

meinfame Reinb, roetcher beibe Prinzipien fo eng otrbanb.

3ft bieirä enge Banb beute gelöftV Bit haben oben
jene beibcn Prinjjipien als fiegreidj unb in ihrem Siege
unfer3abrbunbert djarafterifirenb bezeichnet. Aber es fehlt Diel,

fcafj fie jdjon ju ihren legten Sfonfeguenjen burehgefüijrt feien.

6S ift ffiobr, jene« Streben nach politijdjer Btünbigfcit unb
Selbftbeftimmung, mit anbeten Borten: noch Parlamentori«.
muä unb feiner gefunben ©runblage, bet Sclbttoerroaltung,
ift — mehr ober meniget aufrichtig — beute in ben roeiteften

Steifen als boS moberne Staatsprin}ip anerfaunt. '.“bet

in ben ©rofjftaalen ßentroleuropaS, in Jeutidjlanb unb
Cefterreidj, fteeft ber Parlamentarismus ttodj arg in beit

Sinberfdjuheii, unb in ben romanifeben ©roßinäditeit, Rtanf.
reidj unb 3talien, befteht bie Selbftoermaltung mehr auj bem
Papier als in her Biiflidjfeit

Seutfdjlanb unb 3talien gaben (ebenfo roie Belgien

unb Ungarn) im mefentlidjen ihre nationale ftonitituicuiig

ooUjogen: aber Deutjdjlanb iimfafjt nidjt alle beutjdjeu

Stämme, bafür jjronjojen, ®änen unb Polen; Italien bat

in 9ti,ija, im irentino unb Ir eft „nerlorene Söhne’

;

Belgien nmfafjt BaÜoneu unb glammänber; Ungarn Pta-

gijaren, Slaoen unb "leutidje Saju fommt — oon anberem
abgeieben — bas eben butdj jene großen nationalen 9teu--

bilbungen erft tedjt fühlbare PölferdjaoS „ber im iReidjSratlje

oertreteuen Königreiche unb Sänbet“
®urdj Snemonbergreifen unb gegeitfeitige ßrgänjung

haben bcr mobetne 'liationalitäts. unb StaatSgebante ihre

©riolge errungen; burdj gegenjeitige (jrgänjung fönneti Re

meitete politijdje Sortjdjritte ber Plenfdjbeit anbabnen; aber

bieie (?rgäii,)ung mujj and) oR eine gegenieitige ßinfdjtönfuug

fein, loenn nidjt ba« eine prinjip jerftören foü, ma« bas

anbere gebaut Die 3bee bes mobernen Staates bat (be.

ionbers in Icutfdtlaub) fidj ,jur 3eit ber nationalen Äon-
ftituirung aemichtige ©infdjränfungen gefallen laffen, um
bie Penoirllidjuug bes PationalitätSgebanfen« ju ermöglichen.

Siele Beobachtung mag ben ©egnern bes freiheitlichen Staat«,

gebauten« Stuft gemadjt haben, benfelbett burdj (einen alten

PerbünDeten ju befämpfen; habet heroben ermähnte jdjein.

bare ©egenfah oon Liberalismus unb PatioualiSmu« in

im ern lagen. 3t btt bie foldje« oerfudjen, mühten halb

geroabr loerben, baß Re bie ©eiltet, bie fie getufeit, nidjt

los «u toetbett oermögeu. Jiur in gegenseitiger (rrgäujung
unb Seidjränfung oermögen 'liationalitäts- unb Staat«,

gebanfe fegen« reidj ju mirfen; jeher, ohne Dtttdfidjt auf ben
anbern, ju feinem prtrem geführt, mirb unfiudjtbar unb ^er-

ftörenb. ®er jrreibcitsacbanfe ber fran.jöfiidjen fReoolution

artete in unfrudjlbare jevftüning au«, meit bem oon ihm
erjtrebten Staatsibeal bie gejunbe ©runblage ber 'Rationalität

fehlte. liefe ©runblage ju jdjaffen, baljin ging ba« im
mefentlidjen erfolgreiche Streben unfereS 3ahthunbertS 'Uber

eben audj nur bie ©runblage be« mobernen Staate« ioü

unb fann bie Rationalität fein, nur ber Kein, an ben fidj

ba« Wan.je anieyt ; nidjt jebodj ber ausjdjltefjlidjc (Inhalt,

nidjt bae Prinjtp ieiner griftenv So auf bie Spitje ge-

trieben, müjjte ber nationale ©ebanfe nidjt mie bisher Staaten
bilbenb, foubetn Staaten jerftörenb roitfeii. ©emifj ; bem
Rationalitätspriiuip roohnt un.jioeifelhaft eine Staaten bil=

benbe Kraft itme unb e« bat fie bemiejen; aber nidjt minber
beiigt ber Staatägebanfe in ieiner lebensnahen, b. h- «eit.

gemäßen ©eftalt eine Rationen bilbenbe Kraft: baf] er bieje

belhätige, ift bie iforberung ber 3eit, ift ber eimige Beg ju

einer itaatlidj möglichen Löiung ber nationalen Buren.
Sie nationale 3bec als treibenbe« Ploment in ber Staaten
bilbung; bcr nuibernc StaatSgebante als mejentlidjer ^attor

in bcr ©eftaltung ber Rationalitäten ba« ift bie gegen-

(eilige ©rgänjung unb lurdjbringung ber beibcn prin,)ilueu,

in her ihre sotärfe rcur,jclt.

Salb nach her Reugeftaltiiiig XleutiehlanbS, in beu

frohen yonigmonben nationaler Sereinigiing. hat Rubolf
©neift in einem itortrage übet ba« Rationatitätsprin«ip in

ber Staatenbitbung*) treRenb barauf hingemiejen, mie ein

jebe« ber oier Elemente, meldje bie fdjeinbar originäre fRajfen.

cigentbümlidjfcit einer Ration ausmadjen, im Laufe be«

Kulturleben« frembeii (iinroirfmigeii in bebeuleubein ©rabe
«ugänglidj geioeieu ift. Spradjc, Sitte, Recht unb Religion —
rein« oon ihnen hat Reh bei irgtnb einem mobernen Kultur
oolt in nationaler Uifprünglichfeit erhalten; „teilt« ber uatür.

lidjcu Elemente beftebt in abiolutec Seredjtiguiig unb Sus
fdjIieBlidjfeit, alle mobiRaireit fidj burdj ©lemente be« Kultur,

leben« “ 3a, mir hülfen iageu, bafj gerabe biefer Äustaufd),

biefe gegenieitige üllobiRjirung unb »örberung ber Rationen
recht eigeuttid) ba« Bcfen bet mobernen, europäiidjen Kultur
bejeidjuet Ber c« unternähme, bie fdjeinbar nationale
©igcnart irgeub eine« europäiidjen Polte« unfrei 3«'* in

Sprache unb Sitte, in Recht unb Religion djeiuijdj «u atiali).

fiten, ber mürbe ein mixtum compositum au« Beiträgen

faft aüer Böller be« ©rbfteiie« unb aüer Seiten ber ffleidjidjle

oorRnben. 3 ber meit entfernt baoon, bafj btefe Btijdjutig

*) pjirtb e Unnalen De« Xfutidm: Keiäj«. Jahrgang 1673 tS.UUB lg.
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bie national« Äultut oemidfiet hätte, tjat ft« fic oieltitebr

geftärft, ocrebelt unb gehoben. Unb toie bei ben geiRicictt

Elementen b«t Äultur, fo (eben mir bicfclbc Criirfjfinuiiq bei

bem «lenicbenniaterial ber Böller, hier toie bort toitb bunt}
«lifd)iiiig, „beim auf «lifibung fommt es an", neue gebenS-
ftaR unb Stätte er.jiclt Jjt nicht - um nur befaniiteficS

i

lu ermähnen — ber jetjt in Seuticfjlnub fübrenbe Stamm
ber «reußen in feinen alten Äernlaitbcn reidilidjit turdjietjt

mit flaoilcben (Jlementcn'f ©ibt es anbrerieits ein größeres

«ott in ©uropa, bas nidit einen Beftaiibttjeil beiitidjeii Blutes
in leinen Sbem hätte? jft nidit bie häftige eiigliidic Station

ein Baftarb geriunnifdi-romaniicher 3euguug? Unb biete«

3neinanbcrfließeii ber Nationalitäten braucht nidit erft bie

SBiffenidjaft burdi ßrforichiiiig ber Bergaugenbeit feftgufteden ; i

mit jeben crjtaunlid) beutlidje «toben baooit oor miferen
1

Sugeu; unb auf foldie «toben jällt in Reiten unb gänbcm,
in betten gerabe ber «ationalitäteitfjaber branbet, ein ironijd)-

heiteres BictR. «amen bemeiien' Unb jo bemcift mobt bei

«ame Sieger, bafi ein lioUblut- staue bie Cgedien führt? I

Unter ieinen Jüngern aber Rubel man Beute in «letige, i

beren «amen md)t flaoifdict ttingen als Schlüße unb «lütter, i

Dagegen muß man bem «amen fo manchen BorfämpferS t

ber Deutfcben in Defterreich mie in unfern Dftprooingen
bas Wärtlein „beutidi“ in Älammern beließen; beim fein

Deutfdier oermag Re auSguiprechen. ein heiterer fjufad bat

es gefügt, baß unter ben braocn begeifterten änbängem bes

Deiitidfibums in Cefterreidj, rnetdie ich gerabe perfonlieb gu
fennen bie ebve habe, fid) faft nur «amen befinben, bei

beren .Stange ÄatfomS gperg ficfi brübettid) ermärmen
mürbe Unb es ift burdiaus nichts fettenes, bag mir
unter beit leutonetifrejferii unb „tateinifchen Stübern“ in

/fiantreicb «amen hären, bie uns anbeimein mit unfrer

«tutterfprache Rißem Saut «apoleon, ber ^ielb <franf<

reicbS, mar ein Italiener; üaoourS Rcitnilic mar beuljcber

äbfimft; «lottFe ftanunt aus bäuiiebem fiaufe unb all Bis«
inarcf’S Stammbaum bat mau potuiiebe Wurgelit bemerten
modcnl Sber satis supergue! fllleS biefcS bemeijt nur bie —
taum noch eines «emeijes bebflrftige Dbntiachc, baß jebeS

moberne Bott mie feiner Äultur fo and) feiner gangen prtfteng
nad) aus otridiiebeucn nationalen Clementeii gemiidit ift.

unb baß eine äusfoitberung hier io menig mie bort möglich
ober nur erjptießlid) märe, «laudier Erteil bat bie gejebicht

tidie ©ntroimung eine ioldie «lijcbung bödiiidift aefteigert,

inbcin fie oeridiiebene '«ationalitäteu örtlich burcheiiiaiiber

idiob ober auf einem unb brmfetben bnrd) natürliche ©rengtn
ober aubetc «lomente gujanttnengebörigen ©ebiete octeinte.

Jn tetjterem (falle fönneu itaatliche ©jiRengbebiiigiingeii eine

äußerlich oielleidit möglidi idieinenbe Sonbetung ber «atio=
ualitäten oerbieten; benn es gibt eben nod) anbere ffleficbtS«

punfte potitijdier ©eftaltung als bie nationalen ; ©efidfis*

puiitte. bie nur ber ©taat-igebaiife gu ctfafien oermag. so
toetiig aber bie moberne Äultur troß ihrer internationalen

Elemente eine eintönige ift , io menig fie bie einzelnen

«ationatfutturen gerftört , ebenjomenig oermiidien ade
«lifdnmgen ber Bölfct bie Bielbeit ber großen «ationeii.

än bieier lebenbigen Ber[d)iebenbeit ift ber «lan bes napo-

teonifeben Weltreichs geicheitert unb müßten ftets foldje

Bläue fcheitern. aber gleich unnatürlich unb baber unmöglich
ift bie 3bee einer foniequent burdigeiübrten ftaatlidicn iren
uiing ber biftoriid) ineinauber gcfdiobeiten «ationalitäteu,

einer staatsbilbung nadi ausfdiließlidi nationalen ©eiidits-

punfteii. Wie 'ber staatsgebanfe in ber Nationalität, fo muß
biefe in jenem ihr «laß unb 3fel Rüben.

Dies haben nun in ben Jabrgebnlen ihres Äanipies
gegen nationale unb freiheitliche Beftrebungen bie ©egner
berielbeu, oor aUetn bie bamaligen Negierungen, bnrcbouS

nicht Dänin oerfaunt. ,freilich, ber nationalen fbee mochten

fic nidit ben moberneu staatsgebauten entgegenfiedeii, ben

fie gleichermeiie bclämpften, ber ihnen mit jener ibentifeh

fchieu Jtjre «liefe hingen an einem anberu staatsibeal. 1

Bon ben stürmen ber «eoolulion roaren in gang
Üuropa nur groci Staaten unerjebiittert geblieben: ©nglanb
unb «ußlanfc Sie mußten hoher notbmenbig bie «liefe

ber politijd) Dtnfenbcn auf fid] fenlen. Daß Staatsmänner

oom Schlage «letteruich'S unb ©euofien nidit beim oadameii

tariiehen ßhglanb in bie Schule gehen mochten, begreift ir.cn

leicht. Um fo hergftärfenber uub nachahmeiiSroerther mußte

ihnen bas Seiipiel «iißlanbs ericheinen Spier beroegte fid}

ein großer unb mächtiger Staat nod) oödtg in ben als

göttlich geprieieiien jforiueit fürftlidier ädgemalt; ber litd

Slutofrat. selbftherrjchcr oder «eußen, flang btrrlidiei

als Äöitig unb ftaiier, um io mehr, als er bie itaefte Saßt,

heit enthielt. Unb biefes autoFratiidie ßareitthum hatte nidit

nur guerft in (furopa ben .feeren «apoleon'S ’iegbnjt iniber

Rauben, eS hatte in feinem meiten ©ebict auch gegeigt

baß eS ben moberiieu freiheitsibeen gu troßen, baß eS Sei

ieiue eigene 'Nationalität gu fchaffen oermochte Rn bet

Dhat, ein Staatogebanfe mar eS, ber aus ©ermanen, Slam
unb rtinnotatareii bie ruifijehe «ation geiehmiebet hat; über

bic ärt unb Weije bieier ©eitaltung, roelche ehen recht bem

Wefen bieieS Staates entjprad), tonnten fid) hie Seiet bec

„Nation“ in ben ärtiteln „«uiRfche änfängc" intereifante

Belehrung holen. Daß ber hier mirtiame staatsgebanfe

patriardialiid)>monard)iiditr ädocroale einer anbern Äultur.

loelt nngehört; baß orieutaliicher DeipotiSmuS hier über

äfieuS, feiner .nciiuath, ©retigc fort nad) Puropa hinein,

reicht; unb baß moberne Äulturftaaten bes OcccbentS im

möglich auf iotcher BafiS fußen fönneu. baS loodten «lettenucb

unb feine Beute (non beneti etliche nod) bcuto leben) nicht

einiehen- «lit bem «amen «ifolauS fegneten Rih Jatt.

gehnte lang bie «lächtigen IfuropaS.

Die Bticfe ber «länner aber, iptldje bas Berftänbiiiß

für hie forberiingen unfern Äultur mth unterer ^eil

erleuchtete, mußten fuß ebeujo naturgemäß nach Weiten

richten, toie bic ihrer ©egner nach Eiten. Dort ragte ein

anberer Reis aus ber Sturmflut!) ber Dteoolutioii unb

napoleoiiiicbcr ©eioalt berpot — SÜt-Snglaiib. Such bi«

geigt fid) Dahlmann als ein erfter unter ben Seheitben Jn

bef icbon oben gitirlen schritt aus bem 3ahre 1815‘i h«fel

eS: „3cbe Berfafjung, auch bie rohefte, roid BolfSfprachc;

ben befieren Dheil beS BolfeS gur Sprache gu bringen, iß

bie Äunft ber Bcrfajlmigen Das neuere (furofs

hat bei oder Berfchicbenheit feinet eingelnen Bölferfd)aim

einen gemeiitfamen ©rutibdjarafier, ift alfo ähnlicher «et>

iaffungen fähig. Sind) fittb ade Diejenigen, mclcbe überhaupt

ben Werth einer giuecftnäßigen ©lieberimg bes Staates an

erfeiinen, bariit einig, baß in ©nglanb bie ©ruublagen bei

'iterjafiimg, gu loeldiet ade uciteuropäijeben Staaten ftrehen.

am reitiflen auSgebilbet unb aufbeiuahrt fiub." . . . Süß
Worte geigten ben Weg; unb trenn aud) in ben nächitm

3abvgcbuteiT, imjercr uureiifteii politijchen .ftiubcrgeit. noch

bas nähere imb glängenbere Bilb frautreiebS bie Blicfe auf

fid) gog, — bas 3o |w 18äS unb bas ftägliche Stßlfdfiagen

feiner Rohen Ifnoartungen gioangen bie politifdjen Dealet,

liefet beu ©runb ber @rfit)einungen gu erforfdgeit unb führten

fie jo auf heu richtigen 'Weg guriief. «lau erfaunte bic

«othiDenbigfcit einer theoretiidicii Duvd)hringimg her treiben,

ben politifdieu «lomente; unb es ift fein bloßer 3ufad, baß

bas auf 1848 jolgcnbe Jahrgehnt bic StaatSioifienicha'i

heichäftigt ficht, bas «ationaliläts« imb bas moberne Staats-

ptingip theoretisch gu ergrdnbeii: in ben Jahren 1851—56

eridiien ber „ftrile Btrfud) einer loifieiifdiaftliche!! Be-

grliitbung her Staats- unb «echtsphitofophie butd] bie

'Nationalität ber «älter“ (non «odgrajjl unb 1857 ©neiit;

erfies Jöauptioetf: „Das heutige etiglilehe BerfafjuiigS- unb

BerroaltiingSredit " Dieies unb bic ihm fotgenben Werfe

crfdiicneu mie gewaltige (Srfurfe gu jenem Warte Dahl-

matiiis, baß bic ©ruublagen bes mobernen Staates in

üngtoiib am reinften auegehitbet unb aiiibeioahrt finb.

-für ben diaraftcriitildicii lltiteridfieb bes alten orieit

taliid),beipntijd)en StnatSioeieiis, befieu uns iiächitcr Bei

treter heute nod) «nßlaiib ift. uub beS moDetiieti occiben*

taten Staats hat fiippcrt in iciner Ijöchft anregenben Äultur

gcidjidite ein hiibfdies Bitb gefimheii. „Der Staat her erften

Orbtiung bitbet nur eine eingige Rede, bie fich mit bem

*> „^tit fBort über vieler ‘ölättcr lHIf»; je^t £t«nf

Ädjriflfit »nt rRfbfn, in.

.jäL,
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immer roictitr neu aufgenommeii fnbaltc in iid) madjlcnb
ins Unenbliehe an?bef)nt; ber Staat bet weiten ürbnung
ift eine ©obe genau ineinaubcr gefügter gellen." Betrachten

mit unter biciein Silbe ba? engliidic Staat?mcfcn, ia teilen

mit bie eingelneu Heilen als Webilbc organiiebeu Sieben? in

ben totalen Selbftoermaltmigobegitfen
,

gufanimengebalten
uub ju einem organitdjeu Wanten Bereinigt burd) bie

Varlament?oerfaffmtg. Sieier ielbe Staat?gebanfe aber, in

einet burd) ältere, biftoriid) geworbene Weftalliinqen nid)t

beeinflußten ßntmieflunfl, bat ba? fruditbarfte uub oriqinellfte

Staatögebilbc ber Beugcit qeidiafieu: ben norbamerifaniidien
9unbe?|taat. ©ie ba? mirtbidiaftlidie Sieben ber alten

ffieft Kraft nnb ßtfriidiuna gcidiöpit au? ben materiellen

Waben, bie un? ber ferne fflejteu btrübergeienbet, fo bat bei

politifche Weift iegenaooHftc Slnrcgung erfahren bureb ben
in ber neuen ©eit juerft in größtem Blaßftabe oernmftiditen

Begtijf bc? auf Selbftoermaltung nnb itarlamentaribmu?
rubenben 9unbe?ftaat?. Bfamiiqfaltigfeit in ber (Sinbeit. freie

Bewegung ber Wlieber ohne gerreißung be? Wangen — biefe?

Vringip alle? organifriien geben? menbet bieier ®unbe?ftaat?»
begriff in benfbar größter 'BoUfommeiibeit auf ' baS Sehen
ber Staaten unb Söller au gn ber Wettalt be? Bunbe?-
ftaat?, be? au? Sclbftpem'altimg?begirlen ftufenmeife auf*

fteigenben Staatäorganiemu?, eridieint ba? gbeat — im
Sinne Blato'?, — ba? llrbilb bc? mobernen Staate?, bem
alle Staaten unierer .tfulturtpelt auf uerfdiicbenen ©egen
unb in oerfdiiebeucr form, je nadi itjren biitorifdien unb
nationalen Sefonberbeiten, luftreben. Ja? ift ber Staat?
grbanfe. in meldiem bie Bationalitöt?ibee bei richtigem

Biaßboltcn ihren mäditigften Sunbebgenoiien, bei maßloieit

Uebergriffen ihren ftärfften Begminqer finbet. Unter ber

fotm be? Bunbcöftaate? fiiib bie Vereinigten Staaten ber

geroaltigc Sdimelgtigel geroorben, in ben alle Stationen ber

©eit Seftanbtbcile menen, bie als einige« amerilaniidje?

Holl au? ihm beroorgeben. Unter ber form be? Bunbe?-
ftaat? oereinigt bie idpoeigcriidic gibgenojienfdiaft, unbehelligt

oon ben fic umtobenben nationalen .Rümpfen, Seutfdje,

frangojen unb 3taliener gu einem fleinen, aber fraftnoll

gefnnoen Staatoroefen. Unter ber form be? BunbeSftaat?
bat Teutfdilanb enblteb bie lang eriebnte nationale Einheit

gefunben; im s!tii?bau unb ber VoOenbmtg bieier Staatäform
geigt ficb tljnt bet ©eg feine« politischen fortßbritt?. Biög-

(ich, baß nadi Sage ber Singe unfer Vaterlonb junödjtt

burd) ben ©nbciibftaat binburd) geben muß, um bann auf
bem ©ege ber Secentralifation imb Selbftnenoaltung gut

enblicßen Weitaltung gu gelangen.
Stuf biejem ©ege bejinbet fid) in unierer geit ßnglaub.

Sie nodi Iebtn?friid)t Blutter lernt oom Beiipiel ihrer &ett=

lid) erblühten lodjtcr. Sa? ift bie Bebeutung ber .'pomerule-

bemegung in Jrlanb unb anberer Orten, be? Selbftänbig»

feit?triebe? berftolouiecn; in ber Crfaffung biefer 'Bebcutung

liegt bie biftorifebe Wtöße Wlabftone'? Sa? ift ber ©eg.
aui bem ältenglanb bie nationalen Wegcnfätje in feinem

3nnern iiberromben lanu unb roirb
-
): ba? ber ©eg, auf

ben anbere, nodj bcbenllicber an nationalem groiefpalt lei-

benbe Staaten netroiejen firrb. Senn nur unter bem geidien

be? mobernen Staatbgebanfen? nermag man bie überidiau-

menben ffiogeu ber nationalen gbee maßooll einjubämmen.
©enti mir aber in bieier Weftaltung bie Vertörperunq

ber Staat?ibec unferer geit mit Stecht erblicfen bürfen, fo

märe e? roiberftitnig, oon ihrer Venoirflichung bie Sdiroädning
ober Vernichtung ber äußeren ftaatlichen Blaebt gu befürchten,

ßin Staatbioefeu, ba? erfüllt ift mit bem gefunben Weift,

beut mann pulfirenben gebeilöblut ber geil, trägt in ficb

felbft bie fidierfte Bitrgjdinit ieinet Biodit uub Starte, frei-

lich, für 6roberung?lriege, für tartarifdje Staubgüge, tote fie

Stußlanb? politifcbem ©eien eigen, ift ber lnoberu organi-

firte Staat nicht bioponirt Sentt in fid) rubenb, im bc

friebigenben Wefflbl bei 'Dutarlia, bet Selbftgenügiamfeit,

bie Sriftotele? al? ©eien be? Staate? preift, ift er oerfdiont

oon jenem unieligen ßjpanfionStrieb, ber bie eingige geben?-

•) Qi lei mir grüattet, für tue? un? ?o? rolarnOe rrgorcynr auf

meinen ttrtitei „Finis Rriismiiae“ in Br. 4 bet Dinlipn pi benoeiien.

regung innerlich tobter, be?pottieber Staaten bilbet. aber

für ba? cinitifirtc ßuropa ift bie geit ber bloßen ßrobcrung?

friege porbei; bie Stationen, fonftituirt unb organiürt im

mobernen Staat, toerben feinen ’.tnlaß haben, ftänbig unb

unau?qeieht nur nach außen gu ichauen. für ben natio-

nalen unb freien Staat ift Vergrößerung (ein üorttject,

lonbent ein Uebel. Um fo nachhaltiger uub gewaltiger aber

ift bie Seienfiofruft eine? ioldten Staate?, eine? Votfe?,

melcbe? in feinem Staate lein Wliicf oertbeibigt. Smerifa

bat e? gegeigt in feinem gewaltigen Bflvgcrfricge, gnglanb

im Kampfe gegen Bapoleon; unb mirb e?, roenn in feinem

eigenften bebrobt, auch beute geigen.

Ser 'Bimbeeitaat bat gmiieben bem iriebtid)cn fetaatc-

unb bem friegetiieben Vätferred)t eine nerjöbnenbe gmifchen-

ftufe geidiaifeh; et bat e? ermöglidit, baß oericbiebcnc bVatio-

nen irieblid) bgiiclbe Staatebanb umid)licßt. Sie'cr iegeu?

reiche Webanle geiot in feiner böchften äu-Sgeftaltimg ba?

Jbcal aUe? fliecbl?: bie pöllige Verjöbnmig be? iiatmnali-

fät?= unb Staat?gebanfen?, bcti einigen •Bölferfricben aber

bicie? lebte giel faffeu mir nicht in ibealiftiicher Staumerec

jdion jeßt in? '.fuge Jn ftrebenber arbeit für nähere uub

näcbfte Hroecie roerben mir noti ber gntmidluiig ber geit ohne

nniet ©iifen uub ©ollen ju meiteren gielen geführt:

fomtneit tmb —
bem ©cbftuljl läuft fleittjoftig

^djnurrtnb t)in unb ber btc Spule —
©eis er mebt, bat roeife fein ©ebrr.“

Dr. $ re u ft.

Hua unfcvcm (Citatcufdiaff.

liPas mit non Tranhrtidj Itrntn hönnen.

„gt batte eine 'Ärt uoit Siftatur, aber eilte Siftatur.

bie um fo geiäbtlicher für bie freibeit mar, je mehr Sorgfalt

man angemanbt batte, ihre liatur gn uetbergen imb ihren

Sifamen gu oerbeimlicben.'

lF*nriol : I,ea «etniers iours du cunsulAt. Paris. C. L6vy. p. 2.)

„04 beburfte meber feiner gangen Klugheit noch feiner

aangtn ßrfabrung, um gu miffen, mie leicht e? ift, bei einem

iflat'iid) gefimiten Volle bie Singe fo eiuguricbten, baß ber

©ebraueb ber nationalen Souoeränität nur eine meitere

.6itj?aiieüc für bie Jptanuei imb ein meitere? Büttel gur

Veripotlung ber freibeit abgibt.“

(Faariel a. a. O. p. 2W,

„Blau brauchte eine nationale Bemegung. Blau lom-

maubirte ’ic unb erhielt iofort il)t ootlfommene? abbitb, nu?

geführt mit bet itttnltlidjleit einet goolutiou auf bem
ßrergirplatj".

(Lanfny: Hislotr# de Napoleon 1, T. Ill 7..i

Bern fccißcrcn oon Solcin.nhtr uub (ftrnolTtn.

„Können Sie ben 'Verba d)t haben, baß Breußcn fid)

gegen ba? iSetcb aiiflebnt'C ... Ja, bann mollen mir über

ijaupt nur ba? tetjtc Weläut aui bem Some anfagen für

ba? tileich.“

(hälft Diem.irrf ». 3uh 1^78.!
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Brite Beridjfc über tue (Etßürmntip bev

BaitiUe.*)

Jemehr reit uns bem ©entenarium be« äusbrudres
bet fraiM&fiidicn Dterolution nähern, befto häufiger reirb

uniet Bltcf auf einzelne Sjenen be« (trotten Sramae jurüct-

gclcnft, bie, reierootjl hunbertmal beidirieben, in ihrem Ber»

laufe bod) immer reifbet mit Spannung oerfolgt roerbeit.

Tie Örftflrmung bet Baftille nimmt eine ber eilten Stellen

unter ihnen ein. Sie reutbe nun ben >feitgenoifen alo eilt

inmbolifrtier 3lft euifftcf af?t. „Rinbcr, faerte bei tief ergrifictre

Sater oon $einrid) Steffen-;-, als er 1789 eines Jade« uaei)

4>auie fommenb oon bem ©reignifj be-;- 14
, Juli er.jäbltc,

ihr feib au betreiben, reelrii eine jcböire. qliicflidtr .-feit liegt

oor eiidj! ÜBenn es euef) nid)t gelingt, eireti eine ireie un-

abhängige Stedung tu erringen
, io Iieeit bie Sdjulb an

eud). Stile cinengcnben Bctbältiiiiic beb Staubes, ber Slrimitl)

roerben Deifcbtoinbcn, ber ©eringjte reirb mit bem bisher

Mächtigften ben gleichen Rümpf, mit gleichen Waffen, aut

bem gleichen Üoben beginnen. Sag id> jung tuäre. toie i l|t

!

über meine Uralte fiiib gelahmt, midi haben aUentlinlben

unfinnige 6d)tanfen gehemmt, bie für eud) nicht fein roerben.

Slenbe Uiunpffinnigc Äiiabeit reerbc ich eud) fcljdten, toenu

bie mächtige Segeijrerung bet Jeit eud) nid)t ju ergreifen

oermag.“ Sie« ©efüfal mar bas oon Millionen. Sic ioiitct

Vebenbcn aber, nidit feiten jeftr oicl füblcr ober reoljl gar

unfähig ben reeltbürgerlidieit Csntbuftasmus be« aditjeljnten

Jabrhunbert« ju begreifen, haben ihre SSufgobe borein ge-

fegt, einen ©eroäbreinatin ttadi bem anberen in oernehmen,
ihre auefpriidre fvilifd) mit cinanber au oergleidien unb io

übet bie Hergänge, bereu fict) halb bie üppig rotidiernbe

Vcgenbe bemächtigte, möglidiit ins Älare ju foinnieti

3n biejem Bcugenoer hör ftellen fidj ueuerbings jroei

Männer oon poliliidjer Bebeutung ein, bereit 'Justogen

meine« ©ifien-i bisher uodi nidit bclamit getoorbeu finb

©s ift ber irerjog oou Sottet, ber ©ejanbte ©nglanbe, unb
ber ©raf oon Mercb, beit man namentlich au8 ben Bet»
öffentlidjungen ’Jniell)'« unb ©effrob's als ben oertrauteu

Siathgeber Maria SSnlointtles letint, ber ©ejanbte be«
Sailers Jules felammermoiit, ein Belehrter, bem man unter

anberem eure roertboofle, oon ber süfabemie getränte Jrbcit
über ben Ranjler Maupean unb bie Barlantentc oetbanlt.

hat bie Berichte beiber ©eiaubten übet bie ftiirmiichen Juli
tage beb 'Jabtes 1789 an ihre tHegieniiigeii bermiegegeben.
Veiber fino fte nid)t im Urtejte, jonbern in iran (ölijeher

Ueberjet|ung mitgetheilt, inbeffen and) bie« ift ein Strebten it,

ba« fid) .'Bert glammermout erreorheu hat ©s toiib noch

erhöht burd) feine einlciteuben Bemerfungen. Sic inoUen
lioar nicht erfdiöoienb feilt, tote bentt 4. B- bie ©r.iäbliuig

Bilta’S, bie $}. Cncfcii für(Iid) in ieincr ©eichiditc be« .»feit

altere ber Seoolution roiebet bcraiigejogen hat, oon ihm
nidit ermähnt mirb ’JUciit fte (teilen feft, baj) bie .fahl ber

gleid)(eitigei! unb luoerläjiigen Beriditc gar nidit io groß
i|t, toie man oerumthen jollte unb heben bie loidjtigiten

Bmifte aus ben neu mitgetheilten Jltciiitüden hetoor.

Man roeift, baf) oiele ber Schtiflftellcr jener »feit unb
nicht reenige .Jiijtorifer iiad) ihnen bem .Hommaiibautcii ber

SöaftiUe, be Saunal), ben idireärjeften „Bcrratb“ oonoerfen
©r ioOte fein i-eriptedieu gebrodien hoben, inbeiii et auf
einen .Raufen ber «lageret «euer geben ließ, bie fid) im
Bntrairen auf begonnene Berbanblungcu angenäbert batten.

<lud) bie beibeii S iploniatcn jdjeiticn bie« 411 beftätigeit.

„Set Bouuenieur,“ crjählt ber $erjog oon 1 orjet am tt>. Juli,

„_ga b einer geioifjen Slnjahl oon Menfcbcii bie ßrlaubniii. bie

gcuungstaiimc ju betreten, unter ber Bebingutig, baß iic

*) Relation* in?dite* de hi prisv de la Uastille par lo due
de Dornet ambashadeur d’Angleterre en France et le cointe de
Mei-cj»- - Argenteau ambassadeur de l’empereur d’AHctimgue
publikes avec une introduetion par JulcsFiuniinormout Prolenseur
» la facultc deti lltttM de Poitiers. Paris, A. Picard

feinen ©eioaltaft begingen. Sie Sebingung mürbe attge«

nomnren. eiiua oieryig riieften oor unb rourben eingelaffen,

aber foiort routbe bie Jiigbiiicfe anfgejogen unb bte fleine

i nippe mürbe augenblicklich gan) 1111b gar maiiafrirt.“

ISbento idireibt OJterch ben 17 . Juli an .ftaunif): „'Man hat

(Bf. be Vaunai) unb bem S-'lahfommniibanteu ben Ropf ab»

gefchnitten, reeil iic unter bem itorgeben, bie Leitung ju

Überliefern, einem Iheile ber ibetageter Ifintriit geroährten

unb fie bann, nad) äufjiehung ber Sugbtflrfe, tobten liegen.“

her roibemift bie« auch nicht in teurer nächften, acht Sage
fpäter geidiriebeneu Sepeidje, uachbem er in jioiichen Heit ge-

futtben hatte, uiclfadie (fcfimbiguttgeii einjuirehett. Semtodi
roirb man bie Ifrjählung oon be Vauttah'« „iterrath“ für

eine gäbet halten, rooju fid) ieincr „feit ielbit Vorn« blaue
entid)iofieu hat. Rein Sliart ftellt fid) in auigereglen Seiten

fo leidit ein, roie bao'Iöorl „Stertath“. ©in Beuge an« bem
Sfolfe, ein gcreifjer Soudieron, bet an Ort utib Stelle toar,

berichtet, bag eine Deputation oon Reben ober ad)t t»ev

ioneit, ber ein Srommier unb ein t'arleinentär mit ber gähne
uoraiimarid)irteu, mit bem ©ouoetneur oerhanbclit folltc

Souehcvoii feibft rief ihm ju, er möge Re empfangen unb
nicht:- geinbjdigeä unternehnren Sc Vaunao rief oon einem
ber Sh&tme henniter, 41100t folllen fid) bie bcioaffnctcu .fiauieu

luriicfiiehcu Sie liadibrätigciibcn Jiolferaafjeii rooUten (ich

aber nicht ba.)u Derftehen. ©ährenb bie Seputation ihnen

gegenüber noch ihre Ucberrchuiigefünfte oeriudilc. idteint

be Vauiiah argreohti gcjdjöpft 411 haben @r gab Seicht 4U

feuern, mtb bamit roar et als berräther geftempelt. 91id)t«

natürlid)er. al« bag bie beibeit Siptomaten ihn auch als

ioichcu hetraditeten. 'Bieren roar am 14 Juli gar nicht in

'Baris, foiibcru ocrioeilte auf einem Vanbßute, ied|« VieueS

0011 ber .öauptftabt entiernl. Soriet roar ba, wirb iid) aber,

roie $ glamtirermoiit mit :Red)t beinerft, jchroetlid) imtet

bie Sclageret ober unter bie Selagerten gtmiid)t, aud) feinen

feiner VittachoS in ba« ©eroühl abgeianbt haben. Broti

ieincr Scbu'iitcn, bie er ohne ihre Viere ausgeid)icft hatte,

mürben ge4iuungen, ’Biusfeteu 411 ergreifen linb mit 4um
Juoaliäciipalajt 411 .liehen, aber beim sturme auf bie JJaitiüe

roareu Re nicht.

Skis bie 'Männer bet ooriiehmcit ©efeUithaft

über bc Vatmaus Seuchnreii 4U beridiieu roiffen, ift

nur ein 'IrSiberhall ber umlaufen ben, freilidi mit Scjtimmt
heil auftreteuben ©erlichte. Sie moditcn bann noch Bedungen
1111b glugblätter fammeln, in beueii biejc ®crüd|tc ltd) «leid)

fall« abipiegelten ©in unparteiiidter Beuge, ber an Ort
uub Siede bie Singe mit angefcheit halte, toitb fid) ihnen
nicht burgeboten haben

’SonRditiger als Re benahm fid) bet ©enfet Sumoitt,
ber banial« als einer ber oielen litterariidjen fflehiifen

Mitobeaii's in 'Berjaides lebte. „Je atöger“, erjählt er in
feincit ©nnnerungcii, „bic Sühne in Saris toar, beflo Der,

lointer eriebienen bic ©ii)4elheiten. ©itiige idiilbcrteu mir
bic Einnahme ber Saftiflc roie ein SJunbcr, anbete liegen

bas SBunber 111 nid)ts oetjd)iuinben 31 ud) reugte ich nicht,

rootaii ich midi hallen tollte in SSnfebung be Saunal)'«
uub ber Jnnalibcn. Sie begattgeuen 'itcrbredien galten mir
als Slusbuich eines plötjlid) erwachten ganatismu«, aber es
gab bamnls nicmatibcu, ber nicht geglaubt hätte, es jei eine

ipetfibn uorgefommeti Sa ich mid) ettblid) baoou Ober-
icugtc, bag fiel) bie ©cid)id)te eine« jo großen ©reigniffes
111 ber Cfpoche, bo cs ftattgefinibeii , nicht genau feftfteU.cn

liege, fo oetfagte id) io gut roie möglich ben rBeridjt für
'Blirabeau's nciiniehutcti (Brief an feine 'Siihler “ äber
Mirabeau fatrigirte feinem Scfrelär bas Äoit4cpt. „(är

nahm“, fährt Suuioiit fort, „einige Scuberungeit oor. unb
lieg einige Büge bes Bmeiicl« roeg, tocil ihm bie S!ertd)röö

rung bcs fibfte ftarer betoieien 41t fein fehlen als mir “ 3n
ber Shot gilbet iid) iit bem ctroäbnten neunjehnten 'Briefe

Mirabeau'« an feine Wählet feine Spur eines BweüclS an
be Saunaq's Berratl). „Ser perRbe ©ouoemeur lieg eine
Jahlreidie Seputation oou Bürgern, bie ohne Waffen 411111

Biued ber giiebeitsoerhanbluiig fameii, ein, um Re 411 ermor-
beu, um ba« Bolf, reelchcs bie dtücffehr {einer Untcrl)äublet
evreartete, mit bem gcuct feiner ftauoneii niebcr4uid)mettern."

Die
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So berichten nad) 'Mirabcau’S Brief, in Sehr freier ©ieber-
gäbe bes Bwtofott«, jtoei ©ablmänncr oon Bari« am
14. Juli Stbenbs bcr '.'icrtionalucrianimlnug, unb „ber

Saat ertönte non einem Schrei bei Schmerics unb bcr

©litt), ber bie 9tad)e bes -Vimniel« unb ber 'Menjdjen auf
ba« 4>aupt beb Sdjulbijen herabrief.“

fflicbtiger alb bie iyrogc uad) be 2aunai)’S angcblidicm
'ilerratb ift bie irraqc nad) ber Bfl'lüoqnomie bcr Stabt
Bari« in biefer fritiidicn Beit. Sie ,iu mcldjem ©rabc ber

Beftialität eiitjelnc Jnbioibuen fid) f«treiben liefen, ift nur
au uiabl befannt. Tie erft nor einem Jahrzehnt in ber

Kevne historique abqcbmdte (fr)äbtung beb entmenichten
Äodjrb Tesnot«, teil etter ben ocrmeiiitlidten „Bcrrätticr“

be r'nniiat) abid][ad)tete unb für bieie patriotiidie Timt eine

BtebaiDe ncrbient ju haben glaubte, liefert einen neuen Bemei«
bafilr. (itroaä anbereb aber ift ein ©iirget in feinem ©ahn
ober felbft eine förmliche ©ürgerbanbe, etina« anbereb bie

Blaffe beb Bolfeb. Ta ift nun fehr merfmftrbig. mie bet .Oering
uon Torfet fid) äuftert, ber hier iiid)t bloß ©erlichte uadifpridit

uttb für ben eb iool)tlid) feinen ©rimb iut Schöumalcrei
gab. Sdjon oont 12. Juli, bem Jage, an bem bie Inippcn
abjogen, iagt er: „Tie Bolfsmafie blieb unbeftrittene

.
Herrin

ber Stabt Tod) muß man ju ihrer (fhrc anerfennen, baß
fie fein Unheil anrichtete, obioohl Sie fid) pan) übrrlaffen

nmr. Tie Stellte begnügten fid) bamit. einige BoÜhSufer an
ben Sanieren in Branb ju ftccfcn.“ 6r gcbenft ber Bliiu

berung beb 8aj|atiftenflofter«, bie atu breijebntcn ftattfanb,

unb bcr Bilbung ber Siirgergarbe, aber er laßt bie Stabt
nicht, mie Jaine ba? anuiuimt. pan,) unb gar „bem niebrigften

Böbel unb benSanbiten auSgelieieri fein ” Sehr nmljridiriulicb,

baß et manches, »ab nad)»cibbar außer ber Blunberunp bc-5

Sajariftenflofter« nod) an ®e»allfamfciten norfatn, ber Pr-

»öbnung nicht »erth hielt, »eil eb feiner 3lnfid)t nad) im
Berljaltniß jum Stufte bet üagc nicht geuügcnb ins ©c-
»idit fiel. Taß er fid) felbft ein Slfb nom Jlnblid bcr

Stabt au neridiafieu iuchtc, ift gewiß DU* er am feduthnten
einen Stilcfblicf auf bie (fteiqniife »arf, bie fid) feit bem
Jlbertb beb A»ölften luqetrnqen batten, berichtete er: „alle

bieie fo au&rroibentlicjjcn (freigniffe haben fid) mit einer

unübertrefflichen Megelmäßigfeu unb Orbnung Dottjogeu

Jd) habe mid) perfönlid) uieijruinlb »ährenb bcr legten brei

Jage baoon flberjeuflen fönnen, alb ich butd) bie Straßen
ging, »o id) nicmalb im gcringfteu für mich ehuab ju
fürchten hatte.“ Unb obioohl er pi bebenten gibt, bafi bie

nädjfte Sntroicflung ber Tinge gefahtbroljenb ici, »eil

„niemanb bcr 'Mäßigung einer geteilten 'Wenge oertrauen

barf," glaubt er imd) fein Urtheil bahin jufaniitienjaüeu

au hülfen: „Tab geregelte nnb entftblojfcnc Benehmen beb

Bolfeb bei biefem Uitlaß geht über febe Sorjteilung hinaus.

Tie größte Meoolution, bereu bie ®eidiid|te gebenft. hat,

DetgleidiSmciie geiprodien, »enn mau bie Bebeutung ber

grgebuiffe ins äuge faßt, nur »eilig Blut gefoftet Seit

bictem SSiigcnblicf fönnen »ir Rrouftcid) alb ein freies Sfaiib

betrachten, ben Äönig alb einen fBlonarchen mit beidjranftcr

©eroalt, ben Stbet aut ben Stanbpunft bcr übrigen Motion
herabgebrüdt.“ — Bor bem Suqe bes .fjerjogs hon Toriet

»ar bet Schleier nid»! gehoben, ber bie rommenbe Jraqöbie

oerbedte. Irr hielt „bie größte Meoolution“ fdjon für

oottenbet, »ährenb er nur ihr Borfpiet gejeheit hatte, äbet

bie Slrt unb 'Beile, »ie er bas Berbalten beS Hülfe* in

Baris ju jener Beit beurit)Ci!t, behält bestjalb bod) ihren

©erth
©raf Blerctj loar, »ic bemerft, nicht in her Stabt.

Bum Sbeil hatte ihn jogar bie Surdit. es inerbe ihm, bem
Bettrauten ber verhaßten „Oefterreicherin,“ ein Seihe« ge.

gefdiehen, in feiti Eanbbau« getrieben. Tort empfing er,

tuieniohl bie Berbinbutigeu gcfiört »aten. einige Mad)tid]tcn

über bie BariferBorgänge, BcrmutblidiburdiBerniittlrmgfeineS

Autücfgelaffenen Sefreläts. dm fiebjehnten Juli begab er

fid) fobanu nach Berfa illeS, »o er aus britter ftanb, nameiit-

tich aus ber Umgebung bcr Äönigin, oieletlei Sinjclljeiten

über bie lebten (fteignifie erfahren fonnte. (fr »ciß nun
freilich von „Tiebebaubcn“ unb non „diiSjd)rcituugcu bcr

.

entfefielten Äanaillc“ gu crjählen, )oie iolche benn m ber 1

Shat unleugbar ootgefontmeti »aren. aber auch er gibt

,iu, bafi fid) bie Sitbung ber Battonalgarbe mit Bethätigung
bcS größten ßifer« in otcruiib)»anA)g Stunben Dolljogen

unb baß ihre ©adjiamfeit bie »ohlthätigften äolgen gehabt
habe. Jnsbeionbetc trug fie bas ihrige bagu bei, fein ©e>
fanbtfchajtshotel }li jchfißfii ifreilid) hatte et fid) barüber
ju bcflarcn, baß ätngebörige eben biefer 9fationaIgarbe ein

paar läge lang bie ftorrejponbcnj bcr ©efgubtidjaft über
»ad)te)i unb baß einmal oier ©arbiften in ben £>of ein-

braugeu unb bie anftoficubcu Baultd)feiten bind)fud)ten,

»eit fid) ba« Weriidit uerbreitet hatte, es feien bajelbft

ftanoneti unb Wunitiou nerftedl.

UebrigciiS liegt baä haurtiädilidjc Jntereiie ber Berid)te

Btercß’s in ber Tarjielluug ber Buitanbe unb Stimmungen
ber höfifdien ®cietlid)aft in BcriaillcS. (Sr fchilbett bie

ftud)tSl)utid)C erfte (Stmgralion, bie Oebc bes föniglidicn

Sd)toifeS, bie traurige Sage Waria Stutoiuctte’S, bereu Bluth
ihm große Sditung einftößte. Tod) fanb er Rd) gcuöthigt,

mit guten ©rünben ihrer 'Meinung iu »iherjpredjen, als

fie ben Bian eiitnüifclte, mit bem Tatipbin nad) Baten-
cienneS ober in bie Biebcrlatibc gu entroeidien, falls ber

Äönig in Baris feftgefjoltcn rotitbc Jebcnialts lieft) et,

nidit« heimlich ,111 lmternehmcu, fonberu es ben iKeidjeftänben

formett an.iufünbigeu. duf feinen Stall» ging es and) jurücf,

»enn SJnbmig XVI. vor feinet dbreiie nad) Baris icinem

Bruber eine BoUmacht als ©enerailieutenant üherlaffen

hatte, ffiäre ber Äönig in ber $iauptftabt jeftgehalten,

»äre ihm borl eine Äapitulntion abgerungen »orben, fo

fällte Btcmfieur mit bcr Äönigin not ben dieiebsitäuben

crjdjeinen, um iie aufAiiforberu, ihre Sißungen oon Berjciilles

»egjiioertegen. Tic BeichSftänbe fühlten, »ie er anbeutel,

iehon bas lteberge»id)l ber Äapitale, bie „ jetjt tbatiäd)lid) bie

Motte bei Äönig« in fttanfreich ipielt.“ 6t glaubt iaaen

Ali Milieu, bie Meichsfläube »ttibcu „Aum äufiimen bes

'JHoufieiir bie t>anb geboten haben
*

Buch in herjelben TepeidK fonnte et melben, bah
Vubwig’s XVI. (Siniug in 'Baris gtiidtich abgelaufen, unb
bafi 'JJeder's balbige Mücffchr »at)rjriiciuiid) fei. (fr gab
ber Äönigin ju etroagen, »ie unumgänalid) nottpoenbig es

iei, fid; mit bicicm. »ie mit bcu loicbet berufenen 'Btiniftern,

ben ©raren St. Btrieft nnb Woiitmorin, gut ju (teilen Tie
Äönigin tief) fid) baDon übet,ieiigeii unb »irfte in biefem

Sinne and) auf ihren ©emat)l „Ucbcrbaupt. heißt es nad)
ben mir oorliegenbeii Drigiiialioorteu Wercp'S in feinet Te>
reiche Dom 23. Juli, famen Jhre 'Biajeftät mit mir bariu

überein, boß, ba in dnbctradit ber gebieterifchen 5ui)rituv

tichfcit, mit »etcher bie BanbeSftänbe ,)ii ©erfe gingen, ihre

Beriligimgen im ©tunbe nid)t für legal anjuiehen roären,

ber Äönig nichts beffereS ju thun hätte, als bemfenigen
blinbtings t>ei)iipflid)ten, »as feiner ©cnehniigung »orgeicgl

»erben mürbe, rooljloerftanben, bau man nad) 'Maßgabe
ber Uniftänbe unb »enn einmal bie neue Berfaffung ju

einer geioiffen Äonnitenj mürbe gefommen fein, mit befierem

ifriolge bie ©clegeuheit benüßen mürbe, um nad) unb uad)

»ieber einige B»cigc beS galt,) oeriattcueu anfehens unb
-i)lad)t | „i<- 1

herbei]iibringen. ,nöd)ilfie jagten mir »eitet,

baß, ob)d)oti fie bermalen gaii) uitb gar ucrtafien unb eines

guten BeiralbS im l)öd;fteii ©rabe nötliifl tbäte, io müßte
fie mtd) bennod) »ohlmeinenb »arucn. mid) hei £iöd)jt

J litten fo »eilig als möglich ein jufiiibeit. Sie müßte ,)u

oetläffla. baß alle Bicrtciftuiiben, fo id) bei Jhret '.Pta|e|tät

Siibrächte, nusgcipilrt unb oorgemertt mürben." 9n bie stelle

her Befpteehungeii follte eilte geheime Äoircipoubeii) treten

l'fer jähe nicht in ben angeführten ©orten fchoit eine .pin-

beutung auf ben ©ebaufengang, ber in ber ifolge iür bie

mtgliicflidje Jochtet 'Maria Jhereiia's iitahgebenb raurbe’

Jrtbetn ©raf ’Blerct) am Sd)tufje feiner Tcpeicbe bie

letjtcu ßtetgnijfe noch einmal iiberfchaiit unb ba« aufdjeiuenb

Blanmäbige ihres ©anges heroarheht läßt er burchbliden,

haß uielletchl (fitglaub bie Jpauh haliei im Spiele gehabt
habe, (fr meint aus einigen Seobgd)lungen, bie inan ge-

macht haben »dt, fdiließen in bttrfeu. baß bie (fmpölung
insgeheim burd) englifdje« Weib iiiilerftüßt »orben iei. £>etr

Slamtnermont hätte ctmähueu jofleii, baß über berartige
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bösartige ©erlichte, bit in ber Sbat bamals umliefen, ein

Meinungsaustausch jroifcheti bau .ftenog oott Sarict linb

bent ©rajen Montmolin ftattfanb, Sie Nattonaloetiannn-

Xunfl erhielt Äenntniß Don ber 'Hcriidjerung bet Gntrüftung,
mit roeldjer ber engliidje ©ejanbie am 26. Juli unb am
3. aiifliift <ict) gegen foldje nrgroöbntjrtie äeußcruttgen ner- :

roabrte, rote bas aus bcm KrotofoU ihrer Sißuuqeit h**=
uorgetjt. 8ud) beeilte fid) Mirabeau'S „Gourtet be Ißtooence“

Nr. XXI bie Sud)i bitter ju tabeln, nad) Ainbcr 'Sei je fid)
,

an Sd)auergeid)id)ten ju inciben.

6s ift tu hoffen, bah g>err glammermont ju biefen
j

Stubien jurücffebrt Sin 'Bert aus feiner geber, baS unter
bem Aitel ..Le regne de Marie Antoinette 1774 “1789“
etidjeiuen foü, ocrjprid)t mannigfaltige äufdärungeu über
bie 'i<orgeid)id)tc bet Seuolution, bie. mie bieie Klbft, bem
(yorfdjer unb Sariteller einen unerfd)öpflid)en Stoff barbietet,

Sem. älfteb Stern.

Beue Rumäne.

n.

®pielb«gcn's „JBns mill bas roerbcn?"

Seit vielen 'Jahren hatte Stiebtid) Spielhagen feinen

'Uetehtetn nichts geidjenft als einigt breit angelegte NoneDen
unb eine Sammlung non fünftlcritdicn Untcriiiihungen jnv
ledjnif bes SRoiuanS, bie fid) felbft mietet burd) ihre blühenbc
Sprache unb erfreuliche Spftemlofigteit als Bert eines

Sichters ausroiefen. Sie gad)id)rijt brang natürlich über
btu engen Kreis berfenigen Anliegen heraus, melche bie

itoefie für eine Äunfi halten; bie Nonetten mürben attjähr-

lieb mit großer Segierbe gelefen, feine non ihnen aber erregte

bas äufjcbtn, melches ber legte grobe Butf Spielhagen'S
„Sie Sturmflut!)" heraufbefchmoreu balle, Sun liegt mieber
ein breibänbiger fRomau bes Meifters oor; „Bas mtU bas
roetben" ift roicbet ein Bert großen Stils, es gereinigt alle

Korjüge feine« SithterS, es roirb in allen Atciien ber (riefen,

ichaft mit i>etßf)ungct nerfd)lungen , aber bie blißartiqc

Birfunq, melche Spielhagen fchon mit einigen feiner IKontane

ju ctleben jo glücflich mar, hat es bis jeßt uidjt gehabt.

Jeber aurmerfjame tiefer muß bie unoergleichlid)e ftunft

bemunbem, mit melchet ber -treib ßothar g'otenj in ieinem
2cben unb .fbanbcln halb bie bödjfteu ;Steife, halb bie tiefften

berührt, mie et ganj natürlich iu einem regierenben dürften
ieinen Kater finbet unb mit feinem Stiefbruber bie guft

eines Hamburger tUerbrecherleQerS athmet, mie er, als ber

äboptioioßn eines armen Sargtiid)lcrS, als bas uuehelidtc

Ainb einer — non Jeiuiten umgarnten — 'Millionärin, als

Schuifreunb eines häßlichen Jubettjungen unb eines arifto.

fratijehen Nihiliftcn, bann als ©oft feiiies füritlidicn Katers,

als roanbernbtr Schaujpieler, als entjagenber lijctjlergcjelle,

unb enblid) als aufftrebenber ®id)ter: es ift berounberungS.
mürbig, miÜ ich lagen, mie er in all biejeit ©eftallcn alle

Schichten ber ©efeUfchaft tenneu lernt, ohne baß bie 'Blühe

beS iterfafferS ju Jage tritt. Unb neben biefer 'Bleifterfchaft

ber Äompofition fleht bie feltene gäbtgfeit, nicht nur einjelne

Gbaraftere glänjenb ju jdjilbern, ionberrt einen Gbarafterjirq

iu ieinen Schotterungen burd) alle Miialieber einer Familie
jeftjubalten; man müßte an ben Gil-Blas unb ähnliche

Berte erinnern, um einem gleidien Sfeidithumo an 'Bleitichen

unb abenteuern ju begegnen. Saß unter ad ben Gtcigniffcn

fein einjiges ift, mrldteS als .grötjepunft fid) bem ©ebäci)t=

nifie fo unauslöjdjlidj eingeprägt, mie j. K. bie große Me-
iellfdjnfi in „Stnrmfluth“, boS ift nicht eigentlich ein fünft,

leriidier gehler ju nennen, roeil es mie ein frcimiüigev Ker>
jid)t auf roohlfetle gurbeeren ausfieht.

®oe gehlen eines ioldien ÄcmlleffefteS, ja ber 'flbidien

oor aüem unb jebem Gffcftc ift gerabc bie gebnnciuiinq ber
}

naturaliftifdjen Schule Unb bod) ift es gerabe ber Sieg

biefer ©eid)tnacfSrid)tunq, roaS bcm ®urd)fchlagen bes neuen

Spielhageu'fdicu iRomanS baS breiteftc ,'riiuberuiß iu ben

Bcg legi, jujt in ben Jahren feit bem Grfcheinen ber

„Sturmflut!)" hat fid) and) in ®eutid)lanb ber Umjchmung
ooüjogen, nad) welchem bas jung« Ocfdjledjt ftdj jeßt um bie

fdjroarjegahneßola’Sfdjaart. äber auch bieffunftfreunbe, melche
nid|t oor jeber Kipdioic ber riiffiichen NooeQijlen, uor jebem
Gjperiment ber Sfanbinaoier unb uor jeber pebantifd>eii

3öte Bola s anbädttig ftille flehen, auch mir fdjroimmen unb
plätjchern »ergnügt im realiftifdien gahtmaffev; unb roemc mir
and) bie Sdicußltdjfeiten ber glügelmänner bes Naturalismus
beflagcn, fo haben mir bod) feinen Sinn mehr für eine

Äunjt, bereit ©eftalten mie bie ©öfter unb .fteroen ffiithelcn

Aaulbach'S im erjten Stocfroerfe auf Botfen thronen, an-
ftatt mit unS auf ebener Grbe ju leben unb ju fterben.

®ie .öetßjporue unferer bcutichen 'liaturaliften reinen nun
Spielhagen, bete fie nicht leiben fönnen, ju ben Jbealifteu

;

unb bas halten fie für ein Schimpfwort. Jd) mill hier auf
bas oielbcutige Bort uidjt näher eingeben; fooiel ift geroiß,

baß es fid) bei bem litterarifdjen Streite nur barum banbeit,

ob Stoff unb gorm, ob ßfjaraftere unb Sprathe realiftiidj

finb ober nicht. Unb ba muß man bod) jagen, baß grtebrith

Spielhagen in Jßeorie utib Ktaris fo reattftiii ift tote nur
einer; ittnn feine Arajt bennod) eher oeriagt als ber Natu--

raltSmuS beSjenigen, ber j. S, bas Berfen non jungen
$unbrn jum aüeinigeu ©egenftanb einer fogenannten Sich-
tung macht, fo liegt baS barem, baß Spielhageu fid) bie

häuften Aufgaben fieltt.

®ie $anbtung ift im ©egeuiaß ju ber Oebe bes Natu-
ralisnms jo funjtrcid) oerfutipft, fo fpouuenb, coürbc bie

Stejerin iagen, mte ttur eine Sichterpbantaiie fie ernnbeu
fonute Solange biefe unerhörten Segebenheiten nicht

unroahridieiulid) finb, folange hat ber ecnqefleid)tefte Sfealift

fein iHecht fid) barüber ju be|d)roereu. Unb roeun einmal eine

unmahrfd)einlid)e Kerfnüpfuug beliebt roirb, roenn ber .pelb

plößlid) iu einer ireutbeu Stabt ieinen Bruber finbet, memt ber

alte deus ex muchina in irgenb einer neuen Metamorphoie
plößlid) eingreiit, io ift bas nad) meiner Meinung ein deiner

ober großer Sdjnißer, aber beileibe fein JbealiSncuS,

tsbenjo fteßt es um bie 'Bleitichen, bie Spielhogen fchil»

bert. Ser bilettirenbe gitrft, ber gubrroerfsbefißer ®opp,
ber ©ctreiberoiicherer Jjraet fittb oorjüglithe realittiiihe ©c=
ftolten, mte fie Saubet niemals anfthaulidier gejeichuet hat.

Spielhagen’S eigentliche yelbett finb freilidi anbtrer ärt;
eS finb jbealmenichen mit großen B'efen unb großen Borten,
mie v S. ber herrliche Bereit. Solange uns biefe ©ejdropie
bes Sid)ter8 in ihrer Gigenart leibhaftig oor äugen flehen,

folange hören fie uid)t auf realiftiid) ju jetn, roenn man ihres-

gleichen auch nur feiten im Aajjceljiiuje antrifft. Unb menn
bie Jeidinung unflar bleibt, mie j. S. beim öaupthelbeu
unb feiner ©eliebten, io ift bas mieber nur ein gehler, aber
fein JbealiSmuS. Spcelbagett hat gant recht, roenn er bei

bet jebroärmenidjen Ginführung feines SiebltnaS, eines leibet

nur roenig eingreifenben Majors, feine SariteUimg unter,

bridjt unb auSnift: „ba* dingt mie bie Schilberung eines
Jiomanhelben — id) toeiß cs roohl; unb ift bod) nichts, als
bie lauterfte Bahrhaftigfeit, bie nad) einem SluSbrucf ringt,

oon bem iie fühlt, baß er hinter ber Birdidjfeit jurücf.

bleibt. Unb menn Jht Dtotnanhelb jemanb nennt, ber für
ba# geben jn gut unb ju ebel ift . . fo laß Sid) immer
einen Sontanbelben nennen: er ift in meinen äugen Sein
bödjfter Ghreutitel."

Nebenbei bemeeft, aud) SonCuijcote ift für baS geben
ju gut unb ,)u ebel; barum hat ihn ber Sichter bod) mit
,i>umor gejecchnet. Spielhageu hat einen feht bübfdjen
-ßtumor für bie ©eftalteu, bie ohne Ifmeifel fomtid) finb;
er liat biefen ipumor nid)t in ausreidjeitbein Maße für ieine

gieblinge. Ser .ftaupthelb, ber über brei girbcsgeidjidjtcn

aus feiner ©gmitafialjcit ju beriditeit hat, febreit förmlich
nach Junior unb rocubct ihn buch ju jetten an, roeil nicht
gtiebrid) Spielhagen, ionbern er felbft bie ®ejd)id)te crjählt.

Sieb führt auf bie Sprache bes Siditero, bie bet ben
Siebtem ber ffuhinft erf» recht als ibcaliitijd) tu Kerruf ift.

-lud) baS ift nicht mahr. Sie ooUtönenbe äuebrudsmeife,
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bie riebet bait übcrhajtctc Sagfügmtg fatm man als fUiamcr
takln; aber bas ift bodj feilt Bbealibltius. Unb bah bie

meiitett Bienfdien, bie bei ihm ju Sporte lummen. geijtDall

unb femitniBteid) finb, bajs jebcv uon ihnen bas it), ma kS
8ud)cS Don ieinem cinjeitigen etanbpunftc au* aitregenb

khanklt, bah bie gthlreidiett ®cjpräd)e, roeldie jaft all

btamatiidr beu SKoiiiaii buvdijielieu, immer anregenb unb
niemalb fladj finb, bah iollte man bod) bem Zirt)tcv uidit

jmu Borroutfe machen. Zic ®eiitlofigfett ift iroat in biejer

rfeit ber Bugenichetben ’Uiobe; aber ,511 1 Bebingung ber

Zichtfmift jollte mau iic bod) uid)t madien.
Bin ernflem Sehler bängt mit ber genialifchen Beteb*

ianifeit ber Spielhagen'idieii gelben juiatnmeu : es jinb jaft

lauter problcmaiiidjc 'Jiaturen unb barum fommt bab ernfte

Hroblem beb Siomans, bie im iitel ausgebrüefte jogtale

ftrage an bie üufunit, mehr in Borten alb in Zitaten .tut

ürid)eimmg. Unb ba ift eb leibet fein 3u lall, bag bem
Xid)ter feine ®eftalten unter ber \ianb 311 lauter *d)riit=

jtcUern roerbeit. Zie ®t)mnaiutllehrer uon Slraliuitb, berS Berit) unb feine wahniimiigc Butler, ber ruififdge

liüöret unb ber pteufsiidie Major, iogar ber irrliditcrirenbe

gürft miffen bie iyekr tu führen, unb ber .ftauptbclb fehreibt

am thtbe feint Selbftbiographic. Za ift eb beim mir
realiftifd), bag fit alle ein buchen ju gut ipreehen. «piek
hageu hat bau jelbft mohl gefühlt- 3 " bem Urogramm,
metdjes ber OJfajar auf ber oorlehten «eile fiir beit tu
id)teibenbeii 'Jioman aufl’teQt, heibl es; „ 3n jebem 0011 uns
ftceft ein Stücf Don einem Soiialbcmotiatcu. ;bd) iiiöd)te,

bah er unb eitt Bllb unterer WeicUjdiaii uorführte, roeldics

jenes Bort nad) allen Siiehtungeii tüuftiirtc. Jd) möchte

faft jagen, nur ltad) ber einen 9{id)tiing, ber uad) oben."

ZtejeS Hrogromin feine* Lieblings t)at äpiclbageti

treulich erfüllt. Unb tueim es bas höchfle hob für einen 3eit>

romaii märe, ein hiitonjchcb Zofumem für bie foininenbe

Beit ju feilt, fo ift ütiebud) Spiclhagens „Bas will baS
werben?" ein guter hiftortidjer SNoman.

irrig Bauthiier

Die Blutliiuiijeit.

(TriMfty« IVttmrO

’.’ead) bem britten Äftc luarb eilt uugciDÖhitlid) lebhafte!

SBeifall laut, üb war bem Zidjter gegliicft, eilte fid) ftei*

gernbe Sjeiitnfolge 0011 ftarfer tf)eatraiifd)er Äraft mit einer

populären Bitfung ju befehliegen: fteinrid) ooit Jiaoarra

wirb aus Zoksitöthen unoerbofft gerettet, bas gute Hrm.lip
fiegt über bas böie Zer Beifall, weldieu biefe ©enbung
entjeffelt halte, fdjieu nicht enben ju wollen, bis ber Hot'
hang fid) noch einmal eniporbob; allein nichts bewegte fidi

auf ber «teile, benn ben ZarfteÜern »erbietet ein {tatisgcfeh,

bem Cperoomij ju folgen unb and) ber Ziditer oermoebte

nicht mehr 311 banfeit. Bi* albert Sinbner geftorbenv Hein,

nicht tobt i]t ber Zid)ter, beffcn Berf ein gaiijes Hublifum
mit fid) fortrth; aber unwiffenb ieiner felbft, oerbringt et

feine Zage in einer irren gröblich feit, unb auch bie .ginibc

nicht non feinem Sieg pcrmag fein nermirrler Oteift 311

empfangen
ZaS Unglücf, bas ben Ziditer getroffen hat. cmpfaitb

fid) im üfnblicf feines Betfee nur um jo jchmerglicher: aber

nicht uermögen mir ben Bebruj jener Älageroeiber ber

Littevatiir gl fheilett, bie fid) and) biesittal unenn&nfcbt ein

geftellt haben. SESeil Schiller bis in fein Baimesaller mit
ber Sorge hart ftritt, weit Äleift im Sclbftmorb unteraiiig,

’Jieinbolb Scnj^unb Wrabbc bem Balmfinn oetfielen, feljeti

fie auf ber fctirn beö beutjcheii Zidjtere, bes bentfdieti

Ztamatifcrs jumal, bas Aaiiismal ber Hemoeifluna unb
idjrciben bet öuittpfett Ztägheit biefer Belt alles Unglücf ju

unb bte geifeige 91ad) t, bie jene Sternchen umfing: floeteu

I looS! fo rufen fte wehleibig aus. Stlein fie Dergefieu. was
gcrabe bas Äennjeicben ber ®röge ausmacht: „jenetc ’.'Jtutl).

ber früher ober ipäter beit Biberftanb ber ftumpfen Seit
befiegt". ScbiQcr aulegt hätte jugeftinnnt, wenn matt bie

! tttämtlidi getragene glotlj feines ZiditerlebenS im Stile doii

i
ÄogebneS „armen Hotten“ ober .öoltei'S „Lorbeerbaum unb
Bettelftab“ fdiwadifelig aiisgefchmücft halte Unb wie and)

eine wibetitrebeube Bttt bie Äleift unb ®rabbe 411 Schaben
gebracht, julegt trugen fie in fid) jelbft beit fteim bes Heu
betbenS; unb nid)t utitfonft befaunte im augenbltcf bes

ZobeS Äleift ber treuefteu Sd)weiter
:

„bie HSahtheit ift. bag
mir auf Istben nidjt ju hcl’en mar

"

Üluit gar baS Heinere Zalettt eines Ltnbner — wie
bejtimmt glauben wir in ihm bie geiftigen Sdgäben wahr
guitehmen, welche auf ein beflagenswertheS Sdjicfjal früh

Dorausbeuteten. Hei allen bid)terfid)en unb tbeatralficheu

Hot^ügett biefer „Hluthochjeit“, ber frifdien Sdilagicrtigfeit

bes Zialogs, bem bühnetimähigett ©ttrf ber enticheibenben

Sjenett, fehlt ihr bas legte: ber Hcrftattb, ber orbneube, eilt-

thcileitbe, planmäßig orgaiiifirenbe Herftanb.

Zer wiberftrebenbfte Stoff ift ergriffen, ohne bag ein

rechtes öeiühl feiner Sdimietigfeit beut Ziditer enoadit ju

fein icheint. ®leid> ber Zitcl jeigt bie Unficherhctt, mit ber

! er ber Hotlage gegcnUberjteht. bie Unmöglidifeit itt ihm,
einen bcherrfdienbett ®ttmbgebanfett bes Söerfes nnfjujeigen

:

1
„Zie 8luthod),jeit“ juerft nennt er cS mtb fügt bann ttod)

mit einem „ober“ einen Hcbcntitel htniu, wcldjer noch weniger

jajjt: „Zie Sartholomäusnad)t". Slbev eine btofte brama»
tifirte .vnjtorie ju geben, bagu ift ber Ziditer ju iehr ein

Zcutfcher unb ju fefjr ein Schüler Sdjillet’s: „Jbcett" genug
liegen ihm im Sinne unb bas Schlimme ift nur, bag feilte

als bie entgheibenbe uor ben attbeteit auftritt. Sieht matt
in bie ßutftehungs.ieit bes ZraittaS. in bie erften fiebjiger

Bahre guriitf, unb hört man bie Sdhitfiwovtc, mit betiett

uns ber neue Äönig entläßt
,

ber -viugeiiotte ber unter

bent ®egenfag Don .Äatholi! unb Htotehant bas Schwerfte

gelitten

:

— fo möchte biefer ’Bunfrii nach Hcrföhnting bet SHeligtontn,

aus ber Stimmung ber Äulturfampj<3eit heraus entptunben,

als ber bewegettbe ®ebanfe bes Zratnas etidjeiiteit allein

mieuiel fehlt, bag er in feinem Hfittelpunfl htrrld)enb ftünbe

'

Unb fatm wohl .freinrid) oon Sfauarra, ber HariS einer Slleffc

werth hielt, als ber gültige flfepräfentant bes HtoteftantiSmuS
etjdjeinen' 'Bieber ein anberer ®ebanfe bes ZramaS fdjeint

es, ben Untergang batjuftellcn einer lafterhaften, blulbeflecf,

teil Wetierntion, unb als beit Erneueret biejer fratitöfijd)eii

Belt, mit einem Shafefpeare'ichen Wegettfag, ben '.'ianarreier

etnjuf&hren: ein anberer Jtortittbrae unb Hidintonb, foü er

baS Steuer bes Staats aus bett fraftlojeii fjätibeit ber

HaloiS in jetnen ftarfen Sdniij nehmen, allem was wir
oon bieiem 'IJaoaneiet iehen, fatm uns oon feiner Älugheit

imb Zhalfraft nur bett übelfteit Begriff geben, unb fein f)an-

bein getabe entbehrt ber rtOlgcridjtigteit unb Hernunft am
auffaUenbften: er geht umher mit einer oerftcllteit .vieiter-

feit unb Haioität, bie. wie er uns glauben macht, bie

anfdilägc bet ffeinbc überliften wirb — unb idjlteglidi feben

1 toir aus feiner mit jo oiel aufwanb pon Big unb .Äeefheit

eiitgeführten Biitrigue and) nidjt bas Hcittjte Diefultat her-

ooripriitgen. Zen „Bäcbter für alle" ttemit fid) Haoarra
laut mb mit Diadibrucf; aber nichts erjielt feine Badifam-
feit, gehntaufenb epugenotteit gehen unter unb nur einem
®lücfsfall tauft er felbft fein Leben.

Zie wirfjamfte Sigut in biejer auSeiitanberlaufeitben

Sjenenrtibe bleibt .Äöntg .Äarl ber 'Keimte; unb aud) btes

berührt jettiam, bag in ber Weftalt eines geiftig Am 11 feit

bes ZiditerS Hbantafie am lebenbigfttn warb. Äarl ift

nicht ber Zhäter feiner Zhaten, er ift eilt roillenlojes Bert
\eitg in bet Hfacht feiner Umgebung, balb bie gJtebicäeritt,

balb (Suligttq unb ber Haoarrefcr beftimmen feine ünt
fdieibungen; unb bieSernunft unb bie Äonjciiucnt in feinem

cpanbcln aufjufudien, wirb barum patt uombereiit Dergebette

ärbeit fein. fRuft Äarl im einen augettblicfe, als ihm
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£cinrid) »on SloDarra’« 8u8ftd)t auf btn Jfiroii »on granf.

rtid) gtgeigt rotrc, in nufflammenbtm Unroitten:

5iüDorrn: ?cft unb Srutfie! Xrr -gaoarra

Sluf m-innn Ibron? jlu* 'r*T.nitrn(S# ibron ? —
in fragt et roenig Später in oder Stube:

SBarum feil £rinri(b nun nicht Ä&mg fein

Sobnlb ict) tobt bin

r

unb et iet)t ibn bann mirflirf) ju (einem ßtben unb Start)

>

folget feietüd) ein. Slbet ergteifenbe SSccente finbet bet

Siebter, bie Wefpenfterfurebt be« fdjulblo« Sdjulbigtn ouä«

.juipreehen, biete Sebniucbt beb irren 'Dtanneb imd) bem
Ihnen Wärteben im ßlugmjidjlot), unb bicb namenlote ©rauen
»or ber eigenen 'Blutter:

Soll ict) euch lagen, roaff mictj traurig macht t

3d) tjaoe furcht oor ber. bic mief) geboren!

foert griebmann bat bie gigut, ganj loie fie ber

Siebter gefebeu, ju itarfer tdjauipielerifdier 'Bietung gebrad)t.

ßr bat bie Stolle nod) in ieiticr trifebefien jfeit, unter £>etiiiid)

Staube’« Rübtuna, aufgtfafjl unb fie bib ins ein,(elfte oirtuoS

ausgcflailet Sie Sluffübrung im gangen mar gelungen,

ohne gerabe burd) bejonbere geinbeit ber Stimmung t)er»i>r=

guragen: bic Bteininger haben cinft biefem Bert an ber

alcidicn Stelle, bei maneben Uebertreibungen, ein unoergIeid)=

lieb fdiärferes Äolorit oerliebcu. Ctto 'Brabm.

ilcitfrfiviflpii.

(Sin rntUifdjce H rtliril Über Me tmitCrfie HcidittUiiö-

Huflöfuiifl.

{JbperUtor.’,'

2)if beutfdje offl^idfe treffe f)at fidj bemüht, Stimmen folcher

auffroärtigen Organe ju fammriit, weld'f bie Haltung ber Qppofition

im 9lfid)fftage mißbilligten. 35iefc ÜJerfudje finb nietjt oöllcg miggtfidt;

niemanb wirb fich hierüber rounbeni, beim einet io einfüi&rrit&en {Regie*

rung wie ber beutfehen flehen natürlich jahlretche Wittel jur Berfügung,

um ihre Aniichten aud) in aufflänbrtdjcn Organen jur Weitung ju brin-

gen. 3m allgemeinen mar ber Griolg aber bodj nur ein mafeiger

3n iranjöftfchen unb rufili^en blättern wirb man eine

unparteiliche ©ürbigung beutfd)er Berhältniffc nicht leicht erwarten

ffniiun; .'Rucffichten ber internationalen Bolitif iinb für bie 3'ctungen
’

biefer 0 l.ialen maftgebeitb, unb eff mag baljer itid)t fdiwer ine Bewidjt

faßen, bag unfete Offtjiöfen roeber im Oiten nod) im ©eften irgenb wie

brauchbare Bunbeffgenoffen grfunben haben. ’Xie unabhängige greife

Ccjtemich-Ungarnff unb $talienff fanrt bagegen wohl jählen unb hier hat

man benu auch mit oerfd)roittbenbe n Auffnabmeu ein Bcrftänbnig für bie Ab*

ftimmung ber beutfehrn Oppofitionöpartricn gehabt. Um fo uerrounber-

licher fönnte eff erfcheinen, bag einige oerbreitete englifche Teilungen mit

unieren Cffijiöien bcnfelben Ghorgefang aitftimmtcn. Gnglanb pflegte

fonft ftetff jenen Mampfen feine St)mpathieeii entgegen jiibringen, bie um
bie Erhaltung ber oerfaffungäma feigen ?Red)tc beb Bolfeff geführt worben

finb. ©ober fam eff, bag man biefe Xrabition jefct aufgabl 3)ie Ur*

fachen oermochte man ju erfenneu.

3cne englcfchen Leitungen, bie auf Seiten ber .'Keaftion gegen brn

beutfdjen tfiberaliömub fämpften, geigten, bag fie fich in ihren Angriffen

oon oößig falidjen Qorau#frhnngfn leiten liefern ; fie waren ber Ütnfidjt,

bah bie nötigen Wittel ,pir Slufrediterhaltung ber beutfdjen SÖehrfraft

oetweigert werben foltten. Siele irrige ftnlidit war )um Xhfü burch

'Berliner Berichte in jenen Blättern heroorgerufen worben. Sa^i ift nidjt

alljuerftaunltch Gnglriche Blätter orrlangen oon ihren tforrefponbenten

Informationen, bie, wenn möglich, auf bie Itltenben Wänner inner-

halb ber Hiegieruiig jurütfjuführen iinb 91irgenbo ift bie Erfüllung

biefer 'Aufgabe aber einem 3»urnaliften mehr erfchwert alö in Berlin;

eine tiefe ftluft fdjeibet bie ofüjieQrn Berföntid)fciten oon ber übrigen

löelt unb oor allem bem 3°untalifim ift eö nur bann möglich, über

biefe Äluft hinüber ju fommtn, wenn er alä Gntgett für ben Gintritt

fchr reale Wegenbienfte ,)u triften im &tanbe ift. 3o ift eine Xrübung

ber Quellen nicht auägefchloffen.

9rt«niwortlu1irr Brönktiut lif.Cii. Bartb in Brctin W. Chfrrpnrt'

Ratten fomit einige englifchr Blätter ber SiAfufflon eine faffdhe I

Wrunblage gegeben, fo fommen hoch auch fpejieß englifche QorurtheiU

unb augenblicfliche Stimmungen ber rnglifchen Wefeßfchaft h'uju, ua i

oorübergehenb bie irrigen ftuffaffungen )u feftigen. lieber birferr $utih

gewährt ein Wrtifel beö „Spectator“ v2lufßärung, unb biefet %uffo| bn

alten, wohl angefehenften engtifchen ffiodjenfchrift, behanbeU bemt an±|

bie hirfigrn politifchen Borgänge oon einem Stanbpuuft auö, ber oOeia

würbig eineä ifanbe^ ift, baä freiheitlichen 3nititutionen feine ja

Oerbuulen hot- ..Specutor- fchreibt:

w©enn Gnglänber bie Situation in Seutfchlanb btefutiren, fj

finb fie in Wefahr, einige ihrer oornehmften Wrunbfäge ,ju oergeifen. Sic

woßen abiolut nicht, bag Seutfchlanb gefchlagrn mtrb, fie finb Io ooHn

Bewnnberung für bie Gntidjloffeuheit beö dürften Biömarcf — für bie

fie eine um fo flärferc Gmpfinbung haben, weil fie felbft im Äugtnblid

einen 'Anlaß oon Unentfchloffenheit burchmachen — unb fie finb fo Ktt-

eingenommen gegen eine Bartei, bie fich felbft fLrifal nennt, bah He übet

bie wahre fJlatnr beö Streiteö, ber jefet an$gefo<hten wirb, fich felbü

täufchen. Sie eifennen nicht, ba§ an bao beutfdje Bolf bie Aufforbennig

ergeht, . . . bem parlamentarifihen Ginflufe ju entfagen. Qi ift fein

Äauipf jwifdjen Patrioten unb Berrätheru, ober felbft jwifcheic Äonfei-

oatioen unb fKabifalen, fonbem ^wifchen ben ffreunben einer freiheitlichen

'

Stegierung unb ben Stuben ein r autofratiichen ^errfchaft.* I«
..Kpectator' fagt bann, bah freilich Seutfdjlanb feiner geograph<Hhen

j

8age wegen ftarf gerürtet fein mftffe. . . „feflein im 9feich*tage erhob
|

fich bie Opposition jur Jpöhe ihrer Aufgabe unb bewißigte äße«, naj i

ber Äanjler unb bie militärifcfeen jfübrer oerlangten; nur forberte nun,

baft bie Weltung&bauer beö Wefebeö — boö ift bie toährenb ber bao

Barfamrnt fich feiner Siechte begibt — auf brei 3ahr< foßte befchrinfl

fein, ©enn in Seutfchlanb ein fonftitutioueßed Veben überhaupt eiifHirn

foll, fo ift ein orrftänbigereö Berlangen nie gefteflt worben. . .

„Gine grobe Anzahl Gnglänber wiro, wie wir fürchten, tagen, bat

felbft rtßrft Biomarcf bann im Stedjte ift, wenn er auch nur für Hi

fönigliche Wachtoonfomtnenheit rümpft. Sie finb fo fefer Derbroffm hber

bie parlamentarifche Unjulänglidifeit unb ftonfufion, bie burd) bn

trifchen Mampf er.jeugt worben ift, unb über baff Jpenwrbrechen hhHerifdn

Sentimentalität bei einigen ettglifchen Slabifalen, bag fie nach ein nxeig

Gnergie, ein wenig Gntfchiebcnheit, ein wenig Grfolg bet ber Siegimmg

Wrofebritannienff bermafien begehren, um im «perjen halb beifällig ju|i*

febcit, ba& eine erfolgreiche {Regierung ohne Bolfeoertreter möglich i

ja, bafe fie bem ftarfen Wanne Beifall riatidjen, ber baff Bariamrat bo

Seite ftö&t. ©ir »erflehen biefe Gmpftnbungen ooßfommen; . . . aDrtr

wir machen barauf aufmerffam, bag fie nur ber Ungebulb ihre Ifr'

ftehung ju oerbanfen haben. 3>ie rcpräfentatloe Berfaffung ift nicht

barum fdjlccht, weil He, wie jebe anbere 3nftitution, ju feiten fdjiwd

unb ohne Gntfchiebenheit arbeitet. 3)er ftarfe Wann, ben fie bewunbm,

ift nur ein oorfibergebrnbeff Bhänomen — er felbft fagt, er wirb in fieben

fahren bahingegangen fein — bie {Ration aber ntu& fich felbft regieret,

gut ober fdjledjt, bie 3ahrhunberte hinburch. Unb waff bie föniglidK

ober faiierliche {Regimingffforui anbetriflt, bie fie ,)u bewunbern nidjt ab-

geneigt finb, io hat baff Äönigthum Breufeen nad) 3ena wie nach «eban

geführt, unb wenn >?ranfreich 1870 gefnicft ju Boben fiel, fo hatte ba#

feinen Wrunb nicht bartn, bag fein ftarlamcnt jU ftarf war. . .

*

»©enfenb« Gnglänber werben bähet für ben Äanjler nur wemg

Sympathie hegen * Unb wie finb bie Aufffidjten für bie fünftign

©ahlen't .Gff wäre unnüg, bah ein Aufflänber bie paltung oon acht

Wißionen beutfeher ©ähler oorau.'fagen wollte; aßein bie ©ahrfchei»1

lidifeit, foweit fie lieh überblicfen Iä§t, ift nicht für ben gürften Biff-

ward . freilich .ftarfe Mriegffgerüchte, bie fich um ®Ht«
Februar erheben fönnten. würben ihm taufenbe unb taufenbe

oon Stimmen juführen; bie Gfegner würben beufen, bah eff

nicht ber geeignete Augeublicf ift, bem Wanne, ber nott>

meubtg ift, ©iberftanb ju lelften, ... bie ©at)l mag baher ja

einer 3 f it erfolgen, wenn Nationen nicht überlegen; oürtit,

abgefelien hieroon, leben wir in ber Vage ober in ber Haltung beff gurrten

Biomard nichtff, roaö baff beutfehe Bolf »eranlaffen foßte, feine Gat-

fchliegung umpiftogen, bie barin belicht, bem Marter alle jene Berflärfnngen

ju geben, bie er »erlangt, aber nicht auffjulicfem bie oornehmften Qnwb-
|

lagen ber repräfentatioen Berfaffung.
1
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6t ift ein belannte« Wcieß, baß bie 35oftS, in ber

Seijmittet Derabreictjt treiben, beftäiibiq gefteigert roetben

muß, roenn jelbft nur bie trübere ©irfung erhielt roetben

'oQ. ©a« eine ©abtbeit für beit £>rgani«mu« be« einzelnen

Jrc&imbiium« ift, ift gleich roabt, roenn es iid) um ßtnroir,

langen auf taujenbe non Jnbiotbuen bonbeit, um einroir.

tätigen auf ein ganten Soll. Xie ?!etteiieri(bütterung, roelcbe

bie 'Sadjridjt bet „£aiii);iletüe" in »ergangener ©odje ber*

»otgerufen batte, mußte baber überbalen nterben. Xa«
hSefpcnft, ba« in bem englifcßen '-Blatte aufgetaud)t inar,

batte überall Scgreden »erbreitet, aber mar ebenjo fcbnell

mieber oeriehrounben, unb liniere fanferoatitie tireife geigte

ein auffäüia eifrige« Semühen, beit friooleit Hintermann
ber .Xafltynlero«" unter Sörientpetiilanten ober ionft in

Äreifen aufouitäbetn, bie mit bcntjfbeu Staatsmännern in

genug feinet Seziehung fteben Xieier Stanbpunft ift beute

übertounben Statt in tfuglanb toirb bie Sturmgloefe jeßt

in Xeutfd)lanb fclbft geläutet unb nicht oerid)ämt in

fdjmacben Jonen, aueb toirb nicht mehr bie 'lierfion oerbreitet,

als habe nur ein Unberufener ,tu felbftfücbtigen 3">ecfen ftd)

einmal an ben Strang gebangt; nein, bie Sturmglocfe er-

tönt, oon jebeinbar berufenen vtätiben in Sentegung gefegt,

laut unb oerncbmlid), unb bet offi.jiöfe J'legrapb bemüht
lieb noch, in aUe 'Hielt hinaus 51t ocrfüubeti. baß in

Xeuticblanb ießt tbatiädjlicb gegen granlreid) Sturm
geläutet toirb. 6tn artifel btt treifoitferoatiocn, cijfi|iäien

'fmeefen bienftbaren »'ßott" bat eine jioeite, nacbbaliigere

üanif über bte ©eit oerbreitet. Xer artifel mar bie 'Ben
anlaijung, bag einzelne liapiere an ber großen ettropäifdien

löärie an einem Jage bi« ju 50 gefallen ftnb, baß jabl*

Tcidje ejiftenjen ruinirt, zahlreichere (Stiften,|ett in ihren

SBerodgensoerbältmiieu iebroer gejd)äbigt ioorben finb.

Xtr artifel ber ,^oft“ ift ttut eine auf ba« ftärffte

oergröberte Variation jener auäfübrungeit, bie Jfürft

Sismard im 9teicb«tage gegeben batte. Schon ffürit

Si«marcf hotte in auffällig fchatfer ffletie ben ftanjätifdjen

jbiiegSminifter Soulangcr friegerifdier abfichtcn bezichtigt.

Xet artifel her ,'Bol't“ gebt roeiter; er lägt ftd) tri bie

toenigen ©orte juiammenjaffen: ©enn General Soulanger
Äriegsminifter itt «ranfreicb bleibt, jo ift ein 3i‘i«mmenftog
jiniicitcti Xeutfchlanb unb feinem roeftlichcn Machbar un=
mittelbar beoorftehenb auf bie Stichholtigfeit ber Se>
bauptungen fomint e« uidit an. kompetente Seobachter
beftreiten ben maßgebeubeti Sinflufe be« tgenernl Soulanget
auf bie ftaujäfiiche tgolitif entjehiebeu; aber ba« ift tm
augenbltcf gleichgültig Stag e« ein Sormanb fein, mag eine

innere jtoingenbe 'llotbmenbigfeit baju oorliegen, ein offijiöfe«

beutiche« Statt 'teilt, ohne ©iberfprud) gu haben, bie

aitetnatioe: ©eneral Soulanget oerläßt leinen Soften ober

bei Ärieg ift ba. ffürft Siemarcf hatte ba« Serbältniß
itoeier ©roßitaaten mit ber Stage jmeier 3tcifenben oerglichen,

bie auf eiitfainem Sjabe äuiammentreffen, unb rao ber

«rite ben Hahn ber Siltole fpamtt roenn ber jtoeite nur nach
ber Sajche greift, unb 100 biejer fdjon losbtücft, iobalb
feiler ba« Jtnaefeti be» Hahne« oernimmt. Xa« 'üerfjältnig

»an Xeutjchlanb in jyraufreich ift feßt ein ähnliche« ^n
ber Solitif gelten Setficherungen nicht«, ben einzigen Diaß,
ftab bilben Honblungen. 'Mag Sürft Sismard jagen, bag er

(jrantreict) niemal« angreijeu roerbe; bie fraujälijdie Siegierung
toirb Scgenmagregeln treffen, roenn fie erfährt, bag in Xcutfdj’
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Innb in nädjfter 3«t einige fiebenjiatauicnb 'Mann SReferoen

cinberufen merben iollen, um biefe 'Mannidjaften mit ber

ßanbhabung beS Diepctirgetoebrs oeilraitt ju machen ; man
bie frnnjbüfcbe Slegiening ctfläreu, baß ftc mit jum Bmedf
ber ®ficitn»e ihre ßeercSciimchtungcii oerbefiere, bie beutid)e

SKegietung toirb io banbelit, nie jeicti biefe Hefenfitmtaß<
regeln aud) .tut Dffenfioc bcftimnit. HaS "Mißtrauen tieibt

bie Weimer in inmicr bebrohlicbcrer ©eile ju einanber, bis

fdilicßlid) eine einzelne ungcidiidtc 'Bewegung idion ben
Buiammcnitoß hetbci’übreii form. Soweit fiub mir jeßt,

baut bcu 'Manituern ber beulidjen oijijiöien treffe, gelangt.

3l!(s im oergangeticn .ßcrbjt bie liberalen geftungen
ficb erlaubten, einen Schmfcnftreich einen Sdjnrfentlreid) ju
nennen, alb fie ben Uebcrtafl gegen ben Äürftcn non
Bulgarien für eine Jntaniic erflärten, ba mürben fie be=

lehrt, baf) io falfdie iiltlidtc Slnichoumigen nur non 3itbi<

otbuen jum heften gegeben merben fSnntcn, bie Heutichlanb
in einen Krieg mit iKußlanb liehen rooltten ; meint aber jcßl

oifijibic Blätter bas franjofiidie Dtatioualbewußtfein aufs
SuRcrfte babntd) reijen, baß man nach jenieits bcS iSbeines

'Botidiriften über jene 'Minifter, bie ju behalten unb jene, bie

SU entlaffeu finb, perfenbet, (o finbet hieb, ioroeit wir bilden
rönnen, feine Mißbilligung. Hie Saigerung, bie fiel» liter-

aus ergibt, ift dar. Jiber mos ift bas ßnbjiel bcs dürften
BiSniavd? ©ill er einen Krieg mit Sraiifveid); ober ift er

oou ber framijfiidten ,'triebetulicbe fo iiberiengt, baf) er

im Jntcrefie bet beiitidjen 'Bahlen, cs ben Ctfijiöicn uidit

ertaubt ocrbicten ju brauchen, meun biefe ben jranjoieii mit
bem Hegen ielbft hiebt unter ber ;')aie heriimfud)telii ? Hic
1<olitif pflegt nicht nur auf eine Möglicßferi hin eingeridüct

SU fein; bet »triebe jioifdien Xeutfdilanb unb rtranfreid) ift

gewiß bebroht; aber bie norm, in ber biefe Bcbrohimg Dor
aller ©dt aufgebedt roirb, ift auf bie beiitidieu ffiäbler be»

redinet; bleibt ber 'Stiebe id)lteß!id) bod) erholten, fo ge-

minnen bie Stegierungspaiteicn sum minbeften eirrifse Siße
im fRcidjstage: unb Die Kaffen ber ©ahlfanipagiie, lueim

auch ein wenig Ijod), merben bcS guten >fmecfco roegen bann
noni 'Jtationaloennögeii abgcidiricben.

HaS Spiel, baö hier gejpielt mirb, ift fein uiebrigeS;

unb man mag mit Kopfjdjiitteln bem SluSgange entgegen
[eben. Urfodje unb ©irfung ocrfchliiigen fid) in ber We
id)id)te häufig ieltiam, eiitjieben ficb jeher Berechnung unb
führen ichließlid) SH ben iiberrafdienbfteit ßrgebniffen. Sdmn
jeßt fann man für ben ootliegenbcn Salt iiitereifantc fKefud
täte oerjeidwen.

Her ffiaffentanj, ben bie bentfeben Cfftjibjen anftellen,

bot baju geführt, bie Stellung Sranfreichs moraliid) ju
feftigen, bie Hcutidilanbs ju eijd)iitterii. Ueberall in ber

Stell betraditcte man bis oor furjcui Heutfdilanb als ben
.fiott bcs griebeiiä ; unb bie Shmpathieen aller ©eit mären
baher mit Xeiitjdilanb Cb Der Vorwurf bcgrfiubet ober

imbegrünbet ift, ioll nicht entidjicbrn merben; jebenfalts

haben es nufere Oifipbicn batjin gebradit, baß jetjt mit
gleicher Seftigteit bie lleber^eugung fid) feftrourjelt: Hentid)

ianb münichc ben .fttieg mit ftranfreid) herbei jiiifihrcn. meil

cs fid) im Befiße bcs iliepetirgeioehrcs feinem meftlidien

Siarijbar überlegen fühlt; unb bie Sgiupothicen meuben fid)

non Heutjchlanb ab. Selbft in beireunbeten Crganen bei

3tuSlanbes ftellt man bie Seroeivfühning linieret fonjer,

oatioen Bedungen mit ber „Sriganteiilogit" in parallele, bie

fo häufig für bie rnifildic italitif majuiebenb gemeien ift.

'liodi gröiier ift ber Hiciifl, ben mir Jivniifreid) bireft ge=

leiftet haben. Hie fronjbfitdie Volttif bot ein Silb her

ijenifienheit, ber llnfruehtborfeit; bie fraiij8iiid)t 'C'Ublijiftif

Ipicgclte häufig genug eine ©IiiDelofigfeit, Die an bev ßuhmft
ber Sicpiibül herjmetteln ließ. Hao iit mit einem Sdilage
jetjt anberS gemorben. Hie franjöfifdjen Parteien, bie auf

Dos themifienlofefte gegen einanber intriguirten, jchlieBen fid)

nor ber tteiahr, bie noit Stuften ,rn brotjen icheint, eng ju>

fauimcu, honbclu gcmcinfant, ftüljcu bas i'finiitcriiim unb
machen fo erft eint pelbemußte fiolitif ntöglid) Hie greife

bemohrt eine fteftigfeit unb ©efunnenheit, bie bei einem
älolfe oou io cntjfiiiblichcr 9iaturanlage mahrhaft über»

raidjenb ift. Je aggreifiotr btrSon ber beutjehen Bedungen,

um io ruhiger unb iadjgcmäfcer bie ftanjbfiichen tüntioorten.

©ir febeinen ba iei)r iniber ©illeii ber (»ntmidluug

fran.iäfiidien OiatiotiakharaftetS einen Hicuft |u leiften. Der

einer Stärfuug gtanfreichs als Staat äufterft ähuliih fleht,

Unb biefe ©irfungen greifen tief! Hie '.l'fafje bes franjö,

iiiehen Sfolfeb raiü ben Stieben; unb fie glaubt, baß oiub

bie heutige franjofifche llitgierung ein glcidjeS ;fiel oetfolgi;

fommt es bod) jum Ruiammeiiit. ß, jo roirb bie jtan

jBliidje SBeoölferung Heutichlanb als ben SriebtiiS

Hörer betrachten unb fte mirb bann ben beutftben ßteien

mit jener thbilterung unb mit jenem RanatiSmuS entgegen

treten, her jebe große Station, bie fid) freventlich angegnjfee

glaubt, beieelt unb fo gefährlich macht, ©cnn mir jene

(Smpfiiibungcn in ben Sranjoien groß jieheu, io geben int

ihnen eine ©affe, bie oieUeidit bis ju einem gemiffen Beet«

ielbft als ein ßriaß für bas Stepetirgemehr gelten tann.

lis ift eine ieltfamc ISrfcheinung, baß bie 'Biajomct

aüer Jtulturoölter ben Stieben miß, baß alle jRegitrungrn

ihre frieblicßen Stbfichten betheueru unb baß troijDem bie

Kriegsgefahr naher riidt. ©ie joU man bieien ©ibetfptudi

crtlären'? 6S märe faljd), SRegierte unb Ütegiernngen einfam

als ßeud)ler ju bejcichneti ; aber fie finb in bie Sahne«

einer Solitif gebannt, bie ihnen oou ber Sergangenbfit

iiberantroartet roorben iit; fie oermögen fid) aus ben jreiictn

btr Üergangenheit nidjt ju befreien. 3iur eine 'ßattei, b«

feine Vergangenheit hat, bringt jene ßmpnnbungen, bu

Vtillionen beicelen, jetjt jum Slusbrud. Iss ift ein Beiden

bas man nid)t uubcadjtct laifen barf, meun jeßl ttef

allem Kriegslärm bie jtanjöiijcheii mib bcutjcpeit So
jialiften echte 5riebeusoerfid)crungen unb Weiber ju gegen,

lediger Unterftilßung aiiStaujd)eii. Jene Klaffen unb jene

Verionen, bie heute bie Weidpde ber Sfäuber leiten, ftehen Dor

einet idnoeren Cintid)cibung; es fragt fid), ab fie roillcns unb

fähig finb, ber ©eiterentioidlung bes Utilitarismus an

gegenjuarbeiten, unter bem alle VölFcr jcufjeti unb oon bes

feines fid) befreien fann; gelingt es ihnen md)t, bieie hympfia

billigen ju organiiiren, oermogen fie bas nicht, io roirb bitv

aufgabe oon ben Sojialiiten aufgegriffen merben, bie bann

mit einem giele, bas erreichbar unb erftrebensroertb, ent

mahrhaft gefährlich finb.

'tlach .ßemt Don iBennigien hat jeßt ßerr 'lltiaiieU

iprochen; man ermähnt biefe Sljatiochc — nicht, roeil

'Miguel biesmal irgenb etroas ßnoähnciisioertheS gaut

hat; fonbetn meil mau fid) erinnert, baß berartigeS ftiUKi

fid) (läufiger ereignet hat. 9)lan bringt bet iiergangen

heit einen Jribut unb betrauert bie öcgeiimart. ßen üji

iBennigien unb ßerr ‘Miguel haben fid), je roeitei Bi

nad) iftedjts gerüdt finb, um io tiefer herabgebeugt; ragten

fie früher aus ihren ttarteigeiiofjen hevoor, fo gefalieii fie M
jeßt in ber beid)eibetineri SoDe, ein gleicher unter Sleiibra

ju fein; fie merben unter ihren itarteigenoffen jdtoeri'i

Pteib erregen fännen, ben» obne Ueberheimng fiiunen bieji

behaupten, baß fie genau berartigeS bereits gejagt haben unb

jeben Stugenblid oon neuem ju lagen im Staube finb St

roaten bie alten Argumente; bereu Kern fid) in bie fttdJW

'©orte jufanimeiifajleii läßt: ber Kanjler mitt es, folgl.ia

thuu mtr es Hiefes Ürgument hatte .öierr mm Scnrngir

fühl, fteif unb pebautiid) ’ oorgetrageu; oert 'Miguel ipraä

eben barüber, aber ber llbiuedjielnug megeii falbuitgSroll

pathetiid) unb jentiiitentat.

lieber bie biilggrijche Srage folleti in Äonitanli

nopel bie Sotidjaftcr ber 'Mädjte nunmehr thatiäd)l ,i:

Verhanbluugcn eröffnen Her äußere anfehein bcu:ft

aljo auf eine jrieblidje (Siitioidlung hin. Stoßbc™

rflftet jeßt and) Oefterreid) in energiicßerem lempo unb

eS ift beid)!oiieu loorben, bie Helegatioueu bereits in uädiftn

Beit jur Beiuilliguug oon medereu ©elbmitteln ju berufen

Hiefe Votfichtsiliaßregelii loctbcii in unmittelbaren 3“

jamincuhaiig gebtadH mit ber geiahroaüen Situation, bi

fid) tm ©eiten ju entmideln idjeint. Beginnt ber Äomb

jmifehen Heuiidilanb unb fyranfreid), jo fteßt Cefterreidj N»

ruiiiichcu Jliiiprlidieu oödig allein gegenüber; uub fflrbiel«

unerfreuliche ti-te-ä-tete merben nunmehr bie nötigen i
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Arrangement« an bet Jcinmt getroffen. Sfuftlan b bleibt

nid)t .lurürf imb bat jetjt gleichfalls ein Bferbeau«fubr»
oerbot etlaffen.

Jie ©ablen jum bäniicbeu BollSlhtitq baben bei

Cppoiitiou einige Siljc gelobet; ba« ftouiliftbminifterium
ßftrup bat bie Hob! feiner Anhänger um einige nermebrt.
aber bie Stinte lft immer nod) breimal io ftarf al« bie

minifterielle Siechte; ein ßnbe bcS bänifdjen Berfaifung«»
fantpfe« lägt fid) alio jefjt nadj ben ©al)lcti ebenfomenig
ioie oor beit ©a hielt ooratt«iehen

.

©iE bEtimjlpljcnlJE BEidj8tafiatttaf|[ — eiiie

fflljarahfErprobE.

Jie n abre "Natur eines Menichen erfeitnt man nie

bejfer, al« im ©ein, beim Spiel unb oor fflablen ; inner»
[

Ijotb einer ©ablbetoegung iogar befonber« beutlub, ba man
nicht nur erfährt, toefien ber Zietbeiligte iäbict ift, ionbern
and), tua« er fid) bieten lägt, ©itte allgemeine ©abl bat

beebalb in hohem Maft* für ba« ganze Ball bie Sebeutung
einer C'barofter nnb einer 'Berftanbeeprobe, 6« fdjeint, al«

ob in beiben Beziehungen bieental ungewöhnlich ftarfe 8n>
jorberungen an bie bentfdie ©äbleridiaft gemacht loerben.

Biemals oorber, fo lange ba« Jcutidte bteid) beitebt, bat
man ber Sogif fo rüdiid|t«lo« ben ftneg erflärt unb fo

friool mit bem Äriegifeuet geipielt, roie feit ben legten brei

'Soeben- Ja« Sepfennat ift ber '(riebe, ba« Iriennat ift

ber Ärieg, jo nerfid)ern uns ernfte Männer, unb Befehl tiffe non
ltolt«Derfammlungeu erflären jeben für einen l'nnbe«oer»

rätber, ber filt eine jo abiurbe Behauptung eine Begrünbung
oerlaugt. Ja« beutfebe Soll, ba« ben rooblenoorbenen SRuf
ber gnebfertigfeit befiftt, roirb oon politifdjen Jrabtjiebem
bennaftett gegen Sranlreid) oerbegt, baf) Unparteiijebe anfan
gen, bie oblferred)tlid)en Beziehungen jioiieben Jeutfcblanb
unb ifranheid) in einem oöfiig anberen S!id)te zu erbliefen.

Jent Änecbtefinn wirb bie Ma«tc ber Bietät nnb Janfbar»
feit geliehen ; bie „nationalften" 'Männer finbeu fid) gehoben,
in bem ©ebanlen, baft bie päpftliche Ä'uric beutidjen Staat«»
bürgern befehlen iverbe, in einer rein beutieben Singelegen»

beit für ben 9ieid)«fan,)Ier tfartei jn ergreifen. Jer obrig» I

feitlid) abgeftempeite Botriotiemu« fühlt fid) entjüdi, wenn
er bie 'Betitelung be« Bolle« berunterrcigcu (amt, unb ineiiti

man ihn ntorgeit feiten« einer militärifcben ober biplomati»

fdjen Äutorität aitfforbetu mürbe, bie 'Beriniiung für nidtt«

anbere« al« einen eleubeu Stoppen Bapicr anjufeben, fo

toürbe et bieiet Aufiorberung mit betielhen Eingebung ttad)»

fotnttten, toie er beute „®eutid)lanb, jeutfehlanb über alles"

fingt, ntettn er gegen bie Jubcn eine Brutalität begangen hat.

Jn biefent tpädenlärm fattn man bettt beutid)eit ©agier
nur bie ©orte Zurufen, bie Btrgil bem Jante in ber Unter»

melt juflüftert

:

.ffio« lögt fid) tEeine <£«te io beiädai!

töte filmt Xicti beipegen,

Sa« man ba gältet) hinter deinem Hiiifrrt.

flamm, tab bie «eute rebelt, taa« fie mögen,
rii wie etn fefter jguritt, btanf nimmer naaftN
$ie Binnen, lärmt ber thtint» itnn fault entgegen.

Jie untergeorbnetc Stage ber brei ober fieben Jahre

ift heute obQig .fiirüifgetreten hinter ber niienblid) wichtigen

Stage, toie ieft ber poiitiid)e t'harafter unb bie politijcqen

'tierocu be« bcutjdjcii 'Bolle« fittb.

Jene Schicht ber Scpölfcrung, bie man ba« höhere

Bürgerthum ,ju nennen pflegt, )d)eiitt biefe Stage am uttge» :

nUgenbften beantmorlen zu lönneti urtb jit mallen, Jie
politische Wemnlt liegt heute im ^öffentlichen in ben .hält ben

be« abligeu unb be« nicbtabligeu Junfertbuni«. iaitte in I

ber ganzen übrigen cioiliitrteu ©eit oor ber mobernen Siit»

toicflung zuiamtnenbredjenbe Hafte — hat fic in bem Sflrften

Bismarcf eine Jnfamation ihre« Seifte« erlebt, bie alle

früheren oon ber ©ejd)id)te befeitigten Bräleniionen neu
erftebeit lieft. Jn ber Armee, mie in ber 'Berrooltung fühlt

fidt ber junferlidtc (Seift beute fefter al« ie, unb feine Sie»

präfentanten erfüllen nur eine Bflidit ber Janfbarfeit, trenn

iie um bieien Brei« bie idjledjte Bthanblung, bie attd) ihnen
oont 9teid)«lan.fler bi«toetlen zu Jbeil mirb, gebulbig bin-

itehtneii- Jie 91ochblüthe biejer eblcn 'Äilterid)aft hat Schule

gemacht, unb e« fehlt nicht au auftcrhalb be« engeren -Streite?

Stebenbeii, bic e« für erhaben unb für .national" halten, ba«
„Dfäuipern unb Spudctt" ber innerhalb be« ÄreiieS Stehenben
thunlidtft ttaehzuahmen. Jet höhete Bflrgerftanb gibt an
biefe flalegorie ftrebjame Clemente in genügenber 'Menge ab.

Jer höhere Sürgerftanb in Jeutjchlanb, »eldte Solle lönnte

er ipielcn, tuetttt er mehr Selbftgeflihl unb mehr politifd)e«

Bflidjtgeiflhl bejäfte! ©ier aber flftcn oorzugStoeiie bic Männer,
toelche ’BoIfoocriamntlimgen gruubiätjlid) meiben, au« ihrem
behaglicheti ärbeit«zimmer ober bem ftilooQ einaerichteten

Salon ungem berauögehen, bereu Sleroett empfinblid) ftnb

unb beten Ehrgeiz fubalterit genug ift, um burdj örbett,

iitel unb beit Umgang mit ©urbenträgern angenehm
berührt jit toerbett. Jiefe ehreinoerthe Maffe mar oon jeher

ba« Opfer be« Schrecfen«, ben roirtungsooU fu tttijettirett

tfir flrttpelloie Bolitiler nie fefttoer geturten ift. Ja ift bie

Ärieg«furd)t, oor ber bie (SSeidjätte flau toerben unb bie

fturie an ber Börie ftttrzen; ba ift bie Surcbt oor einem
jfonpift mit ber SNcgtcniug, toeldic bie Sebniud)t ttad) !Huhe

Zjt einem ftürmiidjen Verlangen fteiaert; — ba ift bet roltje

Sditeden, bei bem bie aufgeregte Bhantaiie raienbe Bolf«

häufen ftd) am tSiqentbuut oergretfen ficht.

Jieie Hlafie ber BeoBllcrimg hat man zu alleu Seiten

bttrd) tfrregung oon angjt gefügig gemacht, d« märe irrig

anzititehmett, baft nid)t attd) hiefe 8eute toüthenb toerben

föttuten, aber ihre ©uth toirb fid) — ioiocit iie öffentlich

Zu Jage tritt immer nur gegen biejeuigen richten, toelche

bet Macht toibcrflteben. gälten fie )idt ber Madjt unter

toorfen, io märe ja ber ganze Speltalel unterblieben; be«»

halb fittb iie bie Schulbigen Jie ge(d)ilberte ftategorie oon
Staatsbürgern bilbet bie fiele ©efölgidjaft ber Macht, ihre

£terzen«Uberzeugung mag im übrigen fein, toie iie toiU.

Jtt bieietn Sttttie iittb fie and) bemonftratio patriatiid), —
ber feite Stamm nationaler Sefteffen, lopaler .'oulbigttng«»

abreften unb gefinuungstüchtiget öntrüitiing llatütltd)

ipreche id) nur oon bem ©attiiug«d|aralter unb toeift toobl.

baft e« auch eine nicht Unerljeblidie Snzahl .entarteter"

aiisuahmeit gibt.

auf einer toeteutlid) höheren Stute politiidier

'Moral ftehen bic niebrigereu BoU«fd)id)ten. Sie ftnb

nicht fo pbilojophiieh gebiibet, um in ber Grfenntnift ber

IHclatioität aUc« Beftehenben jebe« poIitifd)e Unrcdjt mit

einem jürfichtigeu Mäntetdjen zu behängen. Jie Beijeren

unier ihnen nehmen gegen ba«, tua« bem fd)lid)tet! 'Berftanbe

al« fd)led)t crfcheiut, entid)lajfen Baitei, unb nicht toenige

firrb häufig oon einer gerabczu beiounbernetoerthcit Opfer-

toiUigleit. Jieiett Männern gegenüber oertängt ba« pjt)d)ii_d)e

UeberzeiigungBmtttel be« Sajrerfeus toenig. ,öier mütjen
materielle Jtnge in Smoenbuiig gebracht toerben: bie 6nt=

Ziehung ber ftiiitbichait. bie tfntlafiung au« bem Jienit, bie

Schinberutig im Sartfomnten, bie 'Bertoicfluttg in Slraf»

pto)eife. eoentueü äusnabmegeietje unb bie tSntiiehung ober

Beichtänlutig potitiid)er diedite. ©a« in bieien Bo!(«id)id)tcn

an politiichett ti Ijornftercicge tt fct)a iee :t geioaltjam uerborben

toirb, belaftet ba« nationale Berluftlonto in ber ichmeriten

©eiie
Jie politifchen ftämpie ber ©egeuniart brehen ftd) zur

.'fiaiiptiadie barttm, auf bieien nutueriid) unb motalifeh be»

beutfamflen Scitanbtheil be« Bolle«, beitehettb au« Bauern,
arbeilent unb .Sletnbitrgerii, ßinilnft zu gewinnen. Jn beut

Mafte. roie bie politifche Sfiniidit in bieien .Streifen roäcbft,

erhöht fid) and) bereu bettimntenbe Bebeuluttg für bic po»

litiiefteu ©eidnefe be« Sianbe«. Jn ©nglattb repräfentiren iie

fd)ott heute ben Sdjioerpunlt ber 'Madht; utemaub lann fid)
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am Stüber erhalten, ber bic politifdjen Wünidie biefer breiten

Kaffe ber BcoBlterung mißachtet. Sa» mächtige ftBiiigreidi

icbeibet alb mitbeftimmenber faftor in ben europäischen
©änbeln nein ^>o tjr zu Jahr mehr auä, raeil jene Kaffe
Stiege für ariftofratiiebe iteueitäten hält. Serjelbe bemolra.
tiidje Bttucfj muß fid) and) in allen anberen Staaten enro.

päiidjer Gioiliiation doBjiehen.
Sie .fSauptfrage bei ben gegenwärtigen Wahlen, bie

für bie politijdie 3uFnnit linierej BolteS eigentlich allein

roefentlicbc frage ift beöt|alb bie: Jft biete breite Kaffe
noch wiberftanbsjäbiz ? .fjat baS Spielen mit bem dianoi.

niitiidjeit Jeuer, bie Kacbtanbetuna unb bie lieradjtnng
fonititutioneller iRedjte audj bart tietere Wurzeln gefaßt?

$b Barth

parlamentstrriEfe.

ix.

Gitter Bubgetbcbatte roie ber bieSiäbrigen erinnern fid)
i

bie älteften feilte nidjt. 'Senn ba« Jentpo berfelben bei. I

behalten n>irb, roirb felbft ber ÄultuSetat, über meldien
ionft Wochen lang bebattirt jn werben pflegte, in groei bis

brei ©ipungen crlebigt iein. Stur eine »etidiwinbcnb ge.

ringe >}al)l ddii Bubgettiteln fjat bazu geführt, bafi we.
nigften» einige Bewertungen baran gefnüpft mürben, mtb
unter benen, roelthe itillfcbmeigenb angenommen würben,
finb niete, um welche bisher nod) iähtlid) heiß gefömpft
würbe. Sie SicicbStaqSagitntion braußen nimmt .(traft nnb
Jntereffe ju fepr in Stiifprud), um ber SiSfufiion brinnen
Biel übrig ju lafien.

Gin iepr bebauerlidjer Beidiluß bes 2t bqeorb riotetr ba nfee
war ber, burd) meldien ba« „.(titniglidie Jnftitut für ©las.
malerei“ Berftaatlidit murbe. Sic fßnigliche Schatulle,

welche bisher bie Saften für bafielbc trug, ift biefer faften

miibe geworben unb wiü fie auf bie breiteren Schultern bcS

Staates abjdiieben, mäbtciib cs bas allein jroeefmäßige ge.

wefen märe, ber S-riBatinbuftrie bie Bahn frei ju geben.
!

liniere Brioatinftitute iehen ftd) oon benjenigen arbeiten,

bie ffmftleriid) unb finanziell am befteu lohnen, auSge.

idilotieii, wenn ihre Jfonfiirreitten jeben Bteis unterbieten

fönnen, weil ihr Scfijit ans iincrfdiöpflichcii 'Kitteln gebccft

wirb. Saruitter leibet natürlidi bic Ihm ft, bie iowenig,

wie irgetib eine menfthliche ihätigfeit bes Wettbewerbes
entbehren Faun, aber bas Sogma, baß ein föniglicher

.Hofmaler befferes leiften muß als anberc, bie mit ihin bie

gleiche itorbilb tig genoffen haben, ift nicht auSjurotten.

Sit agrarifditn Sieben haben ftd) in iehr mäßigen
Schranfen gehalten. Sie beiben neuen Kitglicber, welche

fidi berfelben unter,jichen, perr ©raf .ftaniß unb Jperr o Grfia,

oermieben in anerfennetiswerther Weiie bie Sprache bes

wfifteu 9gilatorcntbuniS unb bemühen fiel). Spejimina ihrer

thcoietifdien Stubien oorjulcgeu. Sie eigentlidie Braubrebe
hielt biestnal ein Sfatiouallibcraler, View Wehr (ftoniß), ben
bie beiben führet ber Bartei, bie ererteil Gnnecceriis unb
oon Ghnem, ipöttiid) bcsaiioiiircn mußten für bie '-Partei

bleibt es immerhin chataftciiftiid), baß ein Kann mit ben
,

attidiauuugen bes perrn Wehr in ihr feinen Bloß finbet.

per. Giinccccrus brachte ben Siotbftanb her juriftiidjeu

Bvofeliorcit zur Sptadje, bte Bor leeren Bauteil leien, wäb=
renb bie perten Stnblreiibeii Baut* unb Jrinf „Simpelcien“
treiben Wie bie Stilbenten heute ihren Slubm weniger

barin iiidicit. auf her Keujur ihren ©egtier abzuführen, als

bariri, ihre empfangenen Sd)iniffe zur Schau zu tragen, fo

lieben e# einige Btofeffoten, mit ber Scmiiuluft ber Stubenten

Zu r itommiren, bie fie zu erzeugen netmBiien. Ser Staat

toll helfen, foQ Sd|Ut).)BlIe gegen bie billige unb fdjlechte

9rbeit ber Pittpoufer ((haften Gr foü .(toüeaieniwang. t

3nnfd)eneramtna, .ftontrolle bes Bcjttd)* bei Borltjiingcn
I

einftthren. Sn ihr eigenes Berid)»lben,_ an ben IRDdqang

i ihrer feiftungen, benfen bie Setten erft in leßter Sin«

|

pert GnncccetuS bebiente fiep in feinen angriflen aut bas

j

Juftizniinifterium einer io bfff(8cn Sprache, wie fie icitft

beit rabifalften Parteien eigen ift, unb würbe oon bem Suftii,

minifter mit einer päflidjfeit unb Reinheit abgeführt, bie n

:

oorauSfichtlid) nicht nerftanben b“*
:

Gine politijdie .frage war beim Juft'zminiftetium an.S. Wie fteUen fid) bie cstaatsanmaltidjaftenju bem

ber agents provocateur«, bie idjmere Kigetbatei;

begehen, um nnbere zu oerlocfen, ihnen nachzujolgen un!

bann in «träfe zu uerfaHen? _3it ei» Sdjußmann, bet eine

I rope Kajeftätsbeleibigung ausftößt, um anberen eine fallt

ZU legen, ein „btaoer, treuer Beamter", ober ift er ein ÜSaitn

gegen welchen mit ber Strenge beS ©efeßes ooraeganija

werben muß? Sie frage würbe zweimal aufgeworfen, unb

ein Starr wartet auf äntmort.

Proteus.

SufluR HJafjn

peb. n. September IH02, gcß. 2ß. ".imi.ir I8M7.

(rr ift atfo nicht einmal 8ö Jahr alt geworben. 36

hatte geglaubt, baß er menigftenS ein Jahrzehnt langer

leben tuerbe; benn er war ein fraftiger .parier , unb

nad) feiner ßtqmologie feilte ber Same öarz bie Gide

bebeuteu. Gr lebte ftreng nad) mofrobiotifchen Siegeln, nnb

wenn ihm aud) gelegentliche Itranfheiien nicht eripart gc

blieben waren, fo hat er bodi niemals im Sieben bie ßüic

eines 3tr,;tes beaniprucht.

Gr war ein ieljr eigenthümlid)er Gharafter, man her

fagen: ein Sonberling, ein SbPus für einen ed)t engltiha

.putnoviften ober einen Jean Baut. Set Wctth fein« fc

iBnlichfeit liegt bloft ,)um Sfaeil in feinen Wetten: wer ib

tonnte, wie ich, weiß, baß oicl mehr in ihm gährte, als ipe

ZU aeftalten oergBnut war Jn beit Jahren 1846—1862, it

meiner eigentlichen Stubirzeit, nertehrte ich niel mit tlo

baS heißt: er gog midi au fid), rietb mir, ernnithigtc nt:4

perfah mich mit Büchern, gab mir Unterricht — tnrj. et

war mir ein österlicher ftreunb.

Gr gehBrte zu ber ©eueration non Spradi>orf4rr

welche unmittelbar auf Bopp-Srintm folgte. SiefeS leßteit

©eftint, bem fid) bann fogleid) Wilhelm uon puntbolbt in

geießte, mar eben itn aufgehen, als Kahtt in ©öttinjer

Itubirte. Ottjrieb SJlüßer imponirte ihm; beeinflußt ahn

hat ihn ber ©ertnanift Benede. Wenn et and) fd)on bamaü

bic abficht gefaßt haben mag, [einen 2ebenSun lerhalt alt

Hehrer ber neuern «Sprachen ,jn gewinnen: fo mar bod) ba

mit zugleich ber ©ebanfe perbtmben, bie bamalS noch fo

im argen liegenbe wiiienidiaitlidje Behanblung ber neue"

Sprachen ,ju förbetn. Gr ging oon ©Bttingcri nach Ponbcw

unb ließ fid) 1828 in Berlin ttieber. Bon ba ab begännet

währenb er fortmähtenb im SranzBftjchen unb Gngliicpcn

Sateinifchen unb ©ricrfjijcheu, jtalianifd)en unb Spaniito

SRufflichen uttb Bolnijdteu, unb fretnben im Seutichcn

Stnnbeti gab, für bie erften iedjs «Spradien and) S'ehrbüin

)d)rieb, feine außerorbentlid) umfaffenben Stiebten in bi*

um lobe nie abgebrochener auSbauer. «elbftoerftänbliii

Brte er bei Sopp «anofrit unb itubirte er naineittlüh

©runm'S beutibhe ©rainntatit, mit gleichem Gifer bann aba

and) bie romaniidie ©rammatif bon Siez- Ser BcrfeJi

mit fremben, bic bei ihm beutjd) lernten, BerooUitäitbtgtc

bie pratiifdie Hebung in ben genannten enropäifchen Sprachen

Gr beiafj nicht bloß, was man fo nennt ein an*

gezeichnetes Sprachtalent, jonberu er mar ein gebiegenn

Bhilologe, unb uantentlid) unb ganz befonbets ein gtoßß

Gtpniologe Wie bejeheiben er in letjerer Beziehung bajhu

mag wohl ein änsiprueh oon ihm beweifen, ber mir ü?m

geblieben ift Gr fagte um eines SageS
:
„Wenn oon hunba:
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C”nrao(oflicon, bie jemanb macht, jehn fid) brroätpren, fo ift

n tin gtoftet ßtpmologe, mtb in bieiem Sinne ichätje ici)

(Stimm uiib Bopp 6t ijieli ober ©ritnm für genialer als

Sopp.

Seine Stubien auf bem ©ebiete ber romanififten ßtp-

Biologie führten ibn auf baS ,ftclti)d)e, unb ber Bormurf
bet «ellontanie tonnte ihn nidit mehr fdjretfen, ieitbem

Sopp unb Seuft eint grünblidte Bearbeitung jener Sprach-

jamttie angebahnt hatten, ©leicftzcitig aber toarf er fiel) auf

bat BaSfiiche, unb hier traf er mit feinen Stubien auf

Silbeint Don ^uitnbolbt Unb nun erroadjte in ihm ein

jon.t neuer Stieb: fein etptnologifcfter Srieb getuann jeftt

tut Wichtung auf eine unioetfelle Spradmergleidiung, roeniq*

Sen« ©utopa. Sitten unb Amerifa umfafjenb. ®aS Basfijifte

ithien nach Anierifa zu roeijen, unb fur.j. amerifa muß pon
giiett auf benölfert fein. '.'.Hahn toar mit ffimmtlichen

Suftoben ber Äöntglicften Bibliotfief beireunbet, am meiften

mit Buicfiinann, bem ehemaligen Sefretär ©ilbelm oon

»umbolbt’s, ber aud) bes lefttern Wanuffripte über arneri»

laniithe Sprachen oerroahrte unb biefelben Wahn jutu Ab-
idtreiben übet lieft.

Superbe tr erroarb fid) SJIahn in biefer Seit 0011 183°

bi« 1S40 eine gang ausgezeichnete Bibtiothef mit beit foft-

barften ©ärterbfieftem roeit abgelegener Sprachen unb ben

’f[teuften oditiones principes (j. B non ©alberon), Brad)t«

ausgaben feiner SieblingSbichter (namentlich Sbafeipeate

1 unb Spion). 6r mar in ber Shat, mie er felbit itftcrjte,

1 lein Biblio-Wahn, aber ein Bibliophile

Siocb nidftt genug. Born Jahre 1844 ab ging er noch

\ einmal auf bie Bänfe ber Unioeriität, hörte ben gefammten
Aurins oon Boccfh, auch einiges non Fachmann, bie Sprach2

' Philoiophie Don Hcpic, namentlich aber dfinelijct) (aud) japa-

mich), tnongolifd), tilrfijd) unb fiunifd) bei Schott Um bieje

Reit traf id) mit ihm in ben iiorlejuugen jujammen, unb

\Ch geioann leine Siebe — Jetit mar bie Sernjeit beenbet;

nun beroarb er fid) um ben Xoltor, unb fpäter erhielt er

\ aud) t*n Bvoftfipr

$aft ein 'Wann mit folchem Streben (tuenn biefeS aud)

UBO noch nicht jo flar not ihm ftanb mie fpäter immer
Biehn fid) nicht in untere beftehenben Schul- unb Stubien.

(

Crganiiatioucn fügen tonnte, ift roohl begreiflich, trr tonnte

reeber ©pmnafiallehrer, noch UniocrfitätSborent »erben.

®aö mnftte er felbft unb ertrug es ohne Bitterfeit, ßr
mochte roo hl im Alter einiehen, baft zur Ausführung oon fo

fßbnen Bläuen, mie et fie hegte, burcftauS bie Stellung eines

SlfabemiferS gehört hätte. Jn unietem Staate ift für einen

lolchen 'Wann fein Bläh- 'Jieiblos iah er bie fieiftnngen

^Jüngerer, bie in glfieflichcrer Stellung als er lebten. Am
wenigften bad)te er auj duftere ©hren unb ©ürben. Safe
«in fblcfter 'Wann fid) nid)! oerbeiratljen tonnte, oerftehl fid)

Baft oon felbft. ©ine Schmetter, bas jüngfte feiner ©e-

ichroiftet, um uieleS jünger als er, hatte er halb nad) feiner

Sitberlaffung hier ju fid) genommen, unterrichtet unb erzogen

Sieje, ebenfalls me oerheirathet, blieb bei ihm unb pflegte

ihn Iritt eine Same nicht in bie ©he, fo finbet fie tuoI)l
|

bas ichötifte Soos in ber Bflege bes Srubets, befien Beben
I tung fie ahnt unb mehr ober toeniger begreift.

| ©ie ein 'Wann, ber fo oiel Reit bem Sehren roibmen

»uftte, noch io oiel lernen unb ioneben tonnte, ift ftaunenS-

Berti), ßr mar getabe in jener Reit uon 1830—1850 in

hrrlin oiel betunnter, als ipäter Tantal» mar er Stamm-
r 8«ft bei Stefjelp unb mit bem bort fictj jufammen finbenben

«tteratenfteiie beireunbet. Sort toar er täglid) jrotimal,
um bie Worgen-- unb bie Abenbblätter zu leien, eine .Reitling

•n ber £>anb, brei ober oier auf bem Sdioofe. Um Witter-

nacht machte er feinen Spajiergang.

Bor 1848 mar oon ben beutfehen Rettungen nur bie

»Augsburger Allgemeine“ oon Juterene; 'Wahn las alio

'Ueift bie frembcu Blätter, and) ichon ber Sprache roegen.

mar batnalS maftig liberal, ßr idiäftte ßnglanb,
ohne blinb bafüt eingenommen ju fein. 'Doch iprad) man
«amals menig non Boliti! 3m ijebruar 1848 marb bas

btiftlidj anbers. 3d) mar mit poei anberen jungen heuten

^ineS Abenbs jur Sroubabourftunbe bei ihm: ba brachte er

bie 'J!ad)rid)t oon ber iReoolntion in Baris mit. ©r toar fo

aufgeregt, mie mir ihn nod) nie gefehen hotten, fo baft mit

ftaunten unb ihn nicht begriffen, ßiite fleine SReoolution,

roeit Dom in Baris, fdfieii uns in unjerer Unidjulb ganz
intereffant „Sie roerben fie halb hier haben, unb Sie

roerben feheit, ioie fie Jhnen auf bie .Köpfe fahren roirb,
1'

io ungefähr iprad) er Unb mit ben ptoueiijaltfdien Stunben
mar cS balb oorbei; benn ber folgcnbe Wärz madjte bie

fieftüre ber 'Winnclicber aUerbings fürs erftc unmöglich-

Doch id) febre zu Wabn’S roifienftbaftlicben Arbeiten

zurüd. ©erabe bamals, als er feine Sernjeit beenoete, begann
er bett Äreis feiner Sorfdjung einzuichränfen. ®aS 3ioma=

niidje blieb fein Selb, ßr hotte bie hohe Bebeutmiji ber

prooenzali)d)en Sptadje für bie ßtpmologie bcS SKomaniidjen

erfannt, unb jo forgte er nun zunäd))t für prooenzaliidje

ierte Seine frühere ©emohnheii, bie oon ihm oerfaftten

Heuten Vel)rbüd)er felbft im Berlag zu behalten, nahm er

zunächit auch in bie Btriobe feiner mifjcnichaftlidjcn Bubli-

rationell mit hinüber, gab fie aber balb auf. ®tefe lerte,

bejonbers aber auch leine romanifchcti ßthmologieen, unb
fchlicftlid) feine „©rammatif unb ©örterlnid) ber altpro*

oenzaliichen Spradie" fichern ihm einen ehrenDoden Blaij in

ber ©cfchid)te_ her Bhilologie. Bon ieinen früheren, io rouit-

berbar umfafienben Stubien, trug roenigftenS ein Such ben

©eroiim, nämlich bie 12. Ausgabe oon ^jepie'S Stemb-
roörterbud). dasjenige, moburd) biejeS SBerf alle gleich'

artigen übertrifft , nämlich bie ©ebiegenheit ber ©tgmo-
logieen, ift Wahn zu oerbanftn; benn meber ber oortrcffliche.

au) feinem ©ebiete heroonagenbe Spradjphiloioph -Spepie,

nod) auch unb noch toeniger bie ipateren Herausgeber, oer-

ftanben fid) beionber« auf ßtpmologie. Audi ßnglanb rouftte

fid) für eins ber berühmteren engliid)en SBörteroüeher feine

etpmologifche Hilfe nod) in ieinent hohen Alter zu fichern,

toobei ihm noch mehr als für bie romamiehen ßtpmologiecn
feine Äenntnift bes Äeltijchcn zu ftatten fam.

SSenn and) 'Wahn s heben zu allen Seiten etroaS ein-

fam mar, fo gebadjte boefa gemift jeber, bet einmal zu ihm
in nähere Beziehung getommen mar, feinet immer mit

Doller Anertemmng unb Herzlid)fcit. ßr zeigte fid) jebent

Strebiamen fceunblid) unb hilfsbereit, ohne Siidbalt. ßs
lebte in ihm eine rounberbave Wifchung oon ßigeniiun unb
Solerauz. 3» ben Seiten ber politifd)en ßiregtheit ging ich

niemals oon ihm, ohne baft er gegen muh aufgehrauit märe;
aber immer fdficben mir, inbem mir uns mit fteimblid)em

Sachen bie Houb gaben, ßr mar im Äein eine burchauS

finbliche Batur, unb feiten bürjte ein Sfetrolog mit gröberem
Diedjte, als ber feinige mit bem ©rufte fchlieften: Ave
anima candida!

Brof. H- Steinthal.

(Eint ©cridjtifjunp Hon ©eiten t»e« Benin

©iibpfun Peaft.

Bon Wr. Hobgion Brat! erhalten mir aus Sonbon bie

folgenbe Sufchrift. Sie ift beftmunt, eine jener Segenbett

Zu befeitigen, bie oon ber beutidien fonferootioen Btciic jeftt

Derbreitet roerben mtb bie geeignet erfcheinen, Beftrebungen

zu feftäbigen, toeldie, mie bie unieree eitgliidien ^reimbes
jebeS utopiffifchen ©Ijoraftcrs ermaiigelnb, ber Humanität in

engen ©renzen jörbernb bie ©ege ju ebnen juchen*'. Wr.
Bratt hofft nicht bie S*it beS emigen ffriebeus auf bie ßrbe
ijemiebcr bringen zu tonnen; aber er glaubt, baft, menn bie

aufgeflärteii Wämier aller Äulturftaateu an ber Befämpfung
bes ©hauoinismuS arbeiten, ber bösmilligcu Berhehuug ber

Nationen entgegentreten, and) bamit fdion ber Cioilifation,

ber 3BohIfat)rt ber Bölfer, Hanbel unb ©anbei in be*

•) final. ,Station“ 111. 9h. 16, •&. 3SS).
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idjeibeneni s
3Jfafee ein $)tenft qcleiftet wirb ein«

rabifale a3efettigung, nur eine ffltlbenuiß oorljanbcner Uebel

wirb oeriudjt. Sebe Rumäne SJeftrebuna nerbient aber beut*

Alltage hoppelte Aufmunterung uub fo bringen wir mit
öefriebigung bcu nadjfolgenben 93rief jum Abbrucf.

fionbon, 29. Januar 1887.

W.C. 41 Outer Temple

2Jerebrler $ert $ofior!

3$ möchte 3-ie mit Gtadjbrucf barauf aufmerflam niadjen,

ba& eine Döllig intljümlid)e unb böswillige 'Jlad)rid)t in ber beut*

fdjen treffe uerbreitet worben ift

Spiele iDlittbeiluiig behauptet, bafe unfer Serciu bie Glfaß
ÖDlbringiltb« jraae angeregt Ijabc unb bafe mir an bie bculfd)cu

3«itungen eine 3»ltbT'ft flenntet hätten mit ber Aufforberung, gegen

bie beutfdjc '.Regierung pi ftinuneit.

Sßeber in ber einen nod) in bet anberen ©ehauptung fiecft

and) nur eine spur mm Staferbeit.

SDcr herein bat niemals, bei feiner (Gelegenheit, bie Glfaft*

yotbrinaijdje ftrage angeregt. 2>er einige ^ontanb für eine ber*

artige i&ebMiptung mag baburd) geboten fein, ba& td) in »er?

angener 5fi$od)e ben 8xitgliebem unfeteS Vereins einen l'erid)t

ber ben ßuftnnb ber öffentlichen Meinung in ftranfreid) crftattetc,

unb bafe id) bamalö mitttjeilte: Gb fei Die Anfid)t einer groben
Anzahl tJraujojen, bab wenn Glfafcßotbrinacn au einem neutralen

Staat gemacht würbe, Ffranfreith unb aJeutfdjlanb für immer
SHwibc fein fönuteti. Jch ftellte aber un.poeibeutig flar, bab
ich mit biefeu Porten nicht meine eigene Meinung über bie

grage jum AuSbrucf brädjfc.

'Blit Sepig auf bie jweitc Auflage ftnb wir gleichermaßen

unfchulbig. ®er Aufruf an bie beutfdten 35Jät)ler rührte, wie ich

oernehme, oon ber (Genfer ^riebend® unb ftreiljeitohga h«t — unb
pi bieter 'IJereinigung hoben wir feine itfepefjungen.

ffiir mürben 3h nctt fchr banfbar fein, wenn Sie jebe öe®
legenbeit benu$eu wollten, um einer ÜRittbeilung pi wiberfprechen,

bie barauf berechnet ift, uns alle untere #teunbe in £cutfd)lanb

gH eiitfremben

3b* feb* ergebener

£obgfon üßratt.

CSloR'cn jur «Seitpefdiidite.

Bie Btrocifthrafl ber lilofjen Behauptung.

Der auegejeidittete iß. S! ßuurier roanbte

fief) einft on einen beionbete tabiaten politijdjen Werner
mit folgenbet Bemerlutig: „tftetr Sounbfo fcfjilt midj einen

ganbesoerräther. einen apißbubett, eine fati ti itari fetje Triften,},

einen üerberber bes Solls. — (5t luiQ bomit aiibeuteh, baß
et anberet anficht ift alb tdj." Jn einer ähnlichen Stage

befinben iid) bie «yrciiinnigen feit geraumer rieit betn jjürfteit

Bistttarcf gegenüber. Bemt bctielbe atiSbrficfeii toili, baß
feine politijchen anichnuuiigen non ben ihrigen abtoeicheit,

jo nennt er fie :Hci rijefeiitüc uub antimonard)ifd). 15b ift

jdion eilte Äonjeifion, roeun er bie Sreiftnittgen nur Ärppto.

lepublifaiier jd)itt Dicic rebnerifdjeu Bttgierungen toerbtn

baburdi ntd)t geidgnacfuoüer. baß fie bereite feit Jahr unb
lag mit ftauiteiiSrocrther Uuermüblid)feit uorgetrageit roetbeii.

Iroljbeiti ift nid)t ju hoffen, baß ber äufroatib biefer großen
©orte in gulunft geringer fein loirb. Jürft Brimatd befißt

ja neben feinen aubereu heroorrggeubeu (Haben audj nod)

bie, baß er ein unübertroffener ’JJteifter in ber Jtunft ber

Bieberholling ift. (5r toeiß, baß, mie eine bemunberte

Schönheit icibft bie eitraoagantefte Äleibcrtrad)t in 'Dlobe

Alt bringen oerntag, jo ein gefeierter Staatsmann auch bie

unglaubiidiften Singe beut ftauiienbeii Bublifum munb-
gerecht machen lami, roenii et (ich nur nicht tdjeut, immer
mieber beiiielbeu Ion aiijujthlageu. (SS ift ein -Köhlerglaube,

au meinen, baß in ber tiolitit bie SBetoeife oon gleiih«

'Bidjtigfeit feien, mie bie Behauptungen. Behauptung

unb Beroeits itehen itch gegenüber mie Autorität unb äiepfi»,

eine Siegierung, bie beu adjmerpmift ihres Seins aut bat

antoritätSprinAip leat, honbelt nur fonfegueilt, meim ire n
alä eine 3rt oon Belcibigimg anfieht, falls jemanb eine

Bcgrüttbung beffen oerlangt, maS jeiien« ber diegiemo;

aefotbert mirb. Die Begriiubnng liegt ja bereits in bei

Sorberung, beim bie Qbrigteit forbert nichts Unbegtünbetei,

Bie [amt ber gemeine Staatsbürger iid) untergeben, baue

ju sroeifeln, baß bas nöthig ift, roa« oon ihm gefotbeit

toirb't öS ift beshalb and) geroiß nid)t 311 fabeln, baß bir

hohen ocrbüiibeten Siegicrungen bie frühere Sitte, ben na

ben SReidjetag gebrachten etcießeiitmiirfen eine ausgiebtcii

Begrütibung beiAtigeben, non Jahr ju Saht mehr eingeenp

haben. 3ri ber ®rage bes SageS hat man folgeriditig oon

je bet Blotiotruitg alten Stils ’übftanb genommen unb fuß

einfad) bamit begnügt, ,)u ertlären: .6icr ftehen io unb '0

oiele aiiSgfAeidjtiete Heerführer unb Diplomaten, bie bi

haupten, bas septemiat ift nöthig. Ber banach noch

roeitere Seroeife forbert, ber untergräbt bie autorität uiiJ

ift eilt SReid)Sfetnb. Quaoritur: 3ft bas beutfdje Soll ut

feinen logijehen Bebitrfniffen bereits jo befdjetben geiooibtr

baß es bem eigenen Jlacßbenten (einerlei Bebeutmtg trab

beimißt?
Jnnina.

Pic (Sinftiljtunp ber ©ortfieile bca Jabrik-

befriebe in bas ^anbtoerk.

Jebe arbeitsleiftung fegt fid) aus AttKi Xtjeiten j.

iammen: aus ber phhiiidjcit .ftraftleiftimg uttb aus bi

fSattbi refp. Äunftfertigfeit ; bei ber groben Arbeit überttirf

bie Jfrajtleiftiing, bei ber feineren bie Weid|tcflid)leti. 9r

geroöhttlichem -rtaiibuierfsbetiiebe oereinigt ber arbeitet bette

iselbfloerftättbltd) fattt matt jdjott früh Darauf, roetm e} fn

um fontittnirliche Äraftleiftungcn hattbelte nnb elemente«

Jträfte, mie
j

B. Baffcrlraft, ,)iir Berfügiittg ftanben, t-t

rein med)atti|d)e Äraftteiftung bem cmgeltien arbeitet ob.p

nehmen Bit fittben beShaib größere auf aittoenbung nun

(Slemetitarfräitett bearünhde inbuftrieüe anlaaett, mie ^Kühlen

aller Sri, Iud)toalrcreien, (Siietthämmer ithoir in irähenn

Johrhniiberteti Bott tiejer einfdjtteibetibeiit SinfltiB tritt

bteie Srt Slrbeit aber erft. ieitbetn bttreh bie @rßnburtg tu

Datitpfmafchitte bie Blöglichfeit, biejelbe überall einptfiüittn

gegeben mar. aber nicht nur bie incd)aittid)e Ärartieiftur-

übernahm bie 'Hiaidjiite, fonbern in oielen fallen erießte rä

and) bie bi bahin lebiglid) oon )Jletifd)enhanb geleiftens

tedjtiifdien ®ertigfeitett. Die barattS ctitftehenbe Ärtwits

theilnng bilbet bie Wriiiibbebmgung ber Sabrifarbeit, te

gegenüber ber alte .vwitbroerfebetrieb, mo es nd) nicht
ff®

bie Bcjrtebiguttg inbioibuellet Bebürfitijje hanbelt — M
oielfad) nicht mehr als lebensfähig eriucift.

Die Berjud)e. nermittelit einet Bieberbeleb ung ctd

itovbener AÜuitleriidier Organijatiotten bieje gebettSiähightJ

gleichjant gejeßgeberiid) ju befretiren, löniten mir btu nl“

001 t bem ableitten, rons ntteiti .pilje bringen fann.

Um bns .panbtoeif bem ®abrifbetriebe gegenüber miete

loiifutrett,)jähigct' au mad)cn, muß man indjeti ihm i'
m

pilfsnnttel Anr Berfügutig au itellcn, büret) bereit SBenußunl

bte «yabrif ben großen Borjpritng not ber Berffiott SK

patibroerferS etnmgen hat, aljo itt trfter Siittie bie Äto’ 1

111 aj dritte unb bie jlrbeitSmaiditite. 3ft bet .paiibtoef1 ' 1

im ätanbe iid) bieje ohne Ab fltofje .Soften A“ bejehoffj1

um mittelft berfelbett fdpietter nnb fidjerer .)« arbeiten «ü

bei ber bisherigen .pattbatbeit, jo roirb er in oielen gäw"

im Staube fein, bie Jionfurtcitj mit her ®abrif aufjunehnKc
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fuß bie Bortßctle bes mafehiiicuen 'Betriebe« gu fidjcrti ohne
bie '.'lacßtbeilc be« ©roßbetriebes mit in beti .ftan» tiebmen

gu müffen Sie graue läuft alio im rocieittließen barmii

hinaus
:

gnroieroeit ift bie heutige '.\'taid}irretited)rii( im
Staube, beu Jpaubroerter mit einer genligenb f(arten, nt ber

Aitfehaffung unb im Betriebe nidit gu tbeuten Ätaftinnfcbine

au oetiorgen* ©eitere An'orbcrungcu, metdie gu ftelten mären,
finb folgenbc: .deine Belüftigung ber Mitbewohner bes
fjauies. n ttgefä ftrlidrc Aufstellung imb Betrieb berjclben,

einfache Jtonftrufiion, bamit Betrieboftöriingcn möglid)it

nermieben merben, encntucU leicht gu beteiligen finb, unb
bamit bie 'Majcßine and) non einem nicht tedmiid) gebilbeten

Arbeiter in Betrieb aejeßt Hierbei! tann.

Sic »Oll ber Aedjnif unter BerUcfficßtigung bet be-

geicßiieten Buntte hiebet fonftrnirten fMafcßinen geifallen in

ted)B perießiebene ©nippen, je nad) beu jur Äraftcntwidlung
oerroenbeten Staffen: t. Sampfnioichineii

, 2. £eißluft
uiaid)inen. 3 . ©aefrajtuiaidiineu, 4 . Bfaitermafdjinen, 5 . eiet

trifdie iMajcßinen, 6. gebermotoren. ©6 ift Ijier nidit untere

'Aufgabe, eine tedjnijcbe Beitreibung bieier oeridiiebetieii

Biaf4jinenfi)ftenie gu geben, mir mflfien uns begnügen, auf
bie Cigenfdiaften ßinguroeifen, metdie fie fiir bie ßwecfe ber

^musiiibuftrie als mehr aber tueniger geeignet erfdjeinen

taffen

!

Auf beu erften Bliet erfdieint nichts einfacher, um bem
Aeaiibiuerfcr ebenfalls bie ISlementarfraft gugänglich gu

machen, alb ihm eine Sampfmajchiiie gut Betfiiguiig gu

ftelten. Sieie SDtaicßine, bie im großen einen joldjen Um*
idiniung ber Berhältniffe herbeigciüßrt bat, muß in fleinerem

'Maßftabe ähnliches ju leiiteu im Stanbe fein. foBte man
benfeii. Aber gcrabe barin liegt bie Sebmierigfeit! Ser Be«
trieb ber Sampfmafcßmc (teilt fid) als um fei nortbeilbafter

beraub, je grüßet bie Jtraftleiftung unb je anbattenber unb
gleichmäßiger bie fjiianfprucßitahme berielben ift; ba.iu

fomntt, baß biejelbe eine ftetige fadjoerftänbige Beaufficßti-

guna erjarbert, ba Beruad)läfltgung leidtt @rpIofianen unb
Unglüdsjäfle berbeifübten tanii. Scmgufotge ift bie Aui«
fteOung unb ber Betrieb berfelbcn ieitenS bet Bebörbeu ge.

inifieii Bebingungen untcriaarfcu, welche in gewöhnlichen
SEÖobiibäuierit, in benen boeb bie meiften {lanbinerfer ihre

©erträume haben, nicht immer ohne weiteres ju etfüllen

finb. Ifun ift e: allcrb ings ber Jedwit gelungen, fleitie

Sampfmotorcn tompenbiüfcftcr gönn pan etwa 1

, Bjerbe,

fraft unb nach geringerer Haftung hergufteQen, bereu Stenn
materialienfonjum mit ca. 3 kg pro Stunbe unb Bfcrbefroft

fo gering ift, baß ber Betrieb berielben lobnenb ericheint. Sod)
bleiben immer bie ßiadrthcilc befteben, baß einmal ihre Auf
ftellimg nicht ohne ineilcree erfolgen fami ohne ©ciiebmi
gütig ber 21 uffi cfjtcbe Ijörbcn . unb groeitenS, baß — unb ba*
ift ber roidjtigcre 'ßunft — bieielben (ontinuirlid) in Betrieb

erhalten merben miifjen, um mit mirrtidtem tfiußeii gu ar-

beiten, träbteitb in ben meiften gälten bas fSanbioetf bie

.Kraft nur auf geroijje fieit mit bagroifeßen liegenben grüßeren

ober fleineten Jntetoallcii gebrauchen wirb. Sa mm aber

ber Sampf jortmährenb in Spannung erhalten merben muß,
um fofort gut Betmenbung oothanbeii tu iein, fo oeruriad)t

biejer Umftanb eine Mehrausgabe, welche bie Anmeiibung ber

$ampimafd)ine im Bergleid) mit anberen Majcßhien als

roeniget oortbeilhait erfcheineu läßt. Sollte ber idton häufig
angeregte ©ebaufe (in Ausführung gelangen, bie .panier

ähnlich roie mit ©as unb 'Baffer non einer tfentralftellc

aus mit heißem Sntnpt oon geniigenber Spaunuiig .311 «er

iorgen, fo mürbe bamit, lalle bicS 311 einem geniigenb billigen

Breifc gcidieheu tonnte, aüetbuigs bie ©ampfmafeßine and)

fiir bie tpaubinbuftrie oon hernonagenber Bebeutung werben
Sie Jpeißluftmafchincn, roeldje beitinäehft in »rage

tommen, finb, roie bie Sampjmajcbineit, audi am DOrtheit-

hafteften bei tontinnirlidiem Betriebe, ba bie geiicrung ftets

unterhalten merben muß, wenn bie Majd)iue jcbergeit gut

Atbeit bereit fein joft. Sie haben jebod) beu Sampf-
mafchinen gegenüber ben Borthcil. baß fie uoUtommen ge-

fahrlos finb, ba teiue t’fploiioncii eintreten tönnen, baß fie

einfach 3U bebienen finb unb roenig geuerungSmaterial per-

brauchen. gt)te Aufjleitung unb Benußung ift nicht oon

bet ©enehmigung ber Sehötbcn abhängig, bie Bentxnbung
berielben baßer troß beö angeführten Mangels eine giemlid)

ansgebeßiite grei non biefem Uebelftanbe »mb bie ©aSfraft«

maidiiiien, bei heuen bie ßrplofion eines ©eineiiges oon
Seudjtgas unb atmojphärifdicr ßuii ben Arbeitstalben in

Bewegung feßt. Sietelben tönnen jebeu Augenblicf in ©e-
brauch genommen unb mieber 311m StiUftaub gebracht

merben, ohne mäßrenb ber Atuhepanien @ae 311 fonjiimiren,

finb baber fiir intermittirenben Betrieb icljr northeilhaft. Sie
merben in ©rößen oon V« Bicrbefraft aufroärts geliefert

unb oetbraueben pro Bfcrbefraft unb Stunbe etwa a
/4 cbm

©as; bie Bctricbsfoften finb baßer in erfter liiuic non ben
Waspreiien abhängig. Sieie Blaicßinen teidjnen ficß bureß

geräuicßlofen, glcidmtäßigen ©ang aus, hebütfen feiner ,(ton=

gejfion, geringer Äontroue, unb finb baher jeßt bie belieb-

tefteir Äleinmotoren fiir ben ©emerbebetrieb, Aeßnlicß ben
©asmotoren finb bie Betroleummaidjinen

,
bei benen an

i Stelle bcs ©afeS fein gerftäubtes Petroleum mit Stuit ge«

miidtt bie treibenbe .Kraft bergibt. Sicjelben tollen ficß in

Amerifa einer außerorbentlicheii Beliebtheit erfreuen, bei uns
gu Sianbe finb bicfelben bisher roenig in ©ebtaud) aefom

j

men, mürben fid» jebod) ba empjcblcn, roo ©as nidit gur
Beifügung fteßt. Ser Betbrauch ftellt fid) bei nicht 311

fleinen 'Majd)inen auf ‘/> bis 1
4 Siter pro ifetbefrajt unb

1
Stunbe.

Sie©al!enuotoren mürben gmeifelsohne burd) ihren hohen
'llutjeffeft, ihre Einfachheit unb Billigtcit, oerbnuben mit
großer Sieinlicßfcit unb fteter Sienftbcrcitjdiait, fomic abjo«

luter geuerfießerheit, rooßl bie gceigiietften Motore für bie

flleininbuftrie iein, locnn nießt in ben meiften gätten ber

Breis bes Blaffers ein gu hoßer märe, um ißte Atimenbung
311 geftatten. Sie finb baßer nur in Stabten mit billigem

Seitiingämafjer, 3. B. in ber Schweig, gu ansgebeßnter Ber.
roenbuug gefomtneit.

Ob bie eleftriidjen Majdjinen für bas ftleingctoerbe

eine Hutunft haben werben, wirb gleidifaüs in erfter ßinie

baoou abfälligen, ob es gelingen wirb, bie cingelncn ArbeitS-

»teilen non fceutralpuntten aus burd) Heilungen mit genü-

genb bifliger Kraft gu oeriorgen Sie Mafdjincn geießnen

fidi burd) @infad)ßett, SReinlicßfeit unb feßr fompenbiöje

äußere gorm aus
Ser BoUftänbigfeit wegen wollen wir guleßt noch bie

gebemiotoreii erwähnen, obrooßl bicfelben eigentlich mehr gu
ben Aftumulataren als gu ben ÄTaftmafcßiiien gu redjuen

finb. Siefelbcn bienen füt »ehr gerinne Äraftleiftungen,

3. B. gum Bettieb non Alähmaicßinen, fleinen Sreßbänfen,
Bohtmajchinen u. f. 10. Sie werben wie Uhtroerfe, mit
bcticn fie im Bau iibereinftimmen, beliebig aufgegogen unb
treiben, iubem fie ablaufen, bie Arbeitsmaicßiue Ser 'Muß-

effeft ift ein fehl geringer unb ißt Sauphiußen befteßt bariti,

baß ber Arbeiter feine Aufmerffamfeit lebiglid) ber Ausfüh-
rung ber Arbeit wibmen tann, ohne ficß um bie Bewegung
ber Matchine gu ffimmern.

Saß auf biefem ©ebiete nodj viel gu teiften ift, baß
bie Maidimeit noch einfacher unb fompeubiöfer unb billiget

gebaut, ißre 'Jtußeffefte nod) gefteigert werben tönneu, fomie

baß bie 'J8afd)iiieuted)iiitet fid) biejer Aufgaben ooll bewußt
finb unb fie gu löjen ftreben, bas tann man auf jeher Ausftel

lutig in biefem gad) ocriolqen. Sie Höjung bet Aufgab£ aber,

ben .fionbtwrfer in bie Hage gu feßen, neben bem gabrif

betrieb bie .üiauSarbeit roieber empotgubringen, wirb nicht

nur oon ben gortjeßritten ber Biajd)incnted)!iil abhängen,

fonbern gum guten £ßeil oon beu fiuangicllen 'Maßregeln

berjenigen Jforporationen, welche bie ©emeinbeoerbänbe mit

©as, Saifet, ßleftrigität 11. f. to. 311 oerjotgen haben.

Hiefem bieielben bem £>anbwertcr biefe Betriebsfräfte für

feinen Bebarf billig, io i|t bamit, wie gahlrcicße Beifpicle

bereits bcmeiieii, her tjausiubuftrie bie Möglidjlcit gegeben,

fiel) ber gabrifinbnftrie gegenüber criolgrcid) 311 behaupten
•öier ift bet «'pebel für eine mefentlicße Berbefietung ber

Hage bes .üianbioerfs aitgufeßcn.

SH. Saegert.
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'Beim man tagt, bie ÄriebricbsftroBe ilt Sertiu ift

langer als bic „Sfinben", jo toetß man aenau, toaJ bas heißt;

man fann nämlich bic Sttecfe oottt SSranbcubitrgcr Tljot

bis ginn RriebridjSbcufinal auf bet Strede nun ben hitibctt

bi« Juni §aüeid)cn Thor faft genau groeimal abtragen, nnb
baher fann man in äJegttg aui bicjc ©utfcrmingen ttodj ge«

nanet jagen, bie eine ift groeimal io lang als bie anberc.

fluch lucnn man behauptet, ein jfanoiieiijdjuß ift lauter alb

ein THidjifnjdjuß. jo hat bic« für jebermann einen beftimmten
Sinn; bie ©uipjinbung be« Schalle«, tocldje mir bei einem
Jlanoncnidjuß haben, ift — unter fonft gleichen Umftanbcn —
ftärfer als biejenige, meld)e ein Sfldjlenidjuß ertegt. Aber
fann man auch jagen, jener .ttnall ift lOittal ober 20mal
jo laut als bieicr? Tie Smpftnbuug be« einen Sdjall«

läfjt fid) offenbar nidit auf ber anbeten auftragen, mit ein

-Utaßitab gunt Tiergleich aui bem anberen. .front mirb man
meinen, meitn mir jooiel Südiienidjüiie auj einmal abicuern

(affen , bafs bie entftehenbe Sdjallempfinbiing berjenigen

eine« Äanonenjdjufje« gleid) mirb, cs feien beiipieleroeiie

20, fo mirb batau« folgen, baß letztere üOinal io groji ift

al« erfterc. Jnbcjjcn ift bie« nidit richtig; ber ©ffeft mag
berielbe jein, aber mähet roiffen mir, Sah bic einzelnen

©mpjinbungen lieh mirflidi unoeränbert abbiren? ©crotß

roitb bei 20 £d]üficn 20mal mehr fjuloer oertnaQt, al« bei

einem, iebodj bic« ift nur ein äußeret -Btaßitab, nnb c«

tragt fid), ob bic erzeugte ©mpfinbung baburd) 20 mal io

groß mirb. ffienu fid) nun bic gleichseitig erjeiigten 6m>
pfinbungen gegenteilig abfdjroädjcn? 'Beim bei 20 gleid).

geitigeu Sdjüffen jeber doii ihnen fdjroädjer empiunben
mürbe, al« roenn er für fid) allein gehört mirb? 6« ift ja

befannt, baß fid) uttfere ©mpfinbliebfeit abftnmpjt. SJiatt

benfe fid), mir mejien eine Streife burdj einen 'Btaßitab,

ben mir 20 mal ancinaiibcrlegeii : bann merben mir bie

Streife 20mal jo grob al« ben 'Btaßitab nennen bütieu.

meiin mir fietjer finb, baß ber 'Btaßitab unoeränbert biieb

unb baß mir immer genau ©ttbe an ©ttbe gelegt haben.

Beult nun aber ber Btaßftab au« einem Biaterinl bejtänbc,

ba« un« unmertlid) unter ben «pänben abfdjmöljc, ober

menn mir bei ber Btejiung ermübeteii, jo bab toir nid)t mehr
genau ba« 'Btaß an ber riditigen Stelle anfehen fönnten —
bann mürben mir offenbar gar fein Stedjt haben, bic Streife

gleich bem tjroangigiadjett be« Dlahftabe« gu feßen, Unb
bei ber ©mpfinbung ift c« fo. 'Bit rönnen alfo rooßl fagen

:

.Tiefer Knall ift lauter al« jener“ , aber nid)t, „er ift 20'ma!
jo laut“, ionbern nur, „feine pbt)RfaIi|dje Uriadje ift 20mal
lo groß“, c«ift20mal jooiel fiulner ent,(flnbet, 20mal ioniel

.Straft entmicfelt morbeii.

Tic pfnjiifalijcbe Urfadje einer ©mpfinbung nennt man
„Steig”. Tie Steige, meldic unierc Organe treffen, unb non
betten man aiinimmt, bajt jie bic ©mpfinbung ergeiigcn,

fatut man mefien, meil lie ben ©ejeljeit ber Siaumgröße
unterliegen; gmei ftubifccntinicter Bauer niegeu hoppelt

jooiel al« einer, gmei .Bergen oerbreiten boppelt jooiel 2id)t,

mie eine in gletdjcr ©ntfernung; ober ob unjere ©mpfinbung —
laut, jd)mer, hell — in gleichem Sletbältnifjc fteigt, läßt fid)

barau« nidjt abnehmen. Tab man oon gröberer nnb ac=

ringcrer SdjaUjtärfe, oon größerer unb geringerer .vjelligfeit

ipridjt, bemeift nod) nidjt, baß mau oon boppelt unb brcilad)

)o großer reben fann; man jprieht auch oon größerer unb
geringerer Rrcuiibjdjajt linb faim bodj nidjt lagen, bic

lyreuubidjaft oon Creft unb fjtjlabe? mar 6 1

, mal io grob,

al« bic oon (Saejar unb ’Urutu«. Um Jablenaitgabeu gu

machen, muß man ein utioeränberlidje« 'I'laji befitjen.

Sollte es nicht mögtidj fein, and) für bie unmittelbare

©mpRitbung ein Blaß gu Rüben? 6« märe bagu uöthig,

eine (fmpfiiibiuigogröße ui feinten , oon ber man fiefjer

ift, baß Re unter allen Umftänben iiiioeräuberlidj biejelbe

©röße bebatt. tfim- joldje Äouilaiig idjeint berjenige ©rab
ber ©mpjtitbimg gu beRßen, mcldjer oon allen gmpRiibuiigeit

ber flein|te ift, ber un« überhaupt benterfbar mirb, bie jo»

genannte „ebenmerflid)e" ober 'Diituuialempjiiibung.

I Tie ©rfafjrung geigt nämlidj, baß feinesroeg« jeber nodh

|

jo Heine Steig and) jdjon eine ©mpfinbung tjetoorruft. ein

j

Stäubdjen fühlen mir meber aui ber .fjanb, itodj hören mit

e« fallen. 'Senil mir ben Utiterjdjieb oon ©troidjten burdj

fflägcii auj ber .franb gu erfemicii iudjett, jo finben reit

einen foldjen nidjt, meint berielbe nicht eine beftiiiitmt

©rengc iibcridjritlen hat; baffelbe gilt oon bem Unterjdjiebt

oon idjallftärfen oon Jpelltgfeiteii u i. ro. Tieie ©rcitje

nennt man bie Sieigjdjmetle; iie ift ber Ueinite Steig

burdj meldjeii uodj eine ©mpfinbung auögelöft mirb, un«

Re ift berjenige Sief), meldjer bie eben erft mciflidje ©no
pRnbiiiig ergeugt. Tieie ber SteigfdjroeUe cntjpredjeitbe eben

merfitdjc Smpfiubuiig ift etioa« Uuoeränbertidjee, iie ift ja

ba«. ma« bie ©mpfinbung al« eben im iBeimißtieüi ooo

hanben djarafteriiirt; gmei eben nietfliehe tfmpfinbungen

biirjett baher gleich groß genannt merben.
Ter Unteridjieb eine« größeren Steige« oon einem

Heineren muß erft bie Sdjroelie überidjritten haben, ehe bit

Tleränbctung uterflidj mirb. Tie Äcnntniß bicier Steijidjiocttc

rührt nun auf ein mtdjtigc« ©eietj. ©« ift uämlid) bie

©röpe tieie« nothtoenbigen Uiiterictjtebe« abhängig ooit bei

©röße ber oerglidjciien Steige jelbl’t, aber nicht oon ihrer

abjoluteu ©röße, ionbern oon ber ©röße ihres Sictbältuiltes

I ©citri mir ein ©eroidjt oon 40 ©ramm auf ber .öianb mögen,

io muß matt minbejtenS 1 ©ramm gulegen ,
bannt bei

Unteridjieb eben inerHidj mirb; ift bie .vranb aber jrhon mit

400 ©ramm belaftet, jo mirb 1 ©ramm gar nidjt bemeift,

! unb man bat minbeitens 10 ©ramm gugulegen, um bie

Steigjdjmclle gu erreichen; bei 800 ©ramm finb 20 ©ramm
nötbig, uttb |o fort. Taäjeirige ©eroidjt, um locldje« man
ba« ootljanbene oermebren muß, bamit ber Unteridjieb eben,

merflidj mirb, ftetjt gu bcmfelben in einem fonitanten Ster-

hältnifie, ungefähr l : 40 Tieie« ©ejeü mürbe oon Rmn
Öetnridj 'Beber oor mehr al« einem halben 3ahrhunbert

gejunben. 6« beiagt, baß inir ben Unteridjieb gmeiet Steige

als gleid) groß empjinben, roenn ba« 'Herljältitiß ber Steiß

unoeränbert bleibt Tct ©inbtiicf eine« ÄupferftidjS, meldm
Don ben äbitufunaen ber hellen unb bunflen Stellen be

bebruefteu ilapter« herrührt, änbert fid) im roeicntlidjen nidjt

menn man bie Seleudjtung oerftärft ober idjmädjt, g. $.

ihn bei Tage ober bei Üampenlidjt betrachtet, meil alsbaim

ba« iterhältnifi oon 2idjt linb Schatten in bem Silbe

baffelbe bleibt, menn and) bie obiolute Sidjtmenge, roeldn

bie ^eidjmiiig empfängt, in bem einen fjafle icljr Diel größer ift

als im anbern. Tafjelbe gilt ähnlich ooti ber Sebollitäifi

eine« SHufifftüefe«, ooit ben
,formen eine« Sauroerf« Sit

faffen nidjt bie abfolnte ©röße ber Steige auf, ionbern btt

rclatioen iterhaltnifie, in benen Re fid) abftufen.

S« idjeint nun, al« fönnc man mit Jpilfe bieje« ©ejejes

unb be« ©ejeße« ber SdjroeUe ein 'Btaß für bie ©titpfinbunj

anffteüen, moitadj bie 'Btinimalcmpfinbung al« ©inheil J»

bienen hätte, ©uitao Theobor Rechner, meldjer gueril

biefen ©ebanfen ausRlhrte unb eine 'Blaßfomtel füi bii

©mpfinbung auffteHtc, glaubt in ber That bamit bie „ptpdjiicbc

©llc” gefuriben gu hoben Cb bie« roirHidj ber Rail ift,

barübci finb, mie man lagt, bic ©eiehrten nod) nidjt einig,

unb feit füniimbgroangig Jahren ftreitet mau über bie

Teithntg uttb ben ®crth ber „pfpdjiidjen ©iie“.

Ohne Pott idjtoierigerett StedjniiiigSmethoben ©ebrautb

gu tnadjen, fann matt folgenbe Ueberlcgung anfteUen,

toogit mir ber ©iitiadjheit toegeit ba« SBeiipiel «on

ber Truefjdjähitng ber ©emidjte beibebalten. SSertnebttn

mir ein gegebene« ©eroidjt um beit 40itcn Theil. fo b«

merfen mir bie Junahttte ber ©mpfinbuttg um ben geringfttn

©rab, toeldjer tttöglidj ift. Üöirb nun ba« oennehrte ®e.

roidjt roieber um ben uiergigften Theil feiner jetjigen ©röß1

oermehrt alfo ooti
JJ,

auf
j,

1

,
4- ^ gebradjt), fo roitb ba>

burdj auf« neue ber lleinftmöglidje «rab ber ©mpRnbunq
ergeugt; unb jo oft man ba« ©eroidjt im SSerfjältniß dm
41 : 40 oermehrt, jo oft tritt auf« neue bie 'Blintmalempfiit'

billig hingu. Stimmt matt babei att, baß bieie S'littiutal

etnpfiiibungen fidj abbiren, fo ift bie pitjdjiidje ©üe, bie

'Btaßformel für bte ©mpfinbung, gefunben Tie ©mpRitbuttg
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iit um jooiel sB?initnalcmpfiiibungen aeftiegen, als fich ber

Sei) im SJerbältnif) 4

1

: 40 ocroielfaebt hat Bäbreno bie

Stijt bttrd) 'Biultiplifation mit bcrjelben {fahl roadftcn,

nehmen bie ßnipfiiibiitigen butdj Slbbition bet tempfinbungs.
emheit ju Der URathematifer brö cft bies io aus, bap et

tagt, bie tempfinbung toftdjft toie ber ifogarithmuS bes SReijes.

Dies märe alles ganj victjtig, loemi nur bie Annahme
geftartet löäre, baß bie ’Biinimalempfinbungen fich roirflid)

inbiter, toie HoQ auf H°R iid) jur teile fügt loeun man
nur lufljjte, ob bie tempfinbung ftd) aus 'Miimmaletnpfiii

billigen juiamnmiietjt, toie bie teile aus Hotten. Aber bies

ift es qerabe, roas beittiilen roerben muß. Die ßuiammen*
ießung bes ©anjen aus fleineten Jbeilcn, jo bap baS
8ait3e qleid) ber eummt jeiner Dheile iit, bas iit eine

teigeuithaft, tocldje nur beit ejteniioen Mtöpen jufontmt,

benjenigen ©rößett, roeld)c iid) auf räumliche "Biape ober Hahlen
(urfldf&hren taffen. Aber bie tempfinbung ift leine ertenftoe,

fonbem eine intetifioe ©röpe. Jntenüoe ©töpen laiiett ftd)

nitht abbiren unb ^iiiammeuietjen
; fte oeränbem toohl ihre

6igen)chait, aber man fann iie nicht in J heile »erlegen unb
aus ihnen auibaucn; toentt mau bies thut, io behanbelt

man fte als cjtenftoe ©riipcn, unb man geroinnt entroeber

nichts neues ober man begeht einen metbobifchen Fehler.

'BaS an ber tempfitibimg meßbar iit, baS ift eben ber :Hei),

bas ift bie in ber Äörperroelt unb in unteren Organen mtt
ber tempfinbung perbunbene Berättberung, nicht aber bie

tempfinbung jelbit. Oie tempfinbung iit allerbingS bie ®c=
biugung bafür, bap bie Äotpertuclt im fRaiiine mepbar ift,

baß bie Belt als ertenfioe ©röpe erlittet unb ber Biften-
idjaft erfetmbar toirb, aber fte jelbit ift nicht ©röpe in bem
Sinne ber matbematijeben 'Bteffung. tempfinbuitgen föttneit

gleich itarf unb oerichiebcn ftarf fein , aber es gibt fein 'Blaß,

aut ©runb befielt man eine tempfinbmtg »ebnmal io ftarl

als eine anbere nennen fönnte. Safts man ©rabc am
Ibermonteter ablieft, ober Sdjaftitärfeii unb .öelligfcitctt

beitimmt, )o mißt man immer bie Beränberuttgeit uon
>«pertt, bie Steile. Solls mir bas ©croietft »toeiet Sörper
ja etgrünben haben unb finbett, bap toir bas flciufte ©e
midit, für toclcbes nnjere Bage einen Ausjchlag gibt, breipig*

mal auflegett miiff eit, um bem erjten, unb breimal, um bem
geeiten dtörper baS ©leicbgcroidjt »u halten, io iagett mir
mit oollcm Sicdite : ber erftere ift »optimal jo ictjroer toie ber

goeite. Denn jebeS bieier 'Blinimalgetoidjte hat nid)t bloß

eine unoeränberliehe ©röpe, ionbem e» oermehrt and) bas
ithoit Dorbaubcue ©etoidft um biefe ©röpe; bie ©eioidfte

abbiren fich, meil iie bttrd) bie Staunigröfie, „(o unb io

oieiter X heil bes ©eioidjtS eines .ihtbifeeutimeters ©afier",
beitimmt finb. Bill man aber biejenige teinpfiiibung bas

Hebniacfte einer anberen nennen, loeldic ». aus breifiig

Btinunalentpfinbungen ujatmncugejetjt iit, toäbrenb bie

attbete aus brei fNinintalempfinbungen beitet)!, io täindit

man iid) iibet beit Sinn bieier ßufaimnenjeßung, über beit

Itiebraud) beS BorteS „beiteben aus ettoao“. 'Blau fetjt

oott ber tempjiitbung ichott ooraits, toas man eben
betoeiien loill, nämtid) bap iie aus Heineren tempjinbungen
giiamnieugejeßt iit Das ift eben bas Saliche Die tem>

pfinbung als intenjtoe ©röpe läßt iith nicht aus gleichartigen

{heilen »ujamtnenießett, roelches oielmehr bas Heidjen ber

ertenfioen ©röpe ift.

Die iicnoedjslung ift aber nahe licgenb, toeil bie in=

teniioe ©röpe ber tempfinbung ftets mit ber erteil iioett oer

bunben ift. Beim mir bas ©cioid)t auf unterer .fiiattb brei

mal um je ‘/m feiner jebesmatigen ©röpe oermebrt haben,
io haben mir eitierieitS breimal bie fJUmmalempftnbuttg er

jeugt, anbererfeils beiitjen mir jdjt eine ftärlere tempfinbung,
als im Anfang. Daher finb mir geneigt 31t jagen, bap bie

tentpjinbutig jetjt breitnal io groß getoorben ift. Jn
Babrheit aber i)t itidjt bie tempfinbung breitnal io groß
gerooroeit, fonbem bie erteniioen firojefte in littjeteilt ftörper,

ut unjeren Sferoett, in imietem ©ehirn, tueldjc iid) jugleidj

mit ber tempfinbung fteigertt unb abttehmcii, biefe finb brei

mal jo groß geroorben ; biefe ghhfiplogiichen JJorgänge, toelthe

Ser temprinbuttg parallel laiiicn, ftttb es, tueldte btird) baS
ffleber'jcbe ©ejeij genteifen unb mit ber ©röpe bes .'Heikes

in Sejiehung gejeijt merbeti. Die tempfinbung felbft aber,

bas iit ber Öbarafter ber Semuptbett, ift in ben beiben

oerichiebcu itatf entpftinbenett ßtiHiinbeu berjclbe: er hat

überhaupt (eine ertenftoe ©röße, ionbern immer biejenige

iutenfioe ©röpe, toelthe butd) bie 6benmerflid)feit bet "Blitif

malempfinbung, bttrd) bie teigenithart fttS Serotipticin ju

treten 1111b Realität ,)ti befißett, gegeben ift. teilte tettiptin.

btnig ift ebenjorociiig bieintal io grop als eine attbete, u'ie

eine Satbe breitnal fo gelb ift als eine attbete; aber toohl

tann eine tempfinbung größer als eine anbere unb mit brei’

mal iooiet 'Jieroenarbcit Derbunbett fein, io gut toie ein ©elb

qeiättigter fein fann als ein anbereS, toenn letjterem breimal

fo Diel Beiß beigemi)d)t ift. Die Habt brei miftt bantt in

beiben ,yätteu bie ben ©ejammteinbriicf mitbebingenben cr-

tenfioen (phhiiologiidiett ober phhiilaliidjen) ©rößett, toäbrenb

tempfinbiutg — tempfinbung unb ©elb = ©elb bleibt; ihnen

(ommt bie teigenidiatt ber meßbaren ©röße nicht 31t, ionbern

nur bie teigenfehait, eilten Unterichicb ber Dualität ju t*=

präienttrcit.

Hmtjdjen bet Sitftioellc, bie unjer Sromntelfeft erfdjüttcrt,

,)miid)en ber Selperfthmittgung, bie ltnjcie 'Jießhaut trifft

eitierieitS, uub jtoijchett bem Jon, ben mir hören, bem Sidjt,

bas toir fehett anberericitS, furjitm, jmitchen Sei,) unb tetn-

pfinbung, liegt noch ein großes ©ebiet 001t jitni Dpeil nur
toettig befantiten 'Borgängen, nämlich ber geiammte Brojeß,

toelcfier iich in äimtesorgan, ffteroenleitittig ttttb ©ehirn ab

ipielt. Dieie phhiiologifdjen Begleitumitäub« bet tetnpfitt=

bttng iinb SetoeguttgSoorgänge im Siatitn, fte ftttb bähet

mepbar, unb matt hart hoffen, bap ber 5fortid)ritt ber ülatiir.

roifienichaften es auilläreii toirb, toarttm bas (heieft ber

Sefttnefte unb bas Beber’ichc ©ejet) in io oielen ifäftett —
obtuohi burchauS tttdjl allgemein eriabritngSmäpige fflef

tung bc'ißt. Heber Seraegiingsoorgattg jeljt ooraits, baß

iid) .fiörper aneinanber ueridgeben, baß baher SReibungS'

roiberftänbe auftreten; fchon biefe Jlnuahtitc fönnte genügen,

tS )it erflärcn
,
baß ein IReij erit eine gereifte ©röße erreichen

ttttip, ehe er inahrgenommen mirb. meil ein Sheii ber Stcij.

bemeguttg oerbrand)t roerben muß, che ber Bitetfianb ber

Sinttcsofgaiie unb ber Dieroenlcitung übermunbett uttb bie

teentraiftefte im ©ebirn in terteguttg uerjeßt toirb.

Statt ber phhiiologiithen Deutung bat man auch eine

rein pit)d)ologi)d)e Deutung bes Bebcr ichen ©cicheS oerjucht;

banad) ioft bafielbe ber Süisbrucf eines nod) augemcineren
(üeießes lein, toelchcS baritt befteht, baß toir liniere Setoupt=

ieinSjuitänbe immer nur aneinanber nieften unb Dergleichen

föttneit, aüo itels nur relatioe, feine abjoluten ;juitänbe bes

BemuptjetiiS fennen 'B, Bunbt). Hn biejer Saflung ließe

iid) oielleicbt ber Hehler oerttteibett, baß man poijdien Sie.

toegnitgeit im iRaiime (bem 3tei,)ei uttb Seronptfetnsjuftänben
(ber tempfinbung) eine mathematiiehe ©Ieid)uug aufftelll,

toenn mail nur bas ©cteß als ein jolthes auffaßt. toeld)cS

.uoitchen bem ©eiamititrei.t unb bem ,)ur Birfintg auf bas

Seioußtfeiii fomuteubett 3tci,)c befiehl, teilt oihcbologiitheo

©eieß iit baftelbt alio butd) feine Searfmbung, nid)t

bttrd) bie Wröpett, bie eS enthält Denn ©letd)ungcn iinb

nur rioijcbcu ertenfioen ©rößett möglich ; uub auf jolcbe

ejtenftoe ©rößett tnüften im ©rnnbe äud) alle ntatbematiid)

ausbrüefbaren pthdjologifchen ©ejetje jurflefgeiübtt roerben,

roie 1. 3). biejenigen, roelche angeben, toie oiel eiitfad)e

pipchiltht Sfte gleicjhjeitig int Sieroußtjcin erhalten roerben

föuneti, unb bergleidjeit roid)lige erpevimeittell
=
pioct)ologif che

Beobachtungen mehr.

Bie bem and) fein mag, baS ift jebeitiaflS feft,)ul)alten:

teilte pit)d)ijd)C teile gibt cs uid)t, toetttt matt barunter

einen Bfapftab oerfteht, bie geiitige Dhättgfcit, bie tempfin.

bmtg jelbit, ihrer ©röße tiad) )u bsftimineu. Aber eines

iolcpen 'Biapitabes bebarr cs auch gar nicht Denn altes,

toas an ber tempfinbung ©röpe bcfiljt, ift ja längft meßbar
uttb gemeijen toorbett; es iit itamlid) ber in Staunt unb Heit

gegebene Hnbait unfeceS Serouptieiiis, beit toir für geioöhn

iich bie Äußemoett neimett. Das ijt gerabe bas Unter.

jd)cibungs,jeicben ,)ioiid)ctt bem, toas ber roifienjchaftlidjen

Siaturcrfettiitnip bttrd) 'Btejinng )ugänglidt ift, uttb bem,
toas als tempfinbung ber Statur ben liharatter ber .‘Realität
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»etleibt. bat! erfteres ertenftu, leitete-; iitteniiu Ift. Die
Binpfinbimg ift nicbt meßbar, ioiibetn bas Meßbare beißt

Hatur; bie Bntpfinbung ift nicht Hatur, jotibctn fie ift bas.

jeuige, was uns bie linumitößlicbe Sicherheit gibt, baß
Halur eriftirt, bafs es etwas gibt, was gemeifen, gewählt,

erfamit uitb bcbcrrid)t ipetben fann.

Ins findieii nad) bet pigcbiühen title entspringt aus
bet irreiiibtcnben Suffaffuiig, baft bet 3ici,^ — bie räum
liehe Bewegung — bie Utiadic ober wenigftcnS bie Schiit-

guug ber Bmpfinbuug fei : roäbrenb bod) nielmebr non einer

räumlichen Bewegung gor nicht bie Hebe unb uns ntdito be-

wußt jein fönnte. iuenn nicht bie Bmpfinbuug als flebiit*

guug einer räumlichen ©irflidtfeit gegeben märe Der Steh
ift nid)t etinas, inas ebne Bmpfinbung für »ich Sinn unb
Seftanb bat, ionberu er ift baSjcuige a n ber Bmpfinbung,
was an ibr räumlich unb meßbar ift, er ift „objeftinirte

(jmpfinbung" (,<S. ('oben; Die räumlidie, wahrnehmbare
Söelt enthält alles 'Meßbare; bie (impfinbung nod) einmal

für fid) mejien tu tuolien, bas beißt bas Hobt eiitidjinelgeit

uttb bann bas Äaliber ber Jtanone abtoiegen.

©otba. Ä. Saßroiß.

3ur Bafuf£U'fdjidjfi' öcr franiäOltiien

Bauern *).

„abbe Schopenhauer" : bicicn nicht gang firdjlichen

Saufnamen idjlägt ber litteratijdte flatbe bes üitnouffner

Sanbpfaners im florwort gu beffen (rafd) nacbeinanber in

brei Auflagen erfd)ienenen) Sprud)bfld)lein für ijoiepb Üioirr

t>or: unieres Erachtens mit nicht beionbers „gureidjenbem

©timbe". Denn man gebürt nod) lange nicht gum .Streife

bes fyrantfurter ©rltmeiien, and) roenn man an bie fipiße

feinet apborismen ben saß ftcllt; „maximiste-pessimiste“.

Unb erft recht nicht, menn man gu Bube befielben flucbeS

bie ßtflärung abgibt: „icbe in bieien Blättern enthaltene

aciißenmg, ioineit biefelbe ber iKeligion unb djriftlicbeti

Moral roioerftreiten follte. Bon oornberein gurfiefguuebmeu

:

nulle pensee n’est arouable ä nioins d’etre catholique“.

Dabei bliebe uodj immer bie Möglidjfeit offen, in Joiepb
Sour einen mobemen Hadiciferer tlascal'ä gu begrüßen:

nidrts non nllebcm: ber SimouFtner flauemfopit toirb nie-

mals oon io furchtbaren (Belichten unb ©ebanfcnreoolutioncn

beimgefuebt, roie ber genialfte (Segnet ber „Viuitcn, ber Sutot
ber i.Provinciales“. Jojepb Iltoirr ftebt imbebiiigt gum
Satifanum; floltairc unb flau! Bert finb ibm gleicherweiic

Bcrabidieuungsinürbig; SiameunaiS oerglcicbt er einem argt,

ber fid) bei einet fielt ion oennunbet imb an Seicbengijt gu

©rmtbc gebt: ber Jlobaner, bei bem fid) ber abtrünnige

Mänd) abet fein unheilbares Uebcl holte, mar — ce corps
pourri du philosopliisme an dix-lmitiome siecle. So oft

bie Siebe auf ©ott, ((Hauben, ierciftaat u. i. u>. fotntut, oer-

nebmen mir einen toeber geift- nod) geidjitiadooll polternben

länblidjen Aangclbelbeit. Br hält |td| für unfehlbar, meil

ihm iiicmaitb non feinen Hubätern miberiprid)t : ber Seiet

aber tf»ut beffer (ober nad) füour' Bmpfinben eigentlich

Schlechter i. tiefe abfdpiitte einfach gu überichlagen. Sill bas,

toas ber reblid) benfenbe Mann gegen beit ©eift btt neuen

(feit unb Sorfdjung norbringt, haben Montalembert, Jalloiir

unb Dupanloup, felbft (fouis Sicuiüot unb ieine teilte oiel

fraitBollcr unb überlegener, meil aus erfter gSgiib, geboten.

Bs mären bentt auch nicht bieie flartieen ber !Houx'fd)en

„©ebanfen", melchc bem Mann jo fchttell ad)tuug unb an-
tbeil gemotmen haben; ebenfomenig bie fchatf geprägten

autitbeien übet Siebe, ,\reunbid)a)t, jalent, tSharafter : ion

bern in erfter unb letjtcr Seihe bie ausfprücht über bie

*) 3otcpt) lHou{: Pouueen. Intruduction i»ar Paul Mariö-
Lou. Paris 1ÖH4S. Lemerre.

'flauem feines Simonftnijcben $eimart)8gaueS Ja DuQe,

ber fjauptftabt bes Departements Sorräge (eljebem Siebet.

Simoufin) ift Jofepb Hoitr 1834 geboren morbrn: in bieier

flroBiitg hat er bas geijtlidje Seminar burdigemacht
:

hier hot

er in flcitten imb allerflcinfteii Dorfidtaftcu liiareß, Saint

Silnaiu, enblid) in bem Marftflcefen Saint. .f)ilaire le hm
ton) ieines amtes als Seelfotger geioaltet. ‘Hiebt getobt als

befonberer iierebter bes Sanblebens : nielmebr als gebotener

;

Sitierator, ber in feinen fllußeftunben unabläffig bie loteifii

jeben, frongüiiicben, englifihcn unb beuticbeu .(flaiRIer bin*,

flubirt unb nebenher ielbft als Siebbobet Dicbtungeu in bet

!

Munbart (La Chanson lemouzina) unb in ber Scbriftiprocbi

gum flefteu gibt. Diejc (großcntbeilS nod) imgebrudten,

flerimhe finb mir nicht gu ®efid)t gefommen: btii Sutor

unb ieine Sfebensanjcboumtg, ieine Sdjroäcbeii imb florgüge,

lernen mir gut (Üenüge bei einem Seiud) feiner „Sebonfen.

münge“ fennen.

Joieph Stour liebt (ols echter, geborener flouer) ba>

?onbleben fonxnig mie bie Haubleute . er oerroünfdit fein

2oos, bas ihn obite anregimg, oljne fleratber in bie Bngc

einer Dorfpfarre bannt, mäbrcnb es ihn nnabtäfiig noi

bem Wetiiiumel ber flSeltftabt, nad) (ebeitbigem ©ebonlctt

auStaujd) mit ben 'IJIeiftern ber .jeiteten öffffchen £itterotm

gelüftet. Jn iebr auftidjtigen Sefenntnifjen offenbQtt er bin

Selbstgefühl, feine Bitelfeit utib ’Beltluft. „’Bic nerbriejj

lid) ift es, eintain gu Schreiben, einiam naebgubeifem. Sn
bürt, mer ermutbigt, toer Derbeffert mich bei meinen arbeiten 5

!

flirgil oergleidjt fid) bem Sären, ber ieine fgungen abltdt,

um fie ooUfommeii berausgupiißcn. ®liidtid)er flitgil -
(man fiebt: fiberbefehcibcii ift Joiep!) Hour in berflkbl feinet

flormänner gerabe nid)t!) — ber unter erhabenem Sdßigt,

i mi-voie de Rome, arbeiten burfte;“ er träumt banoc,

bas große iiooS bes 'liadtrubmS mit einem eingigen Sed
All gießen: er ipiegelt fid) in günftigen unb abnbäßigen

Urtbeileu mit gleicher SelbftgejäUigfeit : er porträtirt W
roieberbolt als ileroicar u j. m : er ruß toebmlitljig ous

|
„uu fond de Campagne, un fond de province! le dernier

;
des liommes dans le dernier des pays!“ (Pensees S 1

6, 18, 19, 43, 99, 10J, 150.1

Sei folcbcti (Befilmungen fann er Sanb unb 2entr

nicht allguoiel SfiJjblmoHen entgegenbringen: er beurtbciit

ieine Umgebung mit Scharfer, toobl and) iiberfd)arfet firiiil

i
Jn einem tiefgefühlten stoßieufger fleht er (Bott an: ,ki

gönne mir eines lageS, bas Sanb int fitid) gu lajjen: bflim

mirb es in ber Erinnerung ungeahnte Steige für nriii

belommen: roie bie barten (Beficbter Strenger (fitem io

unferem aiibenfen oerfliirt fortleben, roentt fie einmal nidjt

mehr finb."

818 unbefangenen »feiigni für ärt uttb Unart ber non

göfifdjeii flauetnjdjatt merbeii mit Joitpb Stour nad) oü(

bem nidjt gelten laffen; Sead)timg aber nerSienen ieine

ausfagen immerhin: gibt er and» feine unbebingl guoedöi

iigen florirätS, roeldie baS boebgegriffene Epitheton bet

„La Bruyoro ber flauem" rechtfertigen tonnten, jo oergegen

märtigt er ieine llrbilber bod) bei mcitem treuer, als bei

(leiber oiel gu früh gefcbiebenei Aarritaturift bes ,,JonrD*l

amüsant“, Üeoitce fletii.

Der flouer badet, mtfetem ©emäbrSmann gufolge, otiS

in Sranftcid) not allem am .petfommeu ; ein fitüd .Reiben-

tbum ftedl unauSlilgbar in ihm: er uerebrt bie «onne als

feine ©ottbeit, er fühlt tiefer als jeher anbete bie abhängig 5

feit oon ben Haturgeioalten. fleionbere anbänglicbfeit on

beftimmte ©laubeits unb fitaatviormen tjegi er nid)t

„©egen ba« Bube bes gioeiten Äaiiencicbcs geigte fid) bei

flauer als (eibctifd)aftlid)cr Jmpertalift; man fftnrmte b«

uns auf bem Vaube mie ein Mann für ben ,,Cesar ramolli ':

bie flatifer flolitifer mären beim and) iogleid) bei ber Jpanb

mit bem €d)impiioort: „Dummer flauet!" Man oft

giocifclte baran, il)ii gu getotnnen: bas hieß aber ihn oet

temien. sowie bie fiiäreftcii ihre flößen obgebeu inußtw

imb bie allen flürgermeifter burd) anbere erictgt waren, ging

ber flauer, ben man als gütigen ber ülouber unb Momt
anfah. mit saef unb flaef jur Hepublif über: nun mirb n

I auch bis auf weiteres Sicpublifaner bleiben: gu rechter ißd
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iwifi et bann roieber febrt pu m ad] i'n . le paysan ne part
amais vite, maia il arrive toujours sürement-le paysan.“
itir.e paupt* unb Dcbeiieregcl bleibt- „roer ober roa« fann
Sir nfißen?“ Sein Satriotisinu« ift auf bie Sd)oße be-

'diiänft : iß lang fein eigener pof ntib peerb nidit bebrobt

iii, rfibrt er fich ititbf. Utberbaubi ftrllt — (immer und)

Juiepb -Raup) — ber Sauer nur beiläufig in bemjelben
sinne einen 'Dl etlichen bar, roie ein 'Diatmotbloef eine poten*
\ulle Silbiänle ift. Ter Dauer ftirbt peitlebeu« »or pmiger,
bamit er nad) bem lobe roa« pu efieti habe. Tie 'Dielt

lennt fein inäfjiflerc:- «hier babeint alb ben Dauer imb fein

intmäiiigcree an fretuber Kafttafcl. Spapierettgcben gehört
nidgt tu ben UntctbaltutiRen beb Sauere: er gibt reinem
Seib atu lag ber Trauung beu Sinn pum erflen* unb .tunt

legtennralc Späterhin ift ibm jebe« pausthiet roidjtigcr,

de ieut ffleib: Renan fn mie Sapoleott J. ben Set Infi eine«

finbes lebbafter betrauerte, nie beu eine« fDlenftbeit. (iineti

Ättbäftbabcu bet Snucrtttbe, bie @iu* ober Broeifinbenuirtb*

ictiait, berührt Jofepb Sour in ber folflcnben 'Snefbotc: „so
fuuer iie finb, fic baben unb locrbcit nur einen Sohn haben.
Unb biejer Surjcbc, oerpogen, mie alle einpigen eöljtte, toare

bei ieinettt Unfleililm jßiiRft auf ein paar non einer tnoricben

Stauer ntdilagrti tootben:
,
6« märe baä eine Rute deine

St bie Eltern gcrocitii,* meinte ein juft oorübcigelienbet

Jöriler mit gebeitmiifiooßcm Dädieltt Sind) fonft bat ber

ItibbaitiRC Sauer ocrpioeiiclt rociiifl mit bem Porten be«
Itcofrit unb Sirgil, mit beu Schäfern oon glorian unb
Sermon Rcmein: „meid) ein Jrrtbum, pu Rlauben, baß er

bie empfihbfame Diebe, Kott unb ftrübling, 'Blumen unb
«rächte befingt: er reifet Boten unb Iräßert öafjenbauet.
lieben feinem pauie Ijat er and) ein ptoeite« peitn: ben —
Slartt. pier beberijcbt ilm nur ein (Sebanfc: fo rajd) unb
Ibtuer ali möglich feine äDaareu atigubrtngcn unb babei

innen Slatbbar, roeun möglich and) Sätet unb Wuttcr pu
betruRen L'iu fiubiRC« Säuetlein rocij) fid) bamit ,111 be*

tfidjern, baft e« Dielb ohne Binfen au-Jleibt unb mit SDtidjet*

jittfen meitetnetleibt . . .

SDtr halten einen ‘JuRoublid fiifte cor bieiem Säuern*
Sitjel: fo frafjeubaft mirb ielbit 3 ola faum in feinem lang*
onbrifjenen Snuernroman l.a Terra" bie verite vraie purait*

idaumiR brinRen. Unb ttod) haben mit faum bie pälftc oon all

bem'Söjen pur Sprache gebracht, ba« JojepbSoup teilten Starr*
finbern nachiagt. 6t mad)t ab unb pn freilich Slusnabrnen.

Ju flemen, fräftig oerfeftiRten (Sbarafterbilberu fteUt er Tulber
unb Xulberiunen oor un« bin: bie alte Jungfer, bie feiner

«ftttrebt bat; bie roie eilt Buglbier unoerbroffen bie läftigfie

Strbeit aui fid) nimmt; froh, nur überhaupt Srot pu fmben

;

unb pu ftolpbefcbcibcn, irRtnbmem ihre Sotb pu fingen,
wenn fic fdjledjterbing« nicht« mehr pu idwupen, pu beißen
unb pu brechen bat, bi« fic eine« Sag« uor putiRcr in ber

.ttitebe obnmädntR pujamiucubridfi Sind) fonft bcoorpuflt
Sour bie weiblichen Saucctmjpeu oor ben männlichen: er

iebilbett ein redjtfcbaffenrt. flberfromnie« Srauenpimnter, ba«
nidjt blofe einen Srunfenbolb non 'Dlami auf beu reebten

'Befl brinflt, fonbern im Rairpeii Torf al« lebenbige 'Bor*

iebunfl tbatfräftiR unb lpilfrctd) maltet. 6iu anbemtal finbet
et Starte liebeooßett Srbitiincn« für bie „Tirnbln", bie in

ber Jamilic nur al« pattSmägbe ber 'Dlänncr onRcfebeu unb
not ber 6rbtbcilunfl RleiSnerijd) bapu beftimmt merben,
pimmelsbräute pu merben. aßein and) für ben Jammer
ber Säuern, füi einpelne ihrer großen unb Ruten üigen*
itbaften finbet ber Rciftlidic SDRoralift bann unb manu
berpensmamte lättc.

„Sem Sauer fehlt nicht« bapu, ein peilitper pu merben,
es märe benn: au« Jbealifemu« pu fein, 10a« er Reioobu-
beitentäffifl ift: arbeitjam, RtbulbiR, entiaflenb." „Trci
«tattuiiReit non 'Dlenldicu ftcvbeu ohne betoniere Umftäubc:
ber Sauer, ber Ißriefter, ber iSolbat.“ „Je febärfer man
ber GtRenatt mancher Säuern nadfipfirt, befto erftaunter
muß man idjliefjlid) eine Remiffe Uebcrleflenljeit ihre« Keifte«
anetfennen.“ „Slicmanb, 0011t 'firiefter abRejeben, fleht

bet ®ottl)eit näher, al« ber Sauer."
Unb boeb brobt un« (io propbepeit Jojepb Soup) ba«

äusfterben be« Sauernftanbe«. Tout campagnard qui
I

appreud a lire et a ecrire renonce dans aon coeur a la

Campagne: uad) bieiem aderbinfl« fefpr anfechtbaren ®ruilb"

10b ctRebcu fid) bie folRenben oon felbft: ber Sauer, ber fid)

in ber Stabt anfäififl madjt, fällt traft feine« eifleneu ®e=
midjte« in bie tieffle liefe - eine SReflel, meld)e bie 6r*

fabrnttR itid)t befräitiflen fönnte. SlUe« Ölen b ber Töcfler

idircibt Soup ber bö|en Seupeit pu Düften: fie habe ein

biober miRetaunte« UnRcbcuer in« Debcn Reruieu: ben flott-

loten Sauer: fie habe fein Doo« tu nicht« oerbeffert feit beit

laRCn bet Sevigno unb La Bruyeres: nod) beute erginfle

e« bem Säuern ebenio idfiedjt, ja noch idjlecbter, al« unter

Dubroifl XIV. statt be« alten „dehnten pable er jefet proei

Trittei feine« 6iufommen« an Steuern. Unb ein sonnen*
{trabt brinfle ihm mehr peil, al« alle 'Dletfe ber neu*

mobifcbeii Solfemirtbjcbajt. Jn biejen SebauptmiRcn offen*

bart fid) fooiel Uuteimtuif), al« @tanbe«oarurtbeil : e« märe
tbörid)t, Regen fo feid)tee Kerebe polemiidje«, jdjmere« ®e*
idjüt) anffabren pu laffen.

J11 ber SBelt ber SMffenfdjajt bat fid) Jojepb Soup
überhaupt locnia umfleiban: er ift ein nd)ÜRer Jefuiten*

id)ület allen Stile«, ber auf Sbetorif hält unb fd)äuReiftiae

Sdjrijten am Itebftett lieft unb erläutert; ma« er über flaf=

fiiebe unb moberne idirififteller, über Tacitu«, 6bamjort,
sbafefpeare u. f. m. fagt, ift nid)t immer toabr, ood)

meiftentbeil« amegenb unb geidjeit. So ocrgletcbt et

öoetbe einem formtbijeben
,

tiinftgerecbt au«gcid)liffeneu

i'ofal; jo iagt er non sd)iUer. er habe bie Ketdiicbte, mie

fie ihm in Sraumgeficbten aufgeftiegen, bramatifirt; oon

Siitger, baj) feine Sallaben 6popöen feten, roäbtenb ihm 3Die=

laub« größere epiftbe $id)tungeit nur al« SaUaben gelten;

oon 6 . 2 ä. poffmann, baß et eine gaupe pbantaftiidje Dielt

au« ben Sauet)toolleu feiner ißfeife au«quirlen fab, rote man
ja and) Sonnenftnfterniffe burd) gefebmärpte Kläfer aitfcpauc

u. bergt, m. Tod) in all biejen 1 immerhin lejen«roertben 1

SSusjprüdieit oerlcugnet fid) bie Sacbabnmug unb Sdjule bet

Sanier SeuiUetonilteu nidjt: fein eigenfte« unb hefte« gibt

jojepb Soup in fernen Sanenuegeln, bte roobl nicht immer
putreffen, burd)meg« aber al« Sieberjdfiag telbftätibigen

Tcnfen« fid) geben.

& Settelbtim.

Bie Juitpfrau touii ßrlcana.
(tüflnM'ttNkr.)

„Ta« 'Dläbdjen 001t Otlcatt« läßt fid) in feinen fo

engen Scbnftrleib einptcängen, al« bie 'Dtaria stuatt 6s

mirb pmar au Umiang flciner fein, al« bie« lebte Stficf;

aber bie braniatijdje panbluitg bat einen größeroi Umfang
uitb beroegt fid) mit flrößeter Äilbnbeit unb Jreibeit. Jebet

Stoff miß feine eigene jorm, unb bte Äunft bejlebt barin,

bte ihm anpaffenbe pu finben. itaettjeb ift ber Stoff ttt oor*

liglidjem (Hrabc, jo näntlid), mie id) mir ihn ausgcbadit

abe, unb in hohem Krabc rübrenb. üHtr fit aber angft
•

oor ber 'dusjütjriing, eben locil id) jebr oiel barauf halte

unb in »urd)t bin, meine eiflene Jbee nitbt eraicben pu
fömtett

scbitlet jtanb im Seflinn feinet Slrbeit an ber „Jung*
fron“, al« er (einem treuen Sortier biefe Suveinanberjeßung
gab; unb ba« ooßeubcte ffierf läßt un« beibe«: bie Sein*
beit ber liTfptUnglicbcu Jntention unb ihre nicht nößig ge*

gliiefte braimitiidje Jonngebuitg eifennett an einem bop*

peltctt Broiejpalt letbet bieie „romantijebe Stagöbie" : bet

d bl taub pioijdjen ber feffelnbeu Keftalt ber pelbttt uitb ber

fühlen staatsaftion, toelcbe fid) um fie herum beroegt, ift

ber eine, ber anbeie liegt in ber jd)toanfenbett Sebanblung
3obanuen« felbft, bereit ifiuti ber Tid)ter balb mit (einen

Bügen biftorifcb unb pjqchologifd) pu erflären jucht, balb

ttt ba« Kcbiet be« Ucbcrnatürltdjeii frei eirtrüift. Tie brei

Tonnerfd)lüge oon ber Äatbebralc bepetebnen nad) ber Seite be«

3B unbetbaren b>» ba« fiärtfte 'Dloment: aber Sdfißer felbft
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f)rifst fie einen Deus ex machina unb wenn er bie(e Sjene
Jebr tbeahroliid)“ nennt, io roeift er unwiüfttrlid) auf ihre

Sorjflfle wie auf ihre sctiroäcf)« bin: tbeatralijtb wirft

fie, >rirf)t roeit ber Siebter 6ffefte_ aflju begierig heraustreibt,

ioiibern weil bie ßinbeit ber Stimmung niet>t auffomnten
wiO, in ber allein baS 'IJiärdjenljaftc lebt.

9tur eine nornebme Jnfjenirungefunft fann, unter fo

beiebaffenen Umftänben, bie Sietjtung in ihrer liriprilnglidjeit

Jntention fidjer auffaffen, SSJie populär baS ffierf aueb
geworben ift, bie Srabition feiner SBUbnenbarftellung bot

lieb oon ber äbfid)t bes Siebters weit entfernt: wenn nur
eine Sdjaufpielerin reebt t)cd) gewaebieu ift, wenn fie eine

Steigung Aunt äma,|oiienbaTteu jeigt, io batten liniere

Sbfoterieiter fie für bie geborne Johanna b'Slrc gs ift bas
entiebiebenc äjetbienft bet Uieiningiieben ©efeüictjaft, mit
bieier äuffaffung bureb ihre füngfte Sariteilung gebroeben

au haben : ihre Johanna ift, ber Stbftebt bes SiditerS gernäft.

bas finblieti-reine, jebwänneriiebe, naioe ©eien, boS uns
rührt gerabe bureb ben Äontraft jwiieben feiner ©rfetjeinung

unb feiner Senbimg: bas Dtanmoeib Jfabeau in ber IRüftung

Au feben, nimmt nicht ffiimber, aber erftaunt fragt bas
Ball Dor Johanna: ,waS will bie jarte Jungfrau unrer

©affen?“ 8uS biefer äuffaffung beraub bat bie ülleiningi'

febe SSegie bie Solle Sri. Sinbner jugetbeilt unb ber er-

folg bat ihr Strebt gegeben: Johanna wirfte, fo wie bet

Siebter eS bem noch ungebetenen ©erfe gegenüber
emptunben batte: poetifeb, rübrenb

Sion ber SarfteUmig bet SJteiniuger, nicht oon ihren

Äoftümen unb SJeforationen, fo gelungen biefe aueb waren,

haben wir beute ausgeben müffen unb wir freuen uuS bieies

UmftanbcS (£s mochte in ben leljteit Jahren ieheinen, als

ob baS Seiwerf ber jnfjenirung biet über baS ©cjentlidj«

fiegen wolle; aber gleich im Beginn ihres gegenwärtigen

©aftfpielS haben bie SDteininger fo glüeflid) bie ßrinneruitg

an ihr eriteS erfeheinen emeut, bofe wir oon feiner gort-

jehung auch ieriietpiti bie erfreulicher äiiregung erwarten

blltfen. SIS bie ©eieUicbaft oor jwei Jahren julefjt nach

Berlin fam, ftanb baS „Xeutiebe Sbeater“ auf ber .fjälie feiner

erfolge, toäbeenb bie ©äfte im Siücfgang begriffen febienett;

beute, wo ne unter oetänberten Umftänben jurüdfetjren,

in einem äugenblief, ba audi bie Berliner Sübnenoetbältniffe
einem maiinigfaebcu '©anbei entgegengeben, fönnen fie nur
ftuebtbar auf unfer Sbeaterleben wirren. Unb idion biefe

erfte SarfteDung bat gejeigt, bafj bie Reinheit, irit tucleber

biditerijebe Jntentionen bter erfaßt, ber Weidimad, mit

iotld;cm fie geftaltet werben, bie näheren wie bie ferneren

Ruunbe ber Bütjnenfimft gleich lebhaft anjujieben oermag.

Otto SBrabm.

Sritfiftviflen.

flniErihnnirebr Mrlfitilt über bie fluflöfung beo beutftben

Reichstages.

( *meidet ON ©cftfii»'. — „The Nation.'')

2)lf F?onard)iftrn par excelleuce unterlauf rt e« nie, bao repu*

blifanifchc Amerifa alö Beugen für bie antinationale Wefiunuttg ber

beutfd;en Cppofition aufmarid)irrn ,ju laffeit, wenn fie einmal eiu anieri«

fanifchro ^refeurtbcil erhafdjfn föntten, buö für fie 411 fprechen it^eint;

bie a92 oibbeulfd)e Allgemeine ift barin bffonberö groß. Sir

jinb bie tfeßien, welche baö Urtheil eined freien SBolfeo mißadjteu; aber

baö llrtbeil f)at natfitlidi mir infofern Serth, ale eö auf einer genauen

.tienntniß brr thatfäd)li<h-” Vorgänge beruht. Run weiß jebce ftinb,

büß jette Urlfjetle buuhweg auf ber trlegrapl)ifd)eu Uebrrmitte*

luitg beö thatfädjltd) Utorgegaitgeneu beruhen
,

unb baß bie cffijiöfe

'-ttrunneuDrrgiftung uirgenbä mehr im Schwange ift, alb im tele^rapbi*

idjen Uferfthr. Sie fdpoer eö im übrigen ift, fid) über politifche (Sreig*

itiffe in einem fernen Öanbe ein .juoetlafpgeö Urtheil ju bilben, bafür

liefern bie lonfuien Berichte, bie häutig in bvutfcheit '-Blättern über

amerifanifdje Buftönbe 411 finbeti finb, rin ^inrciCfycnbcä Beuguiß. Unter

folgen Umftänben ifl eö außerorbentlid) beadjtenoroerth, roie rafd) in beit

hrroorragenben Organen ber amerifanifrhen ^Jrrife baö OetftAnbntfc fftr

bie .pallung be. beutfdjrn Oppofition fiih ringeiteüt hat. Sföan ntußti

nur erft wiffen, um roaö ei fid) hanbelte. 2o finbeti wir j. bH. in etna

ber angefehenften beutfd)eu Britungen, bem in «St 8ouiö eridietnenbc

.fünjeiger beo Seftenb*, bereite am 18. einen ttrtifel, ge$. G. K.,

ber höd)ft beinerfemnuerth ift ®er Öerfaffer ift öuftao ftörnet, eiaa

ber nuoge)eid)netiten 'Fiarmer, bte Deutfajtanb an ^lm<ri!a abgegeben bst

ein Fiann, ber fetiteut Äboptiooaterlanb bie hertiorragenbften 3>ienfte geletftet

1111b baffelbe au<h mehrere B<>hee ala ©efanbter im 'ÜuAlan.be (in Ftatrib

öertreten hot. $ierfelbe tvenbet fi(h in bem angelegenen ttrtifel grgm

bas oberflächüdte Urtheil, melthce in ber beiitfd)>amerifantfchen $teffe btt

uub ba )u Uitguuften ber Oppofition beo beutfdjeu 9tei<hötagrö laut

geivorben ift (Sr fdjreibt bann toürtlifh t

H.pat nid)t bie Cppontion ed offen rrflärt, uub bao ftmenbemrct

für roeldjed fie ftimmte, jeigt e« ja iSthtoarj auf Seiß, baß üe bie

Fiehrforbemng für bie Äoften ber lÄrmre berfitroiüig annehmen wolU?

Icr einzige ttntecföicb ift brr, baß fie bie Fiehrhewitligun.j nur aut

bret 3J hre machen miQ unb nicht auf ficben.

Unb hier liegt meiner ’Sluficht nach beT .H rn brr Sache. 3» oUe^

nur tjalbrocgö fon'titutioneUen Staaten gilt bao JRrdjt ber 3teuerbeaii[|i>

gung alO baöjenige, toeld^ed a lieht ber repräfentatioen ißerfaffung ihren

.polt gibt. Huf tiefem JHcd)t anfert ber gan,je *Hcd)idftaat. 9timmt nue

;

ihm biefeö, fo bleibt bloß ber Sd)rin einer fonftitutioniUeu ilcrfaputii)

übrig jroingt man ober überrebet man ein Parlament baju.

'-Bemilligungrn auf lange Bahre hinaus ju machen, fo binbrt fidi bici«

bie £änbe nicht nur für beit gegebenen 0aO, fottbem aud) für anbm

jjälle 91nn meine id), baß, loeitn ber Reichstag ioioeit geht, bie

peerbciuiUigungen auf brei 3abfe binauo pi firiren, flott nur für etn«,

er fchon mehr pigegebett hot, als jebeo anbrre Parlament gelhan hober.

toürbe-

Senn aber nun '-UtStnarcf mit hrtouotorbmtber j^ortnärfigfn:

auf feinen ficbm Bahren befiehl, fo hot er eö fid) felbfl jujuicbmbm,

toenn er unterlegen ifl. Unb hot er irgenb tote in einer feiner Sebrn

eine oerföhniiehe Stimmung gejeigt? ^>ot er nicht abfolutiftifd>r ÖrunN

fäße, mir möchten fagen, ohne allen Wrunb in bie sBerfamtnlung ijr*

fdjleubert. ^>at er nicht bao Parlament gleich S>(ho[buben behanbrüt

,Unfer peer ift ein -raifrrlicheo. aber fein ^arlamentöheer/ hot et au«*

gerufen. Sie? ber Äaifer etma eltoao Wetrenntrö ootn fjoriamait f

(Sr ift nur ein Raftor ber Regierung, ein nichtiger, aber hoch nur tm
2>a0 .peer ift ein bcutfdjeo ^>eer, ber Äaifer fein 'ilnführer, aber tu»

beutfehr Folf ift bao prrr, e& befahlt eö, nicht ber Aaifer, ti blutet n

ben £d)!ad}tfii, fo gut rnie ber ftaifer fein 8lut einfeßt, nur baß d

FiiUtoitrn finb ftatt einro ötnjrlnen.

Saö immer bie Fiotioe bei Qentrum# fein mögen, ob auch (ffr

geij unb Fiißmuth über bie fich immer »Dtebcrbolenbcn 4JelelbtgungBt.

m eiche bie Regierung ben Jfreifhmtgen jufügt, 'eßtere theilroeife becin*

fluffen mögen, immerhin ifl meiner Slnfid)t nad) baö Rcfultat nicht 5*

oerbaimnett, fonbern im Sinne fonftitutioneQrr gffihrit eher erwünfAt

,ju nennen.*

So urtheilt ein ^eutfch^lmertraner, ber in ber gefammten linier

gerechte^ Änfehen genießt. Sie bte heruorTagenbe englifch-onterifaiiHih'

treffe benft, bafür liefert bie bebeutenbfte amerifanifche BochenfAtift

,.The Nation“ in ihrer Rümmer 00m 2a Bouuar einen beutlid)«i öe-

leg; eö h^ißl bafelbft: .Seit mehreren 3ahren erfcheint (fürft tßtöntati

nur im Rrichötage, wenn eö nöttpg geworben ift, feinen perföntidjen

(Sinfluß ju töunfteu oon JRegierungömaßregeln auf jene ©erfammlnng

mirfen ju laffen (Sö ift notorifch, roie et faft bei jeber berartige«

legen heit feinem lempi rantent bte B^gel fchießen läßt unb bie Cppofttion

ftatt mit Argumenten mit heftigen Auflagen unb Drohungen übet-

fd)üttet. (5ö ift nid)t ju fiel gefügt, baß fein anberer Flinrftfi

in Europa eö wagen bürftc, eine iöolföoertTetung in fo befefjl«- I

baberifcher Seife ,ju behanbelit. Ohne bie Ratbftdjt feiner ©egaet - J

neben bem Refpeft oor feinem Ättei unb feinen großen Üüenihrii,
j

bie er früher Xeutfdilanb geleiftet hot — mürbe feine jpritiflfcit

mehr alö einmal ju turbulenten 3jettcn im Stßungöfaal beö Ret^tug«

geführt hoben 3** feinen jüngften Reben über bie Fiilitäroorlage ift »

feiner gewöhnlichen Rolle mehr alö gerecht geworben.*

An einer anberen Stelle meint ,.The Nation“, baß bflö h*BH*

fäd)lichfte Refultat ber Reben ^Biomarcf ö im Rcidjötage barin beftchw

werbe, öeueral ©oulanger ö höhere militärifche fxorberungen ju ü“|rt

3n ben fOerriitigten Staaten oon Amerifa herrith 1 <fn 1“

gefunber 2iiin, alö baß man barau jtoeifeltt fönnte, baß Anf<hauuat|t*

wie bie mitgeiheilten in Mitrje bie herrfchcnbett fein werben, i. F.
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Da« Uelirrfeliungaredit

©te „Morbbeutfcße Allgemeine Bettung“ pcröffentlidjt in ihrem

geuiDeton einen Stoman mit ber 'Angabe: „Mach bem önglifcßen. ©on

Äarl o. «Wille.* ©er ©erfaffer bed iKomanö, 3ofepb £atton, befeßwert

fieß in einer Bufcßrift an baö „Atbeneum“, baß bie ©eröffeutlicßung ohne

feine (Sknebmigung erfolgt, unb jmar, wie er glaubt, unter bem Schüße

bed geltenben Meeßtes. ©ie Kebaftion ber „Worbb. ÄQg. 3tg.' antwortet

barnuf, baß fie bie Ueberfeßung oon .fcerrn Äarl o. 2RiÜfl in Gaffel reißt«

mäßig erworben bat.

öd feßeint hiernach, olv< fei bad geltenbe SRedjt roeber in önglanb,

nodj auch in ©eutfeßlanb hinlänglich brfannt.

©ie ttrtifel II unb III bed At»i*cßen ben 3oH»ereindftaateii unb

öroßbritannien abgefdjloffenen 3ufaßoertragrd oom 14. 3uni 186.S behueii

beu Schuß, welißer burdj bie Ueberrinfunft oom 13. ®?ai 18-16 ben

Originahoerfen jugefießert würbe, auf Ueberfeßungen au«, mit ber ©aß»
gäbe, baß baö Ctiglnalwerf, innerhalb brei ©Monaten liacß feiner ©er«

öffentlicßung in bem einen Staate, in bem anbem Staate einregiftrirt

unb niebergelegt toorben ift unb baß ber ©erfaffer auf bem Xitclblatte

feine ftbficßt oermerft ljat r fid) bad SKecßt ber Ueberfeßung uorjubeßalten.

©ie UebeTeintunft AWtfcßen ©eutfeßlanb unb Großbritannien oom

51-3uni I88ü beßnt bad auf Wrunb ber ©ereinbarungen oom 13. »Etat 1^41»

unb 14. 3uni 1856 geltenbe ©eTtrageredjt auf biejenigen Gebiftsttjeile

bed ©eutfdjen SReicßefl aud, für bie brr fflegenftanb bibber nießt »ertrage«

mäßig geregelt toar, unb beftimmt ferner, baß bie ttinregiftrirunq unb

Mieberlegung englifdier Berte, für bie bao Urheberrecht in ©eutfcßlanb

gefifjüßt werben foü, bei bem Stabtratl) ju Veipjig )u erfolgen bat.

Sßie ßietaud erfidjUtd), bat einerfeitd ber genannte euglifcße Scßrift«

fteUer feinen Gnmb jur ©efeßwerbe über bad geltenbe Wecßt, unb tft

aubererfeitd bie ©ertbeibigung ber iRebaftion ber „Worbbeutfcßen AUge«

meinen 3rttung* nur bann fticßhaltig, wenn biefe fid) überjeugt bat,

baß bad Originalwerf nießt orbnungdmäßig einregiftrirt unb nirber»

gelegt worben tft ober auf feinen Xitelblätteni ben ©orbeßall bed lieber«

feßungdreeßtf« nidyt enthält. X.

Hratory of the Land Qaeation ln the United States. By Shoauke

Sato, Pb. D., Special conumaaioner of the Colonial Depart-

ment of Japan. Baltimore. N. Murray. Publication agent

John Hopkins Univereity 1S86-

©ad oorliegenbe Beil umfaßt bie 3uli«, Äuguft« unb September«

ßefte ber John Hopkins University Stndies in Historical and Poli-

tical Science, brraudgegeben oon Herbert Ö. Abamd. ©ad Bert ift

gefd)rieben worben infolge eine« Aufträge* ber japatttfeßen Regierung

an ben ©erfaffer, getotfle fragen oon agrarifeßem unb national-ölonomi«

feßrm Snterefle ln ben Bereinigten Staaten ju ftubimi. ©er ©erfaffer

halt bie Vanbfrage für ben fcauptfaftor ber gefammten politifdjen unb fon«

ftitutioneDen öntwicflung bei ©ereinigten Staaten bid in bie neurfte geit.

Wacßbem bie Äolonieen ihre Unabßängigfeit oon önglanb er«

fampft unb im grieben 1783 beftätigt erhalten batten, bilbeten bie am
Atlantifcßen Ojean gelegenen 13 Staaten bie ©ereinigten Staaten, beren

©enitorium (aut ©ertrag oom 3abre 1783 fid) oom Atlantifcßen C,)ean

weftlid) bid pim fSliffiffippi, unb oon ben großen Seeen im Porten fiib«

lieb bid jum Wolf oon ÜDtenfo erftreefte. ©er größere, weftlid) oom
ÄÜegbani-Öebirge unb am Obio gfitgtne Xßetl bed Üerraind mar engli«

fdjc« Äronlanb geioefen, unb mehrere ber ({injelftaaten, oor allen ©ir«

ginia, erboten, geftnßt auf bie ibnen bei ihrer ©rünbung erlbrilteii ^anb«

bewiäigungen, ttnfprücbe auf baffelbe. Unbetr Staaten, beionberd ©lart)«

lanb, traten biefen tlnforberungcn entgegen, unb fd)ltcßltd) würbe bad

gefammte ftrritige Xerrain norbweftliiß fowobl alo ffiböfllid) oom £bio

att bie ©unbedrtgierung abgetreten unb btlbcte fo ben ©runbitod bed

öffentlitben ?anbbeftßed ber ©ereinigten Staaten, au« bem fid) fpäter

immer neue Staaten entmidelten, welche wefcntlich jur ©ergrößerung unb

vi räftigung bed ©unbe« beigetragen haben.

3n ber ^auptfaeße würben burd) bte IReoolution alle feubalen

‘ileftimmuugen unb Selaftungeu be« Wninbbefiße« nbgefebafft, bie übri>

gen« in ben Itolonieen niemald in ber Sdjärfe beftanben batten wie in

<£nglattb.

©er ©erfaffer gebt nun näher ein auf bie Gntwicftung ber ftonftitution

unb auf ben Einfluß ein, ben bie ttanbfrage auf bad gefammte nationalrSeben

audgefibt ßat. öd iinb babei befonberd btroorjubeben: 1. ©ie Sd)enfuugen

oon £anb an audgebiente Solbaten; 2 bie öigcnfcßaft ber i'änbereien ald

ursprünglich einige Quelle öffentlicher öinnabmen; 3. bie burd) lAufauf

neuer ©robinjen oerurfaebteu biplomatifd>en ©«iiebungen mit anberen

Nationen; 4. ber Öinfluß ber ©erwaltuiig bed neuen i'ünbbefißcd auf bie

innere ©olitif; 5, bie ©erbefferungen an fBegen, Äanalen u. f. w. in«

;
folge ber Sd)<nfung oon Staatdlänbrreirn; 6. brr ötnfluß ber Sdjen«

|

fung oon Staatolänbereien ju ©unften bed Untmid)tdmefend
; 7. bie

jprbung be« ©» rfebrdwefend burd) ©egünfligung ber ©abnbauten oer«
:

mittelft v!anbfcbenrungen; 8. ©er ÜJfineralreichtbuni ber ©taatdläubereien

unb bie ficb barau« entwicfelnbe ©efeßgebung; 9. ber öinfluß ber oom
ÖruHbbcfiß unaertrennlichen Streitigfeiten; IO. bie öimoanbrrungdfrage.

©aebbem ber ©erfaffer fo in allgemeinen jftflttl bie Üanbfrage

charaftcriFirt bat, gebt er juerft auf bie Ckfcßtchtc ber ©ilbung bed

ü'anbbefißrd näh« ein, unb unterfeßeibet babei brei oerfd)iebene formen
bed önoerbed: t?anbabtretung, Jtaui unb Öroberung. ©ie grage ber f?anb«

ablretung feiten« ber öinjeirtaaten war eine ber miditigften für bie gort«

entwicflung beo gaujen jungen Staatdweien«. Bie bereit« erwähnt,

batten einige ber Staaten Anipi liebe auf ba« frühere „ftroutano erhoben, ber

Äongreß batte biefe ttnfprftcße alö begrünbet anerfannt unb bie einjefnen

Staatrn, befonberd ©irginia, fingen feßon an felbftänbig über ihre 8anbe«

reien au bidponirrn. ©a erhob aber ©farplaitb energifdjen Bibeifprucß

gegen biefe «Maßregel unb führte au«, baß bie früheren jtronlänber durch

bie gemeinfamen Ämtrengungen unb Cpfer aller Stauten erworben worben

!
feien unb baber auch allen Staaten gemeinfam au öute fomnten müßten.

I {Htuptfächlidi aber würbe URarplanb ju bcefein ©orgeben burd) bie ©flicht

|

ber Selbflerbaltung getrieben, ©er Äongreß batte pc ?lufang bed Ärteged

|

Offizieren unb Solbaten, toeldje fieß ber Sacße brr Staaten gegen öng«
lanb anidjUeßen würben, 1‘äitbereien oeripreeßen. ©a jeher Staat nach

©erßältniß feiner ©eoölferung Xnippen fteQen mußte, fo fiel bamit eoentuefl

audj auf ißn bie ©erpRicßtung biefe« ©erfpreeßen einjulöfen, ober ber

Kongreß mußte e«einlöfen. üeßterer hatte ebenfo wie SJfanjlaiib Teiue Kn-
fprücße an bie Äronlänber, beibe mären alfo in bie tage gefommen, biefe

oon ben anberen Staaten laufen au muffen, hätten ließ alfo biefen gegen«

über in finaiiAieHnit Maißtbeil befunben; außerbem befürchtete ©farplanb
unb woßl nidjt mit llnrecßt, baß ©irginia bureß feinen tanbbeffß unb bie

ißra barau« enoaeßfenben ©ortßeüe hießt au mäeßtig unb unb einflußreich

im ©ergletd) ju ben ©adjbarftaatcn werben bürfte unb beftanb bedßalb

troß anfänglicher ©Mißerfolge ttn Äongreß auf feinem Antrag, ber benn

aud) icßlirßücß fiegte ©ie ÜRAtfßaolcn «flUitnt fid) bereit, ißre An«

fprüdK bet ©unbedregienmg abjutTeten unb biefe naßm bie öeffionen aru

©unmebr erflärte Warijlanb feine Annahme ber ©unbedfonflitution, mit

ber e« bi«b«r geiögert batte, unb fo famen biefe beiben wicßtigiten

fragen in ber fouflituttonellcn öntmidlung bed tanbe« AUgleieß unb
burd) grgenfeitigen Öinfluß auf etnanber ,jur töfuiig. ©ie Qeffion ber

füböftltd) oom Cbio gelegenen täuberftreden war oon feinem öinfluß

auf bie initere öntioicflung bed 8anbed, wohl aber bie örwerbung oon
Souiüaiia, welches eine bebeutenbe Vergrößerung bes Äreal« ber ©ereinigten

Staaten bemirfte unb oon ber größten ©ebeutung für bie öntwicflung
ber glußfcßiffaßrt fowoßl ald aueß bed Seeßaitbel« wurbe; benn bad

Xerrain oon touifiana Aur rfeit feiner örwerbung bcfdjränftc fiiß nicht

auf ben heute fo genannten Staat, fonbem bebnte fid) bid nach Cregon
unb bem jeßigen Staate aud. ©ao tanb loar oon. ben gran»

I Zof«n feit 1683 folonifirt unb naeß toui« XIV. benannt worben. 3m
j

3aßre 1762 würbe e« an Spanien abgetreten, aber feßon im 3aßre 1763

traten Spanien uub 'groitfrdcß im gricbendfcßluffe alle« öfHid) oom
SHifÜfitppi gelegene 8anb au önglanb ab mit Audnaßme ber Stabt SRem*

Crleasiß. 3m 3ab« 1B4K> wurbe bao weltliche 8ouifiana wieber oon
Spanien au granfrci.ß gegen bad Wroßb l

'

r iagtliuin Xoefana abgetreten,

gür bie ©ereinigten Staaten war granlreicß in Vouifiana ein unbequemer
Macßbar, ba iie befürdjtcit mußten, baß Önglanb ben ©erfueß maeßen
würbe, bad Vanb ,ju befeßen; außerbem mußte ihnen baran liegen, bie

unbefcßränfL Scßiffabrt ouf bem fflitffiffippi für ißren Örport-^anbrl au

haben, unb fu oerfud)ten bedbalb, Mew-Crlean« oon granfreieß Aufaufcn;

©apoleon wollte jeöütß gan.j Vouifiana oerfaufrn, um feine Äräfte ln

öuropa ron jentrircu ju löniten. ©ie amenfaiiifdjen iHefanbteii, bie für

biefe öoentualität nidjt inftruirt waren, fcßloffen aber, ba Gkfaßr im
©erjuge war, bad ökfcßäft auf eigene ©erantwortung hin ab unb
ber Äauf wurbe oom Äongreß gebilligt, ©a« ganAf ©erfahren war
unfonftitutioneQ, würbe aber im ganjeit Vanbr beifällig auigtnom«

men ©ie Äoften beliefen fid) auf ca. 27 270(00 ©oQard
unb baffir erhielten bte ©ereinigten Staaten ein Xerraiu, oon br<irn Aud«

behnuitg man fid) einen begriff maeßen fann, wenn man hört, baß au« bem
! felben folgenbe Staaten gebildet würben: ba« {eßige Vouifiana, Alabama,
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©fiffiffippi, Arfanja«. Stiftmiri; ber gröfete Xheil oon Kanfa«, 3°®°»
©finnefota, Rcbraefa, Golorabo, Cregon, Xafota, UNontano, 3&afea«

Blpoming pint gröfetm Xfeeil, unb Snbianerterritorim. Xie erftc golge be«

Kaufe« waren .HonfEiftr mit Spanien, welche« einmal Me CSeffion überhaupt

nid)l anerfennen wollte, bann aber aud) Grenptreitigfeiten an ber Grenze
oon gloriba, ba« e« im Sahrt 1783 roieber befefet hatte, erhob. Xa bie

©«reinigten Staaten hier ältere oon Gnglanb ertoorbene Rechte grltcnb

machten, auch gloriba eine ftete Quelle von Unruhen für Spanien tpar, io

trat lefelereo btefe Kolonie nad) längeren ©erfeanblungra enblich im Sah«
1819 für runb 6500000 3) o Darb ebenfalls an bie ©«reinigten Staaten ab.

Xie rtadjftc Grroerbung war Herab. Auf biefeb l'anb batten

Spanien nnb ^ranfreic^ Ansprüche erhoben: im Sahre 1803 batten bie ©er*

einigten Staaten mit fouiflana aud) biefe Anfprfidje erworben, jebodj im
©ertrage oon 1819 inbireft barauf oerpdtet. 3n * Sabre 1891 riß fid)

SWrrifo, pi bem Herab gebürte, oon Spanien Io« unb Heia« mürbe nun
ftarf uort amerifaniftben Aoloitiftm benebelt. Xie ©«einigten Staaten

mad)ten ©erfud>e, ba« t'anb ju taufen; ba biefe erfolglos blieben, tagte

Hera« im 3*fett 1835 fid) uon ©lerifo Io«, würbe 1836 al« unabhängig

anerfannt unb 1845 al« neuer Staat iit bie Union aufgenommen.

ilbermal« tauchte bei biefer Gelegenheit bie grage auf, ob bie Re-

gierung fonftitutionell befugt fei, fretnbe unabhängige Staaten in bie

Union aufpinebmen, ferner bie grage ber Sffauerri unb ihrer Äitebehming

auf neue Staaten, ohne jebod) pir Üöfung pi tommen. Hera? hatte fidj

bie Wittel pi feinem ©efreiungefampfe nur burd) tfanboerfaufe befdjaffrn

fßnnen unb mufete oon biefem Wittel auch ferner Gebrauch machen, um
feine f<bled)te ginonjlage 311 oerbeffern, ba «>.' feine anberen Einnahmen
halte. Schließlich aber tourben biefe ftnanpeHm Scfewicrigfeitra mit

^ilfe ber ©unbeSregierung geregelt unb XejaS trat betreiben ebenfalls

feine Staatolänbereien ab.

Webrere ber alten Staaten waren gegen bie Önoerbung oon Xepi«

fle»ffen, »eil fie oorauofahm, ba& bei Mn iinregultrten Grcnpirrhältniffrn

biefe« Staates gegen Wrrifo Strritigfrilen unb Kriege nid)t oubbleibra

würben. Xie ©orau«fid)t bewährte iid) als ridjtig. Xie ©ereiuigten

Staaten fudjtra bie Strritigfeiten burd) Anlauf ber ftreitigen Xiftrifte

besiegen. Xa Wejtfo aber herauf nid>i fingern wollte, fam e« jum
Kriege, in bem c« 184?« pir Abtretung oon Reu-Wenfo unb Ober-Kalt*

fomirn gezwungen wurbr. ©eitere Gienpegulirungra erfolgten burd)

friebltdien ©ergleid) unb Anlauf int 3abre 1853. 3n flleider Seife fam
bie lefete Erwerbung, bie oon Alaofa, pt Stanbe. Xa* tfanb war im
3ahre 1728 burd) ben oon ©eter bem Großen auf ttnibecfungen aulge*
fanbten Kapitän ©ehring entbedt worben utib feitbem in ruffifdiem ©efife.

Xie Gnoerbuitg fd)ien loiutjcfeerowfrtb wegen ber 3nterrffen ber amen«
fanifden gifchrrri in biefen Gegenben beS Stillen Ozeans, unb ba Rufe*

lanb fid) bereitwillig pigte, fam im Sabre 1867 ber ©erlauf für

7 200000 XoUaiS ohne Schwierig feiten ju Stanbe. Xa* Xerritoriiim ifl

oon ben ihrigen amerifaniftben Staaten burdj englifebra ©efife getrennt.

Xa* Streben nad) birefter ©ereinigung mit ben übrigen Staaten faun

baber möglichenfalls $u Koufliltm mit Gnglaub führen.

Xamit wäre bte Sufammmrietlung ber l'anberwerbungen bernbet,

unb ber ©erfaffrr geht nun jur Sdjilbming ber Verwaltung biefer un-

geheuren Offen tlid)en vanbfomplrre über.

Xer erfte ratfdjribfnbf Sdiritt in biefer Richtung würbe burd) ben

Kongreß im Sabre 1784 getbatt. Watt nahm ben ©efcfelufe an, bafe

bie Jerxitoricit, weld)f ben ©ereiuigten Staaten abgetreten waren, pim
aUgrinriueit Heften oerwenbrt werben, unb pir Grünbung neuer Staaten

bienen folltra, welche Glieber ber ©creinigten Staaten werben würben,

unter ben gleichen Rechten wie bie allen Staaten; bie weiteren XetailS

ber Uanboerthcilung foDten ben ©cfffelflffm be* Aoiigreffco oorbetjalten

bleiben. Xurcb ben ttrlaß be* Kongreße« oon 1787 würbe bann bie

Gintbeilung be* norbweftlid) bom Ohio gelegenen Xmitoriumö nach bem
rctbttoinfeligen Spftem, ba« ja au« ber Karte ber ©ereinigtra Staaten :

einem jeben befatint ift, bewirft, unb pigletd) burd) Organifatibn ber I

temporären ßtoilorrwaltung fowie ber allgemeinen ©erwaltung ber tläii-
|

bereifte für bie ©eitcrentwicflung ber neu begrünbrten Staaten Sorge i

getragen, fi« würbe uuö ju weit führen, toenn wir auf alle Xetailö ber

bepiglidtcn Örlaffe htrr eingehen wollten; cd genügt ju bemerfeu. bag in

ihnen bie grunblegenbm ©rinjipirn ber amerifauifeben Konftitution ent-

halten Unb. Xie .Rechte be« einzelnen ©ärger« im Staate werben flar

präjifirt, bie Crganifation ber ©rrwaltung 111 ben Xerritorieu, bevor fte

Staaten werben, Ihr Uebcrgang iti ben Staatenoerbanb, ihre ©ertretung

im Äongrefe, bie Rechtspflege, bie ginanjorrwalhmg, beSgleiden au4

alle« Xechnifd)e ber ©erwaltung war berüeffichttgt.

Jöa« blc ©erwaltung ber Sänbereien felbft anbetrifft, io war t«.

ielbe pierft 00m Krieg«- unb ginanjminifterium abhängig, ba ba« eine btt

©ertheilung oon ffanb an Solbaten )u bewirten hatte, ba« anbrre aue

ben Öanboerfäufra einen vaupttheil ber Einnahmen be« fianbeS §og. 3»

1812 würbe eine befonbere ©erwaltung eingefeht an Stelle ber bi« bahnt

mit ber Öaiiboermeffung betrauten gelbmeffer. 1886 würbe btefelbe k-

organifirt unb auögcbehnt unb 18-19 bem in biefem 3abte errichteten

^ölinifteriuin be« 3n,,em unterfteQt üuf bie Xetail« ber Crganifation

welche ber ©erfaffrr iehr eingehrab befpricht, hier ein^ugehra, würbe u»
,)u weit führen, unb wir gehen ben ©rinjipien über, welche rin bte

i’anboerthfilung mafegArab waren. Xie Öänbereira würben üffewläi

oertauft: habet aber ftetS ein Xhril für öfffntltd)e gemeinnü|ige

wie Sd)ut«» ©erfehrowege 11. f. w. referoirt. Anfänglich würbe nur ge^r.

©aarjahlung oertauft, balb aber, um Anfiebler herbeijupehen unb and

ben Unbemittelten bie Anfiebelung ju ermöglichen, baS Ärebitfhflem n;:t

Xhritobjahlungen eingeführt. Ratürlid) würbe bieS Stjfttm and) oft w«

Vanbfpefulantrn gemifjbraucht unb au« biefem Grunbe fowie auf Gnin:

ber Erfahrung, baß manchmal felbft ber fleißige Ünfiebler infolg:

fdjledjtcr ßruteii ober uiigünftiger ^anbelSfonjunfturen feinen S^biungf

oerpfUchtungen nidjt uachfommen fonnte, würben Stimmen laut, »eld-c

bie Abfchaffung biefe« Spftem« oerlangten Xer Äongrefe fuchte an-

orrichiebene Ußeife Abhilfe ,pi fd)affra, Inbein häufig Äaufgelbreile erlafrin

ober ein Xhril ber tfänbereien jurüdgenommra, fd)liefe(id) auch bie Sc- 1

laufSprttfe herabgefeßt würben. Xie grage würbe otclfach ju ©aztri-

agitationen auögenufet unb eine ©artet «erlangte, bafe bie Staat« 1

länbereira wieber unter bie öiiyelftaatra oertheilt werben foQten, m

nad) Xilgung ber Staatöfchulben bie burd) bra ©erfauf oon 8anb er

pelten liiehreiunahmen ber Regierung rebujirt werben müßten. X«ei»

©etition würbe abgelehnt, ba ber Äongrefe barin bie Gefahr erbliche, Nif

bie (iin.jelftaaten burd) ben ©erfauf unb bie Spefulation mit 8anb firn

burd) bicKonfurrenj, bie fie fich bamit madira würben, in ein falfcheoS«

hältnife pi rinanber unb auch in ein falfcfeeS ©erhältnife jur Un:ot!

fonimen würben, welche« fie infolge bioergirraber SnteTeffen pir Sejetron

treiben fönnte. ti« würbe aber befchloffen, bie lleberfchüfle ob«

bra SanboerfAufen im ©erhältnife jur (Sinwohneriahl an 5«

Staaten pj oertheilen. Um bagegen mtrflidjra ünfieblem b*

Rieberlaffung pi erinöglid)eti, wurbe 1841 baö ©ertauisrcäc

eingeführt, welche« beftimmte, bafe berjenige, welcher fid) auf sei

nicht oerineffenem RegierungSlanbe niebergelaffen unb angebaul fA
für bra gall, bafe biefe« Vanb oermeffrn unb «um ©erlauf grte

1

würbe, ba« ©orfauförecht jum niebrigften Xajpreife haben feit

um ihm fo bie griidpe feiner oft iaferelangen auf ba« tfanb t»

wrabeten ©emühungcit ju fichern. gernet mürben in Xiftriltcn, bu fci

Angriffen ber Snbianer au«gefefet waren, länbereira an Änfiebler je-

fdjenft, um fo einen Grcnjfdjufc )u bilben; ebrafo an ©ahngefeQfdzftn

unb fonfrige gemeinnüfeige Unternehmungen. Aber auch bas ©orfar*

gefefe genügte ben auf Xxbung ber Anfiebelung bebad)tra Staatdmänncn

itod) nicht, unb fo würbe benn im Safere 1862, naefe mehrfachen oerejeb

liehen GefefeeSoorfchlägen unb Kotnpromifeoerfuchen , um bie »ibw

fprechrabra ^Meinungen pi Pminigen, ba« Gefefe burchgebracfet, wdi&ri

befhmtnt, bafe jeber über 21 Sah™ Wann, welcher einen eignw

-riaudftaub hat, 160 Acre« tfanb beanfpruchen fann, wenn et fich bnöf I

nieberläfet unb baffelbe bebaut. 6r erhält in biefem gäQ nach *snf !

Saferen bra ©efifetitcl übet baffelbe. SBtfl er benfelben früfeer, fo mirBct

bie Xare für ba« 8anb jafelen. G« ift bie« jcbrafall« ba« weitgebesMii

aller amerifantfd>ra Öanbgeftfee unb in feinet ftriflen Xurtfeffiferung »od

geeignet, bie Anfiebelung auf unbebauten tfanbftrecfen pi begünftigen. ob

wohl e« auch bei biefem Gefefe fautn möglich fein wirb, ©rifebräoda
j

betreiben ganj oorpibrugcn.

Xiefe fnappe SUiebergabe beS 3nfealti, bei ber wir nur bte^»cu|^I

punfte berühren fonntett, unb bezüglich aücr wichtigen XetailauSführu*^

'

au* ba« ©ud) felbft oeriociicn muffen, wirb genügen, um pi pigen, Ml J

bie ©efeauptiuig be« ©erfaffer«, bie amcrifanifd)e ^anbfrage fei auf Mf

innigite mit ber Gntwicflung ber gefammten inneren unb äußeren

litif be« faube« Oerfnüpft, burd)au« begrünbet ift Xer ©erfaffer hat bie

gelammte grage nad) allen Seiten auf ba« eingefeenbfte ftubirt unb M
SBert bietet mehr, al« man nad) bem Xitel erwarten tann. W. &

VrcantieprUidin BcPchlnn L>r. Cb. »«rlfc »1 Pirlln W, OitrTfl4rtriinr*IU 3'. - JHuA odi* $. «. ^trraann tn Berlin SW, »ruthltr. H
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Die ttatioit
l>otftsnftftriff für JMüift, ©olftaroirfftrrfjafl unö Ttüterafur.

$erauBgegeben oort Dr. Cfj. Barffj.

NommiliUm«- Stria g non 4. 8. 4enna»B in Berlin SW., BeutbftrnSe &

Itknt «tuuubtnl rrtdjHnl rtm Sunnit um IV.-S »com («—<8 »tuen).
j

»iritnn tat »irrmtans imltr »ctulta« 16 «IC* lUltl« l* ibrtii-

Ibsnnimtntaprf l«: fllr »tntfAlanb unb JJtfltrrf i*-UnB«rn btim jiljrltdi).

»rpift bitrdj blf po8 (inrL f oJt*uffitil*fl) obrr burdj btn »ndiljaubtl '6 HIH. Jnlrrftonuprct* pro 8>0Cßmlttn< pttit-lcHc 40 J»ra. - JluTtrif* nttjmfii

;ihtlt£b <S»/4 tth. rinlrtlibdidj), für bi* «nbtrn Xinbor bt« »tllpofl-
|

t. ^temann, »trltn8*v., »ettüjjtrajf 8 nnb agt *nnpnr.-Exptb tt. nitprgni.

®ie Station ift im ?}oFlifih)ng$*J?atalog pro 1887 untrr Nr. 3821 eingrtragm.

Jnfjalt:

$olttifcfte SBoiftfmibfrftcftt. Bon

$tr pdpfilidK ©rlafc an bif TOitglifber beö ßenltumd. Bon * * * * *

Xrr neue jReidjätag unb baö SludnaftnKgrfefc gegen bie ©ojialbemolratie.

Bon • •

Bariamentsbriefe. X- Bon Protoua.

©lofltn pir 3fügefd)i;bte;

Ser .nationale" SWann. Bon Juniu*.

X* Begünftigung beutlet (Sdftienenprobuienten auf Äoften beu liefter

6tener,jaftler. Bon ft.
SHeOltng.

«apiuel Saplor Goleribge. Bon Gftarltä örant (Steapel\

Bücfterbeiprecftungen

:

Subroig ftutba: Sieue 3ugenb. SÖcfpr. oon Ä. Öettelfte im (löten).

Äiiguft Siftneegan«: Sigilien. öefpr. oon fc.

Ter Rbbruef wwntlitbn Srttfil ift Leitungen u«t gtil1($rin«a gef«oft«!
.

j«t ort}

nuc mit ÄnftJb« btt CueUe.

politifd)? IDodjenüberfidjt.

Sie aiarmitflnalt, bie auf bert beoorftebenben 8ns.
brud) beS ÄriepeS aufnierffam machen ioQteii, brennen
nid|t mein in Doller ®lutb; aber gejdiäftige ,f)ärtbe jorgen

bod) oud) jetjt nod) bafiir, bafj f)in unb roiebet bem neuer
neue 'Üabrung gugefühit roirb. 35He oon Bnbeginn an, fo

f

finb es feine Stjatfadjen oon jd)iocnoiegenber Bebeutung,
bit bie Äritgeunrube ergeugen; cS genügt, baß Blätter, bie

«18 im solbc ber Diegierung ftebenb. betrachtet roerben ober

bie gunt roenigften bajür befannt finb, bafj fie nidjtS ben

Jiegieningbabfidjten BiberftrcitenbeS unternehmen toerben,

ei genügt, baß foldie Blätter ben Stieben als bcbroljt er.

flöten, unb aOe Belt beginnt mit ber jfriegSmöglichfeit

gu rechnen. Ser ftrieg bebrütet, ba& Sauftnbe non
«enichen bingeopfert roerben, baß bet Boljlitanb ganger

Seoälterungsid)id)ten rjernidjtet roirb, baß biejtultur großer

Sebiete gerjtört, bie Weiammtfultur getebfibigt roitb, unb
bieje furchtbare (Heißet brobt auf Europa niebergufanen.

Jn ben roeiften Staaten Suropas finb parlamcn.
tarifd)« ßinriebtungen Dorhanben; bie 'Hälfet befißen,

iDinn man Stußlaiib unb bie Sürfei auBidjeibet, in um«

faifenberem ober roeniget umfaffenbem @rabe bas Utecht,

übet ihre CBefdjicfe jelbft gu Seftimtren; bie Böller finb

burdjauS friebliebenb, unb troßbem foll bet augenblicf nahe

fein, roo biefe friebliebenben Böller ftd) aufeinanber ftürgen

unb ihr ®ut unb Blut in einem ftriege opfern, ben fie

nicht gerooDt haben. @8 gibt einen eingigen Staat in

ßuropa, non bem man annehmen fann. baß et ohne ben

Säillen be8 StolfeS einen Jtrieg ju iübren nicht im Staube

fein mürbe; bieiet Staat ift gnglanb, ade anbem Staaten,

mögen fie abiolutiftiid) obet parlamentariid) regiert fein,

finb ber SpielbaU in ber 6anb fleinet Äoterien. 3« ber

roidjtipften grage, bie ba8 Heben eines BolfeS beireffen fann,

ift biejes machtlo«. 3"'* ©lanbe, in bereu ßänben heute

bet maßgebmbe ßinflujj im Staate liegen müßte, haben es

außer in gnglanb nicht oeritanben. bie ®eroalt gu ergreifen

unb eine bürgerlich friebliebenbe Bolitif, eine Bolilif beS

ÄulturiortichriiteS nach innen unb außen gu ergroingen.

SaS ift ein fdjroeter Bonourf, unb bie Unfähigfeil, ben

eigenen 'Billen unb bie Bebürfniffe ber mobernen ffultur.

oölfer überhaupt gut ©eltung gu bringen, fönnte ftd] febroer

an bieien Stänben rächen.

3eitlicb rourbe bei uns in Seut'djlanb ber ÄriegSlärm

in bem augenblicf gebömpfter, als ütußlanb im Sntereffe

granfteidjs] roie berichtet roirb, fid> in Berlin nadj ben

Bläuen linieret Regierung erfunbigt hat ßS fdjien hieraus

eine Barteinahme SRußlanbS für granfreid) heroorgugehen

unb in bieiet ?(uffaffung befiärtt auch ein artifel Äatforo’S,

ber BußlanbS Dteulralität uns nur für ben gaU in äusficht

fleüt, baß man ber fofaeftfehen Bolitif abfolut freie ^ranb

tm Orient unb auch gegen Defterreid) läßt. Benn Seutfd).

lanb nicht Oefterreich DorbebaltloS opfert, fo ift SRußlanb

nicht geneigt, feine intimen Begebungen gu granfreid) gu
löiett, fo behält Dtußlanb ftd) oor, im gegebenen gälte bie

frangöfifchen 3ntercfien gu beiebüßen. ßs fdieiut alio Don
neuem jener äugenblicf eingelreten gu fein, roo bie Berliner

Bolitif oor bit gti ge geitelit ift, ob fte es Dorgießt, ßuropa
in groei getrennte HonfliftSgebie'e gu ionbem, — Sußlanb
gegenüber oon Dtfterteid) unb feinem etioaigen aüiirteu,

Seutjd)Ianb gegenüber Don granfreid), — obet ob fie ein

Jueinanbergreiien beS roeftticheu mit bem öftlichen Branbe
fiit oortheilhafter erachtet. Beil SRußlanb erft biefe ßnt.

Hßeibung abguroarten roüitfd)t, barum rücft aud) bie bul.
gatifdje grage nicht oon ber Stelle. Ohne roefentliche

ßrgebmjfe roirb in jtonftantinopel oerhanbelt; Stufelanb

hütet fid), gu tief in bie orientatifdjen Berhältniffe hinein»

gugerathen, folange ®eutjd)lanh nicht groiiehen Bien
unb B«*er8burg geroäbtt hot. Somit bleibt in ßuropa jette

fdjroet gu ertragenbe Spannung belieben, bie fo hart auf

3nbujtrie unb .jpanbel taflet: unb nur eine eingige 9!ad)richt

mürbe, toenn fie roahr roäte, beffete Seiten oerfünben. ßs roirb

Digitized by Google
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berichtet, baß jiDtfebm Griglonb, Dentfddanb. Cefterreich,

Jtatien, ben ©atfanftaaten unb bet Dürfei eine Defenfm-
odianj ju Stanbe gelomnien ift; bie Sladjricbt roäre oortreff.

lief), ober fie entipriebt ichroerlictj febon jeßt bet Birflid)feit.

Sine foldje AUianj märe in bet 2bat Dcrmögenb, bie ©r*

oberungSiucbt bet tuffijdjen Deipotie in Scßtaiifen ju ballen

unb ohne ruiiiidje £ilie toiitbe üranfreidj fdjroetlid) jemals
bas SriegSglüd pon neuem Dtrjudjen. 3jt Kußlaub in

2d)ad) gehalten, jo märt bet Stiebe rocht gefiebert; benn
fd)liej)[id) ift in Gutopa nur ber ruffijehe DeipotiSmuS
fttegetifd).

es mag jein, baß eine iid) potbeteitenbe ©erfdjiebung
bet eutopäiidjen internationalen ©erhättmjfe unfetc offi5iäfe

©refje ju meuiget uotlauten ÄriegSbtobungen oeran-

laßt; es mäte aber aud) ebeniogut möglich, bog man
ben ÄtiegSIärm nut eingejteüt bat, meil man anuimmt,
baß er ffit bie SB a 1) 1 e n feine €d)iilbigteit nunmebt
geibau bat, unb baß es jeßt jrocdmäßfg i|t, bie Bäbler
mit anbeten 'Mitteln ju bearbeiten. Diefe battet liegen

in jroei Sdjteibcn por, bie bet Äarbinat Jalobini im
Suit rage beS ©apftes butd) ben MuntiuS in München an
bie «übtet bet bcutfd)en Gmlnmispartri gerichtet bat. Das
etfle 2d)teiben Dom brüten ganuat empfiehlt ben Mitglicbern
bet ßenttumspattei, fiit bas Septennat ju ftimmen, meil bie

Segierung, menn bieS gefdjiebt, ju roeitgeljenben Äonjejfioueu
auf fttcblidnm ©ebiet bereit ift. ß» heißt in bem elften Schreiben
roättlid): „2Bit.ii biefe Itßieten — biexatholifen — aud) infolge

bet neuen Mililätgeleße tmmet neuen Saften uub Sejchmerlid).

feilen entgegenfeben, fo roetben fie anbetetfeits entjebäbigt

roetbeu butd) ben DoUftänbigen ieligiöjen Stieben, meldjer

bod) bas hödjfte aller ©iiter ift."

®et ©apjt muß alio bie Uebetjeuguna gehabt haben,

baß ®eutid)lanb ju lolgenbem ©aft bereit ift: Deutjchlanb
petfptid)! ben Äalholifen teligiöfe Següiijtigunqeii, menn
id), töntijebet ©apjt, beulidje Unletibanen baju jroinge, baß
biefe ibtt jtaatsbürgerlichen Siechte octbanbeln, baß biefe

gegen ihre llebetjeugung jenen Maßregeln bet Slegietung

jujiinimen, bie fie jonft im 3ntetefje bes Solfes Derrootieu

ballen. Stuf biefe einfache Samte! läßt fidi bet Inhalt
beS Stiefmecbfels juriidfühten, bet ein unnetgänglidjes
Senfmal ©iomaid'tdjer ©olitif fein mitb. Man joüte gegen,

übet ber jtanofiafäulc ein jmeiteS Senfmal errichten unb
auf biejes bie ©Sorte feßen:

Der proteflantifche bculjebe SeidjSfanjIer Sürft

©iematef nötbißte unter tömijdjem ©croifienSjrooiig beuticbe

Unteitbanen, fid) feinet ©olitif ju unterroetfen. So gefchehcn

im 3amiat bes Jahres 1887; jUnfgeßn Sab1* tiact) bem
Scgitin bes fiulturfampfeö.

CS ift ein mellbiftotifcbet Augenblief, mo bie proteftan-

tiidjc politifebe Jieaftion mit bet fatbotijd) fircblichen Dieaftion

fid) often Derbfinbet; unb biefet Moment mitb in feiner ooDcit

Sebeutuna auch bereits aller Orten erfamtt Die golgcn
fön nten fich weit Obet bie ©reuten DeutjchlanbS hinaus,

etftrecfcn, fie metben bereits gemogen, unb fo lagt beim bet

©arifer „Detnps“, inbem et bie Vorgänge in Dcuticblaiib

beleudilet: BaS rofltbe aus Stanfteid) metben, menn ber

©alifan plößlid) fid) mit feinem aaujen Aniebeii auf bie

Seite einer mifetcr monatchijdjeii Parteien flelltc unb bie

anbeten fatholifdj.Iegitimiftijcben geinbe bet Diepublif jmänge,
biefet ©artei bienftbat ju fein ; menn et eine geidiloffene Cppo.
fitioii idiiife unb ben religiöien 8miefpalt in bie Seihen bet

Strpublifancr heieintrüge. „Das ©apjttlmm, bas man nur
nod) für eine metapljßfifche Macht hielt, erfdjeint plößlid)

als ein mädpiget «aftor in ben Politik!)«! Äämpfen jebes

BanbeS. ©Jas heute fid) ereignet, jmingt mit Dlothroenbig*

feit ju bem ©ebaufen, mas tönnte fid) unter anberen Um.
ft&nben uub in anberen Bönbern ereignen, unb baS faun
niemanbem gleichgültig lafien." SBmbtborft batte tedjt, als

et in bicjen lagen auf bem Aatbolifenfongtefj in Äöln
auSrief; „ehemals bat man ©eieße gemadit, um bem ©apft
feine Äompetenjen in Deutidilanb ju entjiebtn; heute ift

feine Autorität bei groß unb flein mehr aitetfannt, als je

in biciem Jabihmibett. 3 11 äußeren mie inneren angelegen,

beiten tuft man ihn ju Ipilfe. 'Bit fmb ftolj auf biefen

Sieg btS ©apftcS " ©iedeicht finbet bei bieiem Siege bes

©apfttbums Dorübergebenb aud) bie ©iSmard'fche ©olitif ihre

dlectmunq; ba« ptotefiantiidje beuiiebe ftaifertbum unb bie

Äiiliur fönnen bei bieiem Driumphe ihre tRechnung nicht Rnben

Den Äalbolifen roat angefonnen rootben, fid) bem

Billen SftomS auch in poliliidjen «tagen ju unterroerien;

fie fträubten Rd) hiergegen unb juchten bem ©apft Hat ju

machen, baß Re fid) als polititdje ©artei tuiniten mürben,

menn fie aut jeben eignen Billen oerjid)teten. ©laubc bet

©apft bie fatholiid)en'3nteteiieii ohne bas Gentrum mähren

jic fönnen, io mären Re bereit, ibte Manbate niebetjulegen.

Darauf ging ein jmeiteS Schreiben Jafobitii'S ab, oas ben

päpftlidjen Billen genauer präjifirte. 68 erfolgte bie 2!et

lidieruug, „baß ber .tjcilige £tnlil bie'Berbienfte unoeräubert an

erfennt, mcldje bas Centrum unb teilte Beiter iid) bei ber ©er.

theibigung ber Sache ber Äatljolden erioorben haben." Unb bie

8uigabeii bes CentrumS iinb nach ber 'Sitiidit beS ©apfteS

nicht erlebigt. ßs iit geboten, „auf gönjliihe ©ejeitigung ber

Äanipfgcfeße hinjuroirfen, bie legitime Auslegung ber neuen

©eieße ju ocrlhcibigen unb beien Ausführung ju über--

roachen." „ßs ift ferner ju bebenfen, baß tn einer

fRation, bei ber bie religiöien '©erbältnifie gemiidit finb

unb bet ©roieftantismus als Slaatsreligion angenommen
ift, Reh ©eranlafiungen ju reliaiöfen SReijuiigen Rnben
fönnen, bei benen bie .Äalbolifen berufen iein bürflcn, ihre

anRd)ten in geießlidjet Beije ju Dcrtheibigeu ober ihren

(Siiifhi! jur Benermig ihrer Sage geltenb jii machen And)

loollen Sie nicht oerfehleu hornorjuhebeu, baß eine falholiid)

parlamentarifdje ©artei, roelche für bie unhaltbare Sage bes

erhabenen Oberhauptes bet Strebe 'Mitgefühl bat, eine paß

ienbe ffielegenljeit bemißen fann, um bie Biiiiiebe ihrer

fatbolifeben Sanbslcute ju ©imftcii bes ©apites auSjuipreeben

uub jur ©eltung ju bringen.“ Stlfo bas Gentrum fall als

fircblidi-polittidic ©artei hefteheu bleiben; es foll bie 3nt,r.

eifen bes ÄaiholijiSmuS meitet roabrnchmen; es fotl telbft

Deutfehlanb tiir bie BieberberfteUuita ber roeltlidjen Macht

bes ©apfleb in Seraegmig 'cßeii. «Dr eine roeitere SuS-

häiibiguitg ftaatlichet SRedjte an bie Äirche fonjebirt bet

©apft nur eins: Gr fpricht feinen treuen ftattjotifen ben

Bunid) ans, baß Re ber ©isniatd'id)en ©olitcf mehr Gnt,

gegenfommen beroeifeu möchten. DaS Gentruin foll mit

iiilfe bes ©apiteS ein Stütfdjen roeiter in bas reaftionäre

Bager biiieingcbrängt merbeu.

BaS bet ©apft min, ift flar. Gr roünfdü bas

Gentrum als Baffe in ber \ianb ju behalten unb hofft

bann beute burd) Drohungen, morgen butd) Giitgegenfommen
feine ffstberungen, eingc)d)loffen bie Biebecberftedung ber

roelllidien .ftertjebaft bes' ©apftthumS, beim Rürften Sismaeif

burdifeßen ju fönnen. Aber bas Gcntrmu als ©artei iit

bem ©apile mieiitbehrlid) unb nad) (einem Billen roirb bicie

©artei qeraiß nicht jerfaden. im fcblimniiteu «ade fönnte

ber Äampf in jebem Augenblid roicber belebt merben. Daß
aber beuijebe Männer im 3ntereffe einet ultramontanen
©olitif grjroungen merben ioden, nach tömiiebem Biden ju
itimmen, ju bieiem '5ortfd)titt freibeitlieber Gntmidlung
jubelt liniere Megierungspreffe, aden ooran bie national,

liberalen Heilungen, bie bereinjt bie jiätfjteu Scheite jum treuer

bes Äulturfampies b<rbcigejd)leppt batten. Die ©eRunungS.
toRgfeit biejer Glcmcntc fonnte uid)t jtärfer als bei bieier

©rlrgenheit jum Ausbrud fommen ©iedeiebt ift bieS

mißlich; uiedeidü jagen fid) bie Bäbler; Jene ’liational.

liberalen, bie ben nürften ©iSniauf bejubelten, als er ben

©apft befäniplle, bie ihn bejubeln, menn er ben töniiidjen

©ap|t als ben beutid)eftcn Manu ertlärt, fie föniücn aud)
jubeln, menn ber Mcidjsfanjler bie beuticbe ©eriafjung
änbeit, mie Re bei Grlaß bec ©eefafiung gejubelt haben.

Hmei Afte beS BabUampfeS finb jeßt ootüber: Der
Äriegslämi unb ber römijdie ©apft buben ihre Scbulbigfeit

getban; mabricbetnltd) erfolgt nod) ein britter Aft, ber aud)

icbon angetünbigt mar, mib bann mitb man leben, melcbe

Biberitaiibsfäbigfeit bcutidje ßternen gehabt haben.

9tod) auf einen ©organa bes BablfampfcS mag
hingemicieit merben, ber mirflid) perbient, ber 9tadjmett

überliefert ju merben. tperr .^oiptebiget Stödcr, mie fjetr
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Brofeffor Koalier, bie .fpelben beS äntiiemitiSmiiS in

amtlichen Stellungen. »erid)toanbeit als Aanbibaten für
SBerlin. Sic Nationallibcraleu behängen fid) biete« Feigen-
blatt fiir ißr €(l)amgcfübl aus, unb es gab genügenb
einflußreiche Mäditc, bie ben $ofprcbigcr mie ben Brofeffor
jii ©unften bes AarteUs aus Berlin oerfcßmiiiben ließen,

öerr (Sremer, ber in ieinen (Befilmungen jebett Bergleid)

mit ben flioei Benannten ansfjält, bet aber eine amt-
lidie Stellung nicht befißt, erhielt fid) bugegen bisher aufrecht.

5?et}t ift es gelungen, and) ihn }it befeitigen. Sie „Äreu}*
geitung" beridjtet nämlich, bof) .yrerr non Bleicßröber bieien

Aanbibaten ber Aartedparteien für 10000 Marf, bie ber

©aßltonb erhalten ioü, aus feiner Aanbibatur auSgefauft
hat. .jperr non Bleicßtöber jahlt 10000 Marf uni» ,6er

t

ßtemer geht. 'Dian mirb gugeben müffen, baß biefer 'Bot*

gang eine äußerit intcreffante Neuerung im polttifd)en i'eben

barftedt; gleich djarafteriftifd) für jenen „nationalgeiinnten“

'.Wann, ber .6crrn Cremet ausgefauft hat, mie für beit Aan*
bibaten, ber fid) ausfaufen lief}, mie für bie Parteien, bie es

geftatteten, baft ihr Aanbibat ausgefauft mürbe, Nacßbem
nun aber 6crr Cremet fort ift, roerben bie Nationadiberaien
unb hoffentlich auch alle „nationaigennnten“ Fiiben oon her

Slrt bes Sattguier Bleichröbet für $erm UBolff ftimmen
Freilid) iit ber ein Freunb unb ©efintmngSgenoffe StöcferS;

;

aber bie Nationalliberalen haben red)t, auf bie ©efinnuitg
ber Aanbibaten, mcitti fid) biefclbe nidjt allgu unliebiatn be*

merfbar gemacht hat, foinmt es eigentlich ja gar nicht au; 1

bas finb ttrioatiachen, bie bei ben Aartedparteien feine gu

große Solle fpielen. ©aS haben Hemmungen für Sebeutung.

Cs gab einmal in 'Berlin eine große antiftmitifdje Be*
megung; fie mürbe groß ge,logen, fie hatte bie |d)önften ©e=
iiiiuungen; fie prügelte bie Jubelt gefinnungStflchttg, folange

es geroünicht mürbe, unb ba es nicht mehr gemünld)t roiro,

»erfd)roinbet fie lautlos unb bie -Jtonie mitt es, bafi jübiidjeS

©elb ihr ben ©rabftein feßt.

Cs gab and) einmal eine große national liberale 'JSartei,

fie hatte gleichfalls bie fd)3ntten ©efinnungen , aber galt}

anbere, mie bie 'Antiicmiten ; fie befämpfte fogar ben Sinti*

femitiömus aufs fchärfjte: aber ba eS gemün|d)t mirb, be*

freunbet fie fid) oor bet 'Hielt rocnigftenS mit ben jtiOen

SSntifemiten; unb in eitilegetteit Orten auch mit ben lauteften.

Macßbem man io aber bie (Befilmung burd) nationales Cm*
pfinbett erjeßt hat, mögen nationallibcrale imb antifemitijehe,

urbeutfdje unb jübiidje ©aßler 4 1» Uleichröber in fd)önfter

Harmonie burd) eittanber unb bilben bie große Bartei ber

ÖcfinnungSlofigfeit, aber freilich ber — „nationalen” ®e*
fimiungslofigfett.

Tie frangöjiicbc Teputirtenfammer hat bie ntili*

tärifd)<n Ärebitc, tocldje bie Negierung »erlangt hat, ohne
jebe Tebnttc bemilligt. 'Blatt ifi bamit jenem Brinjip treu

geblieben, bas aud) bisher für baS Verhalten aller frattjö*

nfdjeti Parteien maßgebenb gemejen ift; inan oenncibct cs,

bie internationale trage burd) irgenb toelchc aefaljrooUen Tis*

fuffionen rociter ,)u erjehtoeren. Cine Troßung gegen
irgettb einen Ttaat bebeuten bieje BemiÜigungcn nid)t.

Sou ben 8t> 'Millionen, bie auf bas hanbheer oenuenbet
toerben joden, mürben 71 Millionen für bie Neitbemaffmmg
ber Truppen itt Slttfgrnch genommen. Sranfreid), bas erft

baS Sepetirgeiuehr cinftlpren tuill, folgt alfo nur bem Bei*

fpiel, baS Teutfct)lanb bereits gegeben hat.

Tie t£d)lappe, meldje bie Italiener in Slfrifa erhalten

haben, hat ben Beftaitb bes MiniiteriitmS Tepretis crid)üttcrt.

TaS Minifterium hat ieine Temiifion ei’igereidjt uttb cs ift

meifelhaü, ob auch nur bie Jjmuptftüßen bes jeßigett AabinetS
ei einet Neubilbuitg toieber betheiligt fein toerben. Bot allem

bas Scheiben Nobilant'S, bes MinifierS ber ausmärtigen Stn*

geleacnheiten, mirb bebauet!. Nobilant galt als ein }u=

verläffiger Buitbesgenoffe ber mittelcuropäijdmt Staaten
gegen Oftett toie gegen ffieften. * *

*

I»cv fiäfifllidie (£rlaß an bie HMtfilieber

bes (Ecntvuniö.

Biel bcfprochen, aber fauttt gettüaettb gemürbigl ift bie

ÜÖeifung, toelchc ber heilige Batet bett Führern bes Centrums
hat jtifomtneit laßen Man berechnet bie Bcbcutung biefes

Crlaffcs für bie 'Bahlen, fritifirt bas Berhalten bc5£>auptes

bei Centrumspartei unb freut fid) ber Sdjmierigfcitcn,

melche biefer Bartei, unb mie man meint, and) beit Deutlet)*

freifinnigen barattS ermachicu SBit laiiett bieie Betrachtungen

unb Beredjuungen bei Seite; fie finb untergeorbnet im
Bergleicß jti her roahrhaft meltgcjd)id)tlid)cn Bebeutuug

biefes CrcigniffeS, melche; toie ein mcitiagcuber ©tengfelieu

feinen Schatten toirft itt bie jfufuttft beS beuticheu Bolfes,

unb bett ©eg uns beutet, ben toir gegangen finb, ein menig
oieücid)t aud) bett ©eg, ben bie bcutfdjc Bolitif ferner }u

manbeln beftimmt fein mag.

Fn ber Thal miH es uns fdjeinen. als fei biefer Erlaß

nad) jeinet Betatilaffnng, feiner in einer Beziehung riief«

haltlos offenen Sprache, feiner Beröffcntlichung nad) ohne

Seijpiel in ber (Sejdjicbte ber leßteu Fahvhuiiberte. 'Alles

jiiiammen genommen möchte matt fid) fragen : b“t ber Bapft

plößlich jene politijdie ffleltfteOung toiebergerooimen, tocldie

er reit bem toeftfälifchen Friebcit cnbgtiltig ießien oetlorett

ru haben uttb bereu ©eltenbinadjung aud) bie ftrengfatho*

lijcheu Machte unb Sottoeraitte ieitbent als unmöglich ange*

fehen, niemals mehr prooojirt haben?
Taß bie päpftlidje ,'turie aud) in biefetn Fahthunberte

ungejählte Male in meltlichcu Tingcn mittßätig gemejen

unb nidit feiten iebr toirffam ftch gejeigt hat, toiifett iclbit

oerflänblid) alle; baS fönnte niemaitbett übcrrafd)ett. Jturi)

ba« märe nichts neues, baß nur ein in fircßlicher üogif iebr

bemanberter Äopf berjeiiigeti Angelegenheit, in melche bie

Äutie fid) mifrhte, eine feligiöie ober firchlicße Seite ab(u*

gemimten »ermiiehte. CS märe nichts neues, roeuii int W e --

heimett bie UnterftDßuiig rein toeltlidjer Blanc burd) ben

ÄleruS eine« SiattbtS jugefagt mürbe gegen Aonjeifioiteit

unb 'Förberuttg auf firdiücßent tBebiete. Ss märe nichts

neues, mentt ber B«t>fi ohne ober gegen ben Killen
einer Negierung offen unb öftentlid) ieine Blti

ficht ausfpräche über politiicßc Fragen unb politifcße

Cinrichtungen. Aber mahrhaft neu unb erftaunlid) ift

es, baß ber püpftlidic Erlaß nicht einmal bett Berittd)

macht, bie Frage, über meid)« et bem Centrum eine TiSeijuug

erthcilt, in einem eitijigen Bunfte als eine firchlicße er*

fcheinen gtt lafiett; baß ganj offen uttb öffentlich getagt

mirb, e« fei nötßig, bie beutfdje Negierung in bet Militär*

frage }ii mitetftüßeit, fie „angenehm” ju ftimmen, um Aon*
jciftoitcn auf firdjlirijem Hebiete au erlangen, unb baß ielbit

bie Erhaltung bes eiiropäifchcn tftieben« nur in bem ,(ii*

lammenhangt mit einer günftigen Stimntung ber Berliner

Negierung gebucht mirb; neu ift es ettblid), baß oon aller

©eit bieter Erlaß betraditet mirb als bie feßon oorhet »er

fünbete golbene Frud)t ber Bcmühmtgeu ber beutjeßen

Tiplontatic am päpitlicßen sjofe-, baß bas alle« nidit ge*

idjicßt }u ©unften ber Negierung eines ftreng tatholiidieu

Staates, baß es »ielmeßr gefeßießt in ber beredineten ©ir
fung auf ein Vattb, befielt Beroohner jum größeren Tßtile

Broteftanten eine« toleranten Broteftantisntu« finb, beffeu

füßrenber Staat feine ©rößc bem ©egeniaße eines toleranten

Broteitautisutu« gegen bas ftreng fatholiidje .yaus Ajabshurg

meieiitlid) mitoerbanft.

Einige Organe betjettigeit Bartei, meldje in beut

Militärftreit ber Negierung bie micßtigfien Tienftc ju leifteu

bcftiinmt unb int stanbe ift, haben ben mahrhaft eigen*

tbümlicheu Citibrucf, bett biete« jlteuftücf in ber gelammten
©clt hcrDornijen mirb, ab.tnfchroächett »eriudjt. Eines bev

angefehenften biefer Organe »ertenut ivobl ttießt galt} bie

bebenflicheu Folgen bes päpftlicßen CrlafieS; aber es

tröffet fieß mit bet Betrachtung, roenii bie päpftlicßc

Aurie jo oft }itm Nacßtßeite ber beutfehen Negie
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rung (btt nationafliberaten 'Partei) eitigegriffeit ftabc
,

jo

fömic man es fid) and) geiotlen taffen, baß ioldjc« 6in>
greifen bieieS 9Jtat in anberer Stiebtung erfolge. ©in aubereS
biefer Plätter raeift barouj bin, bafs ja and) btt liberale
W lab ft one in ben iriidien ©irren bie .Jiilfe bcS PapfteS
onrurufen fid) nidjt gcidieut habe aber mag bie crftcrcn

Säue bettifft, jo ift c« tlar, baß es ein aubereS ift, lueitn

bie Päpfttidje Äurie oon freien Stilefcn fid) bie Pcfugiiiß
ber ©inmiidumg beifegt, als loemi fic bie« tbnt, ittic allgc.

mein angenommen ioirb, auf 9ufforberim a ber IRegienmg,
ober trenn biefe 6inmifd)ung gar bemiUigt ift alb «rei* für
anbenneite ftonjeffionen ; in beut eriten jealle ift bod) non
einem Jlnertcnntniß ber päpftlidicii Autorität auf roeltlidjem
©ebicte butch bie Staaisgcroalt nid)t ,)u reben. jn bem
©labftone'idjen Soll ober bonbeite es fid) einjad) um bie

$itlberung grober itetbrcdjeit, nseldjc bie Atirdie ftets oer
abfebenen unb oerbammen muß ffieim in einem il)ctle

Seutjdtlanbs triidic ffuftönbe betrieben mürben, märe es
1

Wjroetlid) ouffoUcnb, wenn man bie ©eiftlicbfeit burd) ibt
Ebetbaupt anfforbette, gegen bas Perbrcibcit, meines bie

©ebote bet .Rirdie niebt mmber ocrleßt mie biejentgeu beS
Staates, mit ber flonjen Stacht ihres ©orics unb ilnes

anicbene cin,jni(breiten. .yoben mir irifebe 3uftänbe‘t 3ft
bas Stimmen gegen baS Septennot ein non bev ©oral unb

I

ben ©efebgebungen aller Aulturftaaten jroeifeUoä nerur,
tfjetltcs Perbrecben ?

3)od) bie rtteube über ben nermnlblidjeu ©iiiffuß be-i

päpftlichen ©ttaffcS auf bie beoorftebeuben ©ablcn tritt

niebt feiten and) unnermijdjter beroor. 'Sinn freut iid) bes
beftembenben, oetmirretiben, alle Berechnungen burebfreujem
ben öinbrudeä, ben bie Peröffrntlidjung biejes Schreibens
auf bie «lehret bes Zentrums üben mußte unb tbatiäd).

Iid) — es ift niebt »u leugnen — oud) geübt bat. aber
man irrt iid) uorauSfiebtlid), lueitn man meint, boniit bes
EetitrumS lebig au roerbeit 64 ift möglich, ja matjrfibein.

lieb, baß junadift eine große Unfidicrbeit, ja iferfabrenbrit

in biefer bis bobitt io gejd)lofienen Partei eintritt. aber
bie ftoibcrungen, meldie bas Gentrum nad) ben gegen-
märtig jd)on in Susfidit gestellten Äonjeifioneu meiter in

Uebercinftimmmig mit bem papft erbeben mirb — mir er=

iuricrn au ben Aoutpi um bie Srijule unb mir oetmeifeu

hier auf bie unbeftimmten aubeutungen beS päpftiid)en

©rlaffcS — merben in Berbinbung mit ber gesteigerten

Sutorität bcS PapfteS bie ©ieberbcrfteDimg bei Zentrums
in alter ©acht unb ßerrliebteit ju bemitfen nicht ermangeln,
unb ber Ginbtud, ben bie uncrmattete päpftlidje .ftuub-

gebung auf bie ©enlnimSjflbrer betuotbraebte, fonn oiefieid)t

auS folgenbem Bitte beutlieb merben. 6S ift, als ob ein £err
eine 9 njobl getreuer Wiener auSgejanbt hätte, ein föftlicbcs

pentiißies jUeinob 311 fud)cn unb roieber au ermerben. Sie

mühen fid) unb iudicn, unb Dreien falten Tie läftia; aber fic

freu eti fid) bet Hoffnung, baß fie bie auSerroablten fein

merben, bem Jöctrn ben Sd)a(j mieber gu gemitmen. Sn plöß>

Iid) unb unDermutbet begegnet ihnen ber .rierr unb Ptcifter

unb befiehlt ihnen, objulaffen, bis er ipäter ihre Stcnftc mieber
gebrautbcit merbe, um bis bahin niemanbem läfiig ju faüen;

unb in ben äfinben hat er jd)on bas .SUeinob, hat es atibet

toeit in uoeb weit mehr firabtenbcr ffafjung erroorben 6s
ift benlieber unb fd)öner, als mau fid) gebadjt bat, unb
oud) bie Xiener merben ipäter fid) baratt freuen unb batiibet

bas Stob peraeffen, bas ihnen biesmal entging unb in ben labet

bes Uebereifers fid) maubette. Unb in ber Jbat alle«, mos
baS Geiitrum bnien fonntc, mirb bei roeitem flberftrablt »on
ben Umftänbeu beS gegenwärtigen ©rlaffe*. ©a« bebeutet

bie Bnlafjung non geiftlidjett Erben, bie Siegelung bes final,

fidlen GinfprudjS bei ber peicynng non aeiftlidien Stellen

gegen bie eine große Shatjadje, baß bie Päpftliebc Äurie offen

uno unperbfiUt bei einer angeUgcnbcit, n ie fie weltlicher

unb ber Sieliaion fenter tiegenb fanm gebaebt merben fann,

einoreiit in bie ©ablcn bes Xcutfcbeu :)teid)s, in bie 8b>
ftimmung bes beutfeben ÜieidiStag« unb baß, mie man offen
rühmt, bicS gefebeben iein joü auf ben ©imid) ber beutidjen

SReidjsregierung felbjtv

6s märe merfroürbig, menn bas (Pejütjt biejes ©rfolges

niebt bas Pertrauen in bie unfehlbare ©acht unb Shuntu

beS CberbaupteS ber Äirebc bei allen bemielben nod) »ab:,

baft anbängeuben jfatholifen in bebeutenbem ©robe au.-

bebuen mürbe; fic batten geglaubt an eine gemijie Stemnnig

ber autorität in meltlicbeu 'Singen einerietts unb in geift

lieben artbererfeits, unb nult feben fie in autbentifd)er Jon»,

mie meltliebe Singe in Pcrbii bung )U ieljeu finb mit gern,

lieben 6s mirb nid)t nötbig fein, ben giufluß barni lenen

ben baS Permittleramt — io rooüen mir uns auSbrüefen -

bes PapfteS and) in ber Ptilitärfragc auf ben fatholiiete»

Älcrus ausüben mirb. Pot ber .£>aub uerfteljt iid) frceleeb

ein geroifier Stieben »on ielbft. abet für bie 3“Mt
icbeinen Äonflifte unauSbleiblief) unb ber Staat ioirb bann

gauj anbere Ptübe haben, als in bem jeljt im GrlSiebcn bi

griffetien Äulturfampje, ficb ielbft ju fd)fltjen unb baneber,

bie proteflantiiebc itircbe

ffiäbrenb bie Staaten beS meftlieben Gieropa — Jtolini

»or allen bemüht finb, bie Säben. bie Staat unb fiiidu

mit eiitanber »evbinben, auf infylicbft meitige 3U Dermin

berit, um Steibuugeu hier thunliebit aus.iuidjließen, hatte br.

preußiidie Staat begonnen, in beul Äulturfampf bie

biefer Säbeu mieber 311 oergrößern unb guglcid) fie ftädet

aii3U3iehcn, unb 3mar betört, baß baS Uebergemiebt batei

bem Staat 3ufiel. Ser Perfud) ift mißlungen, unb ran

hält bie Äirebe, auch menn bet Staat eine grofie Sternum;

mollte, and) ihrerfeits gern ait ber engen Pcrbiiibunj irt.

nur baft jetjt mehr bie Scbflrjuna ber (fabelt einem etioaijes

Uebergemiebt ber Äitebe förbertiet) merben iotl. Sabucch trirr

bas Seutid)c Seiet) in einen ftorfeu ©eaenfab gegen bie ;e

iammte .ftiilturftrömuiig nid)t nur bes roefilidien 6uropa, iorr

bern nad) unb nad) aller berjentgen Sönbcr, roelehe birin

Äulturftrbmung geöffnet finb. Spmpathteen mirb lei

idpeierlid) bei ben Bölfern erregen — pielleid)t atlrrbingr- is

gemiffem Umfang (ober in geroifien Äreiien) in Deitenei®

in meldjem ja neuerbings öfter bie innere beutfehe Polin!

mie in einem Spiegel refleftirt mirb ©0113 befonbee« Kr

leben muß ber päpftliebc Grlaß abet bie ©eiüW< cm:;

Polfee, in mcld)em man nicht mit Unrecht febem öftet nie«

rttcunb unb PunbeSgenoffen glaubte erbliefen ,)u tollen.

©S Ijeißt in bem ©rlafie, bet papft fönne fid) eine fe

legenbeit nicht entgehen laffeu, bas mächtige Seutjch< Srt

für bie Perbefferung feiner (bes papfteS) fünftigen ta»

giinitig ju flimmert. Plan möchte foft leien .feiner äu?eiri

Sage“, ba bie SeSart .Perbeiferung einer fiinitigen He«'

feinen rechten Sinn 311 geben Scheint ') aber nn.jioeiielt n

enthalt ber paffuS eine faum miß)uperftebenbe .©miivn'i

auf bie ©ieberberftcUmtg bes ÄircbenftaateS ; nicht«

aber oermöd)te bie gaii3 übetroiegenbe 'JJtef)c.)ghl bet fe

mobiler Italiens gu erregen, als ber ©ebanfe an eine Sie;»

herftettung bcS fterdhenitaates. Jit bod) ba# fflort bei- Aönui«

„Ronm intangibile“ 311 einem geflügellen, überall mit Bn

tbnfiasmuS gcbörtcci, gemorben, utib märe bod) bie 'Siebe;

berfiettung bis jfirebenftaatS nichts anberes al« cfiie oöHtgt

3.erftücfelung StotienS; beim mit allen benjenigen Jinbemu

bie einem Äirdjenftaate nothmenbig anbaften, loöre ber leßtei«

auf bie Sauer nur möglid) inmitten eines Döflig oiimnäa

tiaen, b. b 3erftüefelten $talieitS. Sie ©ieberberltiBunj bn

fiönigreiebs öaunoocr auf frieblidjent ©ege imnillen bfi

jcßigcit Seut)cbeu iKeidjs fid) 311 benfeu, ift |ebenffllls i«’"

iDcmger — naio, als bie ©iebctbetftelluug bes jtiretjenftatti

inmitten bes im übrigen DöUig geeinigten Italien

9hm ift oüerbiugä bie bentfdie Regierung »erinutbli“

niebt erfreut geroeien gerabe über biefen paijuS bcS PW
tid)cn 6rtafjeS. '©et aber auf eine ©rfiärmig, eine llctuii«

überhaupt fid) berujt, mirb nid)t immer gehört mit be®

©inmanbe, bof) er bie Urfunbe, bie ©rfläruiig 31001 mb*
ihm angenehmen, nicht aber in bem ihm ungftitftifleu Sbeue

gelten lajfen molle, unb gan,3 unbenfbar mar es boeb »»»

nicht, baß ber heilige Pater and) bie ihm io raiditige

tidie Souoeräicetät mit in üicdjmmg bringen möchte- J"*5
.

falle aber mirb man in Stollen es bitter empfinDen. t*t

mieberum ber papft auf Peronlaffung bes Seutjcben Set»

•) Ulen itatcenifcptii Äfrt haben wir nod) nicht eiitfehm taann-
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de aiierfannte Autorität in weltlichen Angelegenheiten auf’ ’

gutreten im Staube »ar.

SJnbeS grocifeln mit itid)t, baß gur Seit bie beutidje

(Regierung übet bie Botgüglicßc Birfung bes etielmten litib

erlangte m päpjtlidieu Schreibens bie oovtreiflietiften Jl (teile

nicht mir in mandien Bedungen, jonbem aud>. wenn Re

mid, Bort (Regierungen erlangen werbe. '.lud) Wetternid),
ber langjährige £>ort bcS europäijdjen grieben«, hätte n)oi)l

oft ioldier Bttcfte Rd) gu rütnnen nermodit.

DoS Sdireiben com 8. Sonuar hält iidj ireilidi mid)

in btn ©ttngeii beb .jjerfömmlicben. l*s Rhein! itid)t |iir

Heröffent!id)ung , fonbern nur gur bisfretert ’HlittlieiUmg

an bie Sfihrcr bes (Zentrums beftimmt; bie Bejei-

tiqimg ber .Kriegsgefahr fleht nicljr im Hotbcrgrunbe
unb ba liierin adcrbingS ein geroifics (itd)tid)es Jnterejfe

rrblicft iperben tonn, io ift bie ginmirfimg beu 'ßapttes auf

bie melllidieu Angelegenheiten weit iceniger beullid), alb

in bem ipäteren Sdjreibcn. Aud) ift nur ber Bunfct) bes

heiligen 'lfaterS auSgciprochcit, baS ßeutrum möge bie

iioriage beb militärijdien Septennats in je ber
bcntielbett möglichen Betje begiinftigen. Bas nun
möglich, mab unmöglich, patte hiernad) bod) gimärijft bas

Zentrum jelbft gii erinetien. Bon einer Auflehnung bes

(Sentiums gegen beit $ap|t burd) bie fpiitcrc Abflimmuitq
im (Reichstage ift hiernad) nicht gu reben. Vielmehr gilt

cott bem Herhältntß beS ßäapfteS jum (Senheim ber betanntc

Saß: „©cltciinl niaridjiren, unb ncreiiit fdRagen."

Stenn aber bie Abftimnmng beS Gcntrnms int (Reichs-

tage unb ein baitad) erft auf bie .Hurie geübter biploma-

tiieher Drucf bas unmittelbar auf bie Stahlen Rd) bcjichcube

iDeit bemerlensiBertberc Schreiben oom 21. Januar oeranlaßt

hat, io hat bie Haltung bes lientrums im Herein mit ber
beutjdjen Diplomatie bem heiligen Haler einen Dieuft
geleiftet, toie er augenblicflid) incrthnoller taum gebadjt

luerben (ann, unb in vid)tiger Bürbigunq ber Sachlage hat

nunmehr bie .Kurie oon iold) roerthooUer ©eicgenbeit beu

angemejjenen Webraud) gemacht. Die ineit offenere Sprache,
ber faum mtßguoerfteiienbc Hinweis auf bie Sieberher-

ftellung ber weltlichen SouccrSnetät bes tßapfteS beineijen

beutlich, loie (ehr es ber .üurie jum (öcTOußttein gefommen
ift, baß biciem Schreiben unb feinen HeranlaRungsgrünben
eine Sebeutung iuneinohne, melche »eit hinauSgeht über bie

'ßclitif bcS SlugenblicfS, über bie ’.lenberung einzelner ftitd)eit*

geießc.

3ft bas mieberum ein Sieg ber beutfehen Diplomatie?

Jft cs ein neuer Wrunb gii ciucin unbcjtimnitcn unb mibe
geengten 'BertrauenSootuiu?

®er neue ßeidjstaii nnt> bas Hnsnafmte-

flcfelj ticfien bie £>njialbeimihvafie.

Dolumttia:
„Du fonnteft mehr ber Dfcnn fein, ber bu bifl,

IfcJenn bu ed roen'cfer feißtefi: febfrädjer waren
Sie beinein Sinn entgegen, lieblteft bu
'Jiur etniad nn'br, roic' ftu <iefinnt, bis ifjnen
Die ‘JJiadjl gebrad), um bid) $u freuen.“

(SoriolanuS:
.riiniß fle"!

gfirft Sit-marcf ift ein nortreRticher Senner Slmfej»eare's.

(St macht feinem guten ©ejdimacf alle ghre, bau er ihn jo

tjäuRq im Hlmibe rührt, unb mir begreifen es, baß er in

feinen fpärtichen SIHußejtuubeii lieber gu beu iinitcrblicßen

Berten bes alten (Britten greift als gu iehr oergänglichcn

fleinercn SHomancii ans ber tBölfcrroaubcrung ober gu grüße

ren (Romanen aus ber Beit ber tiharaonen. HieUeutit hat

er Rd) ber 'Borte erinnert, bie Holumnia an Corioiamis
ridjtet, als er beti lintidiluß faßle, bie militärijche firage

gut Kraftprobe gwijdjen fid) unb bem IKeidjstag ju machen.

„Bie bringt man einen neuen (Reichstag ju Staube, bem bie
si)tad)t gebridjt, mid) ju freuten "

: bicie Äutgabe »irb

ihn in jd)laflo’cn 'Rächten befd)äftigt haben. Die fiöiung

liegt in bem non Holumnia cmpiohlenen diegept. „irehle

toie bu gefinut bi ft," laife bir alles übrige auf bet Belt
.pecuba jein, rebe beu Bählern ein, alle „leigten flbeale*

feien »ie ber Seien beS alten ©epenmcifterS in bte tiefe

mnoieien unb jeige bein »apres (heiidjt erft luicber, icemi

bu gefiegt halt Der 'Rlan »ar flug erbadjt, aber batb

burchichaiit. Daher bie iortgeieljteii, übereijrigcn Scmühuii-
gen, jeben Argwohn ,ju gcrftteiien, bie alles eher als Sieges»

gewißbeit oerratüen.

Birb bie Stoffe ber Bähtet fid) täuidjen lafien, wirb

Re Bergeffen, baß ben Stünnern ihres SertraueuS nod)

wiihtigeres obliegen türmte als ju entieheibeu, ob bie beutidje

Cieercsmacht auf brei ober Reben Japre um ein ®roßcS uer»

itärft werben jod? Beim Re bie jüngfteit Seußerungen bes

dürften über bic Stonopole prüft, möge Re giigteicp erwägen,

baß er einft gejagt hat: „3d) bin Diplomat . . id) rnüdjte

Sie bitten, bem (Bewerbe, in bem id) auigemaepien bin, etwas
,)ii gute jn halten. Taute verite n’est pas bonne ft dire."

Beim Re feine jüugftcn Sleußecungeu über bas beftehenbe

Bal)!ü)item prüft, möge Re jugletch erwägen, baß er einft

qeiagt hat: „Die oerbünbeten (Regierungen hängen an biefem

Bahlgefep nid)t in bem ÜRcrße, baß f ie nicht jcbeS an-
berc acceptiren fällten, befielt Sorgüge oor biefem
ihnen nadigcwiefen werben“. Sobalb aus beu Bahlen
ein Äonfoitiiim peroorgehen ioHtc, bas bereit wäre, ben Sor-
gug oon üRcnopolcn jujugeben unb ben Sorgug eines neuen

BapIfqftenieS „uadjguweiieii“ (g. S. llmwanbluug ber ge-

heimen Stimmabgabe ut öffentliche), wäre es nidit ner-

locfeub, in bie bargebotene ©anb einiujd)tageu? ')Rehr als

bas: »är es nicht imhöilidi, iie gurüefguftoßen? 'Man bliebe

babei gan) auf bem geießmäßigen Bege, unb toenn man
ein oftmals ftörrifcheS .Henri ucrlöre, ju beifcit 'üaterjdjaft

mail fid) belnnnt hat, io gewönne mau baiüt ein anberes,

bas ju ben ichönften .^affmmgeit berechtigen würbe
Snbeffen alles bies iei nur ein 'ßrobletna. BaS aber

fein iiroblema fein wirb, fonbern ein ffaftum, falls bem
nächfien (Reichstag »lange gu leben beicbicbcii märe, ift,

baß bas Sdjicfjal eines ber oerhängiiißooOiten Ausnahme-
gejclje, oon Denen bic ®eidiid)te weiß, in feinen rcatibeu

liegt Rteilidi, wer bis jeßt nod) mdjt baoon ilbergeugt

worben ift, baß bas Ißeicß gegen bie gemeinaefäprlicheti (öe-

ftrebungen ber Sogialbemofiaiie gcrabc bas Ißegentheil oon
bem bewirft hat, was es bewirfen füllte, bem wirb cs feine

fdilafloje 'Rächt ocrurinchen gu wißen, ob ber 'Dlaim ieineS

UiettrauenS für bie Aufhebung bieies ©eießes ftimmen wirb
obet nicht. Bet aber bic Uebe-geugung gewonnen pal, baß
bie angeprieiene dRebigin ein ©ift geweien ift, oerbcrblicher

als bie .ftranfheit ielblt, bem »irb alles baran liegen, baß
es fobalb »ie möglich aus bem iogialen Äöiper ausgeichieben

»erbe. Bie viele itermüftungeit hat es icboii in biefem

augerichtet! Bic oüilig mißlos haben Rd). nach ben Borten
bes «rciherrn non Staujfeiiberg, „bes fJapiereS nicht loertp,

auf bem Re aeid)rieben finb“, bie ftautelen erroieien, bie bem
©ejeßc beigefflgt würben. Beim ipätere @cid)led)tcr leien

werben, toie Diele punberte oon (Berboten beffen, was bei

freien Hölfern unoerwehrt ift, wie oiele bußeitbe non Aus-
weifungen beutidter Staatsbürger ans ihrem Bopiifiß auf
©cunb biejeS ©efeßeS erfolgen tonnten, wenn Re fid) nur
bie SSctbanblungeii bcS leßtcn granfßirter Sogfaliftenpro leffeS

oor Augen halten, her mit iooiel ©eräujd) in Sgeue geießt

würbe unb eilt io ärmliches ßrgebuijj lieferte, »erben Re
fragen, ob bie Staatsfunft feit 'Stetternich gar nichts gelernt

habe, unb es nidit fallen, baß and) am Irnbe bes neun-

gehn len Jahrhimberts bet flafRfchc Ausfpruch bes alten,

luahrlid) nid)ts weniger als rabitalen (Roher ßollarb nod)

nicht gur ©eltuug gelangt war: „Ausnahmegejeße finb

wud)Cttid)e Aulctieu".

Als etwas anberes hat fid) and) bas ©cieß gegen bie

gettteinge-ährlichen Beftrcbungen ber Sagialbemofcatic nicht

h rauSgeitedt. (?o hat bie ilerbilteruitg in immer weitere

Jtretie getragen, ßs hol eine waeßfenbe Bapl oon 3Rär-
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tprent gefdiaften. 6s !jot geheime Bctbinbungeii ergeugt,

ba es baS .'öeroiietrtten an® Siebt bes JageS hemmte.
6s bat ben ©urcbicbnittSmcnfdien, brr not allem „Stube"

babeu will, in eine falidjc Sidicrljeit eingeroiegt unb .jugleidj

bem ©egncr ber Sogialbemorratie einen Äampf erldjmert,

bei bem er gegen eilten roebrlojen fiemb auttreten niüiite.

es bat bie politifdie .Korruption in unerhörter Kcije be*

förbert, niebt nur baburd), baß es ben itainen „Bbring«
'Wabloiti" gu einem biftori|d)en grmadtt unb ben „»(jont pro-

vocateur*', gegen beffen Aufnahme in linieren ffiorticßaß ber

Wcnius ber bemühen Sprache iid) iträubt, in bas beutjdie

Staatslcbeii roicber eingerübrt bat, jonbetn aud) baburd), baß
es bcniclbcn Seuten, bie mit fSatboS eine meitere Knebelung
berSogialbemofratic forberten, inilgtid) inadite, in aller Uit

idjulb bieje Bartci gegen anberc SBibcrjadjer tu benußen
unb gu unterfingen Kieuiel bie Sogialbemotratie unter

ber .tierridjaft bicieS (frgeugniffcs qeießgeberijdier Kcisßeit

an Siefruten gewonnen bat, ift io jiemlid) bei jeber Kahl
mit limierfeunbarer Xeutlidjteit beroorgetreteu, unb bie

Kaßten bes 21. Jebruat werben es loieber jebein, ber Singen

haben min gu ieben, bemeiien. ©aßet bas begreifliche

©rauen gemijicr Werten not biciem Sage ber Abtedjnung,
bem läge ber Kahlen. ©aber ber jcßoic io häufig laut ge<

morbene Kimjd), eine „Äorrefiur unieteb KahitedbteS" ein»

treten ju laiien, bem feiner 3eit ein befanntes (Jd)o oon oben
geaulmortet bat.

Stun tennt mau freilidi bas Sopßiöina berer, roelcbe

ber Berlänqerung bes gebäifigen utib oerberblidieu Aus«
nabntegejetjiij bas Kort reben.' Sie tviffeti nicht Stiibmens

genug oon ben bisherigen woßlthätigen, ergießenben, be«

iänfttgenbeu folgen her fDtaßreqel gu inadjen. Stber fie

jagen im iclbcii Sttbeni: je mehr io)ialbcmofratijcbc Stirn

men, befto unleugbarer bie SHotqmenbigfeit, bie t?ef)el nicht

gu löfen Silit jebcut Jaujeub uon Kahlem mehr, bie ber

logialbcniofiatiidjcu Sahne folgen, roirb ben Scheingrilnben

bieier oermcintlidieu Slotbiucubigfeit ein Öcioidjt ßtngu-

gejiigt. KaS uadi linieret l'ogit baö flärffte Argument gegen

ben Keitb ber SUojjrcgel bilbet, bas mirb nad) ber vogif

auberer gum ftärfflcn Argument für ben Kertb betielbeu.

tös ijt ein enger BitftUaiig, in bem iie iid) bewegen, mit
motten nicht behaupten mit Diel Behagen, aber jebenjalls

mit menig Kit)
„Kas miU bas mctbcii?“ fragt man immiQfürtid), unb

bie Antwort liegt nahe. Unter ber Sllasfc ber jebeS-
maligen Bcriängerung fann bas AuSnabmegefeß
gur gewohnheitsmäßigen Jnjtitution merbeu ©er
31eid)sfangler l at fein .Viel)! batauS gemacht, baß er bie 3u>
iügung einer Sviflbeitiiiimung nur als eine AbjditaqSgablung
betrachten fänne. 6r bat am 20 Sllärg lb84 erflärt, baß

fie oon .fiauie aus gar nichts mit bem (ilebanteu gu tbmi

gehabt habe, bie Aufgabe, bereit Bewältigung bas Aus«
iiabmegefetj erleichtern iollte, „in abfeßbarer 3eit" au
lbjeu. (Sr b'\t am 31 ÜRärg 1886 bas Ausnahmcgcicß als

„utieutbcbtlid)“ bejeidjiiet unb an bcntielben Jage binju«

gefügt, er iebe nur Deshalb baoon ab, neben „iebr uieleit

Bfifdjärfungen“ eine „imtnermäbrenbc Stauer biejes ©ejtßeS

gu beantragen“, weil et „tiadi ben bisherigen (Jifahrungen“

gewiß jei, bafiir feine 'Majorität gu finben. (sbenioroenig

hat Abcrr Don KleiftdRcßoiu am 17. September 1878 bamii

hinter bcin Serge gehalten, baß es nad) feiner An ficht rich-

tiger fei, „bas ©ejeß bauctitb ju geben". Ju Ucbereiu«

ftininiimg Damit bat .viert oou gd)Iiecfiiiauu uod) am
19. Jyebruat 1B86 bas Staiein einer Sriftbeitimmuiig lebhaft

bebaueri unb fid) mit Kanne ihr bie jtlaujel „haee lex in

perjjetutiin valitura*' ausgeiptccheu, niober .nett oon irell-

bort ihm halb batauf, aut 30. 'IJiäig, entfeßieben fefunbirte.

„Kit haben, ließ er fich oernebmeit, oon Anfang an gegen

eine ßeitbeid)ränfuiig uns auSgeiprochen, unb mir
,
)ieben bie

längere jrift ber förderen oof Deshalb, weil bie 3eit, auf

welche bas ©ejeß crlaffrn ift, mit ber ffiirfung bes ©efeßes

im aUerengftcn Bujammettbattg fteljt

"

Auj ein Actcrnat aljo mar es abgefeben bei einer Blaß-

regel, burd) bie eine uiibcftimmbaic Aiigaljl beiiticher Bürger

außerhalb bes gemeinen ßieeßtes gefteUt würbe. ©aß uon

bem Attentat abgegangen mürbe, warb icßon als ein großes

Sugeftänbniß gerühmt. Aber bie ©cltungSfrift m^lidjit

lang ju machen blieb ber SergenSrounfcb aßet berithigen

bie in bem Aetemat bas maßre fjeil erblidten. — Set enti

bedte hier nid)t eine merfwütbige Analogie? 6s bleibt te,

unbeftreitbate SBerbienit bes .ßierrn Stumm, am 19 April 188)

bieje Analogie oor oeriammcltem ßieießstag bargelegt pi

haben. Auch et gab, ber Stimme jeineS ifierjenS folgenb

einem „bauemben" AuSnaßmcgefeß — contradiciic

in adjocto — ben 'Borgug. 'Btußte er fieß gu einem Sein

promiß ßerbeilaiien, fo wären ihm fiebert Jahre ©eltunm
hauet am liebften geineien. „$ieitr Beitraum, entioirfeUr

er, hätte ficß gang eng angeicßloßen an has Septennal iji

bie 'Militäipräkiijitärfe; unb id) jehe in ber Ibat nicht ein

weshalb biefe fieben Jahre, lueun fie für bie ÜJlilitärpräfeng

ftörfe als gweefmäßig unb nothwenbig etfeßeinen, nicht aut

für bas Sogialiftengeieß Anmenbiutg rtnben fottten.“

3um ©lücf had)tc bie ßllehrheit bes SReicßstagS nidit

wie .§err Stumm. $ie Jnneßaltung fitrgerer Jrißen Eies

iognfagen bie Kunbe, weltßc bie Jbee bes gleiche!

9fed)tes für alle äiolfSgenoiien getroffen batte, nicß:

Dematbcn. Je öfter gu fragen mar, ob eine ßtecßtSungleiif).

beit fortbauern iollte, Uber bie ein Seuticßer Dar einem

ßnglänber ober (jraujofen, Italiener ober Sdjroenet ju ct

rötljen hat, befto jeßroieriger mürbe es, biejen Ruftanb als

gewoßuheitSmäßig auS.jugebcn. 6s blieb bie Jpotfnmig, bas

öffentliche ©eioifien autjumeefen, unb bie „Station" iii nicht

bie lejjte gemefeii, biefeu Ketfruf hören ,gu laßen.

eo mirb ber näcßfte SReicßstag hie Sage finben. ric

SteDuiig ber freifinnigen Partei ift flat. Aus ihrer 'Mm
hat her unausbleibliche Borjcßlag, baS Ausuaßmegeieß ju

Derlängern, auf feilte Stimme gu gäßlen. 3)as (Zentrum

gu einem gemifien ißeile hat bisher ben Ausfd)lag baiüi

gegeben, aber ift es bentbar, baß eS nad) einmal baiiit eca

tritt? ®ie übrigen gtaßen Parteien merbeu toie früher

unter ber Sonn bes fßrooijoriumS bas Ausitahmcacics

bauern laffeit. 6S gibt fein bequemeres fycigenblait ju

®ccfimg ber Blöße, .jjerr Dan Bennigfen rief jfingft ri

feiner gu IpannoDer gehaltenen Siebe feinen nreunben B

„Bar allen Tingelt ift nöthig, baß man ficß bei ben i'lisu

Bertraueii crioirbt. J>aS Bolf ift nidjt fo Derbleitbet, Ui

es fDtännem, weldje tm übrigen fein Bcrtrauen genieß"

nicht Bertrauen bei ber Kahl fißenfen joltte “ San
Sadie nießt fo furchtbar eruft, fo fönntc man rctjudit w.

babei an eine jebergßajtc Auefbotc bcS JaßreS 1818 j»

bcnfeii: „Jßr müßt, fagte batnalS ber Söürgermeifter cinci

fleinen norbbeutfdten Stabt, Bertrauen gu mir hob™'

|t
Ko iatl bat ßerfomen, $err SSürgeniteifter?“ enoibetie

ihm ein chtlicßet 'Bnrgeruorfteber. Ko fall baS Bentaui:

biefer großen JheilS fogtalbemahatifcher JRajfeii ßcrfoimiir

wenn ihre bürgerliche ©leidjftettung ad calendaa Grae.»

Detfdiobeii wirb?
$ie Bertheihiger bes AusnaßinegefeßeS bcjietjen fnh iw

Botliebe auf baS Beifpiel Suglaiibs aie Dergleichen

Sogialbemofratie mit hem ©hartiSmns unb berufen fid) au'

baS Borgeben ber englifcßeic Staatsgewalt gegenüber bieieut

Sein Bergteid) fann jeßiefer fein, ©ie englifcße Staat!

gemalt traf ihre SRaßtegeln, um einer Berleßuiig ber all

gemeinen ©ejeße mit Sdjärfe entgegeutreteu gu ttime»

unb feßritt toirfiam ein, wenn fie oerleßt würben. Abte fu

hütete fid), bie wcrtliDottftcn politijeßen :Kcd)te für eine ßactc:

ober für „gemeingefährliche SBeftrebungeii“ einer 'ßarlet tßcita

aufjuhebeic, tßcilS cinguicßränfeii. Bei uns füßU fuß, m“

Ajerr Jpäncl am 31. SlRärg 18S6 im Sieicßötage mit berebter.

Korten auSgefüßrt bat, ber gefammte Ärbeiterßanb butcb ta?

AuSiiaßmegefeß getroffen. Ju gnglanb blieb ihm bas cu

bitternbe ©efüßl Unrecht gu leiben erjpart. Bei uns loitb

bet itlaffengegenfaß Don beiceu, bie ihn milbern moSi;’1

geidjarft, unb bie Kohlthaten, bie ermiejen werben fotUn

werben dou hunberttaufenben niemals anerlaunt uxrixn

weil fie aus berfelbcu .paitb fotnmen, loetdje bie StnüK

führt. 3n (rnglanb warb ber Älaffengegenjaß abgefchiaW

weil bie ©leicßheit aller oor bem Sfecßie anerlaunt rourU

Au ben beutfeßen Kahlem liegt eS, hem neuen Äeäcßs
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(SlulTcn juc SEttgerdiidjfe.tag eine Blehrljeit non Blitbürgern gu neben, welche bie

(ftlcicbhcit oder uor bem Wecht {iit ein unentbehrliches, and)

bunt) btibe Gtjahiunqen nid)t ju treuer erfaufteS Wut halten.

3n furger He» »hb in allen beutjdjen Wauen bet

bunbertfte Weburtstag gubroig llljlatib’S etefeiert luerbcn.

Bibfle lief) bas beutlet« Holt am 21. gebfuar bet äßorte

Utlanb'S etinnem:

Hfrntolini t)«xbt itjr bie hemten .öorben,
£od) innen t*at fid) nidit» ^e^eQf

Unb Mde feib ilyr nidjt grröorben,

©enn ihr wd >Red)t nicht feflfleftellt.

Parlamcntsbrtefe.

x.

Xie SBtrfungen bet Giienbahnoerftaatlidjuitg, ba-J

(Stlodeiiläuten in Sttjeiubrohl unb bie Xenffdjrift iibet bie

äusfühning bes ^mnbertmiUionenqefefeeS in Jäettpreufeen

unb $ ojen — baS waten bie btei beleroqeneii Wcgenftäube,
raeldje ben füllen glufe bet Berbanblungeit beb Abgeordneten«

hauies in bet oergangenen Stoche auf geringe Heit unten
brachen Xie XiSfuifion über alle brei Wegeitftänbc ftreifte

nut bie Oberfläche. "Eie Serftaatlichmig ber ßifenbabuen in

iittuRen bat bie «euerprobe einet eingehenben ftitiüften

Ürütung nod) nicht etfabten. Xie Innbläufigen IRebciiSgrten

ton ben „fegenSreidjen“ «olqen biejet gewichügcn Blafereget

buben fid) überlebt, unb gu einem ernftbaften fritiidien Angriff
ift bie Heit nod) nicht gefommen. Jn unfeten Singen gibt

rt in ber gangen oerfeblten SöirthfchgftSpolifif beb letjtcn

Jebrjebnts feine Bfctfereqel, bie fieb io oerhängniftooü er«

mijtii witb, ivic bie Beittaatlidjung bet Qijcnbabnen.
Xie .ftitdjetiglocfeit von Dihcinbroljl läuteten ein Heines

Wefedyt gwifdien einem bemottatiid)en GenirumSmann unb
einigen trüberen goitidjriitbmänncrn ein, in meldjent um
ben politifdjen Wlauben geflritten inutbe, bem bet GcntrumS«
mann not fflnhinbjroangig Jahren gebulbigt buben iollte

unb nicht looüie. fein luftiger ftrieg in einer Heit, wo aüc
6treilenbcn gwijdicn bas jener ber Unfeblbarteit bei) Zapftet
unb ber Unfeblbarteit beb ftanglerS geratben iinb unb iid)

gegenfeitig begreijüd) macben, was man ber fremben Autorität

idiulbig fei.

Ju ber polnijdjen Angelegenheit, bei beten Xisfuffion
im übrigen eine beiliatue Grnüchtcning nid)t gu oetfeunen
war, würbe einmal wieber bie geiftreidje unb romantiiebe
«rage aufgeworfen, ob bie polniidjcn Slbgeorbneten nidjt ibt

Ifbtenwort geben wollten, bie Bratling Baien nidit Don
Bteufecn loSgureifeen. Xa ber „jUabberabatfeh“ alterbfd)wad)

gemotben ift, io fann mau nur ben „gliegenbeii Blättern“,
bie jid) ja bereite) um bie jtolonialpoltttf mefentlidje Her«
bienfte erworben haben, biefe «rage an bie Bolen gut
bumoroollcn Behaublung empfehlen

Slbgcieben uon bicjeit unb einigen anbereit Hwiidieitiällen

oon nod) geringerer Grheblichfcit ift bie Bewilligung beb

ineuf)ijd)cu Biibgets unter imuerminbcrter 'fjaiiioität weiter
uor jid) gegangen, — ein Umjtaub, ber bie preufetjd)e

Regierung gu bem ®nnjd)e oeranlaifcn töuiitc
,

bie Biibgct«

betatbmig int Sbgeorbnetcnpaufe ftets mit beit Blähten
jum Seidjbtage tuiiiulirt gu fcljeu.

Proteus.

©er „nationale“ Hüatm.

Unicre Heil bat feinen Beruf gur Satire; fonft hätte

ber banfbarfte Stoff nidit bit) heute oergeblid) auf einen

Getoantes warten mttffen. Win Xon Quixote ber Station

:

nalitätsibee unb ein Samho Baufa ber politffdien Seroilität

in einer IfSerfon, — fann eS eine prad)tDoflere gigur für

|

ein .öelbengebidjt geben '? Unb ber Xid)ter braud)te nur bie

Wegenwart abgufchreibcn, um etwas Uniterblid)eS gu leiften,

eine «unbgrube für bie Btoraliften unb bie Jpiftorifer ipäterer

Jahrhunberte Xic Stitterromane, au benen ber „nationale"

'Wann feine ^Jljantofie entgfliibet, fmb bie IRebeit BiStnarcfS

Aus ihnen lernt er, wie fdjroff man bie Wegiter behanbelu
m ufi , unb - wer gerabc Wegnet ift. fgier erfährt et, wo
bie Süden ber Berfaffung unb. Win „atfatu öffne bid)“

non Seiten beS gtofien ftatijlera unb ber „nationale“ Btatin
erblirft bort eine große viirfc, wo ihm votbem eine unburd)«

bringlid)e Blauer 311 flehen fdjieit. 3a, er ift fo anpaffungö«

fähig, baß man ihn holten muß, um ihn 311 oerhinbern, bie

ganje SSerfaffiina für eine einjige große Siicfe in beit B(ad)t«

befugnijien beb Äanjlers tu etfläreit. XaS saorificio del

iutelletto in einen djroniiaifii Huftaub oenoanbelt — bab ift

bae- SebenSetement unferes eTielben. Cb ei) jid) um bie 3nter

, pretation einer Stelle im Wajue ober eine« Barographen
bet Berfaffung hanbelt, er ichwört auf fliamatef fflao gut
unb was höfc ift, für was er fidj ju begeiftem hat, worüber
et iid) entrüfteu barf, alles hängt oon ber Wntfdjeibung biefet

oberften Autorität ab. Bolomus hat nid)t mit mehr We>
flhmeibigfeit baS Jtamcel bem ffiicicl fubfütuirt, als unter

„nationaler“ 'Wann bie Äaroliiietiinfeln heute für eine guwel
mtb morgen für eine fumperei erflärte. Btit Hät)igfeit

hält et ari ben Jbealen feft, bie ben ÄonfenS be« dürften
haben. Xen Wlauben an SIngra Beguena weife er felbft

butd) «ijdiguano aufreiht gu erhalten. Xen Wlauben au
ben bentjdjen :)leid)itag baaegen ficht er fiefe gegmungen,
oon 3ahr 311 3ahr mehr aufgugeben, naihbem bie Unbanf
barfeit gegen beu Blann. 11m ben uns alle Sielt beneibet,

bis gut offenen Auflehnung gegen «ufetritte gebiehen ift.

Gcntraliit. ber er einft war, mufe er gu feinem tiefen

Sdmierg bie Stellungnahme ber Gingellanotage gegen beu
!Kcid)Stag heute als „nur gu berechtigt" anetfennen. SBenn
eS nidit nod) einige BolenauSwcijungcn, etwas Sinti«

iemitiSmuS, ein bisd)en Sabelgeraffel unb baS Sogialiften«

gefetj gäbe, io müfetc ber Patriot fein .fjaupt oethüüeu.
.(trart feines ftolgen DlationalgcfühlS fprid)t er nut mit Her«

adjtung 0011 bem jtabaoergeboriam beutfeher Staats«
angehörigen gegenüber einem auslänbifdien Souoerän ultra

mdntos, ber iid) eine lädjerlidje Unfehlbarfeit anmafec.
Äeine «rembl)errid)aft in Xeutfd)lanb' fo ruft er trotjig aus
unb mand)er Salamanber wirb in ber Aufwallung biefes

nationalen Srofees gerieben. Xamit aber and) rünftige

Wefd)led)tcr erfahren, in weldjer grofecn Heit wir lebten,

io wirb gum ewigen Angebenfen auf hohem Berg ein

mächtiger Stein crrid)tet, in bem, weit binlcud)tenb,

giilbcn bie 'ffiorte eiugegtaben finb: „Bad) Üauoffa gehen
wir nidit!“ Xer braoe Blaun mufe heute felbft barüber
lächeln, bafe et nicht einiab, wie alles nur „Stucf unb Blauer«
putj" war. Xagegen fann er (ich rühmen, bafe er, als ihm
bies ipäter flar würbe, fid) mannhaft aus ben Schlingen
alter üorurtheile befreit bat. Biit um fo gröfeerer Begeifte«

rung erfennt er jefet BiSmarcfs unoergIcid)lid)e Xiplomatie
an, ber cö gelungen ift, bie Suleroention ber römiftben
Äurie uidjt nur in rein fird)Iid)en. fonbern auch in oöüig
weltlichen Xingen, uid)t nur — wie bei bem Streit um bie

.Karolinen — in einer internationalen, fonbern jogar in

einer rein beutjdien Angelegenheit hcrbcigujühren. Xabei
Derliert ber „nationale" Blann niemals feilt Selbftgefühl-

1 Gr will lieber mit Bisinarcf inen, als mit einem anbcrit

Sterblichen im !ltcd)te fein. Bernunft wirb Unftnn, ©ol)!
tliat Blage, fobalb licmunfi 1111b SBohlthat fid) nidit mehr

1

ber (Bönnerfajaft bcs oberften 2chiebsrid)tets erfreuen.

J uniua.
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Die Begünstigung

bentrüier BdiienEnproöuienten auf Soften

beutfcitec ©teuer|aljler.

Tie Tireftion beb Berliner 6ifenbahnbejir.'« bot, wie

ocrittjieberie Blätter, bie mit ben ©üttenroerfen in güblung
l'tefjeit, gleichjeitig melbeten, ben beutichen Berten. welche

iid) bei Sem Bcrbtng not! ca. 11000 Sonnen ®tat)Iid)ienen

als Bittet bett) iligf batten, ben 3ufd)Inn gegeben, narfjbe tt

iie ibte Btt ije nactjtrftnlictj auf bau Biocau bet gleid)jcitigcn
j

Offerten enalifd)« 'Bette eunäftigt batten.

Tiefe Brctsermäßigung fattn, fofern richtig (icrectinet

tootben ift, birrd)fdjnittlidi nicht gerinnet alb 1 1—13 'Watt

per Sonne geroden fein, je nothbent bie betteffetibcn Bette

non ben abfiefcrimgsoricn nähet ober entfernter gelegen finb.

Sab Bctfafjrcit, ben Betten Bachgebote ju geftatten,

ift eine Beit«ititg, bie bent Brinjipe, bas jebem Snbmiiüonä-
|

Dttfahren ju ©runbe liegt, wibenpricbt. Taifelbe gemährt .

irnat bet auftraggebenben Bchärbe eine gewiffe Rreihcit in

tätet Subroahl, roonad) fie j. SB. beted)tigt ift, bie niebrigften I

Gebote miberilctfiehtigt jn taffen, wenn biefe feine ffiewäfjr
i

jflt eine orbnuiigsgemäße aubführung geben, aber Bodjgcbote 1

etninholen, ift burchauS unDevttägltcl) mit bem 'Bejcn bes

SubimiftonSoerfabtenS, wie cb betttt auch in bem SRcgulati»,

welches ben öfferttlidjcit Brrbtngiingen alb Sofie bient, nid)t

twtgefehen ift.

TaS Stegulatiu ift unter Beihilfe non Jntereffenten,

bie alb Statbgeber bei bem ßntroutfe jugejogett würben,
:

oetfaftt 6b ift fdjor an unb für fid) auf ben Scib bet ein- I

i)einiifd)tn Jnbuftric jugejduiitten worben unb eifdirorrt
i

butd] mannigfache läftige Bcbingungeti, bie oon bem Jn. !

läi bet leicht«, alb non bem Stublänber ju erfüllen finb, bie

frembe ftonfurrcnj. Benn biefe aber non auslänbiidjcn,

als leiftungbfähig befannten, Cfjerenten angenommen werben,
;

io enthält telbft bieb proteftionftifd) angehauchte SReguIatio
:

feinen Barographen, aub welchem ftdj bie Berechtigung eines

Slubicblufies'bericlben non ben Siefetungen rechtfertigen liehe.

Sn bet Sitjung beb pteufeiid)en abgeorbnctenhauf S

oom 22 Januar J884 rügte bet nerftorbenc abgeorbncte

Bfichiematin bie gratis bet Giienliahnoetwoltiingen, butd)

welche bas äuSlanb non ben Schienenliefetuuaen fo gut

wie aubgefdjloffen ift. hierauf etroibette bet cpcrr'Jltiniftcrial.

biteftot Sdjneiber, alb Bertreter bes BerfebvSmimfteriumS,

wätlich

:

„gern« hat bet .fierr Borrebner b« Staatsregierung

einen Sorrourf bataus gemadit, bafi fte nicht bie Schienen

jo biüig einfauie, rote cb iht möglid) roäre. Tiefer
j

Botwutf ift burchauS unbegtünbet, Oie Staatsregieruiig
|

ift (owohl in Begug auf bie Gifenbahunerwaltung, wie

auf jebe aubete Berwaltung bemüht, was fie braucht,

bei gleidjet ©Ute fo billig wie mdgtid) eingufaufen.

3u bem jjmecf ftnbcn ja öffentliche Submiifionen
ftatt, unb bab Sublanb ift niemals non biefcn

Submiijionen aubgefdjlofien geroden. Ter 4icrr

Borrebner hat gwat angeführt, eb feien Offerten, bie

non Jnhabetit aublänbijdjer Bette auf Schienen,

lieietungen bei ber SiaatSrcgienmg tingegangen ieien,

nicht berüdfichtigt wotben. Tab ift ridjtig, m. .<£>.,

inbefien weigetitn fid) bie behreffenben Offerenten, einen

jfoü gu jahlen, wollten nielmeht bie ßoügahlung bet

Staatstcgierimg übetlaffen; fernerhin woüten fie bie

SiejtrungSbebingungen, bie feitenb bet Staatsregierung
,

für bie Sdjtenenlieferung oergeftbriebett waren, nicht

accepiitett, pielmehr in ihrem Jntereffe inobifigiren.

aus biejem ©tunbe hat ihnen bet 3ufd)lag
nid)! ettbeiU wetben fännen.”

Unb im Saufe bet weiteten Tibfuifion antwortete ber 'JSinb

fterialbireftor Sdjneiber auf eine fettcete Bemerfung beb

Bbg. Süchtemann:
„jdj mädjte nur in Bejug auf bie letjte Bemerfung

beb 5ettl1 Bottebnets nod) auiühren, baß er nicht Per

langen wirb, bie Stootbregierung Solle fich ben Sebin-

gungen fügen, unter benen bab aublanb für bie Staats,

regietung arbeiten roiÜ; iie wirb im ©egentheil

auSlänber nur julafien fännen, unter bet

Sebingung, bafe bab aublattb bie Sebiitgungtn
ber ©taatbregicrung acceptirt.“

Tiefe Borte beb Aiemt BiniftcrialbireftorS lafiett,

wenn man iie nicht geroaltfam inieTptetiren will, an 2 ent-

Itdifeti nichts ju roünidjen übrig, unb iptedjeu fo flar wie

möglid) ben wichtigen (Hainbfah aub, bah bas aublattb mit

bem gleichen Blähe wie bab Jnlanb gemcifen werben joll

jit bem unb oorltegenben gatte haben btc auol ättbiie^en

Submittenten bie Zahlung bes Jollb übernommen, unb lieh

ben färnrntlidjen Bebiitgunaen, bie an üe geftellt tootbMi

finb, orbminasgemäh, laut 'Jiorfdirift, gefügt Tic oott bem

öerm Winiiterialbireftor Sdjneiber ausgcfilhtlen ©timte

haben mithin bei bieier ©elegenheit feinen Borroanb bieten

fötmen, unt bie niebtigen Cffctien bennodj abjulehuen.

Tiefer Berlauf ber Berliner Schieneniubmtfiton ift oott

gtöfjcter Tragweite als cb beim erften änblicf eridjeint,

roebhalb wir etwas näher auf bie b mit juiammenhängenben

Borgänge eingeben. ^
Befanntlich befteht jwifdien ben betitfcheii Schienen’

werfen ein Äartell (bab Bott ftoalitiou ift ihnen anftähig),

nermitielft befien fie bei allen aubithreihungen bie Senhei'

hing ber angebote unter fid) regeln. Turdj hiejeb Banöon
wirb bie inlänbiidte ftonfurrenj gänjlid) befeitigt, ba ihot>

iächlidj nur eine einjige Offerte abgegeben wirb. Tie übrige,

i

Offerten finb fo tjod) geftellt, bafj eine annahme betielbsn

ausgeidjloifen 'ft.

Ticic Äoalilion ift not ungefähr 2
•/., Jahren, auf reges

Betreiben ber beutfdjen Berte, nach ßnglanb unb Belgien

in ber Bcije erweitert worben, bah fiel) bie Berte biei t

Sätiber ber ftonfurtenj ht Teutjdjlanb unb bie bfitridjen

Betfe fieh wieberutn bcrfelben in je ten Sänbern begeben

haben
Tie unmittelbare golge bieier ftofitpromiffe war eine

monopoliftifdje Bladjt, roeldje oon ber einheimtfehen Jnbuime

ben Gijeiibaljiien gegenüber in wenig enttjaltfamei Bete

aubgeübt wurbe Tic ftattjöfifehen. unb öftcrreid)if<h<it

Siahlwerfc finb, ihrer geographiidjen ltnb anbeter Berljält

niffe wegen, für ben größten Theii Teutfdjlaiibs feine jn

ffirdjtenben ftonfurrenten Ta, wo iie getähtli’1) wetten

fonnten, oerpflidjtete man ftcf) non Rail ju Ra i ju gegen;

fettigen Tienftleiftungen, unt fie uon ber 'Jjütberoerbung aut

beutfehem Boben aubjufdjiiehen.

Rolceitbec, aub oielen attberen ähnlidjen, IjetauSgi

griffeueb Beiipiel jeigt, wie fehr bas Jnlanb bem äuslonH

gegenüber unter bem Ttucf ber .ftoalitiou benadjthetligt

worben ift:

Jm april 1886 war bab, oon Rt. S'tupp ausgehend

niebrigfte tngebot bei ber Berliner Sdjieneniubmijlton

1^8,20 'Marf frei Bert, ©leidjjeitig würbe non einem

anbem beutfehen Berte einer italientldjen ©tim ahn ew<

Ofie te oon 104 Rr- 23 6t. cif ©entta, eingereidjl Tteiet

Breis ftcttt ftdj auf höchftenS 68 '.'Jfarf per Tonne frei 'Bert,

ober um ca. 60 'IJtarf mebriger, alb bie Berliner ©ifenbahn 1

Tireftion ber bculjdjeji Jnbuittie für beutidjeb fltobuft, bas

nicht ittb aublanb ge, t, ju jahlen hatte.

Jm Bai »origen jabreö ging bie europäijdje SAienen.

coicoeittion, tretj ber Bemühungen ber beutidjen Betfe, bin

felbe aufrecht ju erhalten, aubeinanbet 6b ift bies, junt

ölücf für bie ftonfurteilten, wenn fte bieb ©liicf ausnügen

roolleii, bas Sriiicf’cl attit jotdjer Betbinbungen, bei benen

eine bet fontrahirenben Barleien fidjer geidjäbigt wirb.

Tie Rolgeit jeigten fid) halb barauf in einem

beutenbeu Sinfen ber ciiiheimiidjen greife. So halte J*
bab fchleRidje Bert Saurahütte, als bie Birfungen bet

Sufläjung nodj nicht cingctteicn rooren, int_ 3iral

ootigen Jahres, bet Breslauer 6ij, nbahnbireftioit

ju 135 ihatf frei Jpütte offeritl. Tafjelbe B'“

jdjlof) im Booember beftelben Jah'cs, mit berielben

picielben Schienen mit 114 Blaif ab. Tie 6nglänbec nM ttn

in Bliibewetbung getreten.
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KaS eine jold,e SJifferenj non 21 Blatl net Sonne
|

iiit eine diienbabn bebeutet, läi I ftd) beficr überleben, meint 1

man bas Wemictit in Sängenmaße überträgt. tritt Ble'er ,

Schienen bieier Gattung miegt etmas über 33 .Silo. 3U

einem Kilometer cingeleiitgcr iüabtt finb mitbin 66 Sonnen
Scbienen (abgeieben oon ben Kreuzung n, Kuroeii. Keicßcn :c.)

nötbifl. Xteie mit ber Jijferetiz nmittplijirt Reben ein S fo=

butt non 1386 Bfatf, inelcbe bie Sreslauer Sircftion iiit

baS Kilometer ßifenbaßn ber gaurabütte im Juni unter

bem Sdiuße ber euronäiicbcu Koalition mtbt alb im
llonentber, tun biejelbe nid)t mehr norbanbeti mar,
ju opfern batte.

Stuf ben beuticbeu Sahnen Rab ei? am Scblnfie beb

Jabree 1884 nicht metüger alb 61000 Kilometer Geleite, bie

erbalten unb erneut merben mfijfcn. gut JaInt 1886 haben
bie beuticben ßijenbabnen nicht roeitiger alb 2338/0 Xonnen
Schienen in SefteQnng gegeben. Jtcicii Sbatjnchen gegen
über fami man nicht jroeifeln, baß bab mabre gntcrefje

ber ßiienbahuen rcrcu bie .Koalitionen, bie ihnen enorme
Cpfer auferteRcn, Rericbtet teilt joüte

Ganz ähnliche öridicinungen wie im Cften zeigten (ich

im SBeften unter ber gurcht Por ber Mauchen Biitbcrccrbiuig.

So mürben j 8. am 30. September ber IiiifSrbeiniicten

ßifenbabn Schienen non beuticben Kerfen ju 105 Start frei i

£Qtte anfleboten Jab belRiiche SDJerf ('oderill batte eine

Offerte au 101 Blatt jtei fjetbcstbol einaercictjt. gut Jejem>
ber n. 3- biufltRen boten bie beutidjen Kerfe, nach oorber»

ReRatiRcner Serftänbigung mit ben belgiidicn Kerfen, bie

bat? Boripiel ju einer neuen Koalition bilben tollte, mrtebe

naditräRlid) aber nicht tu Staube fatu. ber red)tSrbeiniicben

Sahn Scbienen ju 120 Start frei Kerf an Sllio tnieberum

eine JiffeieitA non J5 Blatt per Sonne, tnelche bie injtnifd)en

eingetretene SrciSfteigenmg auf bem Keltmarfte erheblich

ßberfteiRt.

ßs ift non icbubjöHncriicbcr Seite häufig barauf bin*

Reroiefett morben, baß in anberen Stäubern abnlidie Ser*
hältniiie obroatten, unb bajt bie einbeimifchen Sahnen überall

höhere Sreije alb bab SluSlanb ju befahlen hätten. Kenn
hieb rnirflid) ber galt lcäre, io mürbe biefer Blißbraud) für

unb fein maßgebenbeb Sciipiel fein, umfomeniacr, alb ja

bie Schienen idjon an unb iiir fieh mit 25 Blarf per Sonne
zotlfeitig geidiüßt ftnb. Stt)aHäd)lidj entbehrt aber bieje Sc*
bauptung, in ioldjer Stflgemeinbeit aubReiprodien, jeberemften
Segrünbung. Jeutiche Keife haben nor ber Koalition tnieber»

holt Saiten na di Belgien unb (Znglaiib geliefert, unb gleid)

nach her Stufbebung berg Iben hat bab Ktupp idie Kerf eine

Sieferutig mit einer englijchen ßiienbabn abgeidfi offen. 3"
Qnglanb bilben fidi Blarftpreiie, bie je nach ben Siegeln

oon Slngebot unb '.'lachfrage (teigen ober fallen, abet gleich-

zeitig nicht mefcntlid) oon einanocr abroeidjen.

Silbers bei unb, mo bie €d)iencn*Koolition iljtc Steife,

je noch bet größeren ober geringeren Kottfurrenj, bie iie

oom Slublanbc zu befürchten hat. gleichzeitig an uerfchicbeneu

Orten ueriehieben fteUt. H. S. oiferirtc bie ginnet Krupp
am 28. Jezetnber n. 3- her llionaer Jiteftion Sdpenen
Zum Steiic oon 112 Blatt frei Ketf, nnh zmei Sage ipätcr,

am 30. Jejember, ber Berliner Jireftiou ähnliche Schienen

Zum Sreije oon 120,20 Start ebenfalls frei Kerf. Jet ein*

Äigc greifbare Grunb, weshalb hie erfic Offerte um ca

8 Blarf billiger als bie jioeite mar, liegt itt ber gröberen

Sähe 21 Ilonas zu hen englijdjen Kerfen derartige Ttfie*

renjert tommen in ßnglanb mdtt uor Keine botlige Gijen*

bahn mürbe fie fieh gefalltu lofien, beim bort fpielen jie
uid)t bie Sotfehung jür ihre 3'tbuftricen, jonberii laffen

biefe für fid) jelber forgen unb benfen in elfter Sink au
ihre eigene Sfentabilität.

Kahrenb bas Kruppfdie Kerf fidi oon ben beutidjen

ßijenbabnen bie oben angeführten Steife bezahlen läbt,

macht es mit anberen Säubern locnigcr profitable (' ddjättr.

Jie fdtuhzöllneriidicn Blätter melbetcu uor (urjem mit

tobetn irunati. baß bajielbc an bie engliicbe Kolonie
tiltoria 62COO Sonnen uerfoujt unb bie ßnglänber babei

aus bem gelbe geichlagen höbe. Sud) mir freuen uns herz*

lidj, menn bie beutidje Jnbufttie fiegreid) oorid)tcilel, ba

mir ftets bie SUrfid^t oertteten hohen, baß bei uns alle Soo
bcbiugmigen zu einet fräftigen 3nhuftrie uorhaubeit finb.

(Maate besbolb Üub mir gegen bie SdiubjöUe unb bie Set-

hälfehelung unjerer 3nhuÜrieHen. Unfei ßulhufiaSniu? mirb

jebod) bei ber näheren Setrad)tung ber bieiem (Meidjäite zu
(Minute liegenbeu Umftäube ettoas gebänipft, unb mir lötmen
nidit in bas »Siurrah unierer jdtuijjöUueriidjen 3ettRenoffeit

einftimmen Jic girrna Krupp hat bieien Äbichluß zu
(e 4. 2,/6 frei Sotb Slntmerpen gematht, mobutdj ber Sreis

auf 76 Starf ab Kerf rebuzirt mirb.

Kir iehett olfo roieberum eine Sifferetu oon 36 Siarf

zu Ungunften ber tcutichen ßifenbahneu, ielbft menn mir

hie ausnabmsioene tticbrifle Offerte an bie SUtonaer Jireftion

als Sergleid)SbafiS nehmen, ßbenfomenig fleht biejer gaü
ueteinjelt ba. Jajiclbe Kerf hat ganj lieuerhiitRS, bei [egt

iehr itcigenbem 'Blarft, bet boBänbtfdien SRegierung für

Sataoia zu einem Steife, ber fid) auf 82 Start frei Jpiitte

ftellt, nämlich ZU 03, iö (Mulbeu frei Sanbjong Sricf Sataoia
Sdticnen offerirt mährenb bie ahnlid) iituirten belgi>then Kerfe
Siciie oon 72,50 bis 77,45 forbem. JcrSoihumer Serein hat

eine Sficferung für eine portugieftjthe Sahn zu einem Steife

übernommen, ber Ijöhitenö 76 4)iarf frei 4>iltte beträgt Jicic

entfrrnten stäubet, bie ptm (Ml lief iiir fie felbft nicht mit

gejd)ütjtcn Jttbu itriecn belaftet finb, ernten alfo hie Sortheile

ein, mcld)e nctmgcmäfi bem Urfpruugslanbe zu gute lommen
ioDtcu: haS alte Sprtd)rooit: „Jas fiemb ift mir näher
als ber Stad," fällte non uniercit Staatsmännern, unb oor

allen Jittgen oom Solle mehr beherzigt toerben, als eh ber

gad ift. Ucberhaupl ift eS eine bet uitS ganz befanberS

zutreifenbe auf allen Gebieten ber Solitif roabrnehmbare ßr*

Kheimmg, mit iehr bie einfache, gefunbe iiernunft, roeldje

ben gemöhnlichen (Mejd)äitscierfebr regiert, bei allen öffent-

lichen clngclegenbeiten ber Shrafe ben Stab räumen muß
fflor einigen fahren erzählte ein lieberer ganbmann mit
iidltlid) freubigem Stolze, „mie idjön es bod) iet, baß bie

Jüiilraiter jeßt beutieben 3»der oerzehrten unb ihn Sogar

billiger als mit ielbft befämen. Jas machten aber bie

SUicmhrpräniteit bie brächten uns 0elb ins 2anb.* Jer
Biann mar ielbft nicht 3uderprobuAent, unb als thnr bie

/frage gehellt mürbe, „ob er beim ebento bereit fein mürbe,

heu aut leinen Xheil fallenben Betrag beS aus ben .Judcr.

Prämien rejuttirenben BtinuS ber Sieictiecimahmen aus
leinen Xaichcn in baar ju bezahlen“, machte er ein recht

oerbußtes (Mefid)t, benu es mar ihm nie oorher eingefallen,

baß er felbft ba,)u beitrage, unjeren Ütutipaben hen Xhee

ZU ocriüßeu

(im £iebling'argumeut ber Sehußzöüner bietet ber

bei jeher Gelegenheit mieberholte Saß, baß bie öiieubahnen
rnoßl berechtigt feien, höhere Sreije für cinheimifche Schienen

ZU zahlen, ba ihnen bie graebteu ber zu ihrer .fierftellung

iiötljigcu Blaterialien als Kohle, Ralf :c. zu gute fomuien.

Jies hat bis ,)u einem gemißen Grabe, bei henjciiigeu Sahnen,
an mclchcu bie Kerfe gelegen iinb, eine Sereditigung. giir

bas geiammte Gebiet ber Staatsbahnen trifft bieS Srgument
aber feineSiocgS zu. gm ganzen Sezirf hes Sroutberget

'Jfai)ons, ber non Berlin bis ßpbtfuhnen geht, iomie in mand)en
anberen preußiidien ßiienbahn-!Rapoos bciinhet fid) fein

Sdüeueumcrf Die betreffenbeu ßiieiibahneu profititeu alfo

oon jenen Xrausportcu nichts, mohl aber büßen ßc be

bcutenb burd) bie Btehrfrad)tcn, bie iie oon ben Jpütten

für bas fertige Sroöuft ju zahlen haben, ein. Set ben

preiißtiehcn Sahnen ift es ein eingefüljrtcr lljuS, fieh flegeio

leitig iür beit eigenen Sebari nur 70 pßt. ber larifuiäßigen

Rradit ,)u oerred)iren. Sie traiisportireu mithin oorauS
tichllid) ohne Üiiißen,

j
t oieQeid)t mit Schaben.

liebrigenS imb bie Quantitäten, um bie es fid) beim
Xiausport oon Kohlen, Kalt. IRoheiieii tc. banbeit, nicht jo

hoch, mie man nach ber Kidjtigteit, bie ihnen beigemefien

mirb, oennuthen iollte. git bem Komimfiionsbericht ber

ßiieiiengiiele mürben iie insgeiammt auj 25 Blillioneu Blart
an giad)tcinuabme acichäßi. Kober ber Sericht biefe üuf
ftclluiig entnommen hat, unb ob betfelbe nicht über baS
.fiel hmauSgeht, ift fdjmer zu beurteilen ; iebenfalls aber

i|t felbft biejer Betrag im Serßältltiß gu bem Geiammtgilter.-
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nerfebr bejfelben 3abteS, brr 663'/» Billionen Barf betrug,

nidjt irbr erheblich au nennen, unb was batuui auf bic

Baterialien entfäQt, bic jur fjetftenimg ber oon ben Staate
babneu angefauften Schienen eriorberlicb finb, repräjentirt

fidjerlidi audj nidjt einmal nmiäljerub cm 'Scuuiualeiit gegen
bie HJerlufte ber ßiienbabnen mtb Seebäjen an entgangener

Jradjt unb bie BebtAablung für Sdjienenmaterial.

Tie Sdjuijjölle unb SeDoräHgimgeit ber Koalitionen
unteridjeiben fidj nur ber gorm nadj non ben biretten 3Ui*.

fubrpräniien; ja fie finb nadj gefährlicher alb bieje, mril iie

oerftedtcr Heren unb fidj irfen ifler fantroQiren laßen @5
beftebt ein foitbetbarer Kontraft jiDifdjcn ber ängitlidjen 31 rt

unb Bcijc, in rocldjer einerieitS bei ben flßentlidjen 'Ser*

roaltungen über {eben Pfennig ber Einnahme unb ber 31ns

gäbe bie pemlidjjte iHedienidjajt «driftet roirb unb anbercr-

teitS gtoßc Summen geopfert merben, iofern biefelben außer,

halb ber Kontrofle ber SHedjnunflSfammer liecjert unb einem
„bbberen" politifdjen Ztoecfe bienen foBen. 'Beim baS
Tublifum bei ben äffentlidjeu ebenfa mic bei feinen prioaten

angelegenbeiten au rctbneit »erftänbe, io mürben bicSdjnß.
goß., Kolonial- unb anberen £tjnmen febr halb »erflingen.

Tie Kolonie lüftotio ift bei biefer ©clcgenbeit ietjt rationell

netfabren unb bat nadj bet alten Bandjeftcr-Tbeorie „anj
bem biQigftcn Barfte getauft", ebne ficb niel um bas Butter-
lanb au tümtnem, aus bem fie iogor baS Kapital für ibre

Oiienbafmen bejiebt. Tie Sadje bat in Onglanb jelbft,

außerhalb bet betbeiliflten Kreife, fein roeitereb 'Sufiebeit er.

trat. 'Start bat fidj aenmnbert, baß ein bcutfdje* Berf im
Stanbe fei, fo niebrig unter bem Barftpreije au liefern unb
idjreibt bieS ber höheren JirteHigcnj unierer ^jüttenleute, ber

höheren Sdjultulbung ber arbeitenoen .(Haffen unb ben nie.

btiRen arbeitelöljnen au. TaS enalifdje Tublitum bat oon
ben järtlidjen grjiebunasmaiimen, bie unier Staat feinen 3u-
buftrieen angebeiben läßt, nur einen fdjmadjen Segriß. Tie
jejjige ©eneraliotc btt Önglänbct fennt ben Sdjuß nur Dom
#otenfagcn unb benft bariiber, trotj beS 5fairtrabe-®ejdjreiS,

Sehr ffeptijdj. Jljre eiflene Jnbujtrie toädjft toilb, unb be=

finbet fidj babei tm ganten toobler als bie frtmben.
3ludj bie uniriae bat, an unb für fidj, eine galt) ge.

junbe 3tatur, unb mürbe beffer gebeiljen, toenn man iie tbrer

eigenen .(traft überließe, anftatt fie juerft mit idniljjoü

nerijdjent Tünaer ju übertieieln unb fie jobann mit ber

ftaatSioAialiftifajcn fcdjeere ju ftutjen. TaS SerfebrSntinifte-

rium mürbe bet Stablinbuftrie einen gtoßen Tienjt ermeifen,

menn es ben ffkinateifeubabnbau jörberte, anftatt ibtt ,ju

bemmen. es märten bei uns Diele Taujenbe non .Kilo-

metern Sefunbärbabtten auf eine 31enberiing in bem Bobus
beS ÄonAejfionSroeienS, um auf biejem (Sebiete einen regen

Serfeljr ju eröffnen, Tiefe mürben bie Sdjiencninbuftrie

beidjättigen unb ihr mebr nfißen als bic unnatürlich for.jirten

Ojporte, roeldje auf Äoftcn beS Staates auSgefübrt roorben

finb.

Tie Rolgen jener ,'cianblungSmeiie, meldje bie Serliner

eijenbabnbireftion, ttnd) ber böbern Orts getroffenen Out
jdjeibung, eingcjdjlagen bat, merben fidj balb geigen. OS ift

nidjt mabridjeinlid), baß fidj frembe Trobujeitten fernerhin

bei Submiffionen in Teutfdjlanb beibeiligett merben, nadjbem
iie fid) grunbläßlicb oon ber Serüetftcijtigung croie biefer

bödjft eflatante galt Aeigt) auSgeidjloiieit fc'bti Os ift Atem-

lieh gleichgültig, ob eine neue cnropäijdje Sdjicnciifoalitiou

formell au Stanbc fommt ober nidjt. Tbatfädjlidj mirb bic

ifntbaltung ber ftembeit Offerenten oom bentfdjen Barfte
bie natürliche Atcnfeauen.) bes 'Torialls merben, nnb ba fidj

bic 'Ureije an unb für fidj jeßt jtetig nadj aufroärts be-

megen. io rnitb bet Staat mebr nodj als bisher oon ben

Bonopolifton ausgebentet merben.

Ob bie Sdjieneninbuftrie bei ben niebrigen ifreijen beS

leßten Jahres befteben fann ober nidjt, bas ift eine rttage,

bie ebenio fdjioet a>( beantworten ift, roie bie Sefeittgung
eines foldjen Bißitanbes burdj ffinftlidje Bittet jn beroerf-

itelligcn märe. Tie beutjdje Jnbuilrie unterjdjeibet fidj in

biefer tpinfidjt nidjt oon ben fremben, bie ebenfalls unter

bem itreisbruci ber leßten Ja Ijre jdjroer gelitten haben. Bit
mollcn bei biefer ©clegenbeit bie »rage bes unmäßigen

SdjußAOÜeS nidjt cingebenb erörtern. Saft alle Sotaui

ießungen, unter roeldjen et bett Jubuftrielleu beroiUigt iit,

finb teit jener jjeit au nidjte gemorben Tie Stadien

finb itiebnger, bie arbeitSleiftungcu bebeutenb höhere ge<

roorben als bamalS. Om anberer Umjtanb, ber feiner jrit

bei ber Eijen-Onquete taunt betübrt mürbe, aber feitbem

roieberum eine großartige UmmälAung in ber Stablfabrila.

tion berbeigcfüijrt bat, nämlidj bie Oinifibrung bes Ont

pboSptjortmgSprojeffeS
,

fällt nodj idjroerer als alles anbm
ins ©eroidjt. Turd) bas Jljomas .(bildjrift .Tcrrabrrri fmb

Unmaßen oon Ingen, roeldje früher mertbloS roaren, ein (u:

Stabliabrifation febr oortljcilbatt ju ocrrocnbcnbeS Batenal

gemorben. Teutfdjlaub bat burdj bieje (ärfiubuirg mehr eit

Ouglanb profttitt, mctl es nunmehr eigene Orrläger in bei

'lläge bet .fsiittenmerfe auSnußen fann unb nidjt, roie hübet

Ijauptiädilid) auf bic Einfuhr fpaniidjer^ErAC angeioiefen ift.

joelebe nadj Teutidjlanb eine höhere rftadjt als nadj Irnj.

lanb bcAabien. Um einen Scgriff oon ber rajdjen Onhoicl

lung, roeldje bies ilerfabren genommen bat, au haben, go

nügt es au ermähnen, baß im Jahre 1879 nur 1200 Jonntr

Stabt nach bemfclbcu angefertigt ftnb, roäbreub baS in ben

erften 9 Bonaten bes Jahres 1886 jabriAirte Ouanhmi

945317 Tonnen betrug. TaS JabreSprobuft muß mübm
ca. 1,3 Billionen Tonnen gemefen fein, toooon bie Eng-

länber ieboeß nur ungefähr ’/« probujirt haben. Die übriges

5
„ bat baS auslanb gefertigt. Teutjcblanb joü ca. 3 mal

fo niel roie Snglanb nadj biejem Talente fabrijireit.

(Hctabe bic jfradjtunteridjiebc haben bet ber Irticn

CSnaiietc als $auptgninb für bie 'Jlotbroenbigfeit bes ädjuBc:

berljallcu tnüijcn. 31 Ile bie Aaljlretcben Stablerpedeu, au’

beten Setreiben bei tengueteapparat aufgeftellt toar, unb

bie baS Sdjroungrab befielben in Seroegun« erhielten

brachten bic gradjten unb roicber unb roiebet bie ifradjtni

als triftigen, ja faft als einjigen ®runb beS etjeljmu

Schußes herbei. Tiejer ©runb ift intolge bes ©tlibriji

oerfabrens für bie leiftungsfäbigen Berfe hinfällig geiootte

OS beftebt fein Srocifet barüber, baß bie gutiituiricn

bentfdjen Berfe jeßt ebenio billig rote bie bei:

fituirten englijdjcn Berfe Stablidjienen anfettjjtt

fönnen. Tie Klage, baß ohne ben Schuß mit TeüiB

gearbeitet mürbe, ift burefjaus falfdj. Tie TeÜA'ts entgeh
-

burdj bie Ucberprobuftiou, roeldje ben 'JJiarft mit angeboin

fiberfchroentntt, unb ber Beltmarft roirb offenbar burdj Kit

falfrijc SeoorAugung ber beutfdjen Schienemuetfe, ieitenS tn

beutidjen Oiienbahiten, Derborbcn. Turd) bie Suboenlionta,

bie ihnen bet ijfotl unb bie Tolerirung ihrer Koalitionen

getoäbren, ftnb ftc in ben Stanb gejeßt, ihre Baatenj«

ißerluftpreifen auf frembe Bürfte ju fdjlcubern. Ties btüp

auf bie frembe i<robuftion unb bierburdj fallen bie Trine

allgemein unter baS ‘Jiiocau ber TrobuftionSfoften.

Tic Scbauptung bet Jnbuftriellcii, baß iie, um billig

au jabriAireit, audj utaffenbaft fabrijircu miijfen, bratg!

fidj, jobalb eine Ueberprobnttiou ciutntt, in einem idjob

lidjen Kreiie, aus bem fie jidj burdj fünitlicße Zauberformel!;

roie Koalitionen, mögen biefelben partiell ober gar utrioedeu

fein, nidjt etlöjen fönnen. Tenn toenn fie bann ibtt fh?

buftion einfdjränfcn, fo fabrlAiren fie tbeuret unb locnn Ire

maffenbaft tabriAiten, fo überßutßen fte ben Barft usb

bringen bie Steife roieber ßerrnter. sperr Saare bat emü

tnals ausgejagt, baß fein unb bas Krupp’idje Berf allein

1

ben ganjen beutfdjen Sdjienenbebarf jprelenb oetforgrs

fönnten. OS befteben aber jeßt im Teutfdjen .'Reiche ca. I<

bis 18 Seffemer Sdjienenroerfe; mithin 15 bis 16 ©cni

mebr als baS Teutidje Sicidj für jeinen eigenen Sebar

nötijig bat. Os ift eine grunbfaljdjc Slnfidjt ju glauben

baß SdjtißlöUc ober anbere Suboentioncn ein Tefi(it be

befeitigen fönnen. Sie toiljen mir baS Teßjit oon ben

Sthultern ber ,vabrifanten auf bie ber Konfujntnten. 5»

biefem ,'viille aber finb es bie Sftionäre ber Staatsbabota

b lj- bic fämmtlidjen iteucr jaljler, bie ben Werten ihre tan

abnebmen, um iie jelbft au tragen.

als man ben Jubujttiellcn jenen Zoü oon 25 .nad

per Tonne geroäbtt batte (fie batten ihn nidjt einmal ’»

tjodj oevlangt; bet appetit fam audj l)iet erft beim Ollen,:
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crrftanb e« fidj gan,i oon jclbft, bafi iie innerhalb Eeutjdj’

lanbs mit bem äuslanbe fonfurriren müßten. 'Eie Sdjuß»
jöflner betljeuertcn bamal« fcicrlidjft in allen Eciiaricit, Dom
ireinerlidjften 'UloÜ bis jum jdjreienbften Eur, baß fie bie

Sdjuhjöfle nie unb nimmer ou-Jnüßen mürben. Sie ioHtcn
nur eine Sdjuhroeljr gegen ctroaige Uebeiflutbungcn bilben.

ter in bieien Betbeueriingen liegenbc ©iberfprud) oerfchlug

nietjt» gegen bie paifipe ©ibetftanbslofigfeit be« beutfdjen
Äonjimientenpublifums, rocldje« baS Eenten in joldjcn 'Sn»

jelegenljeiteti benen überläßt, bie baju berufen finb, b. b.

bafiir bireft ober inbirelt bejaljlt inerben. Eie Autorität,
ireldje bisher auf Seiten ber grethänbler geftanben batte,

»ar mit einem Salto mortale jii ben Sdjußjöllnern über»
gejptungcn. Eer ganje biireaufratifdje Sppatat, ber uorber
jum greiljanbel geidjiooreii batte, mar über Kadjt belehrt
rnorben unb ift oom ©trbel bi« jur 3<bc fdjutjjöllnerijcb

geioorben. ©eute banbelt e« fidj mdjt mehr um ben Sdiufj,
bet in ben Sorifen flet)t, allein, fonbern um ben jrocitcn,

noefi mächtigeren, ben bie Koalitionen gemähten. Eide
nieberjubalten ioDte bie SSnfgabe be« BctfctjrSmmifteriutitS
iein. Eafjclbe ift, roie es nadi ben lebten Borgängen
jdjeint, anberer DJleinung.

S JRieSltng.

Samuel Caylur (Eoleriitpe.*)

iss ift nid)t munbcrbar, baß S. 2. Goleribge faum
raebt als bem 91amen nadi in Eeutidilanb befannt ift; unb
tbmioroemg munbcrbar ift c«, baß troßbcm bie erfte

Sdjilbenmg feines geben«, welche ber Senner feiner ©crfe
als rcobl bcfriebigenb betrachten fann, non einem Eeutfdjen

tfidjnebeii ift.

Eie wenigen noDenbtt jehöncii Seiten Berit, — mit
einer einzigen ausnabme nur gragment«, — loeldje

btt Eicbter uns binterloffen bat, nerbanfen ben Blaß,
ber ihnen in ber Sitteratur jufommt, in höherem ©rabe
bem unbefiimmten Sinnen, ba« fit in uns ju erregen oer»

mögen, unb ihrer unoerglcidilidjen Blctobit als einjelnen ab»

gtfdiloffenen ©jenen ober Gbaraftercn. Sein Eidjtcr ent«

rührt unä io rollig in bie ©clt bes Srauine«; aber es

beoarf einer anlcitung, benor mir bie ganje Kraft biefcs

raädiligeu Sauberer« cmpfinbcn. Gnglildie Suaben unb
Stäbchen entjüdt Gbriitabet unb Subla Sban; aber nur bie,

ireldje mit ben älteren Eidjluiigcn Gnglanb« ocrtraut finb,

»er allein mit ber Jienaijjancc Eidituiig — mit jener im
Seitalter Sbatcipearc'e-, roie man fte furjroeg nennen mag —
nur Re Bermögen bie »olle ©eroalt ber iierie Goltribge'C-

ju empfinbcii Jbueu ift ein eitijelneS ©ort mit taufeub Gr»

innerungen beloben, ber 2 Unfall einer Hiiiie ruft halbe

Saube längft pergefiener SReimc in ba« ©ebädjtmfj jutiief.

Sit roiffen faum, unter roeijcit Gittflufe mir gcralben finb.

Jit es ber ‘»an Goleribge, oon Sibnct) ober oon gooclace? —
alle roirfen mit. Soldjc ©ebidjte finb bäujig febt fflnftlidj,

man möchte fie fogar oielleid)t gefflnftelt nennen, roäre nidjt

bie Unabiidjtlidjfett bes SdiriillteQerS fo augenfällig, bem
nidjt allein bie ©erfe ©bafeipeare’s unb Bttitons, fonbern

and} bie Don Grasbaro unb ben fleineren Eicbtern jeiner

Seit fo pertraute Grjtheimmgen finb roie ber Slnblicf Don
trögetn unb ©albern. Unb roäre bieS auch nicht, jo muß
man bod) gerechte rroeife jugeben, baß ba« Sluiblitjeii ber

fibantafie in feinen befteti ©erfen ftetS ben mit Spimige»
trieben erfüllten Eom burchleuchtct, in ben ber Sauberer uns
emfpcrrt. Stber gcrabe biefe Sit Boefie fann oom StuSlänbcr
nur (ehr idjiocr geroürbigt roerben. Äömien and) taufeub
Gnglaiiber Meuuß idjöpjen unb lernen ans Ggmont unb
Silbelm 'Bteifter, io fann bodi immer nur einer oon ihnen
ben Sauber empfiitben oon: „Uebet allen ©ipfeln ift SRub,“

*1 -Eamiiel iiiptor Goleribge unb bie engltfdje iltomantil oon i

«Ibis Branbl, JJruftffot an bei teutüben Unibeifitat vrflfl. Berlin 180*3. I

Kotiert Oppenheim. I

,

ober oon „giidejt roicber Bufdj unb 2tjal ftill mit diebel

Ö “ unb bod) fprtd)cn bicie ©ebidjte oon ber fiditbaren

r unb einfachem menldjlidjen Gmpfinben; unb nidjt »on
bem ©albbunfel ber Wärdienrodt , in ber ber engfifcht

Eichtcr fid) beimiidl gemacht bat. ijbre ©diönbeit ift für

bie SSnalhfe ju jart ; fie fann niemaiibem, ber fie nicht inftinftio

empftnbet, bargethan unb erroieien roerben. Eiefe ©ebidjte

finb im roatjrften ©inne bes ÜBorteS poetifdje Sauberiptüdje.

Eie äleränberung eine« ©orte«, nein, nur eine« einjelnen

Sudjftabens mag genügen ihre 'Miadjt ju bredjen. Sie
fötinen bähet nidjt befriebigenb überfetjt roerben; nnb fotdje

ungreifbaren ©ffefte erftrebte ©oleribge nnb nach ioldj imer.

forfdjlidjen 'Blettjoben fdjuf er feine berrlidjiten SBerfe.

81« Senfer unb littcrariidjet Äritifer roitb Goleribge

bie aufmerfjamfeit Eeutfcher faum febr auf ndj jieben. 3enc,
bie mit ihrem Kant, ihrem Seffing, intern SdjiUer oertraut

finb, bie ju SdjeQiitg im Original greiien fönnen, fo oft fie

mögen, fie roirb e« jdjroerüdj reijen, bie 2beorieen ihrer

2anbslente in jeltiamcr unb entfteüter frembet gorut wieber-

jufeben. ©erabe roeil baS Eenfen oon Goleribge in jeiner

reifften Seit fo oöHig germanifirt roar, gcrabe barunt erregt

biefe Seite oon ihm nur in geringem ©rabe ba« 3"teri’l!c

ber Eeutfdjen. Eaß er bie Ülnfidjten feiner Sebrtr juioeiten

mifioerftauben bat, ift ronbr; baß er oft ihre Spefulationcn
ju IRcjultatcn jiüjrte, bie fie gemißbitligt hätten, fann niiht

geleugnet roerben; aber et roar es bodj immerhin, ber aus
Eeutjdjlanb jenen Sauerteig hinüber gebracht bat, ber

bie fdjroere 'JJfafie be« englijdjen EenferS in Söeroegung

fetjte, unb her fo bo« ganje praftiidje sieben be« Sanbe« in

jeltjamer, unerroarteter, neuer unb birefter, aber bod) ftetS

roobltbätiger ffleifc beeinflußte Eoß engliidje 2anbieiftltdje

ictjt fo oft bie Hiräiibniten unb eifrigften 'JJlitglieber be« totalen

Gridet.ÄIub finb, baß fie häufig bie jäbrltdjc 331umenauS=
fteBuug unter ihren beionberen fcdjutj nehmen, unb im 'ßmlet
ben Vertrieb ber llfeunigfchrijten beiorgen, bas alle« oetbanfen

roir in höherem ©rabe Goleribge als jonjt irgenb einem ein»

jeliicn Gngläuber, unb burdj Goleribge beu Eeutfchcn: lieifing,

SdjiUer unb Kant, ©eldjer non biefeit beutjdjen Sihrijt.

ftcüern mag geahnt haben, einen roie feltjamen 'Jiußeti feine

©erfe ber ©eit bringen mürben?
Garlijle batte jrocifeQo« recht, als er fagte, baß

Goleribge'« „birefte Beiträge jur Boefie, Bbiloiopbie ober

irgenb einem ipejieUen Bejirf menidjlidjer Sitteratur ober

(Erleuchtung nur flein geroejen finb unb febr jprungbaft.“

Brofefjor Branbl führt einen engtijdieii SdjriftiteUer an, ber

lagt, baß jroaiijig Seiten altes enthalten tnürben, roas in

Goleribge'S Eichlungen roertbootl ift; ber Schreiber biefer

Seilen roürbe ihm gern breißig geben unb mürbe jrob fein,

roenn ber SReft feiner Berje in aller StiQc ber Üergejjenbeit

anheim fiele. Seine größeren Brofaioerfe geiiießen jdjon

jeßt biefer glüeflidjen Bergefjenijeit ober fpufen (jödjftenS als

bloße l'iamen in ben artifelu ber nicht gelehrten Seitjdjriften.

Eann gibt e« nodj bie fragmentarifdjeu Berichte ooit einigen

Borleiungen unb Unterhaltungen, unb bie Bleiftiftbemer»

fangen, bie er an ben 3ianb jener BUdjer jdjtieb, bie er la«,

— non (einer Broja, ift bieS faft allein ba« bet Grbal
tung roertbc. Bon bem Stanbpunft aus betrachtet, ben roir

beute erreicht haben, roäre bas Heben oon Goleribge alfa ein

oetieblte« ; roenn man bebenft, baß Goleribge mit bie größte

geiftige Kraft geroejen ift, bie fidj roäbreiib ber leßten bnnbert

Sabre oarucbnilidj mit eiiglifdjer Vitteratur beidjäftigt bat,

fo ift iein geben ein eleitber Sdjifibtudj.

Stellt man fidj bagegen auj einen anberen Stanbpunft,
ju geroinnt bas geben unb ©irfen bieie« 'BtanneS gaitj

nnbere Eimenfionen. Gs ift faum ju oicl, roenn man lagt,

baß oom Beginn biefeS galjrljuiiberi« bis jum Jabte ltjöit,

als „tho Origin of Species“ peröffeiitlidjt rourbe, baß bis

ju ber Seit, roo bie große Jfteaftion ber l'taturioiifenidiajten

gegen bie fpefulatioe Bbilojopbie cmjeßie, feine ciitjige geiftige

Strömung, bie baS Eenfen ber 'Kation tief berührte, ju uns
herüber tarn, ofjne baß ba« Eenfen uott Goleribge lic be»

einflufit hätte; ja ooit ben frudjtbareren Strömungen gibt

es nur roenige, bie nidjt ihm ben urfpruiiglidjen Smpuls
oerbanften. Scott — er roar noch nicht Sit ©alter — hörte
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Ebriftabel oorlefen — e« roar nod) ein Kfanuffript, — unb
e« reute in ihm beibe«, bie 3bee unb bie Rorm für „the
Lay of the Last Minstrel“ on, unb folgerichtig er*

gaben ftcf) hitraub (eine anberen Tichtungen. Eine
gleich unbefhrcitbare SBabrbeit ift es, bah Stjron'S orien*

ialijdie Sichtungen Scott’« metriichen Konianjen nad)*

geichaffen Rnb, unb boch roirb niemanb, ber eimgermahen
au«reidjenbe Äenntniß beb ßnqtijd)fn befitjt, ber einige«

©ebör unb einige PbontaRe hat, (Jhriflabcl in gleichem
Attiem mit jenen ©ebicbten nennen, bereu Sorläujer unb
Käbrboben es mar. Ebriftabel fleht roeit höher. Cb Scott,

roerm et niemals mit erfolg ein erjählenbef ©ebidjt ge«

(cbrieben hatte, feine heften Äräfte bet Ptofa-Tiditung ju>

gemanbt haben rofirbe, ob Stjton Beppo the Vision of
Judgment unb Don Juan hätte (d)reiben rönnen, ohne bit

Utbung, bie er in Pcribau unb Ttftion bei feinen früheren
Berfudjen aeroonnen hatte, — bas finb Stagen, bie auper«
orbentlid) fchmierig ju beantroorten finb unb bie ber Schreiber
biefer feilen ftrfj beidieibet, unentfdtieben tu laffen. Ter erfte

Htiftoß «u ben roahrbaft originalen SBerfen biefer bciben
Pfänner, bie Europa 3°h« lang unter ihrer inteDettuellen

^»enfdjaft gehalten haben, fam uon Eoleribge. Tie bciben

erften ©cfänge oou Ebilbe §arolb mürben not bem ©iaur,
ber erften unb ber unocrgleid)tid) heften Don Sgron*«
paetifchett Erzählungen gefchtieben. ES mürbe einen Sanb
erforbetn, um ju zeigen, roie »iel oon bem, roaS fte ent*

halten, entroeber entlehnt ober angeregt, ober mehr ober
roeniaer bireft aus ben SßJetfert oon Eoleribge unb SBorbS*
roorth abgeleitet ift. Taft Sßron bie SBerfe jener genau
lannte, bcharf feine« SBeiocifeS. Seine eigenen English Barels

and Scotch ßeviewers zeigen, baf) er mit ihnen roie auch
mit Scott'« erzählenben ©ebtdjten, bie ohne jene nicht benfbar
finb, n>of)l betonnt roar.

yüt bie litterarijche jtritif eröffnete Eoleribge eine neue
Atra Seine jerftreuten SSemerfungen haben jeßt ben ©lanj
ber Keubcit uerloreii; aber toenn man fie nerglcicht mit ben

äfthetifchen Bnfchauungen, bie ju feiner 3eit im Umlauf
roaren, fo etfcheinen fie auch iept nod) umfafienb, gefuub
unb ooll urfptünglidter Jtraft. SBorbbroorth's Sh'ariecn unb
faft finblidj unzulänglich, um jene ‘Probleme zu löfen, bie

fie anregen. ,£a|litt, mit bemerfcnstoetther SBelefenheit unb
einem Talent, bas zu Reiten fiel) bis zur ©enialität erhob,

mar ungleichmäßig, grillenhaft unb oft fapri,jiö6. profeffor

Staubt bat flat beroiefen, roaS bie meiften Äetmer biefer

Beriobe feit langem oemiutbet haben, baß bie äftheiifcbeti

Spetulationeu oon Charles gamb zum großen Tßeil ben

Anregungen feines ftreunbe« Eoleribge zu banfett roaren. Tieie

Klarlegung, über bt; [ich Elia fichcr zuleßt bellagt hätte, taflet

feinen Kuljm aber aud) burehau« nid)t an. Seilt unoer*

aleichlieher ©ejehtnaef, fein teiltet fjumor, fein utmachahm*
liehet Stil, zugleich io flaffiid) unb fo perfönlid), ba« roaren

Tinge, bie er oon feinem Hehrer fid) hätte aneignett fönntit,

unb bie« finb benn auch bie Eigenjchaftcn, bie il)in bie

bauembe 3untigttng oder feiner gefer fietjern roerbett; aber

Eoleribge gebührt ber Suhlt, baß et zu jener fleinen ©ruppe
oon geulen gehört, bie ba« Rnterefje nicht fotoohl an
Shafeipeare — er ift nie oergejien morbeit, bagegen bas

Snietefie zu beit Seitfteuoiicu oon Shafeipeare roicber belebt

hot, unb jo eine ©eidjmaderichtung beroorrief, bie ieitbem

bie enqlifdje Tichtfunft beftänbig belebt hat.

Auf ba« tbeologiidte unb religiöfe Heben ßnglanb« roar

ber Einfluß oon Eoleribge gleich groß — bie« zu beroeiieti roirb

jteilid) nur geringe« 3uterefie jür Au«länber haben ; aud) auj bie

lozialeit unb politifdien 3Biffenfd)ajten übte er eine bemerfen«
roorthe Einiotrfung. E« ift toahr, baß hier bie gebietenbe

Bfadit Seren») Peiithani geroejen ift; aber iobalb befien

Schule Rd) au« ihrer icfttretijcbcn ®cfd)ränftt)cit zu einer

hodigebitbcteu, aber geiftig eingeengten Elique entroidelt

hatte, ba mürbe fte berührt oon bem Einfluß ihre« größten

©egner«. John Stuatl '33!iü, bet bebeulcnbfte engltjche

Utilitarier, bet bie Aufmerfjamfeit, nid)! einer fleinen ©ruppe
politifeher ©etehrten, fonbern be« ganzen lefenben Bubltfum«
aui ftd) lenfte, fteüle Eoleribge neben feine eigenen bireften

Hehrer al« einen ber „beiben großen urjprünglidjett ©eifter

be« ßnglanb feiner Seit“ unb iprad) fte!« oon ihm als einem

©egner, auf ben matt nur in ben höd)ften Kegionen trifft

unb oon bem man Diel lernen fantt

Tie Stellung oon gerbet in ber beutfdien gitterahu

ift einigermaßen äbnlid) roie bie oon Eoleribge. UBenige

oon uns halten jperber'S Serie im ©ebädjtniß turücf unb
nur jelten, ausgenommen bei tjrftorifdjen Uttterfudjungen,

nimmt man feine profa zur £anb. Kur roentt mir uns
fragen, roaS bie beutidje gitteratur ohne ihn geioorbett roäte,

nur bann erfemten mir bie gange Kraft feine« ©ettiu«. AI«

Tichter roar Eoleribge größer al« teilt beutfdjer '13 »ginget,

al« Ucberießer roar et (d)toerlid) ihm gleich unb al« origi«

netter Tenfer ftanb et roeit unter ihm. Aber beibe leiben

unter bemjelben Kiißgefcbief. 3bre bödjften Spefulationen

finb fo oöUiq in ba« Teufen ber Kation überaegangett, baß
ber erfte Einbrucf, ben man au« ihren 'Kerfen erhält, ge*

eignet erfcheiitt ju ermüben unb baß fie zuroeiten felbft un*

oerbautid) erfdjemen.

üBar Eoleribge idjon ein roeit roeniget originellet

Teiltet al« gerbet, fo geht in Engtanb jeßt bie Strömung
nod) bahin, ihn auch m biefer Seziebuttg eher z 11 unter*,

al« gu übetichäßen. Tie Prinzipien feiner fpateren Philo*

jophie flammen Don Kant unb SeßcUmg, bie Amoenbung
aber, bie et oon jenen Prinzipien machte unb bie KeiuCate, zu

benen er gelangte, roaren neu unb gelegentlich befrembtid). Et
fnm nad) Teutidjlanb, Kopf unb 4>er,z ooll oon fragen,
oon betten oiele ein tiefe« geiftige« Jnterefie für itjn be-

laßen, uttb er fanb and) für alle in ber transieenbentalen

Philojopbie eine Antroort. Tiefe (fragen entftammten feinem

eigenften innerften Seilt, unb jo roaren auch bie Antioortcn

betdtaffen, bie et für »e fanb. Taß er gerabc itad) Teutjd)*

Ianb ging unb nid)t nad) irgertb einem anbereu fremben

ganbe, um fid) auSzubilben, ba« muß ba« Ergebniß ent-

roeber eine« glücflichen Sujatl«, ober ein inftinftioer Trieb qe-

toefen fein; nur jo läßt e« fid) erflären, benn al« er bortätn

tarn, famite er nur toenig oon bet Sprache, uttb oon bet

gilleratur nur einige armfetige Ueberfeßungcn unb einige

zerjtreutc Kamen. Aüein bie 'löabl roar überau« glüdlich

Tie große Keooluiion im ©efd)inacf unb int Tenfen, bie

gegen Enbe be« lebten Jahrhunbert« bereit« bei allen cioili--

iirten Kaiionen Europa« triumphirt holte unb für bie

Eoleribge feinerfeit« ein fo ausgezeichneter Porfampfet ge-

roefen roar, Re hatte in Teutictjlanb einen Äritifer roie

gefnng, einen Tichter roie ©oethe, einen Tenfer roie Jfant

heroorgebradit. 3n Teutichtanb iprad) ba« neue Seitalter

feine erften ttaren oerftänblichett ÜBorte. 58are Eoleribge roie

23orb«roortl) nur ein Tichter geroefett, fo hatte er* ruhig

baheim bleiben mögen uttb hätte un« atöbann oictlcicht

einige Sättbe ftott einiger (fragntcttle ooücnbet iehönet Perfe

hinlertafien; aber er roar auch gleich,, tig ein ßrtorfchet ber

ffiahrheit; ober oielmehr er roar bi«« iein gebtag zunädjft

unb oor allen Tingen. Er tarn nach Teutichtanb unb ba«
Kejuttat beftanb barin, baß er ber erfte Ettglänber roar, ber

oott bem neuen Stanbpuntt au« zu einer ttaren unb oollen

Auffajjung oom geben gelangte.

Ta« roar ein großer inteQcftneUrr ©etoitin; aber praf-

tifd) bebeutetc e« einen Berluft; e« trennte ihn oou feinen

ganbsleuten, an bie er fid) roenben mußte Er batte nicht

allein eine neue PJabrljeit, ionbern aud) neue 'Dlettjoben

be« Tenfen« gelernt, bie ganze Terminologie ber tranS-

icenbentolen Philoiophie, unb roettn er aud) fein mögtid)ftes

ihat, bie Auebrücfe ju atigliRreit uttb zu oeretnfacheu, fo

toar e« bod) eine iretnbe Sprache, in ber er rebele. Er fab
fd)neü ein, baß, loemi er auf bie öffentliche Kieinung
einen Einbrucf machen, wenn er felbft nur bem neuen
Eoangeliunt, ba« er zu prcbigcti bcabfidjtigte, ©fljöt oer*

jcbajfen tuoUte, baß et bann z.imädift eine imtematijche Tat
iegung ber Jtant'ichen Prinzipien Deröffcntlid)en mußte, um
nieht allein ihren logijchen 3utammenf)atig zu geigen, ionbem
ihren Sufammcnhang auch mit ben .viaupttragen, bie ju

feiner Seit bie ©emüther in Engtanb beioegten. Sold) ein

ÜBerf plante er balb, unb in biefer ober jener [form blieb es

ein ftarer 3iflpunft feinest Streben« bi« gunt Enbe jeineS

geben«; allein e« rourbe niemals beenbet, e« routbe felbft
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mental« errtitlich begonnen, ßoieribße mar ba« oolle ©egen-

(lüd jette« jBlanne», ber nur ba» lernt, loa» er lehrt unb bev

nie flliidlid) ift, auftct roemt er (eine gebet in ber $>anb fjat.

6r iorgte fiel) loenig um SJeifaU ober ©influR ; toa» er in

iiroia in teiieten Jahren ichtieb. entftanb etitroeber im ©e«

fühle ber ^flieht ober unter bem unmittelbaren ®rud bet

tlerfcöitmfie. Gr iorgte um bic SBabrbeit oor allem, unb
jobolb er Ficfj (einem großen Unternehmen näherte, fliegen

in ihm neue Probleme auf, bie gu»gebad)t roetben raoUten,

unb jo oergingen Dfonate in Seiracbtungen unb im 31b=

mögen ber Argumente für unb reicher, roäbrenb ®age genügten,

bie Sejultate gu jammeln. 9öa« man als bie träge 2ang<
fomfeit Coletibge'b bezeichnet, entflammte jum grojjen 2betl

feiner unbeugiamen geiftigen Gbrlidjfeit, feinet ÄelbiitofigFeit

unb ber inteniioen SSrbeitjainfeit feine« ©eijle«. 'Ulan mag
eS bebauem, bafi ba« SSerf, bas nur er ausfiiijten tonnte,

ungetbon blieb; allein ber Jon ber Üitteratur lofitbe ein

Dotncpmcret fein, reenn bie 'Köttner ,jo Ejlteidjer roärett, bie

mit gleichen Schient behaftet iinb. ©Ifirflicbetroeife roat e«

ihm leichter, fid) in ber Unteihaltung nuüjubrüden 93enn
ein junger 9Jlenjd) oot ihm ftanb, betn et helfen unb beffen

SBcichroerben et erfennett tonnte, fo reurbe er flat unb fein

Öefgtäd) roat doU ber lebenbigften unb jd)lagenbften Grläit

teninaen. ®o» muß man roentgften« aus allen Serichten

üblichen, ausgenommen einen, bem ooit ßarlple; aber ßatlple

lern au il'ät unter feinen Ginfluß unb iah ihn nur, al«

feine Äräjte fchon id)ioanbett 'Eie hätte ßoleribge and) ein

onberer iein foüen; benn e« ift feine ginge, baß er ber Gr-

jieljer einiget her grüßten Kehrer jener ©eneration geroeien

ift, bie batnal« aujtrud)« unb bie |etjt hinüber ift.

Stachen roir $alt. Sielleicht ift jehon mehr gejagt

moiben, al« ber Seiet ju hären roünfdit; freilich audt fietjer

tu nienig, um ihn ju befähigen, fid) eine ausreidjenbe

3bte oott bem ßliarafter unb bei Stcüung unfere« .{telben ju

tttachtn; unb bod) genug, um ju jeinen, baß ba« Gnglanb
Oer elften tpälfte be« neunzehnten Johrhnnberts ljiftotifd)

nicht ohne ein einbringenbe« Serftänbnife oon bem geben
unb bem SSirfen biefe« Wanne« ju begreifen ift. Um jrt

bieicm 3iele auch nur aunähetnb ju gelangen, toaren, bt«

tos Buch oon $rof Srnnbi erfdjien, bie größten äd)toierig=

feiten ju übertomben. @« gab eitgiifcbe Siogrcipbiceii, aber

feine betielben lieferte ein flares Silb be» 'Dlanne« ober

eine ooUe SSürbigung feiner Sebenüarbeit. Selbft Diele

Jhatjachen feines äußeren Sehen« blieben bunfel ober roenig-

iten« jroetfel baft. Sorb ßoleribge banbelte tlug, al« er bem
iierjafiet ber Stogropbie bic gamilienpapiere, bie fid) auf

feinen ©roßonfet bezogen, gut 'Verfügung ftelltc, unb auch au»
anbereu Duellen rourbe mancherlei herbeigeichafft, roie jabl*

reiche unoeröffentlicbte Stiefe unb Ächrittitiicfe, jo baß bie

meiften jener Tunfe hpten jcljt aujgeflärt finb. Allein toic

oerbienftlid) auch au«! bie« getoefen iein mag, e« ift nicht

bas .«lauptoerbienft bee Sudie». G« ift jebermann flar,

baß man, um einen roahrheitSgetreuen Seridjt oon ber

geiftigen Gttlroidlung eine« iolchen dichter« unb ®enfet«

geben ju fönnen, mit ber Sittcratur Seines eigenen Slaietlanbe«

oertraut feilt muß, unb bah man gleichzeitig bic beiitfdje SJjilo-

jophie bet ßeit in einer SSetfe ju beberricben hat, roie e«

für einen Giiglätiber nur überaus iditoer fein roütbe. $10-

feffor Sranbl befißt beibe Gigetijdjajten in einem feljr hohen
©rohe, unb ba er oöüig frei oon ber jReigung ift, feine

Senntniffe ouejufromen, unb fie nur oenoerthet, um leine

aujgabc ju beleuchten, jo erftidt er niemal« ba« menfchliche

Jntereije an einem Sehen, ba« anher in ben grübelten Jahren
aller Slbcnteuet unb faft aller 3rotid)enfäHe entbehrt aber

ba«, allen Jrrungen jum ®roß, bic e« auftoeift, boeb ftet«

oon ben hödiften Sorjäijen geleitet roar. ®a8 Sud) ift ein

temerfeniroeriher ©croitm )iir bie Sittcratur jener betben

Sänber, benen Eamuel Japlor ßoleribge geiflig angehört bat.

9Jcapet. ßhat!e« ©rant.

tuMvig JuIPa Beut Jugrnb. ßtooelle in Berjen. graul,

furt a. SS. 18)7. 6. Soeniper'4 Bering.

Saul .ftepfe ift in einem befipelbcnen, roarmperjigen Sonett biefe

poetiftpe Grjäpiung jugeeignet, brr biefen feinen jiinglten Sänger „gütig

mißlommen hieb
-

: au« gutem Brunbr: benn Siubtoig gulba offenbart in

tiefer anmutpigen Stpöpfung angeborene«, tooplgritpulte« gormtatmt,

ectjten SünfUerfinn in feiner freien, froplaunigen ifiieltanftpauuitg, gefaüfam

tüubelnbm Simior unb im retpten ßugenblitf auth ernitefl, männtttpe«

tSmpßnben. Bie gabel ieiner in gölten Stanjen ütp abroüenben Stooel-

lctte ift eigentlich Slebenfalpe: ein ettoa« btanrter .fflettenbummler' öaftoii

oerttert fein ^terj an bie JOIttroe eine« pommerfthen Sittrtgutöbegger«,

ben ftfulba tut) unb glöeflid) in bem Seimpaar tparatterifirt:

(Sr nt ar ein .Saoatlee Dom feinften Xaft,

3(b »ette, fetbft fein .t'ert mar ftrt« befradt . . .

Bie eigenwillige Bame roiil bm neuen ilreiroerber jebotl) niept

früher at« Ballen gelten laßen, bi« er, beffen jufätiige SBelanntfipaft fle

auf bem heibelberger Siplofi gemadp, eine ccpte unb redite Ibat ooil

btad)l. Baflon folgt ihrem Bebeib: er oerfudg fiep al« Bollärebner unb

teipniilher (Srfinber: nirgenb« loiU« ihm glüden. Gine« läge« rettet er

unberfepen« feine nochmalige jrocite .perienotönigin, bie potbe Bettrub,

au« ben giantmen (fein fept überrafdienbe« SHotio). 3n ber unnerfteg.

lid}en Hiebe biefe« reitten Sielen« Rubel er neue «ittegung, au« iprtr

uuoerrüifbaren 3uoerfld)t in feine Rtpere SSännlttpfeit ftpüpU er SJIutp

unb Jpatfrafl, frin nltr« jpanbtocrf al« IKrdjitcfl mit befierem Btlingen

al« in feiner rafep «erjagten 3ugenb «u üben. Bte intereßante fflittme

bat in brr 8roi|tbenjeit ihrem 3ugenbfteunb, bem SSaier '.Berengar, .ßanb

unb per« geftpenlt unb bei ben .«längen einer parmonifa, bie ein juft

beßeiben Siege« jitpenber italienifipec ®anbermu(ilant meiftert, treten bic

beiben Baart auf bemfetben »oben, auf bem unfere Bejdjitpte anpob,

jum ßeprauö au: ein muntere« Xätrjtpen aut öer pöpe be« petbelberger

gaße« unterpalt jugulerlept bie SteubermäpUett, Seiten unb niept jum

toenigßcn bie Hefer. Benn mit friftper, luftiger ttrRnbungägabe, mit

(uttftrritper, ben beßen «Stiftern natpeifernber panb Pot gulba ba« un-

j

(djeiitbare Befoinnß feiner aptagSgeitpithte unter reid) »cdtplungruem,

farbigen arabebfen* unb ©tumenfepmutf orrbeeft. Rttan oergigt gan,),

bap unfer Säet einen fünßen, eigentlich «öftig überßüißgen Ö^lufegefang

anftütfett, weit et al« übermülpiget, im Snnerften gut romantifd) ge-

fronter Spötter bei bem SntaB gro&ett unb lleinen 3eitgebce<hen bie

Sieinung fagt. Unb ba« niemal« gellerbitter ob« übrritparf, aBjtil

aber ftberjeugt unb (im etgentlitpen 29ot!ßnn) trrßenb; er ftpont in

biefen übermülpigen iiuaf.itlen niept einmal bie eigene tfunßübung: fo

peipt eo einmal:

3n foltper Brangiat mup icp fetbft iniep mahnen,

Db itp in biefer .ßftt oon ©tapl unb Btje,

GrfüQt oont Bampffigncl ber ffiifenbapnen,

Som Sonnengtanj ber Gbifon'ftpen Ärrje,

Son Beifte«fampf unb gteicpotagätoaplorlanen

Siept lieber ftpotten foß bie Bruderftpmärje,

Unb ob bem ipätigen 3aprpunbeet jieme

Ba« Seregetänbet ber oiUvb rime.

Gin anbennat erprept iplll ber fSame be« Serluiet „Xpietgarien"

ben ironifipen Stopfenfjer:

.Bpiergarten ! äöeltpen unprofaiftpen (Samen

ftot biefet S-nt Äaum apntn e« bie Haint

3Bie itpretflitp ein Säet mit galt) infamen

fflerefftpen ringt, ftatt in nerjütfiem Xraum

3« flattern überm gotbnen tBtottenfaum.

Botp niept Mop feperjpafi, auep in rtegifepen «ntoaeeblungen flogt

un« gulba fein Heib fo inflbefonbere in bm Gingangbfirtipbeu be«

IV. Brfangr«:

Hapt mitp am Brabntol ber tKomantil trauern!

Gin wibrig Stpidjal pal mitp eingeftploßen

3n be« 3«PrPunbert« ftrenge Retfermautm

St« euren unfreitoißigeti 3eitgenoßen . . .

•hoßentlitp wirb ba« töubltfum unterer Xage bieiett niefpatttofen

Suebrntp einer böfen Äftnftlertauitc nicht ju ftreng aufnepmett: gulba

torip un« fonft io grmülptid) 3u .bemoralifiten" (um ein ffiort ber grau

Riotp )u grbrauepen', fo „unterpattltep" bunpjujiepen, bap mir ipm niept

gram eorrbm lönneel. Unb jubem ift er, all feintm Sträuben jum Xrop,

ie> burdt unb burd) mobrree, fo gan) ein .ßinb unfeeec 3*it, «oh ft feibit iin
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©runbe nicht ogne fie auöjufommen vermöchte; nur untere Unarten

begeiftern ttjn zu Strafprebigien, wie ber folgenden:

Denn niemal« habt ihr 3«t. 3t>r lebt fo fcljneU!

3br raft in breihig lagen burdj Stalien,

Schöpft jroei Minuten lang Dom ©iffensqueU;

Dann ju roa« anbetml Sohrt nur nad) auftralim

Gud) einen fubmarinen sBaljntunnel:

©a« ift erreicht Y 3hr reifet um Lappalien,

Riemal« beglficft Don jeitDergeffner Habe,

Stouricriug ooit ber ©iege bi« jum ©rabe.

Den Sdjleifftein feine« ©iges h°t bi«h<T ober nod) jeber Satirtfer

in übren geballen: eine Rünftlerregel, Don ber ?ubroig gulba fd)roerlid)

eine au«nahme machen roirb: er bot zuvor in „©rillen unb Sdjwänfen"*!

in gübfehm Suftipielchen unb anberen Xalentproben ftd) al« einer ber

wenigen, ehrlich ftrebenben 3ttngerm betbätigt, welche bic Mitwelt

nicht mit wohlfeilen feidjten Spähen, fonbem alb wahrhaft luftige

perfon lachen machen woQen. Run hat er fi«b mit feiner ffingften

.(yutnoreöfe in ©erfen (— benn ber Käme „?Rüveile" fdjeint uns nicht

voll gerechtfertigt —) ein paar ©rabe höh<* hinauf gebient. „Reue 3ugenb"

gibt fid) wobt weber fo tnjronianifd) anfprud)«vofl auegreifetib, wie Sdjocf«

SRonan in Serien «Durch alle ©etter", noch fo bajuvariid) burfdjifoö,

wie Hopfen’« eTquicflid)e« litlerarifche« Sdjerjgebidjt: „Der Pinfel

TOlng’i*: aber gulba« Dpu« Darf fid) mit allen Gbren neben biefen

beiben, Dielgerühmten Schöpfungen feben laffen. .^öffentlich offenbart fein

nädjfie« ©rrf einen ebenfo bebeutenben gortichritt über blefe Roveüe in

Werfen, wie „Reue 3ugenb" über ..Satnra“: benn auch Talent ver-

pflichtet. Äber baoon ganz abgefeben, fo, wie e« ift, bürfeit wir in

gulba'« ©üdjlcin eine woblgeratbene, faubere unb erfreuliche Kfinftler*

arbeit begrüben, bie in einet wohl nicht mehr lange auöbleibenben

©ufterfammlung Don beutfdjen „Rovellen in Serfen" nicht übergangen

werben foöte.

Siliert. Anton Sette Iheitn.

Hufluf! Sdjitrejjan«, $d|tllrn. Silber au« Ratur, ©eid)td)tf unb

'Sieben. Üripjig. g. a. Srocfijau«. 453 3.

Die beiben erften ©eruf«fonfuln, welche ba« Deutfche Reich nad)

'JJlejfina entfenbet hat, finb beibe unter bte SdjriftiteHer gegangen. Jperr

Wcneralfonful Dr. Samberg, ber jrgt in ©enua bie 3rtterefleii Deutfd)lanb«

oertritt, bat fid) an eine Darftellung ber ©efd)id)te t>cö mobernen 3talieiw

gewagt, welche einen Xhril be« Qncfenfdjen Sammelroerfe« zu bilben

beftimmt ift; ber gegenwärtige beutfehe Jtonful in HRefiina, .»>err auguft

Sdjneeganö, ber elfäffifehe Hutonomift, bot fleh auf bie 8d)ilberuug

Sililien«, feiner Katar unb Kultur in ©ergangenhrit unb ©egenmart

bridjränft. Die zahlreichen aufjähe, welche er über biefe« Xhema in

Derfdjiebenen 3ritfd)riften Deröffentlicht hat, foweit fie nicht ln ba« ©eure

fulturbiftorifcher RooeQen gehören, finb hier lufammen wieber abgebnieft,

einige unDeröffentlichte Den fd)on befannten liinptgefügt. G« ift nidjt

erfidjtlid), welche« bie neu biniugefommenen finb. 3°* fich ber Referent

nicht fehr, fo finb efl bie beiben legten, bie unter bent Xitel „im ©eiten"

lufantniengcfafet finb.

©ic f<hon biefe Ueberf^rift oerrätb, bat £>err Schneegans bie

achtunbiwaniig Auflage, welche hier lufammengefteQt finb, nach ©nippen

georbnet. Gr bat Deren acht gebilbet. Die auftchriften berfelben lauten:

,,3m Cflen", „an bet Rorbfüfte", „Unter Ruinen", „3n jerftörten ©eiten'*,

,,3n ber geuenegion', „3m Scbwefelgebiet*', „an ber Sübfüite'', „3m
JBeften". URandje biefer Ittel verreiben jebem funbigen SfefeT

,
was er

in ber betrtffenben ©ruppe ju fuchen bat; anbere febeinen nur gewählt

,ju fein um ber flangoollen ©orte willen. Die „Ruinen" unb bie „jer*

ftörten ©eiten" gehören gerabe fo gut „Dem Often" an wie bie fed)« erften

auffäge, welche üd) im wefentlichen mit ©effina unb feiner Umgebung

u. f. w. befchäftigen. Denn in ber ©ruppe „Unter Kuinen'1 wirb Dor-

jugämrife iaormina gefchilbert, bie „jerftörten ©eiten bebeuten bas alte

Sprafu«. Unter ber „geumegion" ift ber Aetna oerftanben, Da«

„Scbwefelgebiet" umfapt Den Diftrift ber 3n fp l. in welchem bie berübm>

teften Schwefelminm Sijilien« fid) beftnben: doii ber „Sübläfte“ wirb

nur ©irgenti geichilbert, Dom „©eften" bie iRuinen Don Segefta unb

Selinunt in ftimmung«Doürn, jebod) nicht fehr au«gefübtlrn Silbern

Dorgefübrt Den Schluß be« ©anjeu bilbet ein auffag über Palermo.

£>err Schneegan« bezeichnet al« Den 3wecf feine« Suche«: „Slöge

|
baö Such ben ffiunfeh tn Dtr erweefen, ba« fijilifche Gilanb ju bereiten

: unb möge es Dir al« ein treuer unb gewiffenhafter Uieifebegletier bieitra.

{

«Natürlich ift bas nicht fo ju terfteben, als foüten biefe auffäge ein 9tnic-

haubbud) Don ©feO-gel« ober Säbecfer erfegeu. Gr beult fid) oielmebr

wohl, Dag man feine Schilberungen an £)rt unb Stelle ju feiner

lehrung unb Grbauuitg »mcfclefen möge. Cb baö viele thun nerbfit’

3<h möge es nidjt ju behaupten. Denn finb biefe auffäge audj „Don ber

tftebe ju biefem tfanbe unb ber Sewunberung für beflen SdiönlKttn

Durchweht", u»b ift Siebe gemifj ein befierer Smerpret Don 3d)önhe:ta

alö Äaltfinn ober gar geiuMchaft, fo famt man bod) aud) bem geliebtes

©egenftanb burch Uebertreibungen unb Schwulft Schaben jufügen. 34
will nun zwar nicht fagen, bag bie Darftellungsweife be«, ^errn Sd^ne^

gan« eine fdjmülftig« fei unb fich in £>i)perbeln bewege. Aber |un«ila

ftreift fie bod) biefe« ©enre febr nahe, lieber St}ilien etwa« «Reue# t,r

fagen ift, glaube ich, fehr ichrner, wenn wir nicht Spe)ialia neu anf<

nehmen. 3n t>er Sdiilberung oon folcpen hat ,perr Sdjneegan« aQc*

bing« einige« Sebeutrnbe neu betgebracht Soweit mir bie ft)ilrfthf

Keifclittrratur befannt ift, finbet fid» uirgenb« eine fo eingehenbe Dar-

ftellung be« Schmcfelgebiete« oon Sizilien al« Ijirr. Son ber ffah*

Utteratur ift natürlich hierbei abgesehen. Auch über bas „2onnenl.int

unb ©cinparabie«" au ber «Rorblüfte werben hier Daten beigebracht, Die

fonft wohl iebem SReifenben unbefannt bleiben, ber nidjt Äpnful ift Iber

eö ift nicht nur fd)wer Keueö über Si)ilten ,ju fagen, ionbrnt auch fco#

i fdjon ©efagte — unb mit Der Äonftatirung Der Ihatfache, bafe jeber, ber übet

Sizilien fdjreibeti will, febon früher ©efagte« in feiner ©eife wiebitbol jr

mup, fofl wahrlich fein label Derbunben fein — fo zu reprobujiren, bat

es bem grfdjilberten ©egenftaitb abäquat ift. Sizilien ift ein ?onb oen

flaffifcher Schönheit. G« Verlangt baher für feine Sdjilberung Gmfaih

heit, .fUarheit, reine Sachlid)feit. Diefe Gigenfdjaftcn föuneu wir aber

bem Stile non Schneegans nicht nachrühmen. 3n ben 8anbfd)aftsbilDfm

herrfcht fein reiner StiL Die Sinicn finb nicht fd)arf unb beftimmt ge-

logen, bie garben im allgemeinen zu ftarf auigetragen, fo bafi fic ihn

©irfungen hier unb ba gerabezu paralpfiren. Unb bie plftonfchen @runb

lagen ber Schilberungen finb theilweife ebenfo fdjwoufenb unb juwilcr

ebenfo irrig, wie jene Linien unfidjer. 3^ fantt hi« nidjt auf G«jd-

heilen eingcheu. 9lur ein ober ba« aubere Setfpiel mag angcTührt «ei-

ben. 8. 118 wirft -Orrr Schneegan« offenbar ben ©rafen unb ben .ttöni)

JKoger Don Sizilien in eine Serfon zufammen. ©on Ztaifer griebrid)E

i
heipt e« S- 451: „Denn nicht nur, bah er auf fijilifchein Soben jut

erftenmale bie Serfchmelzung bes beutichen unb be« italienifdjen Glemenw

oollzog, bie beiben ©ölfer einanber näherte unb für gegenfeitige ©eritii

bigung unb ad)tung unb tfiebe empfänglich machte; nein, emitrr nci

unb erhabener unb allgemein menfd)lid)er war Äaifer griebrid)’« SJnf.

benn lange beoor ber Öeift ber religiöfen Xoleran) fidj im Korben Sahr

ju brechen vermochte, führte ihn biefer beutfd)« «ürfl mit italtrnri«ber

-£iilfe in ©arlermo ein; ba« ift e«, was ber Regierung unb bem Kamn
eine fo glän.}enbe Kuhmesfrone auffegt, bap unter Aaifrr griebri4f

©Zepter zum erftenmale bie Prinzipien ber mobernen Xoleranj, bie eigwi-

liehen Prinzipien ber ^Reformation, fid) oerwirflidjeit fonnten". Da« ift

ein wenig ftarl. ©er weih auper öerm Schneegan« von jeneT ^tkt-

fdjmelzung" bes beutfdjen unb italienifdjen Glemente« in Sijilien u f.s

ba« ©eringfteY .flennt jperr Schneegan« bie furchtbaren Gbilte nÜt.

bie griebrich II- gegen alle .<iegereien crlaffen gat? £at et feint

Ahnung baoon, bap bie religiöfe Dulbfamfeit unter König Roger j. S.

in Sizilien oerbreitetn war ai« hunbert 3«hre fpäterV jfl'tnigleitfn

i hiergegen finb bie nod) unbenugtrn Klofterd)ronifen, Don Denen er )u

1
berichten weih, Don gajeHo, bem „^olalhiftoriler ton Sprafu«'' u. f. ro

1 ©er hätten aufrichtig gewüufd)t r bah ba« ’-Hud) oon $emt SdjneeganJ.

ba« ton ben beften 3ulCTliannt eingegeben ift unb oiel ©ule« entgilt

ba« nicht in gewöhnlichen Reifebefchreibungen oon Xouriften }u nnbw

: ift, bie ein Sanb in wenigen lagen unb ©ochen burdjfliegen, von bn-

I artigen gehlern frei wäre, bie nur burch ben Rüdgang auf untergeorbnft*

1 Quellen unb ju rafcher arbeit begrriflcch finb. ©liuflidjerweife finb fr

jebod) nicht fo zahlreich, bah fie einem Kenner Sizilitn« bie Üeftüre ganj

Derlei ben formten. 3ur Sorbereitung auf eine Reife nad) Sizilien nup

ba« Such Retfenben, bie nidjt eingehenbe wiffeufchafiUche Stubcen mache*

fönnen, feiner 'Dfannigfalligfeit unb Sebcnbigfeit wegen fegar cmpfogl®

werben, aber an Qrt unb Stelle fieht man bie Dinge befler allein, iw»1

man überhaupt gu ithen gelernt hat. -P

•) Saturn. Leipzig 1884. Garl Reipncr
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Dorfjenfdfirift für Politik, ©olkaroirf^fifiaff unb Tttfterafur.

$erau8gegeben oon Dr. <£(]. Bartlj.

BonraittlUme .Hering Don 4. e. Hermann in '-Berlin SW, »eiitbttra&e 8.

Srtrn MonnMbnt rrldjrln! rlnt Bammer oon IV*-* Bofltn (1*-16 BtUnt}. orrrtn* bti »rrfrntwuB unirr »rrujbunb ifl USarti |tl|rfl4i ( JOntl» elrrtrt*

Ibonntmtntaprr t : tlir »rulfttjUn fc unb ßtörrreiäi-tlngarn beim iillir(idi).

Be-uji fean$ Me J?«n (tnrl ppftaifriblflg) obre fcurtft btn Budtliaitbel ft BlSu Jnrrrtlonuprri» pro 8>gt{psltfn? ft tft- Beile 40 *fg. — ÄnJtrBf» nrijnttJT

;Uaft* (8% »k. sicrtellBrrO^), ffir btr »nbrrn tlnbrr bto »rllpoft-
|

9- *• ^ermann, Berlin«*.. BnitbÖtAfte 8 unb all* *nm»nt.-fcxpet>it. rnlgtgta.

®ir Station ift im ©ofoeihing«-.ffatalofl pro 1867 unter Nr. S821 «ingch-agm.

Jnfjalt:

Irfttifgc So<$*nfibeTfid)L ©oit #
,
•

Irr SBiHe feer fflölfrr unb bet grirben (Juropafl. ©oit $1}. '-Süttl).

lie tuflifung «in« ©oWäocrtretung ein ©lebifcit? ©on

^ariamentÄbrief e. XI. ©on Proteus.

Xo« ttitlpH eine« Granjoten über bie Ärieg«gefa^r. <£in ©rief, ©on
Gabriel IRoitob (©ariä).

®le pelitififcen ©erljaltniffe Italien* unb bie Sdfreiben ^acobuit’ti.

©oti * * (SRom).

Xv ^nmenfrage im JRcnaiffiincejeitalter. ©on ©rof. jp.

Smfatfö ©Uberbud). ©on <5. ttlben&oDem

Ö» J>rama unb ein $ramoM. (Sfceulftbcd Ibenter. i ©on Otto ©ra^m.

3ettfTriften:

„Pall- Mall-Gaiette“. 53ie ©oIMfHntntung in *ranfreidj.

©on ©. St.

.Revue Internationale“: Sa® ©opftttjum unb 3talim.

ffion ©. 9t.

©fidjnbefptedjungen

:

©rof. Dr. £. Slümner, ?ebtn unb 3itfen ber (Briefen. ©e*

fprotben pon g. 28.

tu *tbrw.t itfmniUitfeft «itilei ifl gtitiilitrn unb gfit l d>ri*Kii fleftoHel, i«trd)

nur mit Bngabe brr Curlit.

Politifdje IDodfenüberfidjt.

Der SBahltag, bet unmittelbar oor ber Satire ftebt,

bringt einen yeitabfcbmtt politifdjet SKfli tationen gum Ab>
Kbtug, nie mir itjn in Deuticblanb nod) nid.it gehabt haben,
»it ihn n neueret 3rit nur Stanfreid) unter 'Jlapoleon III.

»utguroeiien halte- @8 perlobnt jitb, einen Surf aut bie

burdjmefiene Sahn gurürfguroetten , unb müßte aud) an
Mannte Sbatiacßen nochmals erinnert roerben Die ftoitie,

mengen ergeben ftdj erft, roeim alles IBlaterial bei eiuaif
bet i|t.

Del ©treitpuntt groifeben Parlament unb ßtegierung
i|t Mannt. 3m ßJopember unb gu Begum bes Degcmbcr
Wt lein Statt, fein fonftioatioes, fein oijijiöieä, fein national,
liberales ben Streitpunft, ob brei ober fieben Jahre für
ujenbtoie bebeutungSooE erflärt; fein Slatt maß ber ftrage

irgenb eine ÜSichtigfeit für bie äußere EliathtfteBung beS

Deutidien äteidies bei (Sin Jfomptotnifc aut brei ’Xatjre

idiint burdiaus im Sereid)e ber ffiahrid)einlid)teit ju liegen.

Da tritt »ilrft SiSmarrf liemlid) im lefcten ©tabium ber

Serhanblungen auf unb erf ärt, bah fid) tarne Jreunöe tote

feine Gegner, alle Parteien Deulj.iilanbs, oon ben Ätinier-

oatinen bis tu ben Siberalen, geirrt hätten, baß in ber

3l)gt eine bteijähriae SeioiQigung Sieid) unb .(frone gejährbe

uttb bas nur eine fiebcnjäbrige bas ‘Satnlanb retten fönne.

Gine Sehauptung bes iiürtleu Sismarrf ift Öeri .fonferpatioen

unb ben tVatioualliberalen ein SeroeiS; hatten fie bis ju
betu 9tiigenblirf, tuo ber äteidiStanjter leinen ffliüen per»

fünbet hatte, über brei ober iieben 3°hrt geläthelt, )o be.

geidtneteii fie jeßt einen jeben als ^anbeSoerrätber, ber nicht

inie fie bie gähigfeit bejaft, ben glläubigen ju fpielen, ohne
fibertengt ju teilt. 3n biefer Sage befanben fid) bie 2ibe»

ralen; fie erfannten, baß ber ffampf, loeldier beranftujiehen

brobte, nicht um eine militäriidic ,trage, um eine Stage bet

größeren ober geringeren Sieidjefidterheit geführt mürbe,
toiibern um bie Srage bes auiebens unb bes berechtigten

üinfUiffcs ber ifolfeoertretung. Dieie ©üter ju Dertheibigen

mareu bie Siberalen bereit; fie nahmen ben ihnen aufge.

brängten .dampf an in ber Ucbergcugung, baß ber ©ieg
frcilid) auch über baS ©eptennat, aber als bie mefentlidtften

Sunfte bod) not adern über bie äteichsperfaffung, über bie

Stellung bes Parlaments, über bie IDtoiiopole unb über alle

jene rraftiouären 'SUinidie bie Snticheibuna bringen merbe,

bie fich bereits feit langem herporgeraagt patten, bie aber

biShel unbefriebigt geblieben mareu
Die »ticle bes Liberalismus fonnten offen bargelegt

roerben; was er roiH unb roas ernidtt miß, ift oößig burdj-

fiditig; bie gifle feiner Segner mußten uerbüßt, bemäntelt,

in Stbrebe ge|tcUt merben; 'Aufgaben, bie bie foniernatinen

Pavtcien feit 3abreu mit größter SBetriebfamfeit perfolgt

hatten, muibcn plötjlidj als burdtauS nicht löfenSmerth be<

geidmet. Die Sßtonopole, für bie bie üiegienmg mit aßen
Ärätten eingetreten inar, mürben als ein Sdjrerfgeipenft hilf

geteilt, bas bie Liberalen muthmiüig h'roorgugauberu fudjten.

Das 5SJof)lred)t, bas gabireiche donjerpatiuc als überaus
nbänberiiugsbcbürftig erflärt hatten, mürbe jeßt als unatf
feditbar auegegebeit Aber eS mar jd)mer, Qtiauben für

bitfe Behauptungen gu finbeit. gegen bte fo unumitöftlidje

Brmeiie ipicdieu. Die ißJählet mußten alfo gueörberft in

einen 3“i'anb bet UdheilSlofigfeit oerießt roerben. Sacdtt,

bie Anaft oor großen ungeheuren Grrigniifen, nießeidit Un>
glürfsiäßeii fußte bie Perftaiibesflarheit unb bie tBiißenS«

ftärfe brechen.

Die ßnftäiibe CuropaS fiub feit längerer 3'it unheim.
liehe, (je be(teben ©e'atjrcu für ben Stieben, aber ber driea

ift feine fU'otbiucnbigfeit. Jparrbet unb ISantirl ließ fid)
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burd) entferntere ober nähere Wöglicbfciten nicht brängftiaen;
es tritt [eine Veränbtrung in ben politifeben Berljältiitiien

ein, ober ba ei jorbern es bie bcntidien ©ablcn, bah bic

Äriegefurcht in bie ©rlt etnbri dit nnb plütjlicb inerbcti oBe
jene 'Dünen, bie (eit langem bie Sicherheit ge'äbrbenb (ich

unter ber Gebe binjiehen, blofegelegt, unb ba« genrr roirb

freneftlich in io bebenfliche Stäbe an ben Bflnbftoff beton*
gebracht, baß einige Jane alle ©eit idiaufenib eine Pr*
plofion ettnortet 'Bit hoben e« roiebeibolt iotgfam geidifU
bert, roie bie Rrieoefurcht inijenin mothen tit So« elfte

Signal gab ber „beionbere“ Bcriditeritatter ber otniiö’cn
©lener „üolitiidjen ÄvrteiponbritA“; er gibt auch bas Sddufi*
fignal. Sie internationale Bage ift heilte fauiti eine anbere.
wie ini Souuar, tnie im Slooember; aber (o idjteibt jet)t

biejer Beiicbterftatter:

.lab bie Stube je«t nrunaen ju Hu «beim ..... ift benienloen
u btinft'n, welche Durch eine richtige SJariirUuiiq ber Die SßäQur
öffentlich bapi gebracht haben ro«t*eu, *Diäiutrr in brrt Sleidietaq ;u
rnbrn, bie brreit ffnb, mit ber JRtgierung für bie ikriljeifuiuiiti bei qe*
äfyrbften Sicilerlaiiörö ju iorgcit."

Cffener fann man nidit fpredjen. Sit ‘Dünen metben
roieber jugebedt. ©oflten bie itraitjofen roitflid) beit ftrieg,

fo (Bunte man eS oetftehen, bafs lie ffljt buch nodi brrt

gahte märten in ber Hoffnung, ein iinoerftänbigcr 3ieid)S>

tag roetbe oieDeidit tiad) jenen brei 3ohrcn bebenfliche Ab<
fhidie an ber 'Militäroorlagr machen unb bamit ihren Sieg
erleichtern; abet gerobe im ©egentheit mirb behauptet,
bie fiebenjäbrige Bereinigung fiebert ben ^rieben heute, bie

breijährige bebeutet ben unmittelbaren Rrieg. Sic einen

ftub burd) bie ffurebt bethört, bie onberen imteruietfen fid)

einer 'Macht, bie ihren ©oblftanb unb ihre Stube ju ver*

nichten broht. Sie Siimmheit unb bic feige Sdjmäche finb

für bic McgicrungSparteien gemonnen.
Sa« genügte ridjt. ein Gvfolg lieg iieh nur erhoffen,

roenn bie ftäifite CppvfitionSpartei, bas Centrum, ihre bi«*

berige Stellung oufgab. Sie Aftion, bie au bieiem Binectc
burd) bie 3acobinifd)cn Schreiben eiugeleitet mmbe, ift bc

lannt. ©eiche ©ufnng biefe Briefe iditiefilid) aut bie £icil*

hing be« Gentium« haben ircrben, lägt ftd) noch nidit ab*

(eben; aber eine« ift un.iroeifelhait, ber Bapft mill unter
ollen Umftänbcn eine itaife nnb mächtige Bortei im
bcutichen SieidjStag ju feiner Verfügung behalten 3«nt
Blätter, bie bic 3ntereffen be« BroteftanliSncu« unb einer

proteflantiicheii Slegierung ju oertreten norgeben, mögen
bem ßentrum au« päpftlidjon Buden beroeifen, bag ein

guter Ratbotif bem Bapit audi in ber Ringe be« Septeiinoto

ju gtt onben hat; fie mögen fid) unb aubeien, oor allen beu
tatbolifd)en ©äblent ein uneben iudjen, bog Beo XIII bie

Auflöiuiig be« Gentrum« roünidit; — burd) bieie .fialtiing

merben fie ftdi in ben Bugen brr Ratbolifen uub be« imab
hängigen Bflrgetftanbe» nur oeraehtlid) machen, an ben

Sbotiadien merben fie nicht« änbern. Vielleicht fougeii fie

einige ©impel unb mahifcheinlich bauen fie jenen obligeit,

hod)fonferoatio«n C; len; etilen be« ßentrum« eine Briicfe in«

SRegietungelager, bie idjon feit langem ooti ber Dppofition
lo« aii fommcu iiiditcii, unb bic beii jefjigrit Auucnblid, ber

einen Borivanb bietet, piedcidit benntjeii. (rin Aufruf einiaer

rheinifcher £>od)torie« beutet barau* hin ; ober bas hat für bie

Bartei [eine gröftere Bebeutung. Sa« Wro« ber fatholifchen

SsJählericpaft bleibt oom Äleru« abhängig, nnb bieder mirb
iieb nidit an bie 3n!erprctationen beiitjdjer Meptilienblätter,

foiibem nur an jene Acnftcrungcii ballen, bie man al« beu
unjmeibeutigen Ansbiud „es päpftlidien BJideu« ju be

trachten bot. Sa« .\acobiniid)e Sdpeiben iagte: ba« Peutrum
bleibt beftehen; bcc „Osservatoro ßomano“, ba« offijielle

Crgan be« Balifon, jucht meiter bie SteUmig be« Gentrum«
hi befeftigen. Sa« Blatt id)teibt übet ben Jacobiiiiiehen

Briej, ben nach ber gcfcbniotfooüen Behauptung ber ojfi=

jiöirn Blätter jjrcihetr non Rranfrnjteiii roiberreditlid) ieincii

Bartcigenojfen oorenthattrii, „unteiichlagcn“ haben ioüte, es

jchieibt , bag biejer Btief .geheim bleiben fällte * Sann
heigt e«:

.Tamit brr ßbimiltn: brd ©unfdKb b<ultrtfifr fei, fügt ber
ba« bin,)», n?od man nie bin^ufütft, roenn nron befehlen will, näniltd)

bie tDiotioe, auf ©runb bemi bo* ßnitrum ber JGorlage ^ufUmnien <oüe;

er ,jeifli lidmüdj, roeld^S Sanb ^roifttien bem SHohnn für bad Sfpteimat
unb ber Difion ber WaiflejeUe beliebt, unb er tbut bie« uidjt, um
lmiklbar bem Saturn frlbit flleidifam einen religtöfctt ßbarafter £U flehe«

unb eö fo feiner auäfajlifgJictien itompetenj ju unterfteKen, fonbrm nur
um erflär.n, loa* tCjtt baju aefübrl l»abe, leinen Situnfd) in einer

üaienfrage ju öiiKern.*'

Bielleicht gelingt c« nun roirflich, ba« Gentrum aud)

in einet .Baienfrage" burd) ben Giiiftug be« Bapfte« ju

beugen. Aber ift aUbanti roitflid), mit bie „Äöliiijdjr Leitung'
meint, ber Wciopptc -öerr Gugeu 5Rid)ter? ober ba« Gentrum t

Blau fann oon Icgteiem jagen;

^Wcbl jeber roanbclt mir gemeine eteqe:

5?u fiebft, bie 3 pinnen bauen luft’ge SÜege.“

Ser Bapft jdieint ben SBeith jener großen fjoupt* unb
Staatsorganen, in beiien er al« Sriebenöfürft in bic Arena
herab idircitet, nach PScbiiht ju jchäijen. Ser Schiebeipiuth

in ber Haiolincnivagc bemeift bic«. Aber roie unbebeutenb
mar bicier Aulag im Vergleich mit bem, ber fid) ihm jefjt

bietet Sic Gttigniffe in .Ranojfa haben einen unoergäng*
1 1 dien Ginbrnd binterlajien, ber bem Bapfttbum burdj bie

l

iuutbolijchc Bebeutung, bic in bem Burgang lag. mehr ge-

I niiljt hat, al« grogcr materieller 'Mlachtitimad)« ‘Sie, roenn

ber Bapft ein ähnliche« Reichen leine« behetridjeiiben Gin*

!
fliific« von neuem oblegen modle! Sa« Gentrum mirb bit

liölhigen Dlegiffeurc f tion liefern, unb roenn bann ®err ffiinbl

horit,— et hat ben Stiicfmeg iid) offen gelaffen, — in ber &aupt<
itabi be« mächtigiten pvotcftantiicheu Staate«, inmitten be«

3ieid)«tage« ben fatholifchen B»Pft al« ben grogen ffrieben«*

bringcr .jitirt, nnb bie fldmncht bei fatholifdien Sirdie Der

fünbet, vor ber jebet Staatemann, ielbft ber ijürft 3i«marc!
iid) aii beugen bat uub roenn et fid) ielbft oon neuem al«

ben treuefteu Sohn uub Rümpfet be« RatboliAUmu« hin*

itedt, bann föiinte er in bieiem ciubriicfeDoden Augen blid

ba« Gentrum fiir lange roieber recht frft Aufammenfitten,
er mürbe mit biejer Apotbeofe be« Bapfte« im beut*

fditii !)(cid)«tng eine häfeliche Beflenitming uuieten fo

piötjlidi fiir !Hom fehroärmenben Ronfctoatioen auf bie Sruft

roäfjen; Unb tuet märe bann ber ötefopptcV

Sn« ift lotnigften« eine "Möglichfeit; unb ber Gbarafter
Beo XIII. unb einjelne Vorgänge, oor ödem ba« Bethalten
be« 'Münchener Muntiu«, jcheitien barauf hinjubeuten, bafj

biejer Ausgang nicht gan) aujjei ber Berechnung ge*

legen bat-

Ser Giujab für bie BBahlen ift hoch; aber man hat

noch aiiberr« hinuiAuredinen. Ser Snid, ber auf bent ganjett

Banbr laftrt, ift für Seutidilaiib, unb mir iinb boch fdjon

an inaiichctlci geroähnt, eine bisher linbefannte Steuerung Sie
Rriegerucrcine, bencn Pie Scid)äitigung mit ber Bolitif oer*

boten ift, merben fiir ba« Septcnnat in Berocgung gcfejt.

Au« Strngburg lägt itch bie ,Boft” fdireiben;

.Ci« unlerlirgt teiiiem 3mdfel, tm*i bic Jlirliiiigung «e« flrlne>

Auftanbeo in ’JIdj un« fclr.iBl’urg U’furt erfolgen roirb, ninn bie Aliblar-
brtlörbe burdi brn Au«füD brr ;Keid)otagöroabl |ur lleberirugung ran
ber UnAUbrrlafngteit uub brr frill^'l'djrn öffinnung ber i'lrbtlirtl her

tpöbler Funimeu follte.“

Cb bieje Bad)rid)t auf ©abrljcit beruht ober nicht, ift

gleidigiiltig; iic mirb ihre SMrfung üben. Ueber Stettin,

Wraboro, Altbamm, über Cfienbad) unb Umgebung ift

brr flehte Belagerung«Auftanb oerhängt; in ’Magbcburg
Ünb

A
a|tl(eid)e So)iali|ten verhaltet roorben; bie offene

Agitation tit biejer Badet faft gänjtidi unmöglich gemacht.
}n AOhlrridjen länblichen 'IL'ahlfreijen erhalten bie ffrei*

finnigen fein Bofal übcrlaffen, in bem fie au ben 'fflätjlern

fpiediCti löiinten. Selcher Srud unb roeldje Beeinfliifiungen

nod) in ber Stide geübt roetben, ba« entzieht fid) natürlich

jeber Ronttode Uub ad bie« nur be« eeptmnat« roegeii,

beiien Bebeutung bi« au ben Sieben be« ffürften 8i«matd
iiiemaiib au ertenuen vermacht hat!

©ns auf bem Spiele fleht, faitn unmöglich Ameifelhaft
»eilt. Ser ©ahltag bringt eine grofee Gntfcbeiimnq unb
fie Bflitht eine« jeben Biberalen ift e«, bur^ jeitt eigene«

Votum unb burd) feine eifrige Agitation jene Bläne )u
orreiteln, bie, roenn nicht offen, fo burd) gefdiidte Bladii*
nativneu verroittlicht merben joden. Sie Abftimmung be«

nächften 'Montag« mufj oor adern auch (in Btoteft gegen
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jette Art bet Bablagitation fein
,

bie man jeftt bei uns in
©etüftbfanb eingubwgem fidj bemüht. 9iul)e bot bas Soll
nur bann 311 ermatten, laenn es burd) leine Stimmgettel
bm unabänbetlidjen Billett funb gibt, iid) Silbe au er*

groingen oor oeibaftten legislatioen Brojefteit unb frtnolen
Agitationen.

Uebet bie Bemäntlungen in Äonftantinopel laufen
bie iuiberjpve*eitbfteit Beridite ein. Ob bie ßbanceti für
eine Eöiung bet bulgatiicben (frage günftig aber nngttnftig
fteben, oermag man nidit gu jagen; aber Dielleidit bat mait
ein Seebt, es i*on alb ungünftig 311 beuten, baft hiebet ein

cofUtoe« ßrgcbitift nidjt et jielt gu fein jdjeint.

©et „©eutjdje Älub“ in Oeft erreich, btt oudi bisher
uns nie befonbers ftaatemännifdt 311 operiren idiien, ift

jetjt auSeinonberaebroeben. (rin antiicntilijcbcr (flfigcl bat
ud) losgelöft. 9)lan toitb bieiett Borgang fauni bebaueru
bütien, beim es idieint, baft nunmebt bet ben Böhlern, mit
bei beit im „©cutjdicn Älub“ petbleibenben Biitaliebcrn

lieb bie Uebcrgeitaung Bahn btidit, baft fid) ein .fteil fftt bas
©cutidftbum in Ccfterreid) nur butd) eine gtäifung unb eine

mä lidiit nabe Anglieberung aller freiftmiigen ßlemente an
ben „©futi*.öftcrrei*i'dicn Älub" erreichen läftt. ©er
.leiitidpöfteneichiidie .ftlub" bilbet baS lebte Uebetbtcibiei
bet ftftbetcn Bereinigten Siitfen; unb memi eine Bartei, jo

fann bieje, bie bie tüditigften liberalen fSolitifer in ihren

Seihen bat, bie ©euttdfcn in Oefterreid) rotebet gut .§err=

ftbajt fflbren.

©ie SRcfonftruftion btS ÄabinetS in Italien ift nod)
nidit erfolgt, aber eS fdjeiut, baft junt roenigften Odtaf

Siobitant alb bet Sräger bes guten ßnioeroehmenS mit
Jeuljdilanb unb Ctftetteid) nud) bem fDnfttgen DHinifterium
angeboren toitb.

©er neue rufiiftbe ftinangminifter, bet gang bc<

itraberS nationalruiiiid) gefinnt feilt fall, idieint iidj bet

beutfäictt ©liuft nidit gu erfreuen, ©as ift natlitlidi; man
enwfflct »an ibm neue gdiäbigungett ber beulfdiett ßjport*
rataftric. ©ie Bonn, in ber bie beutidjen Antipathien gegen
ibn gur ©eltung fommen, ift diarafteriitifd). Jn oifi.si öfert

bentldien Blättern lägt man bem 'JUinijtct bes arf) bo r-

reidies bie böiefte Bergangenbeit nadifagen, unb eb ift

ntifc'g, bafe man fiir fein Bappcitftbilb tbm ben üöappein
iprudi bes Biemotiteien Jiiora mit einer tlcincn Äorrcftur
coridilägt. Sautet bittet: Vole haut et. droit, fo joll bet

Binanäminiftet ben Sprud) mäblen: Elöve-toi, mais ne
vole pa«. — Sott ben inneren 3,,ftäubtn KnftlanbS bat
man feit lättgcter 3e** nicht gefptodjen; jftjt erinnern Ber*
baftungen unter ben Dtilitäridiiitent baran, baft bet

Nihilismus im Egatenreid) nod) lebt.

Der SHIIr brr Pßlfter mtb ber üricbcn

(Europas.

©ie aufrediterbaltung bes jiriebeiis ift bet beiftefte

28 itnid) adtt eutopädriier Bölfer. Niemanb groeifett an bet

'änftiditigfeit biefes Buni*eS unb beinahe jeher gioeireH,

taft berfelbe bauerttb erfüllbar ift. ©abei jiitditet man
nicht nut ben Jufammenftoft einet höheren mit einer niebtren
Kultur, jonbern bie Stauferei 3roifd)en Bölfetit einer gleid)

hoben ßioiüiation. BaS bei einer blutigen AuScinanbet*
Übung gemonntn toitb, ftebt itt gar teinem Bergleid) 311 ber

wniebtung oon ©nt unb Blut, bie in einem ioldien Stiege

unoemieiblicb märe, ©ie ©tünbe, toeäbalb ein Ärieg ginifdien

Seutidilanb unb einem (einer 9fad)barn ber belle Babllfiim
ift, jinb billig rote Brombeeren unb an unb für iid) io

itidibaltig, roie ©rülibe überhaupt fein fönnen, unb bennoeb
tritt bie' ÄrtegSbejorgmft feit 3abr unb Sag nie oöllig

j

lur&d, liegt roie ein 'Dlebltftau aut allen Berten beS I

BriebeitS unb feftüttelt biSroeilen bie europtifdfen Börjen

toie im Bieber, ©ie Situation 11t unnatürtid) unb uner»

träglid). Aber ift fie au* unabänberli*? Sollte man nicht,

toie man in einigen cioilifitten Staaten ben barbarifdjeit Utting

ber ©uede beieittgt bat, in adelt cioilifirten Staaten jene

Elemente iiieberbalten fönnen, bie ben adgemetnen Soeben
gefähtben? 3 dj roeift to * 1 . baR einflit&reidjie Äteiie au* bett

Ärieg als einen Sbeil bet oon ©att eingeietjteu fflel*

orbituttq anieben. ©aS fthlieRt aber nicht aus. baft man
bieiett Sbeil bet SJerbeiietuitg burd) meni*lid)e WaRnabmen
in äbttlid)er föette untertoirit

,
toie man aeu*eit burd)

ganitätSmaRregelu entgegenttitt. i£*toerer ift baS Bot=
urtbeil jettet Bolfstbeile 311 befiegett, bie eine internationale

Slittab3apiung für eine Äataftropbe halten, tocldiet ber

JSide ber einjelttett ma*tlos gegenüber ftelft. Bla 11 tbut

ft* iogar auf biefe pbtloiopbiidjc Aiiifaftuttg cttoaS 3U gute

ttttb ipri*t besbalb oon BriebeiiSoercinen unb bergleidjen

©tilgen, toie ber erfahrene ©retS feinen ßnfeln gegenüber

oon bem Sauf bet ‘Hielt erjäfjlt. Bur aus ben unteren

S*i*ten her Betrölferimg bringt immer oenicbntIi*et bie

(frage att bie Oberflä*c: SBas ift bas für eine Staats*

fmift, bie beit Syrieben nicht 3U fi*ern o.rmag, ben ade
2öelt oerlangt? Jn ßnglanb bat bieje Rrage i*on ben

1 ßbarafter einer ©robung angenommen, oor melier jebe

SRegieruttg 3urüdj*redt. ©ie breite Blalle ber engliftbett

Beoölfenmg oerlangt oon ihrer fttegierung oor adett

©ingen Briebett, unb bieS Bedangen hält beit ®brgei,3 ber

Staatsmänner ebenfo im 3<tum roie ben ber BtilitärS, bie

ttad) Är ea-’rubm unb äoancement begierig Rttb. Jit Branf-
tei* idieint fid) mit ber ©emofrattjirung ber ®efefli*ait ein

ganj äbulidier BitiieR 311 oodjieben Je mehr ßinfluft bie

unteren ^junberttaujenbe, roel*t bei jebem firtege nur bie Auf»

gäbe haben, fern oom JKttbiu bes Soges ihr Blut 311 oeripritjen

unb bit ÄriegSiteuern 311 befahlen, je mehr birefte ßimoirfung
fie auf bie politij*en ©ei*i<fe bes SanbeS befommen, um fa

id)ioerer roirb eS ebrgeijigen ©eneralen unb fonfufen fjolitifem,

bas Eanb oon beute 31t morgen in einen Ärieg bineinjuteiften.

ßS braucht fattm heroorgeboben 3U roerbett, baft biefer flto.jeft

einer Bacttijirung ber öffentlichen Bleimtng nur ein gan3
allmählicher jeitt fann ©ie 3e't, tu ber matt jebett für

nämi* erflärett toitb, ber toegett ßliaR*Sotbtiugen einen

Ärieg mit ©etitjd)Ianb beginnen toid, idieint nod) giemlid)

roeit entfernt gu lein ©ie Angit, basjemge laut unb offen

gu befennen. roas jeber Berftänbige im Jperien trägt, ift in

flranfrci* oon jeher jebr groft geiocfeit; aber matt brau*t
nidit na* Branftei* gu geben, um jene Sdjreier bauten*

roeije augutreffen, bie es für eine patriotii*e Bflidit halten,

bas iDiaiil recht ood gu nehmen, roenn cs ii* barurn banbeit,

bie Begicbungen gu einem 9!ad)barftaate auf ber Bietbanf
ober in bet Breite gu erörtern, ©ie fraitood erfdietneube

Bbraje ift jooiel banfbarer, als ein oerftänbigeS Diationttc*

ment, baR ein etngelner Dfauibolb, roie matt auf jebem Jabt-
marft (eben fann, eine gange S*aar oon Seuten gu terrori-

firett oertnag, bie ihm an Äraft unb Seuiunft uiienbii*

überlegen finb-

33 ie niete btftottf*e Ätifen hätten nicht glüdli* über-

rounbett roerben fönnen, roenn bie oerftänbigett Blätttier

Selbftbetmifttieiii ttttb Blntb genug bejaRen, ihrer roaftren

Snii*t reditjeitig ättSerutf gu geben. BaS ift meines
ßracbtenS bie gröRte Bebeutungl beS Überad itt ber 'Belt fid)

anbabnenben llebergangs gut ©emofratie — einerlei, ob es

fid) babei um eine monar*ti*c ober um eine teptiblifanti*e

Staatsform banbelt — , baft bie inftinttioe Bernunft bet

'Wajfen gegenüber ben 2etbcni*gftcn ßingelner itärfer ginn

Ausbrucf gelangt; unb in feiner jtage tritt biefe Bernunft bet

'Mlatfen flarer gu Sage, als in ber entjdfiebenen ’fJarteinabmc

für ben Jtiebett, uttb in bet BeforgitiR, baft bem ettropätidjen

grieben ernfte ©efabreit nur oon foleften Siegieruttgen btoben,

auf toeldie ber BiUe ber öffentlichen Bieinuitg feinen be-

ftimmettben ßinftuft ausübt. ©er AbfotutiSmuS itt aden
feinen offetten unb oericblcietteti ßrf*einungSiormen — er

bilbet bie .ftauptgefabt für ben Jtieben ber Biilfer. Je um
umidfränfter ber Biue eines ßtngelnett fid) geltenb ma*cn
batf, um io roeniger finb bie Böller baoor iidjer, baft biefer
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gimelne nicht, in einet beroiftben 8uiroaßimg obet bei einet

oorfibergebenben Serfennutig bet Sage, in übertriebener Bor»

fidtt ober im Steictttfinn, beeinflußt non einet ebrgeijigen

obet geroiffenloien Umgebung, eine @ntjd)cibung ju ©unften
beb Krieges trifft-

Jteine StaatShiiift fann beShalb bon Stieben in gleidjer

SBJciie gcuiährleiften, mie es bet Ucbergong bet europäifdien

Staaten ju wahrhaft fonititutioneUen unb im beften Sinne
beS Sportes bemohatijdjen Staatsformen eerntag.

Sb. Barth-

®te Huflörunß einer Bolhabertrctung ein

Plebircit?

Set gegenwärtige SSablfampf legt bie Stage nabe:

3BaS bebeutet unter ben obtnaltenben Berljältmffen bie Stuf

löiung eines beuticben ifteidtetages? Sie ift eine in allen

monardnitben fonftilutioneüen Setfaffungen ootgeiebene 'Ui aß.

reget; io tonnte man geneigt fein, in ibr eine getoijfe Se>
ftäfiigung felbft bes fonftttulioneßeit Spitcms ju erbliefen,

unb bet iRctd;cfanjler felbft erfläite ja ausbtüdlirt), baß ibm
niditS (etnet liege, als auf bie SSieberherftellung beS Sbfo.
lutismus, einer- Regierung ohne BoltSbertretung

, binju.

arbeiten.

Scnnod) roittt eine Sluföiung bes beutfdien IReicbS*

tageo ganj anbers alb bie SUitlöiung einet Hammer in

anbeten Staaten. Wenn in litjtemi oufgeläft mirb, unb
bie fBabten nicht im Sinne beb leitenben Biiniftcrs au8=

iaflen, fo tritt ber leitete jttrücf ; et bat für teilte Bolitif an
bab Soll oppcßirt, unb bet Sprud) beb SolfeS ift gegen ibn
geroeien. Erfolgen anbetetjeilb bie Stahlen im Sinne beb

BlinifterS, fo ift bomit ein mehr obet toeniget beftimmteb
Brugiamm, immerbin bodt eine ungefähr erfentibate Sfteilie

Don Biaßtegeln, eine getoifie 9lid)tung ber inneren unb ju-

toeilen audi ber äußeren o

1

1

1

i t gebilligt, ’fflenn aber ber

leitenbe Biinifter in einem Staate eine einjelne gtage für
toidttig genug erachtet, um bie Bolfsoettretung aufjulfliert

unb an bab Solf ju appeUiren, unb gleidjtuoljl, bie

Stahlen mBgen jaüen, roie fie rnoUen, int ämte oetbleibt,
unb noch mehr, wenn bietet Staatsmann an ein itgettb

bejtimmtes ober erfennbatcb Programm fid) nicht binben

will, fo fdjeint bet in ben Stahlen entbaltcne Sprud) beb

SolfeS nur eine Sttiimort auf eine einzelne Stage: er febeint
ein Blebitcit tu fein.

fSlebifcite tommen nun in manchen SRepublifen bei

midttigen Stagen, ltamentlicb auf Sntiag einet erheblichen

anjabl ftimmbereditigter BolfSgenoiien not. 8S ift nicht

notljrocnbig, hier bie Bottbeile ober Madttlicile ioldier Blebi<

feite ,ju erörtern; fie fittb aber in jebem Salle 6inrid)tungen,

meldje ba» ©epräge einet mcit o otgeidit i ttenen ober

einet Utfotnt bet Xemofratie tragen, ffioblgemerft aber,

biete Blebiieite entfdjeiben immer nur übet einjelne, (diarf

beftimmte Stagen. 'Eeeljalb ift es kenn and) gar nicht

notbmenbig, bas Betbleiben beftimmter Beriöulidjfeiten in

ben bürbfteu StaatSftcDuiigeu dou bem gtgebnifje eines ialrben

Blcbtjcits obbätigett ju laijett. 8s fommt ba auf bie Statut

bet einjelncn Stagen unb auf bie Sri an, tnie einjelne bodi>

gefteUte Betionen für bie beftimmte Stage eiugetreten jinb.

Btn einem Berttauen in bie Bolitif beftimmter Beifötilirb*

feiten, Don eiltet, Siüigting foirbet Bolitif ift hier nidjt

bie Siebe.

Bian fieht alfo, baß bie Sluilöiung einer SoIfSDertre*

tung, bei roeldjer Don einem eocntueUen SRüdtritt be# leitenben

Staatsmannes nid)t bie Siebe ift, and) mit joldjem Blebiicit

nid;t ju oergteidjen ift. Sie Sache itet)t Dielmebt fo : fehein*

bat roitb eine einjelne Stage entjdjicbcn; in Süabtbeit aber

fann cS fid) barum Ijanbcln, bem leitenben Staatsmann
eilt unbegrenztes BertrauenSDotum fflt eine ganj
unbeftimmte Bolitif ju ertbeilen. Kenn bet leitenbe

Staatsmann bie einjelne Stage mit einer geroiffen Hefen»

unb Halte bebanbelt, tmb roenn bann bie Bemühungen lei

Barteien bet bett Stabten fid) in mäßigen ©rettjen halten,

io tritt bieict eigetttbünilidje Gbarafter bet Kuflöfung aüet.

bingS jurüef. ÜBcnn aber bet leitenbe Staatsmann bas

oolle ©etoid)! (eines äniebenS unb feinet Berjijiilidfieit für

bie Beantroortung bet Stag* unb beti üusfaü bet jESablec

in feinem Sinne einlegt, oieUeid)) ich o ir bU Umftättbe bet

51uflöfuttg bie .£>iße bes HampfeS ootbei fdjeirtert anjeigen jn

ioUett, roettn alte juläiiigen 'Machtmittel bet Slegietutig füt ben

SSablfampf auigeboteu roerben unb bie Snbäuger bet Heg»

tung in Meiern Hatnpfe ju bett benfbar Wtteften anfein,

bungen ibtet ©egner fid) Detfteigen, bann mad)t jenes uitbe

grenjte BertrauenSDotum fid) grlteub, unb iS roitft um je
,

eigentümlicher unb ftätfer, je mehr bie gefteUte Stage in

ihrer Bebeutung übertrieben unb baburd) bie unbelannte

3ufunft als ein netliältiußmäßig ©eriiigeS — als etira-i.

roao fid) fitiben roitb — in einen rooijltbuenben Butt ber

Unbeftimmtbrit gebüßt roitb. 8S hilft gegen bieie S tjatfaebt

feine Betfiebetuttg, baß man unbefannte SSedjfel aut bie

ifnfimtt nicht imtetfd)teibe, unb nicht bet befte Soifaß, n±

frei beioegen ju rooüen. Bie Batole. auf roeltbe bet 9bge>

otbnete geroählt rourbe, roat nid)t foroohl jene beftimm«

fonfrete Stage, als baS unbegtenjte Berttautn, roeldjeS bitte

jur SRieicngröße anfebroeUeit ließ 9fun ift eS, als ob matt

mit ßentuergeinidjteii an ben Seinen unb Süßen fieh frei

bctuegeti rooüte; auf einen Slaitten finb bie ©eioählten ge

roäblt, unb auf bieiett Hamen hin müjferi fie roiebet jutül

treten. 88 bebatf ja nur bet allmählich erroaehenttc

einfidit, baß jene ncrmeintlid)e SRieienftage gar nicht bie

Bebeutung batte, meldje man ihr beilegte — unb oieüeiä

fönnte ber leitenbe Staatsmann felbft barübet feine Hnüii

änbern — um ben ©eroäblten jeben Bobett in bet gelammten

SolfSmeinung ju entjiehen. Bei einem Streite, einer i«>

töiung febreit bann bie meiften auf jene Stage bin 8t

wählten nid)t roicber, unb eine Snbeutung bieieS Set

böltniffeS, ja bas unbeftimmte Beroußtiein beSfelben muß

binreidten, eine roeitgebenbe ©efflgigfeit einer alfo jt
j

fehaffeneu 'Majorität jitroege ju bringen. 8S ift tnögn

baß manche ßinjelne mdjt au ihren abgearbnetenha

fleben, oielieidit lieber in baS f|JriDatIeben fid) ju»
lieben; aber bie Battei, ber fie angebären, wirb boffc

forgen, baß fie ausbarren; fie fattn md)t, ohne fid) felbft
,

DöUig aufjitgeben, erfläten, baß fie einen beliebig autfil

boten Blanforoedifel auf bie 3ufunft auSgefteUt habe, ob«

baß fie in einen ftatfen Stttbum oetfaüen fei. So mift

fie Detiudjen, baS ©ejehebene ju oerfdjleietn, jebe oon ift

beroiUigte Äoitjcffion als flein borjufteUen, um auf t*

Suftmit füt bie ©eltcnbmad)ung ihrer Selbftänbigfeit l<

Detftöifen.

8ine folcbe Bolfsoerttetung aber roäre bet auSfühntfJt

non 'Riefenprojef ten Dermeintlicber BolfSrooblfahrt mn:

fötbetliebet. als je eine abiolute fDtonatd)ie es fein fönnte

Um fid) ju halten, mag bie BotfSDerttetung ben 95?Qiticbcn

beS B!ini)tet3 nod) juootfommcn, unb bie Beranirooltlt^ht«,

füt ©eidjfheneS roitb eift tiad)ber eine ®eid)td)leid)reibitnj

ju ermitteln Detmögen, roeldje ben ßteigniffen felbft fibon

Döüig fern ftebt.

SBit haben felbftDerftänblid) nidjt fagen rooüen. MS .

eilte auflöiung einet BoIfsDertrttung unter aßen Umftflnben

ju Dertneiben fei, wenn nicht rottflidt fonftitntioneüeS SDfttm

mit toetbfelnben 'Bliniftern gelte. 3BaS mit aber behaupten. !

baS ift, bie ©efäbjlid)feit biefer 'Diaßtegel, roenn bie Stxiflt.

um roclebc es fid) banbett, jut IRieiengröße auSgeredt roitb

utib biejenigen, roeldje fie nicht int Sinne bes leitenben

Staatsmannes beantworten, tüt egoiftifebe Harren ober Sein«

bes Dietebes erflärt roetben. Sie fdj.rcrfte Betantioortliibm1

trifft aber biejenige Bartet, roeldje gerabe biefen Selbrnt J«

Berftärlung ihrer Sieiben benußt unb glcicßroobl ielbflaitbtj

unb liberal ju bleiben fich rühmt.
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Parlamrntsliriefe.

XI.

'Dian 1) titte es für itid)t gang unu>at)rfct)<inlid) gehalten,

tafe brr Seiehslonjlcr nochmal« »ott ber Sribüne beb preufei*

>d)eit äbgeorbuetenhauie« an« Cel in ben entbrannten ©aijl*

lampt niefeett tnerbe Siefe Jpoftminn ber Äartellparteien ift

unerfüllt (trblieben; fie nififjen iid) jefet in ihren Waldreben
mtb ©atjlatlifeln mit ber immer erneuten ©ieberauögabc
[tner fdion vertit abgegriffenen 0gilatioit«miingen begnügen,
He bet Sletdiefangler bei frühetet ©elcgcnheit gu beut

mageren Arteg«id)afe ber 'Derbünbeten geipenbrt batte. Sra*
tnatiieh haben fieh baher bie üerbanblungen be« preuftiiehen

ätgeotbnctenboiife« nidjt mehr geftaltet: aber fie oetbtenen

Jotb nicht Pollfüinmtit mit Stitlichroeigen übergangen gu
treiben Sei ber Scratfeung be« ßtat« ber Setg., öütten*
uitb Salincnoenualtung ergingen fid) nationalliberale Stcbiier

nt It)riidien K lagen über btc Ungunft ber feiten unb über
bie unfreunblidte .fiärte ber fRtgterung, bte ber Ieibenben

Jtibuftrie ben ftärfettben Sranl gu reichen nicht bereit iit

Blatt bebattirte einmal tuieber über ba« Problem tttie fdjlecbte

Seiten gu guten, unrentable f-reije gu rentabeln gu ittadien

ieien; über jenes Problem, ba« bte (Regierung bitrtb bie

Stnilibrung ber nationalen ©irtl)td)aftepoliiif git löfen »er
(bted)tn bot te, ba« aber nad) 0u«iage ber 3nterefienten

nicht gelöft roorbeii ift nnb beffen göiuitg man jefet uitge*

bulbig »erlangt. 'Dlinifter 'Dlatjbad) fant jomit beinahe m
bie Sage fmes ©ettmiiadjerS, ber, al« ba« ©etter allen

8n!ünbiguncgen gum Srotj fcfeledtt blieb, berbe Sänfte in
Seroeoung fefete.

Ser ttationalliberale 0bgeorbnetc Scbruiebing, nott

Dr äammadjet unterftlifet, machte bem 'Dlinifter bie fdnoerften

Üoraürfe, traf) gegen ben Blothftanb be« Steinfohlenberg»
baue« bie Regierung feine Hitie geioährc, oieltnehr toie ettt

’4tl«bicr 9rgt ben Klagen be« ftalienten geaenUber nur
ttmtrelu« fdjmeige, inähretib bie Stellung fo leicht fei; man
brauche nur bie difeubahutarife geniigeub heiabjiiie(jen unb
bet Ätattfe tnerbe erleichtert autatbmen. ftür toie lange?
darüber äußerte ficb brr 0bgoorbnete Sdjmiebing nicht.

iNinifter 'Diatjbad) liefe (ich idjliefelid) gu einet 0ntroort herbei
nnb erlaubte fid) bie Äoftemcchnung gu präfentiren, tneldie

bie non Herrn Sdjntiebitig terlongle Kur erforbertt mürbe.
Ser Diintfter fagte, bafe bie Scftiebigung ber ©ünidje,
tneldie non ben Sortni linber Seigtocrfeinterefienten gehegt
oetbeit, für ben Staat ein ßinnahmenusfall bei ben (Seien*

«alpien non 22V, SDliUioncn 'Dlatf herbeiiübreiunetbe ; tnolleman
«bet biefelbe ’Dlafetegel für ben gangen Sergbau gut (Geltung
bringen, fo tnerbe ba« eilten 9uSiaU non 36 'DliUiotten gut
neige haben ; unb bet 'Dliniiter fanb einen berartigen Sin.

ipnitt) ein roenig „gu eijiennfttjig“. Sa« ©ort mürbe ein

Dlandjeftermann als milbe, aber als richtig gemählt be*

jcichnen. G« mehrte fid) ber ßh'inifter gegen jene nationale

'BirthichaftSpolitif, roeldie «erlangt, bafe ber Staat bte (folgen
einet Kalamität tragen ioB, bie jnm 2 heil in ben altge*

I

meinen Sethältniffen begrünbet liegt nnb bie gtint attberen

Itlfil butdt bie felbitoetfehulbete fehlerhafte Organifation be«

Srrgbauroejen« im Sortmunber Segitf ergeiigt toorben ift.
j

Such biefcv Sufjafiung fann ein gibcraler einigetmafeen gu*

fümmen; baSfdiien bemt tperr Slatjbad) and) iogleich gu ein-

pfinbrn ; er niufete rcahrnehmen, bafe ferne Slrgumcnte ihn i

tu bie bebenflidifte ©cielUchnit gebracht hatten, bafe er ben

€tanbpunft ber nationalen ©irll)'d)attSpolitif eigentlid) )d)on

ncllig neriaffen hatte, unb fo beeilte et fieh benn, feinen

notionalliberalen ©egnettt al« ben rechtgläubigen, fonie*

weilten Selennem bet herxithenben naiionatötonomiidien
gehren eine 3ufunft8anroeiiung auf ben eigenen 'Dlinifter*

fhthl auSguftellen.

Sa Herr 'Dlatjbach gufäCiaetroeiic gfeichgeitig Giien*
bahn; unb Sergroerfsminillcr ift, ja fonnte er in fon*

jemrirteftcr gönn jene ©irfinigen erproben, bie tinait«*

“leiblich finb, menn ber Staat bie Stelle ber aügütigen
Siotfehung übernehmen roilt unb bitrd) immer gröfeere Gr*
tneitetung jeineS fDladjtgebietes bann in bie faum ausgu*

gleichenben ©egenfäfee be« roir1hid)aftlid)en geben« bireft

mit hineingejogen roirb. SU« Giienbabnminifter, bem ein

!
iehr anSgebehnter Staatsbabnbetricb unterfteflt ift, bat Herr
'Dlatjbad) feine geringe Sorge um ba« fittangielle Grgebnife

i feiner Söennaltutig, unb al« Sjergtoerfsmimfter, ber bie

!

nationale ©irtbidtaflSpolitif gu nertreten hat, bflrfte et

,
eigentlich nicht all gu harthörig gegen einen .nationalen*

ilothichrei jein. Seine Sage ift alio mifeltd) unb bie Slim*
liutng in bem Hroiegeipräd), ba« bie nalionallibetale Partei

I mit chm führte, mar benn and) emigermafeen nerbriefelidj;

inan jagte fid) hinüber unb herüber fctjerifche ©ahrheitcn,
fo bafe bie Siberalen ihr „Sehr mabr“ halb bem fDl nifter

gutuien fannten, ber bie Urätentioneii ber Sergiperfabefifeer

— freilidi nut fanft — gtirilifiuieS; balb einem itationalliberalen

,'Rebner, ber oor bem Slntlit) be« .vjerrn 'Dlagbad) bie iel)t bebenf*

liehen Selailnngen aufbeefte, bie ba« Ätatifen* unb Unfaßä*
neifidierungSgeicfe ber Jiibuilrie ouferlcgt. Jlad)bem noch
eine Sforlage megen roeiteren Grroerbs oon 'Prioaleiienbahncn

unb eine anbere Vorlage megen Stnsbau be« Gtfenbabnnehe«
an bie .Üommiirionen fibermieien morbcti mar, ocrlagte fid)

ber ganbtag bi« nach ben Seichotagäiuablcn, bereu grgebnife
ungmcifelhaft and) für bie flubeinanberiefeungen in biejent yam'e
bebeutungsnoU fein mirb. ©enn bie 9icid)Stag6mat)Ien be

enbet finb, bie jo oielfaehe Hoffnungen amregen, bann merben
and) in bieiem gmuic bie 'Derhanblungeii in einer anberen

|
Sonatt miebet aufgenommen merben, unb froh, ber bi«

herigen idjleppettbcn, roenig ergcbitifepoHen ©ortgefeditc
lebig gu fein, tonnten bie befreiten Saiibtagsboten oor fieh

her träDern:

qd)' ictf. Äomm' id) mieber
Siiuif« mir flau» anbere lieber.

Söo fo »iel fid> qoffen läftt,

3ft ber '21bfdyieb ja ein geft

9uch im Herrenhauie hat eine Sifeuug ftattgefunben,

bie burch «a« Gtjdteitiett unb tbälige Singreifen bes (vürften

SBisitiatcf in bie Scbatte fid) über ba« gcmöhnlidie 'llioeau

erhoben hat S« hanbelte fid) um einen ©eiehetihuurf, ber bie

ßntidieibung bei Streitigfciteie groifdjen ben gu Seiitungen

für bie ifolfsiduile llerpfliditeten unb ben bie Seiftnngen
nerlangenben Sdmtaufnehtsbchöiben einer anberen al« ber

bisherigen 3nflnng guroeiit. löishtr hatte bie (Sutid)citumg

idjliefelidi beim 'Dlinifter geftanben; nunmehr fall im Salle

be« ©iberfpruebe« für bie ganbidiulcii ber ÄreiSaustchufe,

für bie Slabtfchuleu ber Segtrfsausfdjufe gu befinben haben;
ber 'Dlinifter (iberträgt alio aui bieie Drganifationen einen

Sheil feiner iDladitbctugiuffe. Sa bie Jtonieroatioen nielfach

in be* SntidjeibungSiiiftang ben mafegebenben Sinflufe be*

fifeeu, unb ba fie nidjt für bie Freiheit idjmärmen, unb fo

auch nicht für bie sBilbung, bie frei machen foB, io mirb bie

JlolfSfchule oon bem ©eiefeentrourf, bet ichliefelid) im roetent*

liehen in ber (faffung ber Jlegieruttg angettonuneit toorben

ift, fchmerlidi eilten befonbeteti löortheil halten Sa« Sbge*
orbnetenhau« mirb lieh baher ber Notlage mahl noch ein*

grhenb anttchnten inüjfen.

Sit Schotte gab bem gürften Sismarcf ©clegcnheit, oon
neuem gu ermeifen, toie er ba« politiidje geben je nach
3eit mtb Umftäiiben unter ben oerid)iebenartigften 0c*
lichtspunften gu betrachten im Staube ift; hatte er im 5tcid)S=

tage in lefetcr Beit unaufhörlich bie ocrJerblidien folgen
be« ‘parlatnenlaristnuo berebt gefehilbert, io fd)ilberte er jofet

im pmtfeiiehen Herrenhaufe gleid) becebt ben Segen, ben
bie parlainentariichc Uebermachung für beit »franliBortlid)en

SDinifler hat ft lieft StSiuarcf erftärte gerabegu, bafe man
e« einem Sicner bet Krone mtntöglid) guttmtheit fönne,

jene« Cbitini auf fid) gu laben, bas einer uiifontrullirten

Serroaltung ftet« anhaftet, töcinimbenmgsioerth bleibt

babei, toie ber ßlcidisfangler t« oerftel)t, bic 'Dothroenbigfeit

bisfretionärer Dlinifterial*'Dejugniffe unb bic 'Dothtoeubigfeit

ber parlamcutarifchen 'Dliniftcrfontroüe mit gleicher Soibeng
barguthun. Ser ftähigteit, ben einen Staitbpmift rote ben

atibern gleid)mäfeig tu bie Äleibmtg be« gcimtbeit 'Dlettjchen*

oerftanbe« gu hüllen, uerbanft er nidit guttt menigften beit

tÜiiiaH, ber ihm für bie cntgegeugefefetejten itanMinigen
gegellt toirb.
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4>crt Slapbad) alt ?J?and>eftermann unb 2 ürft SiSniai f |

alb gütiprcdjtr pnilaiiientouidier (ämrid)tiinpcii — bas er«

iimerie baran, bafe Slfd)ermittn>od) ttcd) nid)t in« 8anb pe. i

fommen ift. Proteus.

®aa Mrtljcil einte Jiranjufen über bte

IäiiE{j0flcfa(jr.

Unfer ^Mitarbeiter, profeffor SUfreb Stern in Bern,
hot oon iettieni Sreunbe Gabriel 'ÜMonob, .$>erauögfber ber

„Revue historique“ in pari«, einen Dom 13. Februar
batiiten ©rief empfangen, befielt Inhalt bie Hefer ber „Station"

inteteinren wirb. Qx fpieaelt ohne Riocifel bie ©efinnuttgen
beö gebilbetfteit unb etnfluferetdjftcn 2l)cile£ beö franaönfcbeti

Bolfeö ab unb oerbient ba^er tit ftolgenbem mitgetheilt au
werben.

„95tein lieber gteunb!

Tu fragft micfe, Waö ich Don ber augenblicfliehen politifchen

Soge benfe, Oon ber SMöglichFeit eine« Konfliftö awifdjen Tciitfd)*

lanb unb Phanfrcid) uuo Pom Staube ber öffeni liehen SHcimmg
bei unö. leb will eö Tir jo genau wie möglid) unb jebenfallö

in Doller SUifriditigfeit lagen, 3d) weife nicht, ob mein Unheil
baö eine*? aufgeklärten Beurtheilerö ift, ich glaube aber perftchcrn

au rönnen, bafe eö ein unparteiliches ift. 3d) will juerft tagen,

waö man Don ber Haltung Tcutfchlatibö benft, unb bann, waö
id) Don ben (Gefühlen ftrantrcicbö weife unb fetje.

©ad man über Tcutfchlanb benft, grüubet fid) wefcntlich

auf bie ©orte £>emt Don SJtaltfeö unb auf bie Siebe Jpcrrii

Don BiemaTcfö im 9teid)ötag. »Dian glaubt, bafe eö in Teutfcb'
lanb eine SRilitörpartei gibt, bereu £aupt 6err Don 'Jöloltte ift,

welche bcu ©unfd) hegt, Sofort mit ftranfreict) ben Kampf jpi be»

ginnen in einem Elugenblicf, in bem granfreid) feine ®iilitcir=

organifation noch nicht Dolleübet bat unb auf feine ElUiana rechnen

fann. Etber man ift überzeugt, bafe biefe Äricgepartei Weber ben
Äaifer nodi $etm Dou Biöiuartf für fid) bat, welche nicht wie
£err dou SRoltte glauben, bafe ^ranfreim Teutfcblaub angreifen

will. ÜKan ficht in ber Stehe £>erm Don Biömard'ö im 9teid)ötag

ben genauen Etuöbrucf feine« (Stebanfenß unb bee ©ebanfenö bet

Stegierung. SJtau glaubt, bafe Teutfdjlatib, wie er gefagt bat, bie

BeTantwortlicbfeit eine« Brud)CÖ nicht auf fid) nehmen wirb, unb
beöbalb glaubt man nicht an einen beüorftebenben beutfd)*fran*

4Öfifc&en Krieg.

©enn bem aber fo ift, — welche Bcbeutung legt man ben
heftigen Eingriffen gegen ^TanfTeid) bei, bie fid) in einem Theil
ber beutfefeen preffc fiuben unb bie unmöglich wären, wären fte

niefet autorifirt ober ermuthigt burdj ben Kaualer? ©eichen Sinn
haben bann bie ©orte beö £>erm non j£jobcnlobc unb .iSerrii Don
Btaltfe’ö, bie ölaubciwbcfcniitnifie ber offijielleu SteichMagö*
faubibateu, welche Dom .Kriege fprechen, alö unmittelbar beror*

ftehenb unb gewollt dou $ranfrcid)V ©ir legen biefeu jeitungö*
arttfeln, bielen ©orten, biefen Protlamationen ,\nnächtt eine <

Bebcutung für bie ©alilen bei. Jöm Don Biömarcf will, mit

einem hochbejahrten Kaifer unb mit einem Thronerben, beiten

^been unb Stbfichten niemanb fennt, ben parlamentaiifchen unb
militärifdien Äouflift früherer 3eiten fid) nicht erneuern fehen. (Sr

will, bafe b e Stegierung in Sachen ber nationalen EScvtheibignng

bie ^länbe Döllig rrci habe unb $war nicht nur wegen 5rm»freichd,

fonbem auch wegen Stufelanbö. S)ic einzige Elrt, einen wirfiamen
SJrucf auf bie ©äbler auöpfibcn, ift, he glauben ,^u laffen, bafe

baö einzige SKittel ber (Srhaltung beö iyricocnö bann beliebe, &u

fünften beö Septeuuatö $u ftimmen.
Elber .t>eir dou iöiöwattf hot nicht blofe bie beutfehen ©äljler

tm Eilige, louberii aud) ba>? frtnjöftfchc SJolf. Tie Befürchtungen,
benen er Eluöbrucf gegeben, nicht wegen ber Elbüchtcn be'ö trän*

jöfifchen tWinifteriumö, fonbern wegen bei Elbficbtcn beö .Hriegö*

nüiiifterö, waren, Dielleidjt ohne begTÜnbet au fein, burdjaiiö auf?

richtig. (Sr bat burch Äriegöbrohunj;cn baö traitiöfifcfie Bolf babin
bringen wollen, feine fiieblid)eii (>klimiungcn an ben Tag 311 legen.

(Sr hat nid)t nur ^raufteich im Eltige, fonbeni aud) fRufelanb. (Sr

bat bie Elbfichten ber ruiftfebeu Slegicruug unb bie Wefüble beö

rufftfehen Bolfö fonbiren wollen. ÜJIit einem ©orte: bte Siebe

Öerrn dou Biemarcfö 1111b bie Äriegöbefürchtungeit, welche bie

Regierung unb gewiffc Blätter TeuifAlanbö in (Sinopa Derbreitet

bähen, feilten Dor allem (Suropa prüfen, 11m ,^u erfahren, ob eine

ruffifch*fran,jififche Elllian^ möglich fei. auf welche Elllianwn Tcutfcf)*

lanb regnen fönnte, welAeö bie ©efuhie beö Bolfö, ber Kammern

unb ber Stcgieruug in Jnmfreich wären. (5r hatte biefe Crnquett

nöthig. um au wiffen, inwieweit er ben friegeriichen (Belüften

bei SJlilitärpartei ©iberftanb letften ober nadjgeben muffe.

3d) weife nicht, au welchen Schlüffen er gelaugt ift binftdjtlii

ber (Gefühle Slufelanbö ober btuuchtlich ber ®löglid)feit pou 1

Slllianjen für Teutfdilanb. Tieö ift in meinen Eiligen bie bunr.c

unb gefährliche Seite ber Sachlage ©eil 11 ber Krieg auebrid;:,

wirb er meiner Elufidjt nach nur burch bie OTtentalifcfee !

herDorgerufeu. ©aö bie Öefühle beö franjöfifdjen Bolf« betriff,
;

fo mufe ^err dou Biömarcf Poflfommeu befriebigenbe Eluftlänuuja

erhalten haben, unb beobalb glaube ich. wenn Tcutfcblanb m-
fchloffeu ift, ben Krieg nicht au proDojiveu, buvchauö n-.djt an enwt,

Ginaclfampf AWtfchen ihm unb ^Tanfreich. Tic öffentliche Bteiiuu

bei uiiö ift für ben jjriebcn. Ohue nwcifel wirb eö aud) hier

ÜJMitfivö geben, bie einen Krieg ohne Bebauern audbreefeen mm i

würben, aber bie bürgerliche Beuölferung ift gant unb gar ml j

liebenb. 3d) femie memanben, ber ben Krieg wünfebt unb triu

biö au ben lefeten lagen mit nicmanbem aufammengetroffeu, ber

ihn für möglid) hielte. Tie (Sinftimmigfeit ber jethingen itn:

Bcaug hierauf war febr beaeichueiib.

Ether ich will mich nicht bamit begnügen au oerfichcrn, b-*f

^raufreid) ben ^rieben will, ich glaube fogar naajweifen au Bmir
bafe eö ihn wollen mufe.

2\iö öolf will ben ftrieben, weil bie Sleigung au nihngr.

Etrbeit, bie Porwieger.be Beichättiguug mit politifchen unb 1

len {tragen eö Derhinbern, fid) für bie auöioärtige Baliuf tu

iuterdürcii, unb bie alten friegcrifcheii ^nftintte ber Stoffe bebentnü

beeitiflufet haben.

Tic (>icfchäftölcute wollen ben ^rieben, weil ein Krieg n:i

5 fahren fiuanjteUer, (ommeraießer unb inbuftrieller Knfte re

ieber ©eife eine fdjrecfliche Kataftrophe fein würbe. Sieenpfiga

bafe bie Aanbeleintcreffen Teutfd)lanbö uub ^ranfrcichö iber.tifä

fiub, bafe bie (Sntwirflung ibreö ©olilflanbeö nur auf Kc*:

(Snglaubö Dor fid) gehen fann, uub bafe ein Krieg, ber önglflii

in ber ganaen ©dt freie« Jtelb liefee, ein Unheil für beib<

tionen wäre.

Tie unterrichteten fleute wollen ben stieben, weil feewia,

bafe ber Kampf furdfetbar uub uiellcicht für beibc Bölfcr glri

PeihängönifeooU fein würbe, weil fie wiffen, bafe 5raiifret<^ in:*

Teutfdjlaub gcmciufam am ©erf ber (Sioilifatioti arbeiten fotltn.

ftati bie Barbarei in (Suropa au entfeffelu. Sie fehen nidit at

welchen Drrnünfltgen unb praftifcheu 3wecf ein Solcher Krieg I*»

föuute. Sie glauben auch uid)t att bie fUlöglid)fett einer EUiat

Don >traiifreid) unb Siiifetanb, ber Ellliana einer bemofratühs

Slcpiiblif unb eineö antofratifdjen Imperium«. ©neÄlliawiBI
ferner, um folibe au fein, auf gemeinfamen ^ntereffen unbni#*»
auf Heibenfchafteii beruhen.

Tic ^ßoliltfer cüblich wollen ben ^rieben, weil baö 1«: 1

blifanijcbe Regiment mit feinen inneren Schwierigfeiten genug p
thun hat, ohne fid) inö Uubefannte au ftttrAen. Ter Krieg »i«

bie Etuarchic mit ber Stieberlagc ober bie Bithtärbiftatur mit

Siege. CSö gibt Feiiicu ber Slcpubhf ergebenen Bolitifer, b« bre

Ärieg wünfd)t.

Unb ber öeueral Boulanqer? wirb man fragen. 3^ ^3m!

mich begreiflidjerwcifc über biefen fßuntt nur mit grofeer ^uruf

haltung auöbrücfen. Tie beutfAe Bveffe unb bie beutfehen stoa:.’

männer haben, fo lange bie gegenwärtige Ärifiö bauert, injMnt

rcid) jebeu Eingriff gegen ben (peueral Boulanger unmögliq gf

maAt. Elufeecbem weife niemanb, roeld)eö feine geheimea (*'

finuuiigeu ftub. ©äre eö wahr, bafe er ben Krieg will, fo ®äk

bieö ein (Mrunb für ieben Slcpuhlifaner, b.n Krieg uic^t ju weH'n

SRit ber Popularität, bie man ihm Derfchafft hat, unb bic an w
fdjon beunruhigeub ift, würbe feine eiaeptionelle Stellung genüg«

um bei Eluöbrud) beö Äricgcö baö republifanifche Slegiracni p
untergraben.

EIuö aßen biefen Öriinben wirb S^anfreiA «ich* nuI nl*.
ben Krieg erflärert, fonbern allcö thun, waö mit feiner (StKfflj:

Sicherheit Dertväglid) ift, um ihn a» Dermeiben. Biele 2Riü»rf

theilcn mit Bcaug hierauf bic tHuficpt ber Politifcr unb fllaabÄ

bafe i^ranfreich einer cnergifchcn Bertheibiguna wohl fähig **’

aber bafe eö ficb nicht auf einen Eingriff eiulaneit folL
,

Tel Beweiö, bafj bie dou mir beaeichneten (Gefühle ® ^
Tbat bie beö Boitcö finb, ift bie bemcvfeuöwerthe Aaltu»9

pieffe. ber Kammern unb beö publifumö feit bem Beginn

Krifiö. öö war fein 3l‘*<hfa dou Elufregung au hemeTKn,

Brouaben ober unüoiiiAtigen ©orte — überall Stufee unb_€«j5j

behenfdmng. (So ift baö ttöitlidjfte Schaufpiel, baö wir feit l«*

gehabt haben. (Sbeniowcnig wie man eine Spur Don pvotmoüta

bon btiiiber Kriegöleibeufdjaft gefehen hat, ebeufowenig euiSd»®

Don (Sntmutbiguug ober Don $urd)t ’Btan würbe einen K“

Teutfdjlaub mit aller ©ewalt unö aufgeawungenen
Bebauern aber mit Cintfchl Offenheit aufriehmen, in b« u«lB,
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jcuflutig, bafc man cb mit einem fjeinbe au tfjun Ijätte, bet bieder»
nidjhuig ftronfTcidjö rot fl. £tc mpraliKbe Situation ftranfveid)*

träte, uno nulkidjt mit nod) mehr ©runb. btcfelbe mit bie öott

Skntftölaitb im 3uli 1870 “

(Gabriel 9Jlonob.

Sie politifdicn Berljälfntfl'r Jtalicn« nnft

öir ©djmbt'it Jantbini’B.

Die 9fad)ri_d)t oon ben geinbfetigfeiteii ber Slbijiftnier

unb beitt Verlutt ber fünfbunbett Solbalen, bem fünften

it|fif jener fernen unb foft 2 Jahre unbeliclltfjten Bejatjmtg

in 'Wojiana, überrafdite fjtalien in l)öd)jt fritiid)er uarta

mentariidjcr unb internationaler Sdaflr ©roß mar bie Auf-
regung int 8anbe, unb bie bem 'Wiiiifteriiim feinblidjen

Parteien btieien in bas gelier. So flammte bet Unwille

gegen bie Dfirrifter auf, bie, fid) fclbft unb anbere täujdienb,

jene abentruerlidie Unternehmung begonnen unb feitbem im
amte geblieben, fie meber objubrreben, nod) fraftooü weiter,

jujiibtcn, und) berartig ju umgtenjen oermodit batten, baß
io gefährliche SWöglid)fcilcn auögejdjloffen waren.

Sie allgemeinen 'Bälden beb oergangeucn Jahres
haben uns olleibiiiRS eine jotjlrcidjc miniftetieQt Majorität
gegeben, bod) biejelbe war nid)t unb ift nid)t geid)[ offen unb
ihrer jelbft fidjer Sic ftellte bie noch nidtt feftgefctiete Ster,

binbrmg jweict Parteiführer bar. Ser eine berielben, 9Jtin-

gbetti, baS alte Jgaupi ber ßaoounaniidien Wechten warb
im# türjlid) entripen; ber anbeie, SepretiS, erfter 'Winifter

unb $aupt ber ftüberen ©aiibatbimjcben Cppofition, leitet

teil oieleu Jahren ben Staat, bod) bas Altet mit feinen

Seihen unb eben jene Sdpoatiluug doii ber Siitfen jut

Seihten haben ihn nid)t wenig abgcmitjt. Gine erbitteite

Cppofition, jufonimengeicht aus einigen Sojialiften, 9r abi=

total, pjeubodRcpublifcnern unb treuen Anhängern Gairoli'S,

foitpi’s, ßonaibelli 'S, 9iicotera’S, ehemaliger Wimper unter

Sepretis', greifen ihn uneimitblid) unb heilig in treffe unb
Parlament an. (Hewidit unb Amcben befommt bieje non
petfönlicbem ©roß genährte Cppofjtion erft baburd), baß
fid| feit 2 Jahren aus Anlaß bes Betriebs ber Staatsbahnen,

bie an PrioatgcieUjcbaften (ibertragen finb, ein OpPofilionS-

lern aus Witglirbcrn ber Sted)ten unb bes linfen GentrumS
gebilbet hat ©eiiibrt oon Spaoenta unb SRubini, ehemaligen

Wimpern unb Wännern, bie burd)ßharafter unbSeiit cinflufv

reid) iinb, ftimmt biefe unter bem Flamen oon „Siiftbenten"

toohlbefannte ©nippe in ben allgemeinen ©nmhfähen Ion«

iernotioer polittf mit bem 'Uiiniilerinnt überein; aber fie

erheben lauten Gintprud) gegen ben Wißbraud) fleinlidier,

partamentariieher AusfunftSmittel, beidiulbigeti SeprctiS'

Parlamentarismus ber .Rorruption, bie Staats» unb beton-

tere jfmanjocrmaltung bcS 'Wangels an Offenheit unb Gruft,

unb forbern ftreugere 'IHoralität in ber tHegiewng.

Sie unerwarteten 9iad)rid)ten aus Wajjaua lähmten
hie Pattei bes Winiperiume unb feuerten bie Dppofition

an. Sie Bffentlidje Weimtng, burd) bie ©ciabren eine«

eutopäifchen Krieges in Atbem geljalten, burd) bas außer»

otbentliche Sailen unierer SRente unb bie ©ereijtbeit ber

Sötfe flutjig gemacht, burd) bie Unorbnuna ber Gifenbahn-

oetrooliimg, bie fid) bei ber Sisfuffiou bes Subgets ber

öffentlidien arbeiten heiausfteHte, aufgebracht, liutcrfl fitjte

bas Wimjlerium nidit. SieieÄ erfdjien in unterwürfiger

Saitling oor ber .Hammer mit bet Sorberung oon fünf

WiQiotten Eire für Wafjaua. GS wußte nidjt, fid) ju per»

Iheibigen, nicht bie eigene Partei gejchloifcn um fid) ju

oeriaiiimeln, unb nermoebte nur einer fchwachen 'Majorität

ein jroeifelbaftes Votum halben Vertrauens ju entreißen.

Set Wimper bes Aeußern, SRobilant, berjenige non
ben Witgliebern beS ÄabinetS, ber am meiften moraliidieS

Stachen genießt, aber am wenigften rintr pnrtamentariid)en

Sieluifion bie Spißc ju bieten nerfleht, fühlte fid) nach

biefem Votum nicht mächtig genug, unfere aiiswäitige politif

m fo idjweter geit ju Unten. Seine Semtifton hatte bie-

jenige beS gangen WinifteriumS im ©efolge. Gr ieheiul

and) mit feinem Kollegen, bem KtiegSminifter, nicht ju

ftieben ju fein unb oon Sepretis eine entjchloffenere unb
beftimmtere Unterftüßung feiner biplomatifchen Gattung
gewünidit ju haben

Sie allgemeinen 3üge DonJtobilant'S auswärtiger 'Politif

finb burd) feine biplomatilche 'Uergangenheit, burch Sofumente
unb Grflärungen im itarlament hinlänglich etfeunbar (ge-

treu ben tUerpfiichtungen ber Solibarität in beftimmten SäUen,
bie iein SBorgänger wancini ben Ääbinctten non 'Bien unb
SetUn gegenüber eingegaitgen, jeigte er fid) bemüht, jene ju
unterftiihen unb ber politif ber ßenlralmächte bie engliiche

ju nähern, jur ©arantie beS SriebenS unb ber adituctg ber

äferträge. In ben bulgatifdien iUtwidlungen jeigte et iid)

in 3Sor unb S at entld)loffcu unb beftimmt. Gc filubigte

ber Kammer bas Dtahen bes internationalen Sturmes an,

ber uns jeht in ioldjet Spannung erhält, nnh gab bei biefer

©elegenbeit heutlid) genug ju perftehen, auf roetehe Seite

Jtalten bei einer eoenluellen feinblichen Stellungnahme ber

.'Sauptmädite GuropaS tieten würbe. Seit fid) bem bulgo rifd)en

flonflctt ber brohenbe beulfdi-ftangöfifdg: Antagonismus ge-

feilte, hielt fid) SRobilant in forretter hteieroe 'Wau weiß

jebodj, bafi er in Unterhanblung ftanb, um bie ihrem Ab
laufe nahen intet nationalen Bereiiibaruitgen jn erneuern

unb burd) Ucbernabmc gewichtiger 'Berpflichtimgeii bie oitalften

Jittereffen JtalienS in ben brobenben Slertoidlungen ber

nädp'ten ^utuuit ju rihcrn.

GS ift flar, bafe SRobilant, um feine Abficht ju per»

folgen, ber 'Witmirfung feiner KoHegeu im 'Winifterium unb
ber Autorität beS leljteren in ber Rammet unb im Sanbe
nolltommen fidjer fein mußte. Sa er fid) bewußt war, fein

$arlamentarier ju iein unb im ffarlament ben nonoiegenben

Ginfluß nicht auSüben ju fäunen, wie er ihn braudpe, um
feiner auswärtigen 'Polttif bie fefte Bafis im Jnnern ju

geben, io beftanb er auf feiner Gntlapuug.
Saburd) ift and) in Jtalien bie auswärtige ‘Politif

in ben tPorbcrgrunb getreten. Sie Spmpathieen aber, welche

oon oeridjiebenen Seiten in bet Kammer unb im Sanbe für
bas entfd)loffene unb offene Auftreten SRobitante unb feine

wohthcfaiinten Seftrebungen auf internationalem gelbe fid|

funbgabcu unb nod) funbgeben, perbienen im höthften ©rabe
Seachtung Perjäulid) ift er nid)ts weniger als populär,
als SRebner nidits weniger als glücflid), unb bie politif, bie

man ihm juiebreibt, i'dimeichelt nicht ben patriotijdien

JUufionen, ba fie für ftdjere Opfer höchft unndjere SBor-

theite in Ausfid)t fteiit, unb fo mirfen ihr oiele Strömungen
im publifum unb ‘Parlament entgegen. WichtSbeftoweniget

fläpt Stobilant Söertrauen ein. 'Wan bat bas ©ejithl, baß
unter feiner gührung Jtalicn entfdjloffen unb ehrlich ber

Söiung bet gröl ten inneren unb äußeren Schwierigfeiteu

entgegengehen toütbe. Ser geiunbe 'Wenidjenoerpanb in

Jtalien ift inübe ber unrühmlidien 3weibentigfeit. 'Wan
glaubt, bafe SRobilant oor allem für bie Sadje bes griebens
in Guropa eintritt, bet oon ben mit ben entftehenben 'Per-

trägen unjufriebeiien 'Wachten bebroht wirb, baß wir im
galle eines europäifdjen Ärieges unter ihm fiebere BiinbeS»

genojien unb ehteupolle Sünbniffe, bie mijere mid)tigften

nationolen Jntcreffen gered)t werben, erlangen würben.
Änbererieitö fteljen bebeutenbe ßinbemipe einer idpiellen

unb gliicflichen Söfnng ber gegenwärtigen 'WinifterfrinS im
SPege Sie ftarte paiiamentariiche Bafis, auf ber ein

Winifterium fußen müßte, bem neuerbiitgs SRobilant ange-
boren fönntc, ift iebmer in einer Kammer mit oöltig ju»

jammenhangloier 'Wajorität ju fiuben Unfer tapicrer

unb oortrefflither König hdt nielleicht, fotange et regiert,

fein fdimicrigereS Problem ju löfen gehabt. Sie 3i> neigung
unb bas SHertrauen, bereu er genießt, werben ihm jebod)

bei jebem Gntichluß jur Seite flehen.

Sie intwijeben erfolgte Veröffentlichung ber Schreiben
beS KarbinalS Jocobini ju ©unften beS SeptennatS in

Seutfchlanb wirb in Jfalien als baS merfwürbigftc unb
d)mafteriftifd)fte 3(t^en ber allgemeinen Page in Guropa
betrachtet. Sie größten fonjernatiocti SDIäd)te, bas germa«
nifdje Kaifeneich unb baS tomanijehe 'papftthum, hoben



BaffenftiÜitanb ge|d)Iofiett tmb bielrn fid) gegenieitig Sei.

fianb an (Sine ferne l)iitoriirf)e 'liergangenbeit lebt auf

einmal in einigen ihrer betiiijmteflen Srfdtetmmgrn uot uns
roieber auf. Bit (eben (leuiiiie gefd)id)tlid)c (Sinflttffc in

einem fogialen unb polittidien Softem bebairlidi iottioirfeit,

bas trotj bet tiefgrcifenDften Banblungen in Sfefgion unb
Sitten nod) immer im 'Mittelalter murgelt. Stoß biejtt

ptößlicßen SRücffebt gut üergangenbeit jebcet), trotj beS merf.
tDÜrbiqen politiidjen Einflußes beb 'pnöfteb, ber non ijbtetn

flankier in bie bentidien Baßlen bineimieiogeri ift, troß bet

angefüubigteii Eiiimifdjung ber faijerlidjen Autorität gu

©unftett bes Zapfte« in italienijdje Angelegenheiten, glauben
mir nicht au eine emftbafte Sebrolßing ber abfoluten

nationalen Hertfdiaft in unferm eigenen ©aufe. Deut

Bapfi jeitlidie Btacbt in Mont gurflefgiigeben, oermag nicht

bie Diplomatie, bagu bebilrfte es eines .PriegcS. '
Sollte

ein foldjer in Europa aiisbred)en, fo roitb Italien mit ben

Baffen, roie feine anberen Jiitereifen, fo and) fein bödpleS

jebüßen, rceldies auf ber enbgiiltigen unb oöfiigen Ab«

tdiaffung ber zeitlichen 'Bladjt ber tpäpfte beruht, ber

uuerläfiiicben SSebinpung unierer Unabhängigfeit unb bes

Beliebens ber EinI)etiSmonatd|ie in 9iom
Sei aflebem hoben bie ©riefe Jacobitti'S unb bie

föhnen Bläue Bisinarcf'8, ber ben Bapft alb Satelliten bei

ben beutichen Bahlen unb als Sogelfcheudie in Jtalien be=

mißen mill, bie nicht geringen Sduoierigfeiten linjerer Sage
gefteigert.

Sd) hätte gerne in meinem Briefe mit etroaS mehr Be=
ftimmtbeit bie tnahrid)einlid)fte göfung unierer DJiinifterftifiS

unb baS Einlenfen unierer äußeren unb inneren ©olitif

nad) einem fieberen Riete hin bargelegt. Seiber fonn ich

nur oon ber großen Ungemißheit melben, bie unb bebriieft

unb für bie fid) nod) fein idmeüeS unb fidjeies Heilmittel

oorausfagen läßt Mur eins gemährt uns Troft : baß bie

Ehre ber italienijd)eii Baffen bei bem traurigen Unfall oon
Saati gemährt ift.

SRom, ben 12. gebruat.

©ip Jfrauenfraßc im leuaiflancEieifaltcr.

Eine »grauenfrage" gibt es, feitbem an Stelle patriae«

djalifdier Ruitänbc bie ©cfeuidiait getreten ift, baute fid) bod)

bie Orgnniiation betfelbeu auf Dem Sftedite beS Stärteren

auf. Das fDiittelalter hat fid) m t ber grmienirage nidit

theaetiid) beichäitigt, eS juchte fid) bäd)ftens mit ihr praftifcb

abgufinben , fomeit fie als Etroerbsfrage aufhat; Dionnein
flöftet, Befinenbäufet unb groiietibäuer finb als iolcfie

äüfinbungSoerfndie gu bet-ad)ten 6-» mar ber Sfenainance
ooibehalten, fid) guerft für bas Broilern an fiel. gu inten

eifireti; ift eS göttlicher Bille ober Diaturroiüe, ber bie

Stellung oer gtau uor bem Sittengeieß, not bem bürgen
liehen unb fancniidien 3b. echt ju einer anberen macht, als fie

bie be« DJIaiineS ift? So rourbe b.e ,frage gefteilt unb mie
man heute gut göfung berfelben bii Bbbfiotogie als letjte

Rnftaiig inruft, fo banialS bie Rheologie unb bie Bbitoiopbie.

Die Segnet ber Stauen holten ihre ftngriiiSroaffen

iaft i.linier aus ber niöndiSthcologijcheu Siüitfammer, roie fie

Denn and) ihrer 'Biebrgabl nach bem D)tön.1)ftaiibe angehörteu.
Die Seelenangft bes 'DtöncßeS, ber feine Sinne nicht gu
tobten oennodite, fammette alle Ausfprüd)e ber ©ibel unb
ber heilig n Hä.er — unb ber Autorität roegen — auch bet

»alten Beifen“, in mcldjeii bi Diatur bes BeibeS als Ouede
unb ©eiäß oller Uebel bargeftedt mürbe

8i tuba Maroni», facundia vel Ciceronia
vel vox Naaonis. gapimtia vel Salomonie,
oro meo flueret, vix dicere linjrua valeret
tot aeeleruin parlpa. quot letnina novit arte*

läfterten bie Snoeltioen, meldje oon ber Älofterjede aus
gegen bie Stau gerichtet tourten- Unb broheub jolgte bie

Bormmg

:

Si Christum quaeri«, vultum *‘uge xnulioris!

Siichft bu Chriftum, fo fliehe ben Attblicf be* Selbes

Rur Segloiibituing mürbe, roie geiagt, cbenfo ©latou mit

tiefem Ernft gitift, ber im DimaoS ben boshaften Rtwiitl

ausiprid)t, ob er bas Beib gu ber .fttafie Der oernuii’t

begabten ober ber uniernünftigen Beieil rechnen fode, tit

bie ©enciiS angeruien, um aus ihr ben nun Aniattg m
engen ©tmb beS Be beS mit bem Senfel, aber auch ihre

aeiftige Inferiorität bem 'Manne gegenüber batgulf)un. Unb

leßtcre Aitfidjt hatte in geben unb gehre baö gange Büttel

alter hinbiirdi bas Anjebeit e nes Dogmas beteiien. So b tu

nod) Egibio 3t. mano, ber ungefähr gioatigi 3ahte oor Dan«
aeboren mürbe, in feinem nietgetefenen i'riiebuugSbuch „Del

R'ggimento de'Principi“ bie Dberberrlicbteil Des fUiamrrS

übet bie 9«« aus bem ©ruttbc beredfiiat gefunben. reeil

ber Dltaim ein meit böberes DJtaß oon Sternunft unb Set

ftanb als bie Jfrati befilje. Erft bei Dante, ber adetbinp»

bie ©tflcfe Dom 'Mittelalter gut neuen Reit bebeutet, man
man orrgeblid) Barteigängerfdiaft für biefe 9nfnt)t ©'hl

geigt er fid) Haus unb ifamilte gegenüber gang fonieroalic.

Er fämpft gegen fittlic e ©ebredpni ber ftorcntiaiidien

tfrauen feiner Reit unb malt baS häusliche 3bt)d bet Ber

gaugetiheii aus

S)ie eine iv'dltf förmlich .nt Ser tüDirge

Unb Sronchle, luüens, jene fJteberofiir,

Hin ber gurrft fid) tfinter frntn unb Walter;
fDie anbere, Sen ,toben gieb'nb am ,’Hoden,

Ergäblte «Mördien, in See Sbr'flfn Witte,

Bon Stom nnb ßielole uns ben I ro|anfrn . .

(Borob. XV. Wl-126;

Aus titlet SteÜe im ßonoito aber geht IjerBor, baß er

bereits dfeife bes ©eifteS gu ben höchfteu Siorgügen ber ifron

rechnet. Abel ittt äußeren unb inneren ©tbabeit („cortwia''

Die miebtr eins ift mit Ehebarfeit, „Cortesia e .»ssosude t

tutt' uno1
') unb entroidelter Säerftanb ift baS Sd)äiiite

am Beibe (Or, che ä piü bello in donna, che savereff

Dante gegenüber bebeutet Bfirarca einen 3?ücfid)ritt. Bei

Bttrarcn, bem Sänger Der gaura, mangelt jebe AuSwii

au ©iiiiften ber jfrau. Ja mehr als bieS. Er eröffnet 6
Stcihe jener heitigen Angriff» auf bie Stau, mit toeldieii bt

Humaniften bie Sehaglidifeit utib Sorglofigfeit ihres J:»
geieüenlebcnS, bie ,rreigi!gigfeit ihres ©eirgenS unb ihm

Sinne, furg ihren Abjdjtu oor ber Ehe gu beichönipis

iud)tcn (Jd) fomme ein anbereB DJfal auf bieien gang beim

Deren Rioetg ber humaniftifebtn gilteratur guriief.) Unb h

heftig mären biefe Angriffe, baß bem roeijen Staatsfaagln

oon gloreng, Eoliiccio Salutati, ber bod) ein entbufiaitiiha

Verehrer Betrarca’s mar, eS itölhig bünfte, bie Eb» unb b«

Jrauen gegen 'Pelrarca in Sd)iiß gu nehmen. Er gebähte

Sartholomco be gamieda mit bietet Aufgabe gn betrautr

3n ber ©egctifchrift fodtc nad) Dafürbatten Salutati'* bet

Slerfaffet and) auf bie gehler bet 'Mämter hinmeiien, italt

immer nur, loemi oon ben Seichroerben ber Eh» bie Siebe, bie

©ebrechen ber grauen an beit Pranger gu fteden. ©tbetitfarn

bagegeu mürbe bie litterarifche Birfiamfeit Soccaccio’s iüt

bie Emangipatton bet grau. Bohl ftedte er fid) mit feinem

erbitterten Sampblct „Corbaeoio“ in bie Seihe ber hum0 ‘

niftiidjen ©egner ber grau, bod) bas, roaS fein Defametcm

für bie grau getljan, foimtc bamit nicht oenringert roerben

Diicßt bloß, hafj bie gange füiiftleriiche Jnfgeiutiing bei

Diooeüeniammlung bie grau als Henfdjerin im gtiettiflen

Äreife oorführt, aud) in ben Diotieden ielbft ift bie S I3B

an ftlugbeit unb ©erftanb Dem DJtanne gar oft überlegen

unb roenti biefer Bei ftanb nicht fetten im iienfte unftttlidjer

Rroecfe gu überlifteiiber Schlauheit rnirb, io roirft et boh

ebenfo oft als praftifdie Bcisheit im Jiitereiie eines geiunben

©ergenSibealiSmuS. Dabei brauchte aderbingS Soccacrie

feine Schönfärberei gu treiben. Dllan barf bieS idjlieBen ani

bem Antheil, beu bie grauen Damals an ben geiftigen

Doumiren ber Reit nnbmeti ©iooanni oon fBraio bat unf

bie ©efpräche aufgeieid)net, roelche in fdgäiten grltblingS

tagen beS Jahres 1389 in ber Sida bes Antonto Alberh.

Die oor ber Berta St. Diiccolo oon gloreti) lag, geführt

mürben. Bh'ioiopbie, DJioral, Dltebigin, ©ejd)td|te, BolW
bilbeten ben ©egenftanb berfelben, an roeld)tii grauen f)*

1'
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ocnaqcnben Bntbeil nahmen. 8IS nun bei bet ©rörtemtip
über bac- JbmiD : ob bie ©lilter ober ber Batet ben Sohn
mehr liebe, bie grauen unter bet gübtung bet idiönen fingen
(Wo ben Sieg über bie männlidien ®iej>utanten gewannen,
bo idinttelie bcr alle SBiajiio Belacani oon Brato, ein Diel*

geleierter SHcdjtSgclchtter, peinmnbert bas #mipt unb iagtc:
Bobrlidj bei nnjcter lieben f» rau ©atia, niemals tälte idj

geglaubt, bafe bie Stauen Don glorenj bet 9iatur= unb
tKoralpbiloiopbie io funbig, unb in Sogif unb SHbrtorif io

iilogiertigfinb. Unb t'oia anlinortete ianilniüttjift ©ir
jlotentineiinncn fttengcn eben unieten üopt an fo toeit es
aiqlid), bamit uns doh €d)äfern lein x für ein u gemacht
webe. 3u gleidier tjeit mar es aud), baf) bet berühmte
Wologe Suifli ©atftli bie Stauen an jenen Bufammen*
fünften Heilnebmen liefe, bie et in bet Äirefee St Spirito
in glorenj Ijielt, unb mobei unter feinet Eeitung theologijdie
unb pbiloiobbiidte gragen erörtert mirben ©r anbette auch
nidlt feine ©efinming, als ängclo lurini, ein teibenjdiaft*

lieber Äämpe für mittelalterliche ©cltanfdtauung, ibn in

entern giftigen Sonett aniufer: ®ie ©ijienidiaft tft nur für
bie. bereit Weift fähig, fee ju faffen, nicht alfo für bie aeiftig

ädttnatfeeti, roic eS Äinber tinb ©eiber fenb. ©as jotten

bantad) ©eiber in Äirdje unb Äonfefeorium?
So trat alfo bereits im Dierjebnten gahrljunbeTt bie

grillige ©leidjftetlung bcr Stau mit bem ©anne pieliadj

peaftnd) tum Uuubtucf gefommen, unb and) anerfannt
u’otben, Slber es galt bod) aud) bie alten unb neuen
(Hegner tljeoretijd) ju entwaffnen unb auf betn ©ege logijdjer

Beweisführung bie geiftige (Sbetibiirtigfett ber Stau mit bem
Manne barjuthun Bi« jefet ijt nur eine Solche ienbenj*
idtrift aus bem oierjehnten gahrhunbert ober ber erften

fealite bcS jütifjehnten gahthunbetts ttidjt befannt gcrootben,

bie dltefte, bie idj fenne, gebärt ber jtDciten Hälfte bes

ütnijtebnten gahrhunbetl« an. ghr Berfafier mar mctf*
roiitbtgertDeiie frate: er fattb es besbalb aud) für notfe-

ntnbig, es ju red)tfertigen, wie gerabe et baju gefonunen,
fit bie grauen einjutrelen. (La Defensiono seil Donne,
«d. Zambrini, Bologna 1876 . Seine Beweisführung baut
»4 ebenjo aut bie Bibel toie auf SflriftoteleÖ auf $ie tbeo*

logifdien ©eanet ber grau fübtten es gerne als Beweis
bet giijeriorität beS roeiblidien ©eidjIediteS au, bafe Goa
nid)t unmittelbar Bilbung ©otteS iei toie 9bam, fottbern

aus btt Dtippe bes ©nmieS gefdjaffen fei. ®em begegnet
bet auongme Berthcibiger mit folgenbem: ffiie ein einiges
göttliches ©eien auSgangepunlt ber gattjen £d)öpfung fei,

ia gebe bem entipred)cnb aud) bie gortpflanjung auf einen
einjigen ©enfcben juriid Ueberbies gebt bie äbfeebt ber
Matur nid)t barauf aus, bie gflüe ber gnbioibiten, ionbtm
nur ben SpecieSttjpuS ju ieboffen. ©leid) bem ©atme ift

j

bie grau nod) bem Silbe ©otteS gefebaffett, ba ibt io

unmittelbar wie bem ©amte ber ©eiit Don ©ott eingegofjen
|

rcatb, bie aebnlidjfeil mit ©oft fid) ober nur auf ben Seift
ttidjt auf ben Jtörper bejieljt ‘Kur bieS gab ber grauen"
amoalt ttod) JU: roettn bie anima intellectiva bet grau
gltid) fei bet bes ©anneS, io bcniebt bod) ein Unterfdjieb

tu ©unfern beS '1)10111100 in Bejug auf bie anima razionale,
ba bieie in ibrett aeufeetungcn, oon bem Äötper bcbingt
lei, bet iütper bet grau aber fdjtoädjerer Äonfiitution als
bet_ beS ©anneS ift. — 3bct jal) nidjt jene Beit getabe ttad)

bieftt SRicbtung bin bie Sbtorie bes BerfafferS burd) bie

t'tojis toiberlegt? Bewahrte fid) nidjt oft glänjeno bie

dlugbeit ber grau im Urttjeil toie ba, tuo eS galt, jdineD
unb tfcatfani einjugreifenV Äeiit ©itnbtr, bafe besfeaib

fialbajartt Caitiglione, ber fo oiclfad) ©eltgtnljeit batte,

Stauen bei beifietn ©efptäd) unb in icbroietiaet Sage fennen
ju lernen, in ieinem berühmten Buche .,11 Cortigiano“,
boS im jroeiten galirjebnt bes iechjehnten 3abrbimberts
niebetgeidirieben mutbe, eit.e jo'dje ©iiildiränlung nidjt tuebr

S
n iaffen moUte. Seine Bcroeisfübtung ift futj bie:

oibuen, roeldie betfelbett ©pecies angeboren, mfiiien

tieü flleidj poUfomnteit fein. Sa baS ©eib gleid) betn

©anne bet Species Homo angebört, ja fann fee aud) nidjt

bitfem tfjentieU an Bolilottimenbeit itadnieljen. 6s fönnte
alfo bbdjftens graifefeen ©amt unb ©etb ein accibentieUet

k. •• jfc-rf

Unterfdiieb betrieben : alfo bet Untetfefeieb pbbfeidter Jtraft.

Sa nun aber andt bei bem ©anne bet aeiftige ©etife mit

bet pbbfeidten Ärait in feinem Buiamtitenliang ftebt, fo fann

aus bieiem ptjtjfiidjcn Untctfdjieb ein geiftiger nid)t gefolgert

toerben. Bn bet 2bat lehrt bie (Sifaljruttg, bafe bie rttau

alle jene $ittge oerfteben fann, bie bet ©amt oeritebt, bafe

fee in ade jette ®inge emjubtittgeu oetmag, toeldje bem

Jnteüeft beS ©anneS jugänglief) finb. Ueberbies ift felbfe

bie pbtjfijdje Sdjmäebe ber Stau oon btt Matur jum äuS*

gaiigSpuiift beftimmter Botjüge gemad)t rootbeu (Betteffcnbe

©teüen beiottbets im 3. Budje). ®et etroaS jüngere Beit-

genaffc ßaftigliotte'S, ltngelo ba girenjuola, ber etgentttdje

gtaucnlob ber italieniid)en IHenaitlauce, bat bann crgän.jenb

nod) batauf biugetoieiett, bafe, roettn bie Seelenfräfte bet

Stau, bie mit benett bes Wannet gleiche ffluejet haben,

nid)t immer gleiche Srüdite toie beim ©anne tragen, bie

Urjadje foldjet ©rieheinung in bet oerfthiebetten ©rjiehuttg

bet beiben ©efchleebter liege, i Epistola in lode delle donne).

gm icchjehnten gahrljunbett mehrten (ich bie gtauetiaitioalte,

bod) lieg fid) ben oon Gaftiglione unb ginnjusla oor*

gebrachten BeioeiSgrünben taum nod) ein erheblicher httt=

jufügen. ßrroähnt iei nur, bafe fid) halb bie Senbenj jeigte,

jn übertreiben. Stfeon ber fonft fo iad)lid)e Tottieiiici)

Bruni avgumentirte in feiner „Berthcibigung ber Stauen"

(Difese delle donne, firenze 1ÖÖ2) io: ®ie ©egner ber

grauen iagen: ber ©ann iei bas ooüfommcufte ©ejehöpf.

’llun bringt aber bas ©eib ben ©ann beroor. ®a nun
aber nut BoüfommeneS aus Boüfommettem berootgefjen

fann, fo nutfe baS ©eib oon Matur aus bas ooüfommenfte

deberoeien fein. Bei Bruni erscheinen aud) tehon jene

fdjolaftiich jugeipifeten Auslegungen ber ©chBpfungSgeid)id)te,

toelche bie theologifehen ©egner ber grau auf eigenen Boben

ju id)Iagen oerfudjten, toie j. B.: ®aS ©eib ift im Barabies

geid)affeit, ber ©amt aber aufecrhalb bejjelben; bas ©eib
mürbe au« bet männlichen Mippe, alfo aus gleijd) unb
Bein, bet ©ann aber aus einem ©rbeuflofe geiebaffen —
bebeutei nidjt bicS aüeS bie abligete abtunf! bes ©eibeS

gegenüber bem ©anne!
6S ift alfo jioeijettoS Ihatiadje bie italicnijche Mc

naiiiance hat bie mittelalterlidje in ber ©öitehstbeologie

rourjelnbe Sinfdiauung oon ber niebrigeren Orgauiialion ber

grau im Bergleid) mit bem '©atme jurüdgeroiefen. ,6>at

fee batatt otaflifche gorbernugen gefnüpft, namentlid) fold)e,

toelche bie ©noetbsfrage betreffen? gn ben BertheibignngS"

jcbrijten jelbft gefdjab bie« nicht. Bruni, roclcher fo aus-

filhritd) alle Benadjtheiligiingen auijählt, toeldjc bie grau
burd) bas bürgerlidie unb fanoniidje SHedjt erfährt, begnügt

fed) barjuthun, bafe es ber grau nidjt an geiftiger .(träfe

fehlte, |ebeS bet Stcmtet unb ©eredfeiame, oon rocldjem fee

auSgefd)lo))en, gleid) bem ©amte roürbig aucjuübcn, net

theibigt aber bod) bie ©efefegebet inbetn er barjuthun iudjt,

bafe fee burd) jolchcn auSfajlufe bie grau nidjt herabjefecn,

|
ionbem nur bie roeiblidje ärt idjonen lootlteii. ©enn j. B.

bie grau ber parlamentarijchcn Medjte entbehrt (di nonpotere
intervenire in far leggi, statuti, o altre simili pnbliaho

ordinationi), fo hatte ber ©cicfegeber nicht bie ©einiing,

ber grau mangle bie geiitige gähigfeit baju, er rooüte

nut bie rocibiiche ©djam hüten, bie bei fo engem Bufammen*
fein mit ©ännern an öffentlichen Orten leidfe oerlefet roetben

lönnte. Gbenfo bebaute ber ausfehlufe ber grau oom Briefter*

thutn in ber fothalifdjen .(tirdje nicht beren geiftige Unfähig*

feit fee ju Derieben, ionbem eS beruhe auf einer getoifeen

Sogif bet hictardjiidien Orbmmg. JUS ©ott jnt ©eit nieber-

ftieg, nahm er männliche ©eftalt an, banal) toar es ju

tieffenb, bafe er and) loicber eilt '©ann toar, ber crroäblt

rourbe, um auf ©rbett als fichtbareS .Stäupt bie ©etneinbe
i ju oertTeten. ®a nun aber ba« .(jaupt bcr fldjtbareu Äirdie
: männlichen ©efdjledfecS, fo forberte cs toieber bie golge

rithligfeii, bafe auch bie jttr äusübung ber hödjften ©entölt

notbioenbigen fflerfjciige bem gleidjen 0ejd)lcd)te entnommen
routben, bamit bie ©inbeit be« ©iüen« aud) äufeerlid) jttr

©rfdgeinung fomme Ueberhaupt, biejenigen. bie am eitt-

idiiebeniten bie geiftige ©benbttrtigfeit bes ©eibeS mit bem
Wanne Perfodjten, haben aud) mit befonbeter öntiehiebenhet!
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betont, baß btt jcbönfte Scßmud beS SBeibeS bie ©eiMtd).
trit fei. Gaftiglione g. SB bat nur ©orte bärteften Dabels
iiir grauen, welche ißreS ©eiißlfcbteS oergefien ©ie es
beul Btanne gufommt, eine feile Bläirali<ßfet in ollem gu
teiflen, fo giert es bie jfrau, in jebet ibtet Bewegungen, im
»eben unb Stehen, in jebem ibtet ©orte afle Blann-
äßnliißfeit gn meibcn, fid) fanftev ßartßeit unb meiblicbet

anmutb burehaus gn befleißen Tod) aud) auf praftifcßem
©ebiet tiat bie grauenirage uidit lSrmenb als Grroerbefrage
auf. ©ünftige roirtbiehaiilidie iterbältniffe mitften bier
aüerbing« mit. ©eben mit oon Wom ab, fo mar in ben
meiflen Stäbten 3talienS baS äabloerbältmß beb tunun,
ließen ©eidiledjtes gu bem roeiblidien ein beffereS alb «leid),

geitig im Worben. Jet Weißling beS männlichen ®efd)ied)tes

gut Gbelofiafeit — bie immer in entiprecbenbem SBerbältniß

gut 8u|uS*8eibenid)aft bet Stauen fleht — roiiftc man, mit
jm glorcng, oon Seite bet Wegierung babutdi entgegen, baf)

man äuSfteuerftiflungen erridjtete, beionbete Wergflnfügungen
bem guficbcrte, bet not einet beftimmten ältrrsgrenge
heiratbe unb fd)ließlid) ben Gbeidjeuen mit ©traten bcbrobte.

©agu traten bann bie jablteicben reid) begabten Tonnen,
flßtter, roo ein großer Dbeil bet Unoerjorgten unb Siet,

roaiften 3uflud)t fanb. 818 negatioen Beweis für bie «üit=
j

ftigere Sage beS roeiblidien ©efcbledjtS in gtalieit borf man
anfribten, baf? in Stabten roie ®enua, itenebig, glorengfeit
bet 'Bütte beS oiergebnten 3abrbunbertS otientalifdje efla-
pinnen oieliad) angetauft routben; rooS bei ben Dielen

Klagen über biefe Dienerflaffc faum bet galt geinejeu märe,
roenn ein genügenbeS ängebot freiet roeiblidjer ärbeil auf
beimijdjcm Stoben felbft ftattgefunben hätte. Unb jdiliefjlid)

ift audj biefet Umftaub nidjt gering attguid)lagen, baß bie

Sdiaatcn einbeimijtben fabrenben Siolfes in 3toIien miDet,
leiehlieb geringer als in DenÜd)Ianb ober gtanfteicb finb unb
aß bas ßourtiianentbum ftavfen 3ufluß aus bet grembe erhielt.

Spanierinnen, ©ricdjimien, grangüfinnen. ©eutfebe mangeln
nicht iti bem Gegiftet ber Soutlifanen Sioms, bgs 'pietto

aretino für bie Beit Julius XI. unb 8eo’s II. gufammen-
«efteUt bat 3pi übrigen tag eb bet Seit ferne ber grau
bann in ben Süden gu tteten, menn fie ihre Straft über
bie burd) Uebetlicferun« abgegtenjten Sahnen binaustrieb

3« oft geigte fid) bie grau als tapfere ®enoffin oon Dßat
unb Sdiidial beS BianneS , als baß fleinlid) abgitfelnbe«

Uitbeil bade ©oben geminnen löiineu. Siot allem jperrte

man bie gtau nicht non ben SilbungSmiltrln ber geit

ab, ia bah bemi and) fein fleitalter mebt eine io große
3abl floiiiid) unb Pbilofopbifd) gebilbeter grauen befaß,

roie bie Wenaiffanceperiobe Slang fid) ein ©eib bis auf
jene «eiftige .Stäbe empor, baß fie felbft etroaS ju faßen
batte, bann buifte fie lehren roie ein Blann. So bat ielbft

bie SKegieniug 'Beliebig«, bie nid)t in bem Wuf ftanb, fid)

doii cutbufialliieben 3'upulfen leiten gu taffen, bet Gaffanbra
gebele es nid)t oerfagt, bas .ftatbeber gu befleißen. ©ie
ionft grauen auf ben oetfdjiebenflen ©cbicteit fid) Stuf unb
Wubm ermerben tonnten, mäße man in bem anmutbiaen
GrgäblnngSroerf beS Jafobt Bbilippi SergoinenfiS: De
plurimis Claris selectisque mulieribna (gerrara 1497)
nad)lejen, bas namentlich für baS fünigebnte Sabthuubert
eine überaus lautete DufUe ift ©agegen muß es befenbers
berDorgebobeu roetben, baß aud) bereits bie SHenaifiatice an
ben WadjroeiS ber geiftigen Gbenbürtigteit ber grau mit bem
SJtamie bie gotbenmg nach gleicher gutect)innig oot bem
Silteiigeietj grfnüpit bot. Der elfte unb fräftigfte flppeE in

bicier IHiditung finbet fid) in ber oon Sorengo BaUa 1431

oeräffentliebteri Scbtifl: Ueber bie 8uft unb bas roabte ®ut.
Das Watureoangelimn einer Sdiaar junger Sturmer unb
Dränget mißt iid) in bieier Scbrijt mit ber BtöncbSmoral —
ben Sieg gewinnt freilid) eine vermittclnbe än ficht, aber

auf roeldjer Seite bie junge Sd)aar bod) eigentlid) ftcljt,

oerteugnet ben Don ber Schrift nidjt. Jas Goangelium bes

©enuffeS roirb als bie fiebre ber Watur geprebigt. Sc
friebigung oDet unjeter Sinne ift aud) ©ottesbienft. Die
gorberung oon gtaiiengemeinidjaft lann mit ber Autorität

Blaton'S gebedt loerben. Die Wecßtftrtigun« bes Gbebrucbes
gibt fi(ß wie ein 'JJarabeitüdcßen jophiftifeber Diateftif —

aber bet 3otnjöauSbtud) gfgen bieS Wannentbum, ber in

bem Säße gipfelt, baß ielblt bie ©roftituirte um bie ®e-

feüßßaft ein größeres iterbienft bat als bie Wonne, ift id)ort

erniter gemeint unb bie Berurtbeilung jener Bloral ber (Be

feüfdiaft, loetcbe bem Btanne alles unb bem ffieibc nichts

Dergeibt, ift bas ßrgebnif) einer gatig freien oorausießungstojen

fitlließen 'Beltanidiaiiung, bas in feiner ©abrbeit unange,

foditeit bleibt, aud) roeitti es hier auf Seite bet untevliegenben

ißeieu ftanb: C hartes SooS bes roeiblidien ®eid)led)tes

!

Ungeftraft bredjen bie Blänner bie Gbe, bem beleibigttn unb
gequälten ffieibe aber ift eS nidjt erlaubt 'BJieberoergeltung

gu üben. Blänner fäiintu ihre öattin Don ber Sehroelle

treiben, baS SBeib aber bat fein Weißt, bem |d)u!bigen ©alten
©leicbes gu tbun Wur allguroabt ift baS JSort, baS id) oft

aus grauenmunb hörte: Dem Waben Dergeibt man, bie

Daube aber oerfolgt mau mit grauiamet Straie. Äaitn man
nun aber nodi bei Salla bie ftttlici)« Stidjbaltigfeit ber Bor-
ausießungen anfedden, auf roeldten feine 8 n flöge ber gefeH-

id)aitlid)cii ©erecßtigle tSoflege beruht, io fällt bicS bei

Gaftiglione roeg. Bon jebem Berbadjte fittlieber Sosgebum
benbeit frei, roirb feine Stanbrebe gum SSusbrud bes öffent

lieben @eroijfenS:

Unb was ift es benn 8ufjcrorbentlidjeS. roenn ein

üBeib, bas fid) jahrelang von einem eblen. rooblgcbilbetcn

Blanne geliebt unb angebetet iiebt, oon einem Bfanne, bet

tauieiibmal im Dag fein 8eben für fte einfeßen möchte, ber

feinen anberen ©ebaufen hegt, als ibr gu geiaüeii, roaS ift

e«, roenn 6c enblid) ioltßem 9iebeSroetbeit fid) gefangen gibt,

ba bod) ber Drupfen gemadj aud) ben bärteften Blarmot
auSböblt? unb biß fie] oou ioldjer Seibenfdjaft begromtgen,

bm enblid) baS geroäbrt, roaS fie, roie mau gerne, aber mit
Uundit lagt, in gotge ber Sdiroädie ihres ©efd)led)teS mehr
eriebnt, als ber Siebenbe? Grjdjeint eud) biejet gebltritt fo

groß, baß bie Unglüdlicbe, bie enblid) jo oielen Scbmeidje.

leien gum Opfer geiaüeii, nicht gum ininbeftcu fo oiel 'Bet-

geibung oerbiene, als man Blöibcm unb Wäubern, Dieben
unb 'Bcrrätberii geroäbrfi1 Gtid)eint eud) jener gebltritt fo

ungeheuer, baß ihr gar batau • eine Slnftage gegen bas
gonge ©efdjledjt idjmieben rooUtr (II Cortigiano, bei. int

lib III i. Btan riebt barauS, bie groge, roeldje beute bas
ftangbfijdje Drama fo flarf befdiäjtigt, roav icfgoir „aftueü”
oor oierbunbeit galjreii — Balla unb Gaftiglione begeugen
mit ihren ©orten aber auß, baß bie ©ejellidiaft unb oot-

nebmlid) bie grau ber Weiiaifiance befjet geroejen fein muß,
als ibr Wuf es geworben ift burd) — bie WooeDiften unb
Dramatifer.

BfeineapboriftiftbenauSfflbrungcn roetben gegeigt hoben,
baß bie grauenirage ber Wenaijfance — id) mädjte fagen —eine
Streitfrage, nicht eine Grroetbsfrage ift 3™ ©eßenfaße gu
mittelalterlichen 8tii(ßauungen rourbe bie geifüge Gbeiibiirtig=

feit ber grau mit bem Btanne ftegbaft oerioißten unb barmt
ber Boten gefd)affen, auf welchem bie grau alle ihre änlagen
in ooller greibeit entroicfeln fonnte. Die Sehtanfen gu übet'
ftßreiten, meliße nicht ber ©eift, aber bie 'Jfatur bem ©eibe
gejogen, oetiuißte jenes geitalier nid)t and) bie grau, bie

aUe ihre änlagen auf bas bödifte entroidclte, blieb gang
roeiblieb, inbem fie auf ben Seifaü beS BianneS niemals
oergiebten modjte. Sie beiaß bas ©ebeimniß Ärafl bes
DciifenS unb roo es nötbig roar Kraft unb U'ierftbrodem

beit beS .panbeltis in ben Dienft roeibtidjer änmutb fl eilen.

Da« leßte 3>6 oller ihrer GrobetungS* unb GnoerbSpolitif
b'icb bod) — ber Blann. Der Kampf mit bem 2eßen ift

beute fd)ioerer geworben unb brutaler aud) füt bie grau,
©eit .jjungec füllen fallobiotiidje Blarimeit mißt ; möge barum
aud) bei geöiibcrteu Bcrßältmfjen — bie grauenirage ber

©egenroart ift roefcntließ Gtroerbsfrage — bie ®ejell|d/ajt ben
grauen io oonirtbeilslos > ntgegentreten, roie bies in Jtalien —
oor oierßunbett 3abren gejebeben ift. Die Sarijc ber grau
bleibt eS, ben 3auber ißree ©ejißleebteS in bem Kampf um
baS Dajein uidit gu gering angufcblagen.

gloreng. Hubert 3aniticbef.
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Cßiit fiulca Bilöcrbnrfj.

9Man hört io oft. baß bic Maiurroijienfdiaft bas mubemc
©eifteeleben belierridje : in ncucfter geit fönnte nion eher

von einem philotogiidieti ßuiie rebrn, bet auf ben Deridfie-

beniten ©ebieten ju 2age tritt, ©orauf beruht z. S. bet

©aupiteiz bet vielgefungenen SdteffeTfdftn Saflabeii* —
„©er febwarze ©flUfüdj ju asfalon“ unb „SumpiiS oon
Serufia" finb bodt ridjtige Sbtlologenfcberze. Sud) bic

ftoefie bes Gffebaib oerbanft iliten Gtfolg nicht jmn ge-

rinqften Stjeit ber retten äber mittelalterlicher Ucbetlieiermiq,
ttieldje btt ©id)ter fcem «rußen 2etcpiibhfiim pueril eröffnet

hatte. Später hat et feine Sprit ganz in mittelalterlidics

Roftüin geftedt unb eine Schute qeftittet, welche jefjt tief in

bie Äteiie bet Sadfifche hinein Segeifierung etioecft. GS
wäre Unrecht, ben ©ilettanten Gbers mit bem ©idjtcr

Scheffel jufammenjufteüen. aber bet abjaß feiner Moiuane
fennjeid)net bie Mrigung bes iiublifutnc. 6s iit biejetbe

Meigung, nteldie aui bet Sühne bas SJeiningerthum nid)t

nur in feinen berechtigten Seftrebunqeu, ionbem auch in

jeinen Uebettreibunqeit zu Gbreu bringt unb im mobernen
Äimfigeroetbe bem Scariff beb Stilvollen ju einem gebauten»
lofen Äriltus uerholfen hat. 6S ift babei eine iettiame

Serfebrung bet Serbältniffe eingetreten früher pachte ber

Äünftler auf bas Stecht bet ©eaenwart unb Spottete über bie

gelehrten Si^eoretirer, roelche ihm bie Grzciignifie roeit ent-

legener Gpochen al« OTufter auffteüen ivoUtcn. Seide fehnt

fid) btt ©elebite vergebens nach einer frijehen Schöpfung
aus bem ©cift beb neunzehnten JahtbnnbetlS unb meubet
fich gelangweilt ab oon ben Ctjeugnifien einet Snbuftrie,
toelche fein tj2 tjetea -fiel fennt, als bie geioifjenhafte ©icbcr-
holuna abgelebter riornien aus vergangenen Sahthunbcrteii.

liefet philologifcbe ßug fleht babei im getaben ©egen
faß gegen ben ©umanismus unterer Sitter: Xieie faheu in

bem ©eift bes äUterthumS bell reinen Duell, ber unb ju
neuen Schöpfungen begeiftetn joüte, ietjt ift man glfidlid),

roenn bic »rrtreefneten ©filjen längft oetftoifener ©eifieS
riditungen mit all ihren >fufä0igleitcu, Sdnvathen unb Un-
arten mit pebantifdjer ©enauigfeit reprobuzirt werben ©ic
Sorfteber ber Runfigemcrbeichulen unb Dluieen begeiftetn

fid), menn bic mauirirte Stellung unb ©eroanbung einer

aBegorifchen ftrauenbperjon aus ber „beutjcheit Stcnaifjance"
in Silber ober ©olzarbeit getnulid) nachgemachl ift 811c

©anbroerfe roetteifern, bie Cmamentif bes 16., 17 unb
18. 3ahthunberts naehzuäffen unb felbft bic geiehmacfloje

„altbeutjdje" ©rudfdirift mirb für .biebhober" mieber her»
notgeiudji So hat bie aitetthümelei ein ©ebiet nad) bem
anbertn erobert.

3ud) in ben SBifjenfchaften hat bieiet Seift unter bem
©edmantet ber „hiftorifchen" Setrachtung Ueberhaub genom*
men. 34 erinnere nur au bie Äantphilologie unb bie

„gebnitjeltitteratur“ unterer ©id)terbiograpbieen. ©ie iagt

Öler bleibt armig Igoeten eiitzunteihcn,

Ah fliften Ciilb* unb ,£)anbitifrfen«ib;

Unb tonn idj bie iolente nidjt oerteiljen,

13erborg’ idj menigfienö b<iö ÄUib.

3" ba« Jtapitel oon ber pbiloloqiichen Meiguna unferer
3eit gehören and) bie iüuftritten ©eit-, .Ricltur- unb l'itteratur»

aeicbichten. Gin recht obcrflnchlidice
,

ja feiner bornirten
Senbeiij »egen eigentlich fdttecht zu nennenbes Sud), bie

beutjehe Uitteraturgefchidite oon Honig hat burd) feine 3tlii.

ftrationen eine unglaubliche Serbreitung gejunben. Gs märe
idion ein Serbienft, bieies 'Machroerf burd) ein befferes Un-
ternehmen gleicher Strt ,ju uetbrängen. ©as SßJerf, uicldjem
bieS hoffentlich gelingen roirb, barf im Uebrigen mit jener
bilettantiiehen Arbeit nicht in einem athem genannt »erben.
GS ift ber „SilberatlaS zur ©eid]ichtc ber beutjdten Diational»
litteratur." Mach bei! Duellen bearbeitet non Dr ©uftan
Äönncde, fönigl. ard)inrathe (Slatburg, Glroert'idie ihrläge
budthanblung 1887). ©as ift inirtlich ein 0ejd)enl für
iebeu ©ebilbeten, iür heitrer unb temenbe, bergcttellt mit
ftaunenS»erthem gleiß unb peinlicher ©croiftenhajtigfcit

unb namentlich als Sorträtfammlung auch für ben .Renner

(
ooUcr Wenuß unb Selehruug.

©le erfte abtheilung bilben bie SortrötS ber bentichen

Sprachforicher unb Sittcraturhiftoiifer non Äonrab ©eßuer,

bem Serfaffer be« StitbribateS nan 155S unb granciecus

JimiuS, bem „Sacob ©rinim bes (iebjchnten 3ahthunbett8“
bis auf ©aupt, SiüQenhoff unb Scherer, eine SReihe tjöefjft

dtatafteriftiieher ©elehrtenfopfe. ©ami folgen Stoben ber

älteften Sitteraturbenfmäler nach ben ©anbfdtriiten facfimilirt,

baueben Umfdtreibung unb Ueberießung. SefoitberS eine

Seite aus bem Codex argenteus bes Ulfilas ift meifterhaft

»iebergegeben. ©er .©erauSgebtr rühmt mit 3ied)t hie S or-

theile, »eldte bie neuerfunbenen rein niedtanifchen Sepro-

bufrionSotrfahren oon Schrift unb Silbmerfen bieten. Jüdin
er aber füglich hetloqt. baß burd) bic Sholographie unb bie

medianifd) oerpielffiltigenben Itünfte bie Äuttft bes Sorträt»

maltnS, ber ©olzfebnitt unb .Supferftid) immer mehr her

unterfommen, 0 braudit man ihm glüdlidtermeife barin nicht

beiguftimmeu ©od) mit fBnnen auf biefeS ©bema nidjt

näher etngehen. ©aS hier mit ©ilfe ber Sbotograpbic gegeben

»irb, ift fa nun freilich rein philologifd)cr apparat, aDein
in biefem Suche ift er. wie mir fchemt, an feinem Stabe
©er fid) mit Sdiriftioertcn crnfttich befaffen miU, ber mag
fidi auch mit ber Sdpceibfumt eiugehenber bcichäjtigen unb,

»er z. S ben alten ©eibeniang oon ©ilbebtanb unb ©abu-
branb mit anbaebt lieft, ber »irb fich freuen, bie beiben

Slätter ber Raffelet ©anbidirift aus bem neunten 3aht-

hunbert in genauer Jiacbabnmng hier zu ßnben. güt ben

©eiehrten finb in biefem galle bie oerborbenen ©orte aus
©ilbehn ©timm’S hitbographie hiutiigcfttgt. ©ein Un-
gelehrten gibt bic reiche golge oon Schriftproben aus allen

jahrbunberten eine portreffliche anichauung 'Bo in j»ölften

3ahrt)imbert au treten bie 'Miniaturen binju, uamenttid) bie

bächft diarafteriftiidjcn, etwas roeid)lid)en ©arftellungen bet

Stinnefänger aus ber parifer 2icberhanbid)riit. ©altiter oon
bei Sogelweibe’S Silb fteht in farbiger tSuSfühtung oor bem
ganzen ©er! als litelblatt. Suf ©einrid) grauenlob'S
©rabilein criiheint bai- erfte ©idjterporträt. Ju bet fUtitie

bcS fünfzehnten 3ahrhunbertS fommeti bie Slntfbruife, bann
bie trefflichen ©olzidtnitte ber MeformationSzcit, barunter

Seltenheiten aller Strt, theilmeife jum erfteiunal neräffent»

lidjt ©ier beginnt bie regelmäßige golge ber Sorträts unb
©anbfd)rijtprobcn. ©ie ganze zweite ©älfte bes fflerfeS

nimmt bie jfeit feit Rlopftod ein. Sehen beu ©roßen ber

neueren ©ufjtfunft jehen wir aud) bie Slenidjcn , welche

ihnen nahe geftauben haben: am rcichften finb natürlich

Schiller unb ©oethe bebad)t.

GS gemährt ein eigenes Sergnügen, in bieiem

Silberbuch zu blättern, bos nebenbei trotj feiner 1676 Ülbbil»

bungen metfwürbig billig ift. Schölt ift untere Mation ja

j
gerabc itidit unb bic Mittet 00m ©eift pflegen fich nid)t

burd) [ärgerliche ©oben auszuzeichnen, aber es ft-ib hoch Diele

1

barunter, bie fid) iehen Iaffen täiiucn. äuf bie ftarftnochigen

©efi^ter ber Mejormatioitszeit folgen bie ausbrudcoollen

Äöpfe bes ffebjehnten 3ahrhuiiherts. 3hncn gibt zuerft bet

friegerijehe Schnitt in ©aar unb Sari, bann bie Monge-
perüde unb nid)t 311m wcnigfteit bie wütbige ©rächt ein

ftattlidjes äusfeheit. ©öS botode SathoS ber Jeii, metdjes

bie ©anb ber Hünftlet führte, gibt ihnen eine Art gantilten-

ähnltd)feit. Budi bic fleine zierliche Seriide bes achtzehnten

Jabrbunberts läßt ben geiftigen ausbnid eines bebeutenben

©efichtS lebenbig beninrtreten, giebensmürbige Grfcheiuuugen

finb bie ©ellert, ©eßner, 3aeobi unb bie zweite ©älfte bes

f
oorigen 3abrhnnbetls hat bas befonbere ©lfld gehabt, in

Anton ©raff einen ausgezeichneten Sitbnißmaler zu befitjen.

, San ihm finb ©eüert, ©erber, SchiUet, Sulzer, ©atoe,
! Gdhof gemalt, ber letzte allerbtngs im Stid) bei weitem
nidit fo aitztfbcnb als int Crigiualporträt zu ©otha. Set
geifiiig werben oicle übermicht fein burd) bie ©leberaabc
bes ©alberftäbter SilbeS, welches bas ahnlichfte feiner JJor-

träte genannt wirb, obgleich es gerabc von bem gewohnten
Sbpue abmeid)t. Audi bic beiben ©egner beS 'Mannes,
ber ©eheimrath unb ber ©auptpaftor, ertcheinen in feht

glaubwürbiger ©eftatt. ©ie Sturm- unb ©raugperiobe
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bringt mand) unangenehme« ®citd)t rnie Biater Blüder,
©eignet, 2enj; aud) Jean faul ift feine anjiebcitbe ßrfdiei*

nung, gerabegu roiberroärtig ober ift fjeinie. äm roenigiten

entjpredjen bie gormeit toobl bem ©ebalt beim grofecn

Äant. dagegen ift ein gutes ffleifpiel, roie bet batte (lieber

beuifdjc Bauerntqpu« ein fühlte« uitb ftolje« ©eptäge ertjoU

ten fann, Jobatm Heinrich 23aß unb in ähnlicher 'Beite

eifcnnen toit ben ifibbentidjeit Säuern in Johann feiet

Hebet. Jn ben Bilbnijfen au« bem änfange untere« Jabr*
bunbett« ipiegelt fidj bie ganje Biannigfaltigfeit be« Seifte«*

leben« feilet ßeit: ba finben mit neben bem iibiincii, an
Bapoleon etinnetnben .(topfe lief’» unb ber äuficieii 2Sor*

nebmbeit ätuguft Bilbelm Sdilegcl’« bie uittubigen Jiige

non Booali« unb ftleift, bas romantijdje ftofil äebittts

non Smim unb bie bizarren fbpfiognomieen Don Brentano
unb f>ojfn:ann. Sei ßidienbotff fiebt man leibet niibt« non
ben ld)i)neu äugen, melcbc alle rühmen, bie ibn gelaunt

babeu; ßaef)arias Berner aber bat ein oodenbete« ffaffen*
gefidjt. 23ci Stabbe fällt aueb im äeugetn eine 8ebnliit)fcit

mit Hebbel auf. Unter ben Sühnen bet neueften Beit jeigen

Diele Seift unb ßigentbflmlidjteit, roenige bebeutenbe gormen.
Blanche« fonmit babei gewiß auf SHedjmmg bet fbatograpbie,

roeldje namentlid) im älter bie »erlebten unb nerfnitterten

ilgt nur adiu geroijfenbaft inicbergibt io ift ®ablmann'«
ilb nidjt giinftig ausgefallen. Unter ben Dichtern leud)tet

ßhamifjo’s franröiifdje Sdionbeit betnor, fomie bie fetnige

ßriebeinung griebrid) SRfiefcrt’«; menig anjiebenb finb flaten,

Ublanb, Jmnietmann unb not adern Äopijd). Sagegen
erfreut un« eine Seihe prächtiger Selebrtenföpie roie Saufe,
Blommjen, Strauft unb Springet Unter ben Beitgenoffen

mog bie äubroabl idimet gemorben feilt. Ob Söoltmann,
2üb!e unb tpartiitann ju ben SriiRen unfercr fiittcratur ju
ted)nen finb, idieint mit bod) jroeifelboft unb für Julius
aiiclff, Heinrich ffrufe unb ßrriit ooti Bilbenbrud) ntöibte

id) bie Unflerblid)f(it nidit garantiren. Jd) nermifie Ibeobor
Storni. Dod) bas ift oiedeubt ©ejdjniaefSmdjc. Jd) bin in

bet ©eitbidjte ber beuticben if ittcratnr riidjt jebr beroanbert

unb baber aud) in 'Verlegenheit, roie id) bem .Herausgeber
ttad) Sc.jenientenfitte meine Ueberlegeubeit betneifen fod. Slücf*

ticherrociie fantt id) ibut einen gebier auf einem aitberen

Sebicie nacbmeijen, näntiid) in ber ©eograpbie. ßtoar bin

id) in biefem gad) nid)t mehr ju Hanje als in ber Siitteratur,

benn id) fenne in beiben nur ba«, roa« id) iclbft gefebeii

habe. Ütber bie gute Stabt Blödit fenne id). Jd) bin in

meiner Jugenb oftmals bort geroejen unb fann baber mit
Seftimnttbeit lagen, baj) fte nid)t in €d)leämig liegt, roie

ber gelehrte ärebiotafb meint, ionbern im Herjogtbum
Souenburg. Daß iid ßulenipiegel bort begraben mar, ift

richtig. Sod) ju meiner Beit pflegte man ben „Blodeniem",
totim fie einem auf ber 2aitbftraße begegneteu, jumtufen:
„Bat maft be od Herr?“ roorauj fie jebod) ittcbf immer
böflid) antroortelen. Uebrigen« finb fie immer ftolj auf
ihren berühmten Blitbürget geroejen unb eine Sttberfer

ßbronit erjäblt: 91« ein Aarbinallcaat einftmal« burd) bie

Stabt tarn, lagen ihm bie Bi

3

11ner fleißig an: roat be od
Herr nid) fanonifirt roarn funn? — unb hätten roobl etroa«

baran geroanbt. 6r bat aber nicht gemocht unb ift ungeiegnet
non bannen gezogen.

Sotba. 6, aibenbooen.

«Ein ®ranta unb ein J>camolet.
(X^UlfCbC« IlWflfCI.)

»uf bem „Dcuticben Sbeater" ift ©oetbe nodj immer
ein felleiier @a)t. Ufädjft ber „Jpbigcnie,“ roelcbe in ben
erften unficbereii Sagen ber jungen Sühne fam unb ging,

haben mir bie „Sejdjroifter, in ber oirtuoien Darftcdurig
ber grau Siemann, @oetbe'jd)e Boefic unb Soelbe’|d)e

Sprache in ba« „Deulfdie Sbeaiet“ gebradjl; „©otj non
Berlicbingen“ ift oft oerjprodien unb öfter nertagt roorbeti,

an ben „gauft,“ ber für bie (Berliner 4)übne überbaupt «ft
bauernb geioonneu roerbeu muß in feinen beiben Sbeilen,

idieint man aud) nid)t non fern ju benfert. Um fo lebhafter

muhte bie äuffübrung be« „ßlaoigo“ interefjiren, bie in

ben männlichen Hauptrollen oortrefflid) beiegt unb non

Herrn 2'ärronge jebr glüeflid) infeenirt roar._

Sine „moberne äneföote bramatiiirt* beißt Soetbe bat '

Stfld nad) ber Bodenbung. unb er idieint e« bamit in

'parallele ju fegen ju ber bunten StaaUattion, roelcbe er

„®ejd)id)te Sotifriebeu« non Berlidjingen ,
bramatirirt“ be*

nannte unb au« mcldjer bann Später ber ,®iSg" bernorging.

aber roenn e* bamals in blinber Sbafeipeare*2tad)abmnng

bie Sejege ber neueren Sühne mißachtet batte, fo mar et

jegt ju bet Srabitiou bet Seffing'icben Äünftübung jurfld*

gelehrt: er gab nicht mebt bialogifitte .'gjiftorie non rafdjein

»äcnemwcbiel unb läßlicher epiidjet .'riaUunft, fonbem eine

enetgiid) fonjentrirte Honl)Imig, roeldie im 8ufbau bet

gabel roie in ber fnappen Schärfe ber Sprache, non _8miUii

©alolti“ gelernt halte. Unb ju biefer Ceffing’idien Xialeftit

brad)te er b'nju bie ©tutb be« Sturme« unb Stange«, ben

Scbmclj unb Bauber feiner lt)tifd)en Jlatur unb jentn öaud)

ooii ßrbfrijebe unb fnofpenber Sdjöubeit, ber über nie

Stböpiuiigen ade be« jungen ©oetbe binroebt: unb io ent'

jtanb in fürjefter 2SJeite, auf ßiiien großen ffiurf, biefe« er*

|d)ütternbe Stama, ba« mir bet Uiroerftanb gertngfibägeii

unb als einen „Quart" beguein abthuu fonnte.

SBie ©oeilje bie gabei feine« Srauerfpitl« au« einem

Biemoire bes (Beaumarchais entnommen bat* roie er untn

Berufung auf »älioater Sbafcipeare" ben fttbnen fflriif nach

einem jretnbeu, idjon bramatijd) geformten unb gerunbeten

Stoff geroagt bat, :ft betannt genug; aber immer non neuem

eritaunt man, roenn man ju ber ©eicbid)te bieie« 'Berte?

liitücffcbct, über bie geniale Äedbeit be« $id)ter3, roeldie

rioei lebenbe '3Jienid)en, Scbriftfteder roie et iclbft, auf Die

’Bübne brinat mit ihrem noden Barnen unb ben einen ohne

Scheu jum lobe beförber', roäbrenb er ficb nod) lange ein?

jroar nidjt rnbmreidieu ,
aber fröhlichen Saieinä etfirai

1774 iah man ßlaoigo auf beutjdjen Bühnen faden ton

Beaumarchais' Hanb, aber erft 1806 ftarb ber Herauägtba

be« „Benfabor“ nad) mannigfachen Schicfjalsrotnbungci

bereu eine ihn bi« junt Stirehor be« .ftöniglieben £beatm

in Btabrib erhob: es roar gerabe um bie Beii, baß ©oetbü

®rama etfdiienen roar unb roenn ßlaoigo nur roodte, ’i

hätte er teilt eigene« ßbenbilb auf bie non ihm geleitdi

Biibne bringen fönuen Beaumar^ai« aber, ai« er ist

augsburger Ibeater „ßlaoigo“ auffübten iah, ftedtc ba#

2öert ©oelbe’« rocit nutet basjenige eine« unbebeutenbe«

fran|ö[ifd)en 23orgänger«, ber fteilid) bie toabren Barnen bei

Helben oorfiebtig unter änagrammen uerbüdt batte: „bet

Seutidie,“ febrieb et „bat meine ©efebidite mit einem ®<

gräbnih unb einem .iioeitampi iibertabeii, Batbaten, bie

ineniger latent als Hobltöpfigfeil oerratben.*')

i'ldein „ber ®eutid)e“, ber für Beaumatcbai« ein namrn

lofer Jcnianb blieb, tonnte foldje ßrfinbung roagen, roeil ß
in fid) bie jortreijienbe .Straft empfaiib, welche rüctjidjtelo«

bie .(toiifeguenj jog au« ihrem Stoffe, ungehemmt bureb bie

roirflidie Begebenheit: unb roo immer ein ®id)ter mit bei

gleichen golgeriditig'eit bie inneren 'Botbroeiibigfeiten einet

gabel berausbeben roirb, loirb man ihm ba« Becbl äu B*.

flehen, bie gorberung ber jtunft über jujädifles ©eldjebrnS

ju ietjeti
;
unb er wirb fid), roenn et nur ein echter Boet ift.

©lauben erjroingen, ber anderen 2Bal|tbeit jum Iroß Sob1

roiffen mir beute genau, baß Beaumardjai« non jener bob"1

©efinnung nicht erfüllt roar, bie er fid) felbcr jufcbrcibt;

rool)l roiifen mir, baß ber 'Siebter, roie bieSeibftbcfenntnifiebee

©ötj non Berlidjitigen, ic aud) ba« Btcmoire be« Beam

imudjai« adju bereit auf Iren unb ©lauben bimiabm_unb

beibe feine Helben, ber ©irflichfeit gegenüber, ibealiurte:

aber biefe Jbcale leben, roeil fie jugleid) mit realiftitcher

Äraft angcicbaiit fmb, roeil fie „Simplicität unb H'Wh'
roahrbeit“ befißen. nad) ©oeibe’ö eigenem 2öort: unb

bieje lebeitbige ©abrbeit ber ©eftalten ift e«
,

bie fie tu»

Heutigen fo nabe bringt.

#
) tkrfll. Uitloti (öettelljesm'o auffd)tu«nt<be 23togropbi( «B» 11

'
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Der reaüftildie ©nmbjug biefe« ®TamaS fiat c« oudj
ben DariteDern beS Dcutfdjen Tbeater-s beionbcrä roiüfommen
modien müiitn. '35er liinftlerijdje Slil, mcldjer t)icr biitcf)

.''inj unb bie jünßeren ©cnoffen um ibn repräfentirt

Mttb, j|el)t mit bcm Stil bc8 „ClaDigo" »ie Don jelbet in

eins juiamnten. Die gebenbrqteit beS Dialoge«. Mete flie«enbe

•£>afl bet Siebe unb Sibertebe in ben grüßen (htjemble-

iietien, rueldje ©oetbe nirgeiibü Doülommener als fjier eneidjt

bot. entipridjt oötlig bcm beidileunigten Tempo, baä bem
„Deutidjen T^eatet" eignet imb io lummen gerabe bie iid)

tteigernben, frängenben Auftritte im fmiije be Beaumardjßiä
ju tiefer ©irhinq. Spier »tit oueb .viert Sommerftorff
aut ber £>öl)e feiner Stninabe. ber im aujang matt unb alljii

gletd)förmig erfdtiett. Senn j. 8 Glanigo itt ber Diftirjjene

einjelne Sorte Beaumardjai«’ »icbertiolt, io roirb ber Dar-
['teuer, auch obre fiinftlidte Suancenitedicrei, mandiertei atu

ftufnnqen ber Gmpfinbungen auSpibtüden haben: roiber.

roiUig itbteibt er bie entrtpenben ©orte nieber, roeldje ihm
ber jllmmbt Bruber ooriagt, aber menn er ba« 8ob Marien«
uerfunben hört, miebertiolt er treu big unb laut, baß bie Ser-

lafiene aller ßljterbietunft .roilrbig geuiefcn". Unmittel-

barer, mit ber ganzen imoulfioen Ävaft feine* Temperaments,
wirft Äainj auf ben .yiorer, unb man muß fid) manchmal
imingen, wenn er bie Büt)ne betritt, nid)t ungcrcdjt gegen feine

©enoffen ju fein: benn nun erft fdjeint au« bem Spiel Gruft
u werben. ©ie er bie Sdiwefter in bet glilbenben Berebjam.
eit feiner Sache in ben Tob fjineinjpncbt unb bann über

ber geidje jufammenbridjt — niemanb oergißt e«, ber ec

gefehen.

$ert griebmann als Garlo« erjielt in feiner gut

aefteigerten ©jene mit ßlaoigo rolle ©irfung, aber feinen

Setoequngrn wie feiner Sebe fehlt eben jene SRealiftif ber

3ungen, welche bem©nt io gutanftelit. Sind) bleibt ein Seftchen

uon 3"trigantenthum in btt ©eftalt, ba« ben Intentionen

be« Dichter« wiberftreitet: nur ben „reinen ©eitoerftanb*
wollte ©oetbe in GarloS wirten fehen, unb biefen reinen

©eitoerftanb benfen mir uns bodj wohl einfacher unb geift«

reicher, als er fid) in Jpevtn ifriebmann barftellt. Die Solle

ber fDfatie bat man ftrau Jiirgenb eifrig cinftubirt, aber

ohne rechtes Seiultot: 'Marie ift gart, milbe, »on ber ahnung
eine* jenfeitigen geben« bewegt — unb ftrau 3iirgcnS Weint
faum uon bem biesieitinen geben bie redite ahnung ju haben.

ßin Heiner Gittaner au« bem IJtalieitijchen, welcher

bem Drama Dorherging, war djarafteriltiich ein „Dtamolel“
benannt: ba« Spielen mit bem Grnft prägt fid) in bem
©orte au«, welche« für 5$elice Gaoalotlt’S „Seihe
Sofen“ entfeheibenb ift. Die nämliche 3bee uon ber Ver-

erbung, welche 3Men in feinen „©eipenftern“ geftaltet hat,

liegt bem Slflcfchen gu ©runbe; aber ba, wo e« gilt, bie

Äonfeguenj ju jiefjen . wirb ein abgefchmadter Ibeaterfniff

beruorgeholt, alte Briefe finben iid) auf .ftommanbo in

laichen uor unb alle« (oft fich in id)ioäd)licbet Sührung.
GS fpridjt nidjt fiit bie geiter be« Deutjdjen Theater«,

baft fie foldjem mobifchen „Xramolet" Saum geben, mäbrenb
fie uor bem fiihnen Gmit be« wahrhaft tnobernen Drama«
ihr £au« ängftlid) ucrichliehen. Otto Brabm.

Spfffdirfffm.

3?ie OolhsRimmung in Jrouhreidj.

O-Patl Mall Oai«itak )

Untere offfjtöfe iprrfle bringt fo oirlr lügenhafte ©ertchte über bie

BoIMflintmung in granFrtlch, baß jebe« unparteilich«. oon Stebenabflcfjtcn

freie Unheil ©eadjtung oerblent. 3“ bem ©riefe eine« bfTborragenben

granjofen, ben wir on nnberer Stelle Deröffentlichen, werben bie folgenben

lu^iübrungen CJilbert ^omerton’«, einet ßnglänber«, iu ber ^Pall Mall

Gi«zetteu eine wiQTommene (Srgaitjung bitten. Sa# er tagt, jcugl. wie

unt fcheint, non feiner Wenfdjen* unb Sdölferbeobachtung. (Sr iepreibt:

Olewig hoben bie ^ranjofen unmitirlbor nad) bem Kriege oon 1870

jirtnlich audnat|ni«lci0 einen jufünftigen Krieg jur SSiebererlangung von

ttlfafe’Qothriagen erwartet Solch eine Hoffnung ift fo natürlich« bah fie

in febem 8anbe unter ähnlichen Umftänben gegriffen hätte. 3"
fener 3f«t fagtra bie weiften ftranjofen ju einanber: ,©ir fönnen jety

nichts thun, aber in jeljn 3ah«n wirb fid) oieaeidjt etwa« tljun laffen.*

Sie ©orte „dans dix ans“ waren fehr alltäglich- (Mut, ba« zehnte

3at)r (am unb nicht« war gefächen, um bie t>erloreueu ^rooinjen ju

befielen. 9fad) bem 3ahte lB8n trat bie $rage in ein neue« Stabium.

!üi« bahin wollte man (Sljafe unb Lothringen bur<h bie eigene Stärfr

wiebererlaugeit; aber ba bie« bi« pi brr nach allgemeiner lieber*

einftimmung feftgefi’bten 3r 't nicht uollführt war, fo Drrfdjob man bie

iterwirUichung ber Hoffnung bt« ju einem ttid)t weiter beftimmten ®atunt
— thatfädjlich bi« ju ben gtied)ifchen Statenben. Sheoretifd) hielt man
noch baran feft, bog ölfufi unb Lothringen befreit werben mügten, aber

bic Hoffnung, bie« $u ooDbringen ohne eine SUlianj, würbe jebeo Saljr

fchwächcr unb fd)wacher £d)lieglich Dcrbidjtete fich bie allgemeine öffent-

liche Meinung in ftranfreid) in ber ^orni: ,.©ir werben niemal« einen

5trieg wagen, ohne be« örfolgr« fid. er ,ju fein.* ®a r« aber faft un-

möglich ift. eine« Erfolge« in einem grogen Kriege gegen eine foldje

biejiplinirte 'JWadjt. wie ®eutfd)lanb ift, fidjer ju fein, fo fam bie« einem

$erii<ht auf jebe Kampfeöibee iolauge gleich, bi« man bie $ilf* irgenb

eine« Slliirten gefunben haben würbe, ber fo mächtig märe, ba| ber ilu«-

gang auger 3>o«fel ftünbe. «ber feine Wacht in öuropa ift fo ifolirt

al« granfreich
;
feine Wacht ift weniger fähig, WUiatyen einjugehen. ®ie

republtfanifche jRegicrungöform, unter ber bie Winifter fo oft wehfein,

ift ein (Hrunb für <£<hwanfungen, unb ber einzig mögliche SUiirte ift

berjentge, ber mit bemofratifdjen Sleglerungen am wenigften Shmpathie
hat. (S« gibt alfo für eine brauchbare SKlian) feine fo grnügrnb au«>

fidjtäoolle ©ahrfcheittlichfeit, baß ftranfreid) beämegrn oeranla^t werben

fönnte, feine ooriiehtigen unb Flügen $rrhaltung«linirn ,*u ortlaffen. bie

e« fich felbft gezogen hat

9lun gibt e« auch viele granjofen, bie eine oage Hoffnung h^gen,

baft bie politifchen ©ed)fetf4He ber 3ufw«ft irgenb eine Gelegenheit bieten

möchten, um bie oerlorenen $Tooin,jen auf fröhlichem ©ege wieber ju

erlangen. Sie föniien nidjt glauben, bag ba« gegenwärtige Regierung«*

fhftein in $rutfd}lanb ewig bauern wirb; fie meinen, baft e« fd)lief|(i<b

liberalen (£inrid)tungcn tUag machen muß, unb baß eine liberale 9ie*

girrung in ®eutf<hlanb auf einen 'ilorlchlag, bie oerlorenen $rooin^en

jurüefjufaufen, hören fönnte, befonber« wenn biefer iloridjlag oon einer

beiberfritigen (Entwaffnung begleitet ift. Sold) eine Hoffnung mag
oifionär fein — benu SJolferegierungen ftheinen ebenfowenig genrigt

erworbene Länbergebiete aufyugeben, wie ®efpoten — allein ob biefe

Hoffnung oeiftänbig ober Diftonärrr 9latur ift, ba« ift im ftugen*

blief ohne irgenb welche politische löcbeutung. ©ahrhaft bebeutuug«ooU

ift bagegen, bag biefe Hoffnung bie Steigung ju warten barthut föenn

bie ^rait)ofett aber geneigt finb, ruhig ju warten, fo folgt barau«, bafj

bie oerlorenen SProoinjen, in^wifchen mehr unb mehr burch fran^öfifche

Äu«* unb beutfehe (Sinwanberung germanifirt werben fönnen unb oor

aflem burd) bie Geburt oon Äinbem, für bie bie alte SJetbinbung

mit granfreich nur eine Seite weit jurücFIifgenbcr ©efchichte ift.

3dj fomme nun ,ju einem Llbfchnitt meine« ihnna«, ba« ein

granjofe faum behanbetn famt, bae aber ein (Snglänber, ber granfreid)

freunblid) geftnnt ift, wohl befprechen barf. ö« ift ber Unteifd>teb

twifdjen einem auobrücflichen unb einem ftillfthmeigenben ©eracht, ©enn
gürft iöiömarcf fid) barüber brflagt, baß feine fran,jöfifche Regierung

öffentlich aller Hoffnung ln betreff Lothringen« unb be« (ilfaß ju ent*

fagen wagt, fo läßt er biefen llnterfdjieb abfid)tlich unberürfftchtigi 3*1

jebem ba« ooniber geht, wirb ba« fronjöfifthe ©olF mehr unb mehr

einem unauögefprochcnen Serjicfct auf (SIfah unb Lothringen geneigt. ®a«
mag ihre Sprache nicht beeinflußen, aber e« ihut inehr - • e« beeinflußt

ihre ^anbiungen. öenn ba« Gefühl biefen ^rooin.jen gegenüber fich

felbft überlaßen bliebe unb burch 'lluelänber nicht aufgeftachelt würbe, fo

würbe e« allmählich in eine einfache dmpfinbung be« Bebauern« unb

ber Shmpaihie für Lanbdtcute fich oerwanbeln, bie oon einer frentbrn

Nationalität abforbirt worben finb. Liber eä ift ju Diel, ju oerlangen,

baß eine reichbegabte Kation, bie eine 9liebetlage erlitten h«t, nun un*

mittelbar alle Äoniequenjen ber Nieberlage jugehrn fod.

graufretch ift jeßt eine große frieblidie ®einofratie geworben, eine

Ltrt riefiger Schweif in ber jebe gainilie burd) einen Krieg leiben würbe,

unb in beT Daher bem Krieg allgemein wiberftrebt wirb. Selbft biefleine

lonlinrrpebition war im höchften Grabe unpopulär. G« würbe aber,

wie in allen bemofratifdjen Länbrnt, für biefe frieblidjen Neigungen fine

Lluoitahme geben, ©eun bae Lanb angegriffen werben fotlte, fo würbe eo

ben fräftigften ©iberftanb triften. 3n berfem fünfte finb alle graniofen

einig, unb au« biefem Grunbe billigen fie auch einmüthig alle ®efenfu>*

maßregeln.



£amerton wenbet ftrfj fd)ltrfclid) gegen jene, bie bem General

©oulanger bie Abficht zufdsreiben, bog er fid) burd) einen glücfltdjen Krieg

4um Diftator Don Franfreidi machen will. (Sr findet, bojj mental« bie

Bewrife f>alxn erbracht roeTbcn fönnen für eine derartige AbfidR. Boulanget

IR populär, ba« ift richtig; aber wa« beweifl ba«! Unb obenein haben

.bie Dcutfchen fürjlidj ade« gethan, wob in ihrer Wacht ftanb, feine

Popularität zu Dermthren unb ben Winifler »todj fefter auf feinen ©laft

ZU Reden*. Drofcbem urlbeilen bie Franzofen nur banadj, was fie feben,

unb Re folgern nicht falfd?, bah (General Boulanger« AbRdjtett nur bie

finb, bas £anb in einem abfolut ocrtbribigimgZfäbigen guflaitb 311 er-

balten, unb ba« ift e« gerabe, roa« fic Dor allem wünschen.

Die Aufführungen £amerton'« oermebren wiederum bie ^af|I

jener unparteiischen Aruftrrungen, bie ba« frioole heften eine« 2b«le«

unfeTer ©reffe gegen granfreicb branbmarfen. unb au« baten erheflt,

bah bie wahre ©erfahr ff«r ben ^rieben nicht im ’Beften, fonbern im

Often ju fuchen ift. (Erft wenn bie ftofafrn reiten, fönnien bic Roth-

hofen DtcUeidjt bem Perlangen erliegen, nochmals bas Kriegfglücf zu

oerluchen. p. 91.

Bas J&apfttfjuni unb Italien.

lni*rnui»nal«.'<
)

Ruggero ©onghi. ber befannte italienifche polttifer, befpricht in

einem größeren febr lefcnSroerthen äuffafc bie Beziehungen beo italifnifdjen

Staate« jur römischen ^tirche. Jöir möchten feinen Darlegungen nur

Zwei 'Äbfchnitte em nehmen, bie im Augcnblid eine befonbere Be»

Deutung auch für Deutsdjlanb hoben, weil eine Slenbung ber jweiten

3acobinifchen Note auf nicht« geringere« abjupelen fcheint, al«

barauf, beutfehe £ilfe in ber einai ober anberen Seife für bie Sieber-

herfteflung ber weltlichen <>errfd>aft be« ©apfte« in Anfprudj Zu nehmen.

Heber bie Wöglichfeit, ben Papft jum Souoerän italicnifchen ganbe«,

eor adern ber Stabt Nom zu machen, fugt ©onghi ba« ßolgenbe:

Da« Königreich 3*alien Fönnte eine SouDetänität be« ©apfte«

nicht einmal über eine Borftabt Don Nom anerfronen. Sürde ber ©apu
irgenb eine Art Don Souneränität felbft nur Aber eine geringe Anzahl

römifcher Bürger öben, fo mArbe er Don biefen leftteren unmittelbar ent-

thront werben. Der Papft hot erft jAngit erflärt, bah er Feinefrceg«

feinen etwaigen Unterthanen, fo wenig zahlreich fie auch fein mögen,
|

weber bie Freiheit ber ©reffe, noch Neligioneirribeit, noch Sehutfreiheit

Zugeftrhen Fönne; beim ba«, wa« ihn in feinem freiwilligen (Hesängnift

am meiften ärgert, ba« finb gerabe bie im guten unb im fc^lecfjten fo

fruchtbaren ffiirfungen, welche biefe brei Freiheiten in ber ewigen Stabt

heroorrufen. dir bulbet nur ba« (Hute; bah hriftt natürlich: ba«, wa«

ihm al« gut erfcheint. AbcT heute finb bie Snilc nur ferner ju Aber«

zeugen, baft (Hott nicht jebem Don ihnen pcTfönlich bie Sahl zwifchen bem

©ulen unb bem liebeln lä&t. Der Papft behauptet — unb er hat recht —
bah er nur unter ber ©ebingung regieren fönne, wenn er feinen Unterthanen

ba« oerweigrrt, wa« fie oerlatigen. Die mobenie öefellfehaft ift oon

berartigen Bebörfuiffen befeelt, bah ber Papft auf feine Seife ba« Prinjipat

über fie öben fönnte. BetRänbe fi<h bie italienifche Negierung bazu, ihn

mit ber fouueränen Gewalt über ein Heine« (Heblet $u befleiben, fo

mühte fie ihn auf bem Dhron, brn fie ihm errichtet hat, mit ihren Öen-

barmen aufrecht etfjaUen Kann man eine berartige Situation für benfbar

unb Dauer Derfpredjenb halten! Die päpftliche SouDeränität auf einem

Gkbiete, oon welcher Äu«behnung immer, wäre für bie italienifche Ne-

gierung eine fchwere ©efahr unb ein empRnblid)er Schaben. Die

Negierung mühte nicht adein gegen ihr eigene« 3ntereffe arbeiten;

ne mühte noch obenrin fid) barauf geiaht machen, bie reuolutionären

Unterthanen be« Papfte« burd) blutige unb wiederholte Ncpteifiort nieder-

Zuhalten.

Nicht bie italienifche Negierung hat Nom befeftt; fonbern ganz

3talim ift in bie Stabt etitgebnmgen; eine Wenge neuer 3nterrffeti

haben fid) über bie alten gelagert unb biefe umgeftaltet. $>eute, nachdem

Dor fünfzehn 3ahren eine weltliche Bewegung ba« ftrd>liche geben erfeftt

hat, finb bie Römer ^atjlrcidher unb fehr oerfchieben oon ben früheren.

Sie hoben fld) ftärfer oeränbert, al« fie felbft glauben. Senn fie auch

nicht ooOfomtnen mit ber ttalienifdsen Berwaltung zufrieben finb, fo

wünfeht bodj feiner oon ihnen bie NucfFehr bc« päpitlichen Regiment«.

8eo XIII. fann oerRdjert fein: wenn er ober fein Nachfolger wieber eilt

weltlicher iierrfcher in Nom würbe, fo mügte er flauiteit, in ber

Stabt nur eine fo fleine Anzahl überzeugter Anhänger zu finben.

3« Turzcr 3«* würbe er feine Negierung mit fo zahlreichen Schwierig-

feiten, mit fo unlösbaren ©iberfprüchen, mit fo mannigfachen Okgnem

im Kampfe feben, bah er 'in SBabrbrit — ich bin überzeugt baoort —
au« freier iNachtDoQfommcnbeit ben (£ntfd)luh fa§te( ben er in feiner

augenblidlichen i?age nicht hat billigen mögen: ben ffntfdjluh. fort*

Zugehen.

An anberer Stede fpridjt ©onghi ü&er ba« religiöfe (Smpfinben

ber heutigen Seltener unb über ihr CerhaUen gegenüber bem jtleru«.

5r fagt:

Die grofje Nfehrheit ber 3t flUcner liebt ben Kleru« ebenforoenig,

wie fic ihn halt» Re betrachtet ihn wie ein notbwenbtgf«3ufcebärzunt W*"
Die Nation ift nidjt leibenfchaitlid), aber Re ift tief fatholifdr, Re »ft oow

KathoUziömu« bi« in« fNarf bmchbrungra, wenn ich i° fagen half, abet

oon einem ftatboliztömu«, ber Diel oemünftiger, Diel ruhiger, Diel auf-

geflärter al« ber franzöfifchc unb ber beutfdje Äatholizi«mu« ift Die

Jaljl ber 3taUener, bie geftatten würbe, bah ihre Kinbet bei ber ©ebur
nid)t getauft weTben; bie wünfehten, bah »hre öhe n*^t bon einem

Prieftcr eingefegnet wirb; bie zufrieben mären, ohne bie leiste Oelung jt

sterben unb ohne ein Kreuz lieerbigt ju werben, Re iR auherorbentüd

gering. Aber noch geringer ift bie 3 flhl jener 3*aUener, bie fleh Der-

pflichtet glauben, ihr politische« ©erhalten oom ©apfte lenfen zu [offen

1 unb bie ihm ba« Recht zuorfertnen, bie Religion al« angegriffen ju

|

erflären, wenn nur ein weltliche« Sntereffe angegriffen ober oerteht ift

I ritte alte (Siielfeit, ein irriger (Ihrgeiz, eine (£inri^tung, bie bie ©efd)i tu

|

oon brei 3«brtunberten oeTurtheitt hat; ade« Dinge, bie mit ber SReligior.

nicht« zu fdjaffen haben. Die 3*aRmer mürben Rcherltch feine Pilger-

fahrten nach Pari«, nach Nom ober nach Trüffel machen, wenn ber

Papft in granfreidj, in Spanien ober m Belgien märe; unb bo<h fahren

Re fort, fich taufen ju taffen, oerheirathen fi«h unb sterben in beT üblichen

|

©eile. Nfaechiaoedi hat behauptet, bah bic italienische Nation burch bie

I Schult) be« ©apftthum« bie am wenigsten religiöfe unter allen ©öUeen

j

wäre; fidjerlich ift Re biejenige, bie am wenigflen bie Religion mit be»

©apftthum oerwechfelt.

Dirfc Darlegungen bieten auch brn SdjlAffel bazu, wie >e fdjm

jene DerhüUte Bitte, in ber ba« 3acobinif<he Schreiben bie £>ilfe Deutfeh*

lanb« gegen ben itatienifchen Staat anruft, eine fo tief gehenbe Auf-

regung jenfeit« ber Alpen hat hcrDorrufen fönnen. Der ©rief, ben wir

au« Rum erhalten haben unb an anberer Stelle abbruefen, iR ein ©«wer/

hierfür. Nid)t« würbe Deuti chlanb bie italicnifchen Sijmpathieen fetß^

Zu tntfrrmben oertnögen, al« wenn man in 3talien auch nur ben ©eiiafc

fdsöpfte, ba§ wir in irgenb einer ©eife bie päpftlichen Abfichten us

©icberherReQung be« S irchenRaate« zu förbetn geneigt wären.

Prof. Dr. ©. fUiimner. Xrbm unb Sriffrn ber (Sdecfjrn. I. VbL

-;SiRen ber (Hegenwart, ©b. LX.) Leipzig IA87.

Die populäre Behanblung wiffenfchafllicheT CHegenRänbe wirb tu»

Dielen oerächtlich angi-fehen; getoi
ft

mit Unrecht, benn eine Darftedung,

welche wiffenfchafiliche (HrünbLichfeit unb Sorgfalt nicht Dermiffen (äftt

unb zu gleicher 3*‘t aud) brn 8aien, ben gebilbriett 8aien, ocrRänblic

ift, s'teht eben um ihrer Klarheit unb DunhfichtigFeit widen höher, ab

ein bcnfelbeit Wegetiftaub in fehwerem Stile unb mit groftmächtigdi

Apparat behanbelube« Serf eine« Stodgeleljrten. 3R biefe AufReduuj
unbeftreitbar, fo läftt Reh ebenfo bestimmt behaupten, bah bie Oerlrget

(Fregtag & Dempöft). be« .©iffen« ber ©egenwart* tn bet Pcrfw
be« ©rof. !>r. ^1. Blümner einen Wann gefunden haben, bet im bq>a
Sinne über bie Kuuft oerfügt, SDiffenfcRaft zu populariRren. Nimmt
man ben fürzlid) erfdjienenen 60. ©b. be« genannten 8ieferung«n>frfe«

Zur ^anb, in welchem Blümner un« mit einer Schilberiing be« geben«

unb ber Sitten ber ©riechen befchenFt, fo wirb man taum Don Srorifeta

an ber 3u»erläffigfiit unb ©enauigFeit ber DarRedung im öenuh einer

tfcFtüre geftört, bie in höherem ©rabe frffelt, al« e« ein noch fo berühmter

.©rofeiforenroinan* oermag. ffla« hätten Diele in ihrer SeFunbanerzeb

für ein fotche« Buch gegeben! Wögen biefelben auch in bei beoorjugten

gage gewesen fein, gübFe’6 Nealterifon be« Fla
j fischen Altertbum« |s

I befiften.

Blümner handelt in oter Kapiteln über bie Dracht ber ©riecheu
über ©eburt unb rrflr Kindheit, über Erziehung unb Unterricht, übe
©hefchlieftung unb grauenleben. 19 Bodbilber unb 73 in ben &gt g«•

brudte Abbildungen hauptsächlich ©afenbilber unb SFutpturen), welche

auf« ztoedmähigfte gewählt unb thpographijch recht tüchtig behanbrt

finb, erhöhen ben Nri) be« Studium«. 0. SU.

OttuitisonitWrr Brfcaktmr: Pr. f. a o *
a « n tu Bcrltn W..> )liit*««inrrptaKr 60 . — Brmfc otm |p. t. f*rmann tn Bnltn SW. Ststhlbi. B.



Kr. SS. »erlht, ben 26. Tcbruar 1887. 4. Jahrgang.

Die Dfttion.
ffl)Dd}enrrfjrifI für J&olififc, ©olüaniirfirftfraff unb Itfterafur.

HtrauSgegeben non Dr. IUj. Bartlj.

ttommifTiötiö-üBcrldfl oon Z. $erman* nt iBerltn SW., iöeuttjftraBe 8.

Jrtm Bunnabtnb ftfdjrlirf liitt Barnmtr non 1%—2 B c p nt (12—18 ftrtltn).

SbDBBrmetilaprri»; för imb üe(5trrettit-litip*rn btlin

fepipr tarcft btf ßoR (inrL JNHnnfTdiUß) ubtt bitrdj btu »ndiljatibrl 1b *llt.

jrtTlt* (8*/, Rk. aifrteljaifrlfalj}, ffir bte anbtrti länbet br* »eilpop-

netrina brt »rrfenittitj uttlrr Rreurbanb 18 mar* taljrlbJj (4 ttUek oUrtel-

jMjrnm).

JnfrtUDUBptfia pro 3-ß*lj>*[teitt ?r(U-9rHi 40 Jkfg. - Äajtrlg» nehmen
»- IJtnn* n n ,

Benins*'., 9eu!Wrn|e8 unb «0* Ännorrt,*€xyibtt. entjeflett.

®te Nation ift im $oftjrituiig«*&atolog pro 1887 unter Nr. 3831 eingetragen.

Jnfjatt:

$Dtitif<f>c iüoLijenüberftdjL Sion *
#
*

Ser neue SHettfjötag. Sott Jtj. JÖartü, ÜM. b. dt.

Sir Brennerei unb bie gaitbmrtljidjait ®ott jp. Storbmami.

ürter fSkbifritpiMüif, Sion QL 3Rintorp ($aii4).
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nur mit 8nqjb< brr CiuiQe.

Politifdje IDodfenüberjidft.

Bit hoben in bet leigten 'Jtummer bet „Nation“ jenes

gange Softem oon Einwirfungen qejchilbert, bem bie beutfehen

Säblet unterworfen rootbett (ins. Tie Krone inutbe fein-

cingegogen in ben Kampf bet Parteien; bet papit (teilte fid)

bem ReidjStangler gut Beifügung; bie gtofeen Stagen bet

internationalen Bolitif liefe man ihre 'Birtlingen tbun ; man
'(beute rufe ntcfjl, in ojfigiöieti Blättern einen Krieg mit

Stanheid) als unmittelbar beuorjtchenb gu ichilbern; baS
meitoergroeigte ©efüge bet Kriegeroereine arbeitete für bie

Regierung
; unb ber gange mächtige SRegicningSapparat jelbft,

mit (einet Schaar abhängiger Beamten, mit feiner oertrefi

liehen Drganijation, bie bis in baS letjte beutiche Torf hin-

einrticht, mit feinen faft idjrantenlofen materiellen Hilfs-

mitteln, mit einet treffe, bie gu jebern Tienft bereit ift; bas
alles ftanb ben Septenuateparteien gm Beifügung 'BaS
lonnte biefet SüUe »on Machtmitteln bie liberale Dppofition
entgegenfteflen? eie tonnte iseber mit bem Unwillen ber

'Bictfetigen bieier Erbe brotjen. noch tonnte fie ben Stieben

Mtfpitdjen ober ben ÄriegSicferecfen iilt fich mitten ioffen;
ne btjafe fein Beamienhcer unb teilte fubuentionirte, offi.jiöfe

Ptefie; feine Kreisblätter unb feine Sanbrätlje. Tie liberale

Partei tonnte biefem jeftgefchloffeneu , ftratf bisgipümrtcn,

einheitlich geführten Heere pon ©iberfadjem nur eine Sdjaat
unabhängiger Männer entgegenfteüen, bie ftd) freimiüig

gufammen gefunben hatten, bie ihre 3eit unb ihte Suhe.
ihre geiftiaen unb materiellen Mittel ohne Hoffnung auf
irgenb welche Belohnung p opfern bereit mären, Sie in
einen fchweren Kampf Doller ÜBibermärtigfeiten unb periäu»
liehet ?iad)theile gegen, weil fle ber Uebergeugung lebten,

bafe bie Berwirflidiung ber .-fiele, für bie fie ftriften, bem
Batcrlanbe gum Heile gereichen müffe. auf ber einen
Seite war man im Stanbe, mit fefjt realen 23ortheilen

minien unb mit jehr realen i)!acf)theileii brohen gu fännen
auf ber anberen Seite tonnte mau nichts ceriprechen als
jene innere ©enugthuung, bie barin liegt, für feine eigene
Uebergeugung eingutveten. Hier liefe man bie Kurie 20 unb
60 $ro^ent itfirgen unb ruinirte ßrifteitgen unb fd)üd)terte

jebeit eingelnen Sefihenben ein; bort tonnte man nur matnen
oor noch auSfidtenbcu, weiter abliegeiibett ©(fahren, rot
Monopolen nnb falfchen roirthichaftlicficn ßjperimenten, bie

fchliefelidj ben iiationalmohlftanb gefähtben unb bie beutfebe

wirthidia jtlidie Tflcfjtigfeit untergraben mttfeten. ©S ftanb bie

leibhaftige Birflichfcii mit aU ihren Schreiten neben bem
Silbe einer frieblichen, ichönereit ^utunft; einet ßufunft, bie

pieüeid)t nodh entfernt ift unb bte ftcher nur nach weiteten
entfagiingSDDQen Kämpfen erreicht werben tarnt. Tie
©bancen beS Kampfes tonnten nicht ungünftiger DertheiU

fein, barübet tonnte nieinanb im 3weifet fein. Sn biefem
Kampfe ift bie liberale Oppafition unterlegen.

iBir haben nicht bie geringste Seranlaffung, bie Se-
btulung beS BahlergebniffeS in irgenb einer SBeife abgu.
fchwädjen. Tie liberale Partei hat eine fchwerc 'Kleberlage

erlitten unb eine 92ieberlage [cat gunäd)ft bie Beipflichtung
ber Selbftprflfung auf. Ter ©efebfagene faitn bet ©erichlete

fein; aber er braucht es nicht gu iein; auch <nt Kampfe für
bie befte Sache werben fchwerc 'Bunben empfangen. 3n
Dotier Sorurtheilslofigfeit wirb man alfa bie jüngfte Ber.
gaugenheit nochmals an feinem geiftigen äuge Dorüber.

liehen taffen müffcit. truie Stegierung oerlangt eine Ber-
ftärfung beS .Heeres. TaS Parlament macht fid) barait bie

Borlage gu prüfen. Tie Cppofition forbert Srflärungen;
ba Ulfen bie ber Dtegieruug ergebenen Parteien, wenn ber

©eietjentmurf nicht nod) oor Beihnaditen angenommen ift,

io faden Srangojen unb ütuffen über Teutfd)lanb her; ein

Sturm wirb entfcffelt; aber noch heute ift ber ©eiefjentwurf
nicht angenommen; unb eS wirb überhaupt erft im Mätg
enbgültia über ihn befdjloffen werben tännen, unb trofebem

finb Üiuffen uub 'Srangojen nicht in Teutfd)(anb eingebrochen.

Beim bie Oppoittion für brei Sah« gu gewinnen wäre, fo

gäbe es feinen Streit; bafür glauben fid) bie Organe bet

Regierungsparteien oerbürgen gu IBnnen. Tie Regierung
erhält ihre brei Sah«, aber ba wirb es pläfelid) dar, bafe
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nur lieben Jahre ba« Peutidje SReidj not einem furchtbaren

Rufammenfiofi mit granfreicb bemalten fönnen. 8« ift

faum ju glauben, unb bod) ift e« fo, mit biefen 8rgu»

menten, in benen nidjt ein Römchcn geiunben Menfcfien»

oetfianbe« fiedt, finb bie Siegierungjparteien in ben Rampf
gejogtn; mit biefen argumenten haben Re gefiegt. Pie Sie»

gieiungsporteien felbft hatten einen Rampf um biefe «rage

für gänjlid) ou8fid)t«lo« erflärt; fie batten fid) geirrt; fie

batten bie Macht ber 8mfd)üd)terung unb bie Macht be«

Prüde«, ber auf bie ©äblermaficn auegeübt werben fann

unb ben man aubjuilben bereit roar, untcridiatjt

Pie internationale Sage roar lange benot bie mili-

tätifdjcn fragen im Parlamente bebanbelt rourben, ernft;

Re blieb ernft roäbtenb ber Perbanblungen; fie ift jefct,

Halbem bie annabme be« Septennat« unjineifelfiaft ift, fo

bebtobltd; roic je Pie inneren parlamentaritchen .Rümpfe

Peutjdilanb« haben mit ber ©eftaltung ber ©eltlagc nicht

ba« minbefte gu idjaffen gehabt; unb fie tonnten bamit

nicht« ju fdjaffen haben. Pin Jlublänber, bet bie fflnfidjt

oertreten hätte, bafj ef in Xeirtfcfjlnub gröjjerc Parteien

gibt, bie ihr Paterlanb roehrlc« machen ober felbft nur uro

aenflgenb in Pertheibigunggjujtanb fe^eti rooUen, gehört

tu« Siarrenhau«: auf bie Politit ieiner .freimath tonnte ein

folcher Mann feinen ginflug üben 8« roar eine jfarce,

bie politifcbcn Vorgänge in 'Teutjchlanb ju ber Politit ber

©rofeftaaten unteteinanber in irgenb eint SBejiehung ju

bringen. Db bet Bar, ober bie franjöFifdje fficgierung, ober

ob beibe pemciniam, ober ob enblid) mir un« in einen Rrieg

jej)t ftiirjen, ba« hängt oon einer großen Sujahl ßnoägungen
ab; aber oon einer ßrroägung nicht, nämlich baoon, ob nach orei

3ahten, ob nadj einer Spanne Reit, roclche politifdie Per*

ärbentngen non nicht auSgubemenbcr Jragroeite bringen

fann, ob im Sahre 1890 fnh ein Sieidiätag nochmal« ben

jefcigen SDHlitärgefehentrourf ootlegen lägt ober nidjt 2Bir

hätten ben Stieben haben fönnen ohne Septennat unb roir

fönnen ben Rrieg haben mit Septennat; Menkhen, bie bei

ruhiget Pejonnenheit ihre fünf Sinne gebraucheii, fönnen

hierüber nicht jroeierlei Slnfidjt fein.

Ihatjädiltd) entid)ieben bie Jlbfiimmimgen be« Sieidje»

tage« nidjt über Rrieg ober 5rieben, jonbera barüber, ob

ha« Parlament ba« Sedit hat, militärijche Potlagen ju

prüfen; fdjon biefe« Siecht fud)t man ju oetfümmern; unb ob

e« ba« fernere Stecht haben foüe, in nicht attju groben, aber

and) nicht atUu fleinen iReitabfdjnitten, nad) Dollen brei

Jahren biefe Prüfung ju roiebeiholen. Pie Perechtigung

hierju beftritt man Douftänbig; ber ©tanbpunft ber Sic»

gierung läuft barauf hinan«, bah militäriiche Vorlagen

unbekgen« angenommen roerben mflffen. Pie liberalen

Parteien rooßen bagegen nur ba« aunehmeu, roa« fie ge»

prüft haben unb ba fie glauben, bafi, roa« heute rid)tig,

nach brei Jahren falfdj fein fann, jo rooHen fie nach

brei 3ahten oon neuem in Seratfiuiiq jujammentreten, um
bann mit bemfelben Patriotismus unb mit berjelben 'Bereit»

roiüigfeit, bem ttjre Buftimmung ju geben, roa« erfotbetlid)

ift. Siegt in biefem Programm roirflid) eine ©ejäbtbung
be« Paterlai'bee ober eine ©chäbigung be« Polfsroohle«?

Sicherlich nicht, eine Partei, bie mit biefem Programm
in ben üi'ahlfampf tritt, h°l eine Siiebtrlage nicht oerbient

unb roenn fie biefelbe bod) erlitten hat, fo fann ba« feinen

©runb nur barin haben, bafe es gelungen ift, burd) über»

roältigenbe Machtmittel, burd) Perbuntelunaen unb ßin.

fd)Dd)teruugen einen Sieg ju erringen, an bem felbft bie

Slnhänger ber {Regierung nicht geglaubt hatten, roeil auch

fie an bie Sache, für bte fie fämpften, nidjt ju glauben

Dermod)ten.

Per Sieg ift errungen. Pie beutfebfreifiimige Partei

hat non ihrem bisherigen ©efihftanb fooicl oerloren, bafe

bie Ronfcroatioen unb Scatianalfiberalen roefcntlidi geftärft

roorben finb ©elfen, ©ojialbemofraten unb gtntrum
haben aud) je einige wenige Sijje an bie Siegierung«»

Parteien abgehen mlijjen; unb jo befiljt beim bie Sfedjte

entroeber aerobe bie 'Majorität, ober fie ift hoch jum min»

beften fo ftarf, bog bie Cppofition nicht mehr im Staube fein

bürjte, reaftionäre Pläne mit 6ntfd)iebenheit ju oerhinbem.

Pa« Septennat roirb alfo angenommen; e« roirb fefjt frijiteü

oergeffen fein; aber bie golgen, bie fiel) an bie Septennat«
beroegung fniipfen, roerben fich nicht oergeffen lafferr. Pie
Majorität liegt in ber .vjanb oon Parteien, beren Mitglicbet

nur burd) ba« Bufammenioirfen heterogener Slemente in

ba« Parlament gefommen finb Ronicroatioe Sfeaftionäu

finb oon Siattonaüiberalen, Sfationalliberale oon #erntet

oatioen gewählt roorben. Jubett haben ben antifemiten ihre

Stimme gegeben unb antitemiten finb für Segnet be« inti»

femitismu« eingetreten. Pieje bunt jutammengerofirfeüi

SBählermaffe roirb feinem äbgeorbneten, ber beifen etwa be

bürfte, einen Stütjpunft ju bieten oermögen. Reine gemein

fönten politifdjeit Ueberjeugnngen halten biefe ffiäqlet ju

fammen; roa« fie jufammenfiiljrt, ift ba« blittbe Perttaunt

3um gürften Siemarcf. Siur bann, wenn aud) ber Ät
geotbnete biefe« blinbc Pertraueu oerförpert, loitb er bie

gelammte Piaffe ieiner ©ählet hinter fid) behalten fönnen;

nur bann fann er fid) an feinem platje behaupten. Jragt

man alfo, welche« progtamm bie neue Majorität be« Seid)«»

tage« eigentlich oerförpert, fo faitn man nut antroorten

©te oerförpert bie llnteriofirfigfeit gegen ben dürften Sismard,

8« idieint, bafi fid) über biefen punft einige national

liberale Plätter einer Päufdjmtg hingehen. SBir halten nun

ben dürften Siämord nidjt für jtfjlerlo«; aber einen «(bin

haben roir nie bei ihm entbeeft, nämlich eint falfthe Sen

timentalität. 8r roirb bahtr ohne Scbenfcn jene Majorität,

bie ihre (fpifteng nur ihm oerbanft, aud) ju allen jetint

Maßregeln jtoingen, roclche er für roünjd)en«roerti) craditd

unb welche für bte aufrechterhaltung feine« ©gftem« noft»

roenbig finb. 3Sir erroarten nicht wenig unb finb aut

manche« gefafit.

Pie nädjfte Bufunft roitb eine ffortentroicflung jener

Politit bringen, bie feit 1878 in angriff genommen roorben

ift; alle jene oergeblid)en Perfu d)e, bie teil jener 3eit utittr

nommen rourben, fönnen jefit in ber .Jioffiutng auf be’trii

8rfolg oon neuem aufgegriffen roerben ©er bie fim

bcrungcit, bie feit neun 3ai)rtti bie S3i«marcf’id)en piädt tr

fahren haben, bebauen, mag mit bem 8rgebntfe jufritben

fein; roer fid) Detgeblid) nach ben Segnungen ber neue

©irthfehaft«», ber neuen Sojial» unb RolonialpaUtif, be,

mobernen Broaiig«gejehgebung umblicft, ber roirb iridfit al

jufeht fid) gehoben fühlen.* Per neuefte ®i«mgtcridit

Selbjug hat bie Sahn für eine reaftionäre Politit out aOtn

©ebielen freigcmad)t. Pie ©eguer bieitr Politif hat er je

id)rond)t; bie ©egiter ber mobernen ©cltanfchouung unb bei

mobernen Staate« bagegen flehen in alter Macht ba.

Pa« (Scntrum bat roofjl einige Sitje oerlotcn, aber ce

roirb bod) eine ber ftärfften Parteien b’c« 3feich«tagc« fein.

Pie ©ojialbemofraten fammen fchroädjer in ba* piarlament.

aber bie Stimmenjahl, bie fie für ihre Äanbibaten gcfammrlt

haben, ift riefig geroadfien. ©ie haben in ©arhfen nicht

einen ©ib ju behaupten oernrodit unb bod) ift bie Sdjacr

ihrer Slnhänger oon 129000 auf 151 OOO jicftiegen, genau

fo in Serlin, genau fo aller Prien. Pie ^ojialbemofraten

haben fid) nie rege an ben parlamcntariidien arbeiten be

tbeiligt; eine ©ruppe in ber Partei roünfchte jogat jebeSe

theiligung ju oerhinbem, roa« liegt ihnen an ber ©eiet;

gebung eine« Staate«, beit fie grunbfät)lid) negieren unb bet

fie burd) ftrengcre Broaitgsgefetje al« bi«ljer faum ju fnebeln

oennag. Sie iefien ihre Hoffnung nur aut bie Propaganba;
fie rooUen bie Bahl ihrer aubäuger beflänbig oemtehren; baf

ift ihnen oon neuem trotj ©cjialiftengejeb unb trotj fojiaiet

©efefigebung in erfthreaenbem Umfange gelungen. Sir

metnett baber, bafi bie greitbe über ben Sieg ungeheuer

fdjnell oerraufthen loirb. 8« roirb eine bittere tirrnilchtenn'.'i

folgen. Pie Rur ber böfen 8rfabrungen ift jroeifello« fei«

angenehme; aber fie ift für geroiije Ronftitutionen bie einzig

heilbringenbe. 8« fdjeint, oi.fi bie bentfehe Sfation biek

Rur jetjt bnrchmachen trufi. Jene Schaar aber, bie bem

ÜibcratiSmu« treu geblieben ift, fie roirb roeiter unentwegt

bei ber alten tjaljne bleiben fönnen. Man entfagt feinen

Prirrjipieii, roeil man fie al« irrig erfannt bat, nid)t bannt
roeil fie nicht fdjntü genug jum Siege führen. Per $ter

bann ift fleiner. aber für jene ©titcr, für bie bi«her 9«
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fämurt worben ift, wirb mit gleicher .fjingabe, mit oleict)er

tSufopferunfl uitb mit gleidjerh BFuthe and) loeiter gefämpft
werben.

Set Heidistaq ift auf ben 3. Bfärj gujantmenbetufen,
Seiner ber aus Stichmahleit beroorgehenben 8bqeorbneten
ift iüinit in bet Sage, an ben eriten Sifjungen theiljunetjmen ;

amt) ein novum (legen frühe r, beffen BechtSbeftänbiqfcit mehr
nie jweiielhart erfd)eint.

Sie Gegenleiftung, bie ben Bapft für bie Bin.
mijepung in bie beutlctjen Bahlen rutommt, liegt fegt

in einem @eiefcentn>utf oor, ber roiebenim jnerft bem
pteufeifdjen .6errenl)nne jugeqangeit ift. See mefent.
(idjften SBeftimmungen ber Borlaqe belieben fid) auf
bie Büctberufung ber Otben mit Suänaptne ber Reimten,
bie burd) Beidisgeietj au* Scutfdüatib oerroieieit niorbeu

Rnb. Stuf bie Setails ber itorlage einjugepen, bie fid)erlid)

nod) jnblreitbe Stbänberunaen erfahren wirb, orrlohnt hum;
and) bieenial ift bie Beoifion ber Blaigeiefje nidit jum 8b.
RpluR gefommen; bas {ranbeln hinüber unb herüber wirb
alfo nod) meiter fortbnuem. Birb irhliefilid) jene« Riel

erreicht werben, bas foiange unb mit allen 'Bütteln an ge
ftrebt wirb; wirb baä Gentrum nuSeinnnberfaOen? Bä
fcheint nicht io. Hod) ein britter Brief bes iäapfteä ioü ein

getroffen feil), unb in biejem (oll ber Bapft ben Bunid)
mieberunt auäiprechen, bafj baS Gentium in alter Äraft

fortbeftehen möge unb itoar unter feinen alten Rührern.
'Betben ietjt bie offigiöfen Blätter gegen bie Gimiiijcbung
beä Bapfteä in rein politifdje Batteioerfjältnifje Sprechen?

SBerben fre fügen, waä geht es ben Bapft an, wer baä
Gentrum führt? Rn wenigen Bodjen lann man biefen

Srontwedjjel idjon wagen.

Sie Berhanblungen in Äonftantinopel über bie

bulgariiehe Stage fcheinen oöDig ergebnislos geblieben unb
nunmehr abgebrochen ju fein. Sie Sage tut Orient bleibt

alfo gefabtbrohenb. Sic Bejahungen imiidjen SeutfdRanb
unb Sranfreich aber finb bie nämlichen, wie biäher.

Sie frangöiijdje BeuöIFerung ift burchauä friebliebenb unb
nur BuRlaub Fännte, wie feit langem, bie Buhe Guropas
ftären unb bann auch im Beften Berwicflunpen herauf.

bejehroören .sjatte gilrft Bismarcf noch oor Furjem im
Parlament bie vujfifdie «TcunOiehaft alä über jeben Rrocifel

erhaben geicpilbert, fo finb bie Serf)ältnijfe heute bereit*

gan.j atifeere. Sie ruifiidje ofRjiöie Bteffe gibt SranFreid)

bie Berficherung, bab bas 3ar*r>re*d) feinesfall* eine ftarFe

Schwächung ber Bepublif burdj Seutfcplanb geftatten werbe.

Ginen Sfteimbidjaftsbieuft haben bie Buffen mit biefen Gr=

Flärungen Seutfdjlanb nicht geleiftet. Sie ruffifche Bolitif

bleibt auj bas 3id gerichtet, Seutidflaub entweber ju oöl=

liger Btetsgebimg beä Orient ju oeranlafien, ober jfitnnf.

reich alä Bunbeägenofien gegen bie mittclcuropäifchen Bfäcbte

ju gebrauchen.

$*er nruc EEidjataß

BJacaulat) rühmt »on Bilbclm III,, bem Otanier, bah
er fiep non 'Hiebet lagen ju erholen pflegte, beoor noch bie

©egner ba* Jebemri ju Gilbe gefangen hatten.

H’ehmeii wir un* ben groben Dränier jutn Btufter,

uttb juchen wir ber 3ufunft ba* abjujroingen, wa* bie

©egenwart uns oeriagt hat. Bit haben bie 'Bahlidjladit

oerloten. Sie Hiebetloge ift für bie freifinnige Bartei grbber,

als felbit ber jdjlimtufte Beffimiämu« es erwartet hatte. Sie
3at)l ber Btanbate, bie Re retten wirb, Schäden wir auf uw
gefoht breifj g. Ser hernorftechenbe GhoraFterjug ber bieä«

trialigen Bagleu war bas anmarfepiren grober Blaffen oon
BBählent. bie bei ben meiften Bahlen in träger Gleichgültig*

Feit ju {raufe bleiben. Siefe im wefentliqen unpolitische

Btenge, welche burch ÄonfliFtäbrohungen unb .RriegSgcichrei

auä ihrer Kühe herausgeängftigt würbe, hat für bie beftehenbe

Btadft notirt, weil bie Btad)t bie äubere Buhe ju oetbttrgen

jeheint. Sie ungewöhnlich große Baplbetljciligung ift be*.

halb ganj oorwiegenb ben BegierungSparteieu ju gute ge

tommen. Sie Foftet DorauSfid)tlid) felbft ben Sorialbehto-
traten einige Bfanbate, trotjbem bie Sojialbemorratic im
gan.jeri abermals einen fehr erheblichen Stimmen,luwachä ju
oergeidjnen hat, unb fie hat Reh mit ganj beionberer Schwere
gegenüber bet fteiiinnigeit Bartei geltenb gemacht, obglcid)

eä biefelbe bei biejetn ffiahllampf niept an iiadjbrflctlidfer

8rbeit hat fehlen laRen. Ser {rauptgewimi Rel ber national
liberalen Bartei ,)ii, bereu ©efügigteit gegen ben beherrjehenben

Biüen beä iyürften SBiSinarcf über jebeu .ifwcifel erhaben ift,

währenb fie aus ihrer Bergangenhert nod) jo viel füberali*.

nmä gerettet hat, um bem (Seroiffen berjeuigen Böhler Un=
teriehlupf ju bitten, bie baS Sebürfuib empRnben, fid) oor
fidj felbft ju entidmlbigen Sie Bationalliberalen mit ihren
circa hunbert Blanbaten treten je dt in ben Borbergrunb ber

politifdien Gntmicflung 'Benn ber erfte Sabel Darüber ift,

werben fie fid) gar halb booon übetjeugen, bafj ihre

Sage eine Feineswegs rofige ift. Sie {teilen fid) bem Beid)S.
tangier entweber uhbebingt gur Bcrfügung unb geben bannt
amh noch ben lebten Beft ihres üiberaltäntus baran, ober

fie treten in eine Oppofition, bie jeber grutibio fjli dje n Äraft
entbehrt unb beShalb hoRnungSlos ift. ;{u allem lleberfliiji

fteht bem Rürfteii SiSmatF auch immer nod) bie ftombina-
tion bes GenttumS unb ber Äonienratioeu offen, um ben
Bationalliberalen einen etwaigen CppofitionSfit)el auSiu»
treiben. Sit nationalliberale Bartei rüctt beähalb für bie

nächfte mift in eine iehr Derantwortungäuoüe BoRtion
ein. Sie wirb bemnächft jawohl für ba*' Derantmortlid)

gemacht werben, wa« Re felbft tljut, wie für baä, waä fie

nicht netbinberf. Bit jyreifinnigen haben anbererfeitä jetjt

ithlcdjterbiugä fein nnberes ^ntereffe, als bie 3ufuitft Dar*

jubereiten. Gs wirb uns fnherlid) nicht an Gelegenheit
mangeln, Don ben Schiern unferer Gegner Bottheil ju
stehen Bit werben außer Stanbe iein, ber Beaftion ben
Bcg ,iu ocrlegcn, aber wir werben ftart genug bleiben, um
alles, was oon gegnerRcRer Seite gefchieht, in eine jo ftarfe

Beleuchtung ju riicFen, baß bem btulfdjen BäRler Über bie

55olgen feinet angftlidjcn BertrauenSieligFcit bie 9ugen auf.

gehen. öS ift in etwa* bie Boüe bes (Spors in ber gried)i-

tdjen Iragäbie, ber bie Grfenntniß ber tragijdjcn Sdiulb
oorbereitet. Ser Uebermuth ber Beaftion wirb unferer

Selbftbeherrfchung manche Btüfung auferlegen unb wir
werben mand)es ju Grunbe gehen jehen, wa* in abfehbarer
3eit nicht wieber ju erlangen ift Bit werben uns babei bem
Bolf gegenüber nicht aut baS wohlfeile: vous l’avez voulu,
George Dandiu; jurücfjiepen, jonbeni aufmerfjam auf alle

Reichen Obacht geben, bie eine Genejung ber öffentlichen

Bteinuirg anbeuten. Bolitif ift bie Äuuft, mit gegebenen
Größen ,iu rechnen. rönnen wir nur in geringem
Biaße bas Gute mitfehaffen unb bas Schlimme mit oer*

hinbetu helfen. Ülber bas Fann fid) änbem oon heute ,)ii

morgen. Sie Biänner, bie wiffen, was fie raoüeu, unb
beten Bille auf feljenfefteu Ueberjeugungen ruht, Rnb ju
allen Reiten biinn gejäet 3” üitiichen Reiten aber geben
fit aüein ben 9uSld)lag. nicht bie Biaffe, bie nur gelernt

hat, nad) anbeter deute Bfeife ju tanjen. Sie Reit ift ernft,

bie BJiiglichfeit bes .§ereinbrud)S idjmercr Äataftrophen
weniger als je ausgefchloffen. .'palten wir bie 8ugen offen,

reiben wir untere Äräfte nicht in unnüfjen Äämpfen auf
unb lüften wir uns für bie fommenbe Sdjcctialsovobe. Bei
bisher an bie Güte unferer Sadje glaubte, hat feine Utfadje,

an ber Rufunft gu oerjweifeln.

Sh Barth-
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Brenncrei unb bit lanötuirffil'tfjitff.

lieber furp ober lang roirb ber Kampj um bie Stenn,
itcucr litt) ivicbcr erneuern, beim ber aisfue braucht höhere

ßinnabmen unb ber aqrariidje Appetit, aus bet Steuerfd)ü[(el

mitpuejjen, roirb fielt nicht perleuanen. Bit muffen auf eine

neue auflane ber bis putn Ueberbriiß gehörten Klagen übet
bas jjufltunbtgeben bet Sanbiuirttjichaft infolge ber nichtigen

SpitituSpreiie gefaßt fein unb es bfitite lieh empfehlen, tm
ootau« bie Ihotfachen flarpufteUen unb bie ginge richtig ju
jotmuliren.

Die Kartoffelbrcnnerei, welche hierbei faft auSfihlicßlich

in Betrad)! fommt, «erarbeitet je nach ben Äon|unfturen
rooljl nid)i viel übet ben neunten ober pehnten Dbeil
ber in Dcutfdfianb geernteten Kartoffeln, rueldje SJlenge auf
fauin V/, pßt. bet bcutjdien Bcferfläche toädjft. Der pu ben

üreiuicrciroirtbicbaften gehörige Befer beträgt im ganpen ber

glache nach ungefähr 10 pßt., bem Berthe nadj aber roohl

faunt über 5 pßt. beb gelammten Bder«, beim bie Kartoffel

ift ootpugcroeite bie gruebt beb Sanbboben«. Stemmlid) ocr*

Ibeilen fid) bieie Birthidjaften fo, baß in ben preußischen
Broiiinpen Branbenburg, 'holen, Schienen, Sommern, Oft*
unb Beftprcußen, Sachien unb in bem Königreid) Sadijen
piijanmien über 90 pßt. aller ju Spiritus oeratbeiteten

Kartoffeln oerbraunt roerben. Stur ein iehr fleiner Itjeil

ber bcutjdjen Sfünbroitthidjaft hat alfo Bortbeil an biefer

3nbuftrie unb fie jelbft bejehränft fid) auf bie fleinetc .'pälfte

be« ganbe«. ß« ift bie« bie golqe ber unproetfiuäßiqcn

fUlaiichrauinftcuer, roelche einen oortbeilljaften Brennerei-
betrieb nur unter befonberen Söerhältuifjen puläßt.

Die Kartoffelbrcnnerei ift ein lanbroirtbicbaftlidies

Jiebeugciuerbc unb muß allein au« biefem ©efichtSpunfte
unb in Bepicbuug pu ber betreibenben Birthiebaft betrachtet

J

roerben. Dobei fommt aber nicht alleiii ber ßrlö« für ben
rerfauften Spiritus in (frage, fonbern roejentlid) ber ßrtrag
bes Äarloffelfelbes unb bie Birfung be« gultergeroinne«
ouj bie Btebitußung, bie Dungprobuftion, bie baraue fol*

genbe §rud)tbatfeit be« Befer« unb bie oon biefer abhängige
finite aller übrigen tfrUcßte. ö« ift eine unenbliche Steige

oon Birhingeii, bie fich nicht mit ber Klage abtbutt läßt,

bah bie Spirituepieije pu niebrig feien, beim bie uiebrigen

gpirituspteije fiub bie golgc großer beutjeher Kartoffelernten,

unb roa« bit Brennerei an ben erftereu entgeht, fommt bet

ganbtmrlbfdjajt au« ben letjteren pu gute. Der au« bem
beutjehen Karloffelipiritu« bereitete feine Sprit ift im Belt,
bautet pum Betfdjnilt oon Beinen roic gut .ßeritellung

feiner Konfilüreti unb 'JiarfümS bi« jetjt uod) unentbehrlich

uub feit ber BuSbreilung ber Steblau« in gtanfretd) bient er

jogar pum Beließen be« ßoqnac«. 6r bat nur ptoei eben-

bürtige Konfiirreuten: beit anierifaniichen BtaiSjprit unb ben

ruifiichcn Kartofielipiit, lueldjcr legiere unter ber iit Stußlanb
geltenben gabrifatsfteuer, bie nad) ben Behauptungen nnjeret

Batariet für bie Kartoffelbrennetci angeblich unerträglid) fein

iou, oon 3abt pu Jahr in größeren Stengen in ben $>anbel

fommt. allein ber amemanijtbc uub ber rujfifdie Sprit
teießen pujammeit uod) mdjt put Bcftiebigung be« Bcbttrf*

nific« au« unb fo hängen bie sscbroanfungeii bet $rciie ginn

großen Xtjeil doii bem Umfange ber Buöfuhr Dcutfdilanb«
ab, rotld)tr fid) raieberum nad) ber Kartoffelernte richtet, ba

ber inlänbifd)e 'Verbrauch ziemlich unoeränbert bleibt. Dabei
finbet inbe« bie ßinjdiränfung ftatt, baß unter Umftänben
jelbft eine große beutjd)e BuSfuhr pu guten Steifen Unter*

tottimen finbet, roäbrenb bei einer fd)led)ten Kartoffelernte

niebnge Spirituepreife bisher noch niemals oorgerommeit

fittb. Stoß ber großen Kartoffelernte oon 1881 (9,21 1 per

tpeftar), einer «cpirituSproburtion im beutjcheit Steuer*
ocveiii rcährcub bet Bremtfampagne oom 1. 0 (lobet 1681 bis

30. September 1682 oon 376 unb einer Ausfuhr non 114 Btil*

lionen giter Blfobol, hielten fid) bie Berliner Breije iit biefer

ifeit meift über 60 Bit. pro ^eftoliter, hödjjter Brei« 69,7 'Ulf,

obgleid) bie Ausfuhr (bie ftärffte bi« baipin oorgefotnineue)

faft hoppelt jo groß roar, al« bie ber Kampagne 1879 60,

roo fic M Billionen giter betrug bei einer Kartoffelernte

oon 6,86 t per Ipeftar, einer SpirituSprobuftion ssr
314 BiiHionen giter unb fid) bie Berliner greife über 60®!
(höd))ter Brei« 66 Bf) beiucqtcti.

3n ben legten Jahren haben fid) bie Bethäliniffe im
Bellhanbel etioa« ungünftiger geitaltet unb bie itreiie :u4
ber jcljlechtcn Kartoffelernte oon 1SSB finb hinter benen &R
Kampagne 1879 80 purliefgcbliebcn, io baß fie für bie Brenn,

periobe 18«2 83 im Durdiidmitt, roeitigiten« film bie öftlntr

Brooinpen, nid)t über 60 Bf. pro öedoliter unmitielt«

au« ber Brennerei angenommen roerben formen, toae mic
immerhin nod) einen jiemtid) hohen Berth bejeidpiet tk
reithe ßrnte Don 1886 bagegen, welcher jroei gute (initr

oorbergingen. hat bie Spirituspreiie auf einen ungeioöbnlir

uiebrigen Staub iiiriidgeießt, ben mau im ,

J5urd)id)nitt fö
bie Kampagne 1886 86 nid)t über 35 Bit. au« erfter $on!

oerau'thlageu fann. Benu mail aber bie Stcdmuiig ml:

bei ber Brennerei, fonbern bei bem Kartoiietielbe anfängt

jo oerliert ba« leßtere Jahr oiel oon feinem ungünftioi;

Bufdjein.

Bei ber Bered)tumg beS Steincrtrage« ‘ be« Äartoöil

jelbe«, namentlich, roenn e« fich um SBretinereiroirlbidpafia

mit ianbigem Boben hanbelt, roo faft nur Kartoffeln ic)

Sloggen gebaut roerben , thut man am beiten, fich ber Kir

toffel jelbft als 9ied)nung«toerthcs ju bebientn. Bill man

bie ein,feinen J? offen in ©elbjäßen ausbrüden, io tnüfir:

biefe roiUfürtich gegriffen roerben unb fdjließen Äefjlet eir

roelche fid) multiplijiren unb leidjt pu ganp ungehörig!;

Slejultalen iühreit 3>er ?laturolred)iiimg fommt bc

ber Kartoffel bejonber« pu itatten, baß legte« M.

^auptnahrungSutUtel beS BoIfS ift unb ihr Brei« ihrer

oerhältiiißmäßigeii SlahruiigSioerth filr Blenjchen unb Sit

ausbrüdt, roeShalb et nid)t allein ben Berth bes Sib

fiitters beflimmt, fonbern and) auj bem Sanbe, loe bc

Slalurallohu eine große Stolle tpiclt , innerhalb gemifict

©renpeu einen brauchbaren 'ütaßftab für bie menfebliobrn

BrbeitSfoften abgibt. ®en Stallbünger rechneinoit gar ntdj:.

roeil er fein oerfäuftid)eS Brobuft Ift unb bet Biitbi&rt

nicht entjogen roerben barf. ®a aber eine polliisrte

Düngung ecfahrungSmäßig auf oier hintereinanbecjolgdi

iftüd)te roirtt, redjnen roit ben Kartoffeln ein Biertdte

BcbeitSfofien beS Düngen« an. Die Koften für einen Jt®

en Kartoffeln fteDen fich bet mittleren Kartoffelfic’r

anad) roie jolgt:

BeiteUuiigsarbeilen 12 ßtr. Kadefii

i Kulturarbeiten loährenb be« BachfenS 6 „ ,

äuSiaat ind. Buiberoahtung unb Abgang 10 „ ,

21 ßtr.

unb bapu treten bie Gmtefoften mit minbeften« 10 p6-

bes ßrtrage«. Sad)oerftänbige roetbeu biefen Säßen s
allaemeinen beiftimmeu. Ba« bie Koften ber Btentii"

anbetrifft, io roirb über biejetbeu oieliad) mit talidjen SÄ"
geftritteu. Bir geben hier ba« Biittcl au« mehnren ins

oortiegenbeu Breiiuereiabid)lD|len jiir bie Kampagne 188öS

alio au« ber oerläßlicheii Birflidjfeit, unb unjere Siedln®!

loirb fid) toenigfleuS in ben öftlidien ^auptprobultirö
gegenben als für bie meifien 'itertjältniife richtig ettotiri

Brr jeßen große, mit ben beften ßinririptungen oetjehef*

Brennereien PovauS unb rebupireu bie Äofteujäße a
1000 SUer Baijchtaum. Dafür ergibt fid)

1. Steuer Blf. 13,10

2. 1 Ctt. ®erfte „ 6,00

3. Brennmaterial „ 1.00

4. Brbritclohn . 1*00

6. Srenncrlohn unb Jantiäme . . 1,60

6. Schmiere unb Beleuchtung . . 0,»)

7. Steparatim' ii, Beriidjerung, ßinjeit 1.00M 24,30

rtür bie Kampagne 11*82,83 erhöhen fid) biefe Koften t
26,30 ’JOif., ba roährenb berjelben bie ©erfte um nrinhejin11

1 Blf. pro ßtr. tbeurev roar.

1000 gitcr Blaijchraum eiforbern 17 ßtr. Kortrrö

unb ergeben a 10 pßt. an Blfohoi 1 .peftoliter. BIS üdd
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ptobutt aber bleibt noch bie Schlempe, roelcbc man im all-

gemeinen roobl gunt falben Berthe bet toben Kartoffeln
t>etanid)lageu tonn, ba fic nod) ungefähr 26 pGt. beb
JrotfengcbaltS bet letjtercii an (betreibe einfd)liej)t, melcheS
alb Dial.j imb tbeje gugefeßt loerbtn muß. äüetbtngS ift bet
guttenoertb. bet Schlempe iel)t idiioaiifenb, je nad) bet

Wenge, in meldier fie oerabreiebt loirb. Bei gu flatfen

(haben miift bet grofje Baffergebalt id)äbtidi, roäbtcnb bei

teidiüdiet (Jugabc non trocfenein guttcr liniere Schößling
inabridieinlid) gu niebrig ift. ©en Breis bet Kartoffeln auf
bem 8anbe uno im großen, fann man burd)id)mttlid| fßt
1882 83 auf 2,00 (Bit., 1886 86 anuäbernb auf 1,00 Bit.
pto Gentnet annebmen. ©ie Brenneieircdjmmg iDÜtbe fief)

banad) für bie beiben Brenntampagnen folgenbermajgen
Men:

1882 83 1886,86

ber yeftoliter «Ifobol bat gebtadjt . 60,00 Btt.— 35,00 Bit.

bapoh ab Brennfoften . . . . . 26,30 . —24 30 .

bleiben füt 17 Btr. .(Kartoffeln .

“
. 24,70 'Bit. - 10,30 Bit.

bet ßtr, Kartoffeln oenoettbet fid) auf 1,46 Bit. — 0,60 'JJtt

bagu ffiertb ber Sdjlempe . . . . 1,00 „ — 0,60 .

jufaminen 2,45 'Bit— 1,10 'S; f,

fieaen mir nun bamit bie lanbmittbfd)aftlicbe Rechnung
an, fo ffnbet fidj folgenbet (Reinertrag pro '.'Borgen, menn
mit bie oon bet amtlidieu Statiftif angegebenen biird)fd)nitt=

lieben ötutemengeu bet beiben Jahre gu ®nmbe legen

:

1882 1886

Ga finb geerntet morben pro Blorgen ßtr. 32,6 — 47,9
baoon ab Aoftcn bet gläche 27,00 ßtr. — , 27,00 ßtr „

ftoften bet Grille 10"/,, 3,26 . — , 4,79 , .

gufatnmen 3026 Gtr. — 3i,79 Gtr

bleibt Reinertrag 434 ßtr. — 10,11 Ott.

ober in Spiritus gu Selbe

gebradjt 4,73 Sit. - 17,72 'Bit.

©ie Kartoffeln finb abet buttf) bie Brennerei im elften

3abte um 0,46 'Bit, im legten um 0,10 Btt. pto. Centime
Uber ben .£>anbelSroertb ausgebtadit morben unb biefet

Seroinn ift audj an bemienigeu ©heile bet 6mte gemacht
morben, beiten Bertb mir als BeftellungS-, Kultut. unb
örntefoften Dotmeg abgerechnet haben, roeld)er inbefe eben,

falle in bie Brennerei getommen ift. Bur bie gut Saat
refetoitten 10 Gir. finb baoon auSgejebtofieu. glir 1882
bettäat bieter Seroimt au 20,26 ßtr. 4 0.45 'Bit. =9,12 Bit.

pto Btorgen: fftt 1886 an 21,79 ßtr. 4 0,10 Bit. =2,18 Bit.,

fo baß ber Biorgrn Kartoffelfelb Detmitielft ber Brennerei
auSaenuht morben ift in ber Kampagne mm 1882 83 auf
13,86 Bit, in ber 1885,86 aber auf 19,90 Bit.

Btan tami uufeter Rechnung oielleidit oormerfen, baß
bnrd) ben llnfag ber Kultur unb Brntefoften itt Kartoffeln
biefe Kotten bet hoben Kartoffelpteiieu etmas gu hoch, bei

niebtigen etmaS gu niebtig ausfotnmen. Bit räumen bas
ein, allein bet gebier mirb tljeilroeis butcb bie llnuoljnie bes

iriittcrrcertbes bet Schlempe auf bie $älfte bes Kartoffel.

preifeS ausgeglichen, meltbe ebenfalls bei hoben Breiten gu
I)od) unb bei niebtigen gu niebtig ift. 3m übrigen tarnt er

innerhalb ber ootliegenbeu Stengen nicht bebeutenb genug
fein, um baS Rejultat gu änbent, baß baa moblfeilete Jahr
für ben Sanbroirtl; Diel oortbeilljaftcr gemeien i|t, ata baa
tbeutere. Seuau tonnen ioldje allgemeinen Kalfulationen

felbftöerftänblidj nicht ouf ieben eingelnen galt poffen unb
uns tarn ea bauptjndilicb batauf an. bie nd)tige Bletbobe
an einem idilagenbeu Beijpiet gu geigen.

©er Berit) btt Kartoffelbrennetei als tanbiuirtt)fd)aft=

liehen Rebengcraerbes bejtebt barin, bafg butd) ben Bettauf
oon Spiritus bem Beben feint niiueralijdjen Beftanbtbeite

entgogen metbeit, fonbetn biefe, iomie bie fttclftoifbaltigen in

ber Sdjlempe oerbletben. Jm Jiiterefie ber ©ünguiig ift
'

fie alio bem Bertauf bet Kartoffeln meit oorgugieben, aber

gegenüber bet Berfütterung bet legteren iu natura Darf mau
nicht oetgejfen, baß bet Spiritus ben halben gulterrocrtb

foftet, toelcbet fid) fonft bei bem Bicbftanb geltenb gemacht
haben mürbe, ©ie «rage, ob bet Betrieb bet Brennerei
gemimtbringenb fei, ift beSbalb nur bnrd) eine octmicfelte

Rechnung gu läfeu. (künftige Spirituafonjunftureu merben
aUetbittga ben Selberttag bet Birtbfcbaft fteigern, ungünstige
aber, bte ben Betrieb oerbieten, raebet ihre Brobuftiuität
nod) gar ihren Beitanb aefäbrben. Stuf bem faubigen, baupt«
fäeblid) auf ben Kartoffelbau anqemiefenen Soben madfien
auf ber gleichen gläche, bie 60 ßentner Kartoffeln beruor-

bringt, oielleid)t 5 Beutner Roggen, roetdie nad) Raljrungs.
unb Sclbitwrtb nicht entfernt bei Kartoffelernte gleich fteb'cn.

Kein oerftänbiger üanbroirtb mirb beähalb, menn bie Brennerei
nicht lohnt, unter (oldien Umftänben ben Äattoffelbau be-

ichränfen, fonbern fid) mit bem jäheren gutterroertb über
beit entgangenen Seroiun am Spiritus tröften. 6s beftelien

and) aut leidjtem Soben mehr Birtbfcbafteii ohne Brennerei,
als mit einer (olehen. Sang roiberfinitig ift bie Behauptung,
baß bie fleinereit Üanbmirtbe in ben Sanbitcgenben gu Stunbe
eben müßten, roettit fte ihre Kartoffeln nicht an bie beneid)'

arten großen Brennereien nertaufen fönuteii. ©aS Um«
gelehrte ift ber galt, ba fic nur austiabmsraeiie bie Sdilempe
gutücfnebtmii ©ie 60 ober 100 Bijpel Kartoffeln fäniien

fte roobl iu ein paar lagen tiefen), fallen fie abet ihren

täglidicn Bebarf an Schlempe oon 2 ober 3 Gtr. Kartoffeln
mit ber gtoßen ffiafjermaifc mäbreub ber idjledjten gubvea-

geit meilenroeit holen, fo foftet bie «übte oiet mehr als bie

Sache mertb ift. Sie oerfanfen alio bie Kartoffeln einfad)

unb entgieljen auf biofe 'Beife ihrem büritigen '.Itter, maS er

nicht übrig bat. Regelmäßiger Kartoffeloertaui in erbeb--

lid)em Umfange ift für eine sattbroirtbichaft ein Rage!
junt Sarge.

©ie Kartojjelbrennerei bat beute nid)t mehr bie«

leibe Sebeutung für bie Sanbmirtbfhaft mie uor 60
Jahren. ©amalS mar baa Srtreibe oft fauitt bie Btarft*

tubre mertb unb bieBrobufte ber Biebgud)! batten eutfpreebenbe

Breiie. ©ie Bläglitbfeit, bnrd) ben Spiritus bie Kartoffel

Derbältnißmäßig hach gu oermertben. ohne bie grud)(bartcit

bea SlderS angngreifen, bürgerte ben Kartoffelbnu im großen
ein, me!d)er namentlich 1>em leichten Boben aufhalt, vifiitr,

bei beu gang auberen unb burd) bie agrariidien SchutggöUe
noch fiinftlid) gefteigerten Bteifen bea Setreibea unb bet

anitnalifchen ßrgeugniffe, oermertbet fid) bie bireft oeifütterte

Kartoffel jo hoch, als bamals bei bem unooUfomnieneu Ber«

fahren bie gu Spiritus verarbeitete unb bie Brennerei bat

ihren Berti) als Borbebingung eines lobnenben Kartoffel,

baues unb als ©üngerbcieitunqSitätte oetlorcit Bin großes
ooltsroirtbfd)aftlid)ea Jntereije, fie bitt.l, beionbere Cpfer in

ihrem jet)igrit Staube gu lintctitütgen, liegt nid)t mehr uor.

Bie meit fie itn Staube fein raerbe, bie auSraärtige

Kottfuneng itt Jiifunft gu befteben, falls nid)t behufs ber

•fioilijation bea idjmargeit Bclttbeils baa Braiintmeiubebürf.

niß beö Bcltbaubels ttd) jortgefetjt fteipem tollte, ift idpoer

oorauSguieben, beim bie Kulturftaateu folgen mehr unb mehr
unierem Beiipiel ber äbfd)ließuug. Ob bie Ruiien unter

mefentlid) oortbeilbafteren natürlichen Bebitiguiigen probn«
giten, ift minbeiten« gmeifelbaft. ©as Klima ift ungünftiger

unb bie Brnten Heiner, ber Bertb bet anintalifcbcn Brobulle
aus bem gutter unb bes Setteibea aus bem ©ünger per«

bältnißmäßig geringer unb beSbalb bie Schlempe raeitig gu

red)nen. ©er lilusfubrpergUtiguug iu ber Steuer ftelit ber

burd)id)ni!t!icb oiel längere BifetibabntranSpott gegenüber,

bis bie Baare ben täuSfubibatcn erreicht. Und) für unjrre

gut cinnerid)teten Brennereien ift bie SuSfubrpräntie nicht

unbebeutenb. Jbnen foftet bet \icftoliter 13,1 Bit. Steuer
unb 16 Bit. meiben gurilcfoergfitet, ein ®eid)enf, bas treilid)

ben fleinereit Btemtereien oertagt mirb, mcldie bie foftfpie«

ligen Binruhtuitgen ber jgroßeit nid)t bemitjen tönnen unb
oft mehr begabten, als )te gurüefevt alten. Bs ift bies einer

ber «chlet ber ungiDecfiiiä{)igeii Blaijdjraumftcucr, mogegeit
bie in Rußlanb eiiigefilbrte gabrifatä|teuer gleichmäßig roirft

imb Solche Uiibilligfeiteu auSfchließt. ©ieie befiere Steuer
ijt ber meicntlidje Borfpmng bet ruffijehen Brennereien, ©aß
bie anicrifaniiche Blaiafprittabrifation gunebmen merbe. je

uad)betu bort infolge fortfdjteitenber Kultur bet Berti) bes
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edjtemociidterS tmb bes SflitgetS fteigt, ift bei her un-
gebeuten BlaiSprobuftion jene« KanbtS locihridjeinlirij unb
c« flet|t faft gu riirdjten ,

baß bei ber gortbauer unfereS
idjäblidtett, bie gabrilation burd) bie ?iotfjroenbiflteit bet

mägtidjften Ausnutzung bes 'BfaijdjtOi.incS oertbeueniben
©teueriljftems Seutfrtjlaub in nidjt gu ferner 3e*t non bem
©elttnarft nerbrängt unb auf ben ebenen Berbrnudj be-

idjränft ieiti werbe, welcher aber burd) bas Gintreten bes
Biers mehr unb mehr oerminbert werben wirb Sie
Serbältnifie beb ffieltljanbelS liegen außerhalb beb Be-
teidjeS unjerer ©irthfehaftSpolitif, unb ihrer Entmidlung
fann man fid) aut bie Sauer nidjt roiberfeßen. Sie einzige

Abmehr wäre nielleidtt bie rechtzeitige Einführung ber gaori*
fatfteurr getoeien, luclche eine einfachere, bem allgemeinen
lanbiairthldtaftlichen filtere i|e mehr entjprethenbe unb barum
roohlfeilere Brobuftion geftattet unb baburd) bie ftonfurrenj
abgehatten haben mürbe, Aber man moüte ben großen
.Rartoffelbrennereien ihr Brioitegium erhalten unb nun geht
es mit ihnen, toic mit ben ßurferfabrifen. Sie am itädjlten

liegenbe .öilfe befiehl barin, bafj fie beit Betrieb tinjchränfen

unb bie überfchüjfigen Rartoffeln in natura oerjüttern, wo-
bei bie 'iöirthfdiajt nicht (eibet. Auf bieje ffieiie haben fie

bie ©eftaltung ber Breite gang in ber .fianb.

Morbntann.

Hrbcr

Sie „Motion* hat in ihrer nötigen Mummet ieljr

treffcnb beit plebifritären ßljarafttr bet beutfdjen

MeidjstaflSmahlen heroorgehoben. Unter biefem ©efiditG«

punfte ünb fie auch hier, 100 ber „Appel au peuple“ gu
bau je ift, aujgejaßt morben unb gtoar gu aOererft non ben

Sonapartiften, welche naturgemäß bie feinfte ©itteruug für

eine ber ihrigen oetwanbic Bolitil befißen gfirft BiSmard
fonnte deshalb auch bei feinem gelbguge gegen bie .'tteichS-

tagSntehrheit bes Beifalls unb ber Bewunberung beS Se-
putirten Baut be ßafingnac non uomberein gewiß fein, unb
befielt £ob, baß er in bie napoIeonifd)en gußftapjen trete,

ift ihm nicht etfpart geblieben. Seiber hat jebod) biefer in

ber Blaterie nor nieleu guftänbige Beurlheiler in feine Sin-

erfennung aud) etwa« Rritif mifdjen müffen Blebifeite

foDen über bie Antrfennung ober Midjtanerfennung eines

,.fait accompli“ entfeheiben; barin liegt bie Sicherheit ihres

Eriolgs. beim bie Antrfennung eines SHeehtSjuftanbes ift

eine befanute ©rflßc, bie Michtanerfennung eine unbelannte,

ein „X“; non 10 Blciiiehcn riehen aber 9 baS Befannte,

aud) wenn cS ihnen mißfällt, bem Unbcfannteu, Unberedten«

baren nor. Um fidjer gu gehen, hotte aljo Riirjt BiSmard
(nach bet 9uffaffuug ber iadwerftänbigen Blebilcitpolititer)

tiidtt de laue ferenda, nidjt über ein ttod) nidjt eriftirenbeö,

noch froglidies Septemmt abftimmen Iaffett biirfen, fonbern

guerft burd) 'Madjtipruch einen neuen Stedjlsguftanb fchaffeii

unb bann bieten buich bie Berufung an bie ©alpet ianf-

lionirett taffen foden. i'til anberen ©orten; Blebifcite ftnb

mir rathtam nach Staatsftreidjen. Unb — mit Bebauern
muß er es fotiflatiren — einen joldjcn nermißt in Seutidj-

laub ber .'srrauSgeber ber „Ättlorilä*. ©arnnt hat man
and) itt bei ©ilpelmftraße nidjt (einen Math guerft einge-

hnlt? .pert be Gaffagnac ift aber offenbar ungerecht ober

mangelhaft unterrichtet, benn an Betfudjen, im ©ege bet

BrrfafiungSauSlegung ben „neuen Mcdjtsboben* gu fdtaffen,

hat es ja belannllid) nicht gefehlt, unb wenn mau auf biefer

Bahn nidjt einen Sdjritt weiter gegangen, wenn man am
Staube beb Mttbifons flehen geblieben ift, fo gefdjah bieS

nie&eidjt auf ben ftattmf eines Blaitnes, ben bie Sache ieljr

nahe angehl unb ber heQblidenb genug war, um fid) gu

jagen, que le jeu ne vaut pas la chandelle.

Mähe getiim lieaen fteilidj fonft bie Analogie«! jWtfdjen

beit llolfsantufuugeu ber betben frangöfijdjeit Raiterreidjt,

Sr.»

namentlich ber Dom 9. fffiai 1870, unb gwifchen bem 21. «
bruar 1887. SaS Btanifeft, bas Emil CItoier an bot Stil

ridjtete, nerhieft ben griebeit, wenn „3a“ aui- ber Urne bet.

oorgelje, unb brotjte für ben entgegeiigeießten Soll mn
©irren aller 31 rt. Offenbar tjertfdjtc in ben frangöniAen

iKegierimgSfteiien bamalS nocfj nidjt bie ätbftdjt
. cinm

ffiodjen fpäter beit Rricg gu erfiären; man mürbe irdj bn'rt

auf benjetben oarbereitet haben Ser Erfolg bes Siebe

feits wor eS Dielmehr, ber bie Abenteurer bes Suiletienhcit:

trnnfen mochte unb in ben njahnftnnigen Rrieg ftürgte, be

merft jehr richtig gonguet, ein flajiijdjet geuge jener lagt,

in ber „3uftice“. And) an ben griebeiisnbiidjtcti besSeiS-

fanglerS ift nidjt gu gmeifeln, aber eine MeidjstagSmeljttxr.

bie neben ihm fteijt, oertnag bod) jette Abiidjten je&eniil*

mirfiantcr gu förberit, als eine, bie not ihm baliegt

Eilt attberes, allerbingS nur jehr äußerliches teniu
|

comparationia ift bie Haltung ber turopäiidjen Serif. I

gegenüber bem ießten Blebifcit ManoleonS III. unb tat

enten bes gürften BiSmard. AttgjtooU harrte ber Selb

niarft auf bie Entjdieibung ber trangäfifdten Mation urJ

grüßte fie bann mit einer riefigett .pan fie; nun toat Set

ÄeoluSjcblaud) glüdlid) jugebunben! Bet bem fRtidjifan)l«

war bie haute finance Ihrer Sache non oornberein giemiiS

fidjer, tmb fie hat geftem unb heute feinen Sieg mit rar

RurSfteigerung ber Mente non übet einem granfen eSlonpim

Ob er wirflidj gehegt hat. weiß mon hier gut Stunbe n;d

nidjt, unb ob, meint et gehegt hat, für bie Bärie barin m
©tunb läge, vtotiannah gu fingen, bas wirb man teilt

erft in einigen 'Monaten erfahren

Baris, 23. gebruar. Ra rl Blintort.

HJoliere’« Jupftib (1Ö22—1643).

I.

©ir leben itt einer deit bes 'Dlolisre-Rultus.

©er non ben Battier BonlcnarbS burd) bie fct

Midjeliett htnübergeht nach bem BalaiS Mogal, ber ft&ß: J*

rtärtjft auf einen monumentalen Brunnen, ben eine in Cot

geflohene Statue 'IJtoliere's giert, la fontaine de Moliete

geheißen, eine burd) Mationatfubjfriptiort geidjafiette ätpeü*-'«

bes SidjterS 3 n ber Mähe beS Brunnens liegt ba« $nst.

3ir. 40, in tneldjent, wie unS bie gnjdjrift einer agjonEft-

tafet jagt, Blotiere 1673 gehörten ift. Ein paar €<hrtd<

weiter hebt bie Comedie frangaise, einen glüget bes BoiatS

Motjat bilbettb, bas erfte Jljeatcr ber romanijdjeti Seit

Es trägt ben ftolgen Mamen: Maieon de Molierc uttb

wabrtidj nidjt umfonft; hat es bod) feit feiner EinroeiSnnt

am 20. 3amiat 1G61 über 20000 äutführungen ’Molien 'dci

Stiide gefeben 3m foyer public befletben finben i«

Bloliäte’S Bülte non fioubon, im foyer des artietes Kt

ättefle Barträt Bloliäre'S, non feinem gremtbe 'Hipal

toobl gu Anfang ber jedjgigct gahre gemalt - uni iri

ftnb nicht bie einzigen Sarfteüungen bes Sichter«, tri

weldicn bie maiBon de Moliäre ihre Befudjer übecraiilt

3n ben Auslagen ber Bariler Bncfjljänblet fittb r»

gählige Ausgaben ber Oeuvres de Moliere aufgelegt; Jrt

gaben, für bie bejAeibenftc Bätfe berechnet, neben Surf1

ebitionen, luetdje für ben reidjen t'iebhaber beftimmt in»

Sn bet bibliotheijuo nationale fteht unter ben unentbcS'

Itdjen .pattbbil dient im Arbeitsfaal and) bie Biblia-

grapbie moliäresque — tnan benterfc bas Abicto
"

non Baul Satroir, ein Bergcidjttiß aller non Wotten bo

rtthrenben uttb ihn betrehenbeit Sdjriflen auf übet 400 eena

Cttan. Sie ift bereits 10 3at)tc alt, umfaßt alfn bie ü»
ber 'IHoltärcausgabcn uttb -arbeiten nidjt mehr, bä *?

teßte Segennittm gebracht hat, unb bodj nettnaj ri

233 editioue completee ber ©erfe bes Sichter« «gV
gählen — 233 ©eiantmtausgabeti in 200 Jahren aWt ®

Digitized by
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franzöfifdjer Spradje — Bltjriabeu oon Sänben' Sccfion ift

bie ,1a lil bcr über 'Dtoliere Ijanbeltiben Schriften. 'Jebet

ffiittfel feines flffentlicben imb prioaten SebcnS, febeS Jiiiimer

feines Stciufcs ift, mit ober ubne erfolg, burchfud)t roorben:
es gibt ein Buch über les xnaltrossos de Moliäres, roic eS
eines gibt über feine .ftalauet. Beiotibcre Seouen bienen
bem Stubium bes Siebter« ; in Ataufveid) ber Molieriste,
l’organe d’une petite eglise litteraire, quelquechose comme
lös annales de propagation de la foi dtu i s notre religion
spAoiale, rorc ibn fein Steboffor fUtonoal, ber ärchioar ber

nomedie franqaise, trennt unb in Deuifd)laiib Sdjioeitjer'j

'St oli ereBt nieum , bas mit bettt lobe bes Herausgeber«
fict) freilid) für einige Seit gefdjlofjen jn haben fdfeint.

Unb troljbem mehrere Btolierebiographicen ber lebten

Jahre bie SHeiultate biefer umfangreichen unb minuribfen
Äoridtung jutammengefafet haben, tritt in bieiem Jahre
21. Salnffe mit einem meitern auf oter Bänbe berechneten

®ud)e über 'IJtoliAre ootS Bubltfum, baS beit ettoas heraus,

forbernben Ditel trägt: Moliäre inconnu").
8m bejeichitenbften fiir — man uerjeibt' bas trioiale

$3 ott — beti Btorftroertb 'Btoliere'S Rnb bie "13 reife, tneldtc bie

Barrier Slntiquare für bie Criginalausgaben ber Bioliäre'jchen

Äomöbiecn aerlangen unb — erbaften. Die Seiten finb

mahl toorbei, ba man bie CriginalauSgabe bes Monsieur
de Pouroeaugnac (1670) für 1600 jr. befommen tonnte.

Die Femmes Savantes (1673) lüfteten laut bem Katalog
bes SntiguarS Jontane 1876 noch 2600 ,Jt.; jtoei Jahre
fpäter jinben mir fie mit 3000 ift. angeiebt Die fleine

Äomöbie I.a oritique de l’Ecole des Femmes (1663)
ift in berielben 3eit non 1600 auf 2000 St. gediegen unb
benielben Breis erreicht 1877 ein ttod) unaufgefchriitteneS
Cremplar beä Sicilien (1668). 20002 Sr. gilt bie im
XobtSjabt bes Dichters (1673) ocranftaUete Sammelausgabe
feiner Serie in neben flänben; bie frühere, oon 1666, in

jroei Sänben ift bors de prix, unbezahlbar.
Dtejer Bogue entfprechen bie fprachlichen 'Jtcubilbungen,

bas Sbjeftio molieresque, bas Berbum molieriser
So tarnt man. ohne @ejat)r jit laufen, bem heurigen ©ebil.

beten unoeritänblid) ju fein, fogen: Le molieriste moliirise
dans oa bibliothäque molieresque.

Diefer Kultus hat aud) eine "Stenge oon BortratS Btoltäre’S
tu lagt aeförbert. Die Jfonographie Btoliere's, bas ift

bie roijien|d)aftlid)e (rrforjdjung feiner Silbiuffe, ift babnrd)
in eine idfioterige Sage geratlfen. Derfelbe Sacroijc, bem mir bie

Bibliographie oerbanfen, bat auch eine Ieonographie molie-
reaque geidfrieben 1876). rir anerfennt in berfelben

34 BortratS unb Stiche als ed)t dienere Sotfcber finb Diel

ftrengcr geweien. 'Siebt als brei Porträts imb einige Stiebe

fönnett nach ihnen unmöglich änfpriicf) auf jeitgenöififdie ed)t=

heit erheben. Sie geben uns freilid) ein anberes Bilb oon
beS DidjterS anderer (frtdjeinung als bie lanbläufigen Stiche.

Dieie bieten einen ibealifirten 'Diolü-re, toie ihn über hunbert
Jahre nach feinem Lobe .Jtoubon in feinet Bülte geidjaffen

bat. Slus einer Begleichung ber jeitgenäififchen ®ilbmffe
ergibt fid), bah StoIiAre bäBtid) mar Satroumet bot bieS

aud) neulich in feinen jdjönen äufiäbeti in ber „Revue dos
deux mondes“”) oiisgeiprodien: Moliore etait laid. <£x

mar, maS immer bie 75jäbrigc '.'Jlabeittoiiclle Boiffon
68 Jahre nach betn lobe Stottere’« im „Mercnre de
France“ oon feiner grando taille mtb feiner belle jambe
fchteiben mag, ootc deiner unproportionirtcr Jigur. Die
biimten, uerbiilttiijfmäffig langen Beine trugen einen unter,

festen Stumpf; bcr bitte Kopf fd)ien, toegen bes furzen
epalfeS, bireti auf ben Schultern ju iitjett Die fleiticti

Äugen ntaren burcl) eine breite Siaiettmutjel tueil oon einanber
getrennt. Die Saicufnodjen jtnnben darf oor; unter bet

breiten Stofe ein breiter Stunb mit mulftigen Sippen. Dazu

*) Angnnte Baloffe. MotiOre iucouiiu. Tome premiflr
169a— 1040'. Paris 1886. Perrin. (tflfo SWoliOte’S 3ugenb)rit um-
aPcat)

)

*•' Ä«be teijen br tffenegrao^ieen über Tielirtf feinen 'Pater, feine

Sfrau. 'Pfobeletne töeiart, ieinen oi'timuö ffagrnnfle unb feine Pepcbmigen
,)u tubroif) XIV., Kevue dos deux mondea. Ti ,11 1885 bie Cdfobec 1880.

ein brauner leint; ber deine Schnurrbart, tote baS .fiaupt

haar faft fdjroar^

DtefeS HeuBCtc fchon allein erdärt, beiläufig gefagt,

SJloliere’S beftanbige Sliifferfolge als tragiieher Sdjaufpieler.

(SS ift befannt, bafj toir faft nichts oon 'Bfoliäte’s

6anb ©eichriebenes befihen, fo nidft einen einzigen Brief.

«S last fid) leicht benfen, bafs ipcfularioe fieute auf ben

©ebanfen oerfaüen finb, folche Stitje, ba fie fid) nicht finben

liehen, ielbft zu machen. Diefc SJioitififarionen finb jebadj

nid)t oott Dauer geroefen Das 'BfiRtraueu, bas Re mad)
gerufen, oerfoigt immer nod) auch biejenigen Stücfe, bte

bod) toohl als autbentifch gelten bürfen: bas halbe Dufjeub
iiolitter llnterfthriften SJloltete’S unb 3mei, zufammen fein

Duhenb Jeden umiaffenbe Quittungen, bie ber 2lrd)ioar

Sa Biiarbtäre in BäjenaS gefunbtrt

6S ift roirflid) entaunlich, baß bie Bapiere eines in fo um.
fangreidjem ge[d)äftlid)en unb litterariidjen Berfebre ftehenben

BtonueS jpurloS haben oerlaren geben fönneri (Seite Diel

geftaltige Segenbe bat fid) übet biefer Sücfe gebilbet — maxima
do nihilo naacitnr hiatoria -

; bett tilbnften 'Beitrag z» bet

telben bat tootjl Ubalbe in feiner 1883 ucrilffentticfjten „Etüde“
geliefert, in melcher er SJloliAre mit — bem SJIanne mit ber

eifernen Biaäfe ibeutifizirt : Biotiäre ift am 17. ivebruar 1673

nicht geftorben, fonbern oon ben Jartuffcs, bie ihn nicht zu
täbten loagten, entführt unb hinter ber eifernen BtaSfe oer.

borgen toorben, hinter meldjer er auch erft 17(23, ein achtziger,

darb
1

Diefelben Reinbe haben nad) Ubalbe Bloliere's Bapiere

oernid)tet. — J8as SRoliere's Biograph ©rimareft über bie

nad)läjftge Bebanblung erjäblt, toelcbe bes DidjterS fdjrift-

lid)em Slachlaffe julbetl gemorben, ift bod) offenbar nicht

reidjenb ben nicht genug zu bedagetiben Berluft zu erdären.

So_ roetben beim loohl noch oon Seit ju Jeit bunfie ©erüdjte

aujtauchen, bie legeiiböte malle de Mol ihre fei gefunben —
ob Re iich je buoabrbeiten toerbeiiS

Diefet Btangel an autbenriiehen Dofumenten legt fid)

mie ein Schleier fioifdjen ÜJioliäre unb bie Stochmelt; et

madjte ben umfangreichen Btolieiemhthus möglicb, ben bie

iforidjung unjeres Johrhunberts zu jerftBwn fid) bemüht:
er macht aus Btoliere ettoas StätbielbafteS. 6« ift metf.

loürbig zu iehen, mie jioei ber grähieu bramatifchen Dichter

ber Sieuzeit, Shafefpeare unb SKoliete, ^tertn ein ähnliches

©efdjid aetroffen hat.

Unb biefer Berluft bes idjridtichen Stochlafies bes

Dichters ift um fo bedagenSioertber, at* bie biographiidjeii

Stodjrichten ber Jeitgenoffen übet ihn iebr fpärtid) finb.

Biele nennen ihn in freunblidier ober jeinbtid)er ©cRnmmg,
bod) jprechen fie oont Dichtet unb feinen 'Berten, Dom
Sdiauipieler, faum Dom S)ienjd)en.

Die erRe roirflid) biograpbifche Siotizfiobet Rd) an bet

Spitte ber ausgabe bcr gefammelten SBerfe oon 1682,

9 Jahre nach bes Dichter« jobe. Sie umfaht 8 Seiten unb
ift oon feinen greunbcn Sagrange imb Bioot gejehrieben.

JBeiteres Sieue bringt bann erft 1705 bie Vie de Mon-
sieur de Mol ier» oon ©rintated, einem ungefdRcften

Äompilator, beRen S!ad)tid)ten forgfältiger Brüfung bebiirjen.

Boltaire hat i>d) feht geringiriiähig über ihn auSgeiprochcu;
bod) bebeutet feine eigene Vie de Moliere 1734 feilten

irortfehrrtt unferer Äenntniffe. (finen folchen bat erft bie

urfunbtidje gorjdiung nnfereS JabrbunbertS gebracht.

©n Barifer Borizeibeamtcr StomenS Beffara, geroobnt
in Berionalaften zu fiamen, fanb in oerfcbiebeneii .(firrtifpiel,

regiftern ber Stabt Baris Dofumente, roeldje bie 'JJloliärc’jcbe

Jamilie betreffen unb oetöffentlid)te fie 1821. 9fad) ihm
brachte Soulie 1863 burd) diftematiidje Baehfarichungen
65 eittfchlägige Dofumente ans DageSlicht ehefoutraftc.

Deftamente, 'llathlahaujnahmen, 'Blicthuerträge, Schulboer.
fchreibungen u. f. ro., aUeS oon ztoeiielloier ed)tbeit. acl)it.

liehe entbecfimgen haben, roenii fie auch natiirlicherroeiie

mit ber 3«it fettener gemorben finb, bod) bis auf bie iteueftcn

Sage dattgetuuben.

Jbnen oerbanfen roir eS, roemt mir beute bie Berbält.
ttiffe, aus beiten Btoliere heroorgegangen, unb bie BJechiel
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taue leinet ©djaufpielerlautbabn Don 1643—1608 111 nieten

fünften bejjer lernten als bie ötteften Biographen. 31 bet

freilich and) bieje ßntbccfnngen lafien nod) imindie bellageu?«

rotrille Hüde beb jo femieiisioeitben Heben? uitausgetüllt:

aud) üe jüfjtcii im« nut Jragmente oor. Sdjon out

Batluffe’? Moliöre inconnu Ijat es an Beriucbcn nid)t

gefehlt, bie trodenen angaben joldicv Sofumente pbantafie.

00U gu beuten utib bieje jfragmente burd) fiitjne .jjujpotbeien

HU einem cinbeitlidien San gu nereinigen ber tRoman
Moliöre’b ift jdjon miebcrbolt «ejdirieben roorben. Sen
'Roman jeiner Jugenb bat freilich nod) nicmanb jo

betaiflirt ertunben mic Baluffe, ber einen ftarfen Brntb ba=

mit jUUt.

Set Biograph, bet jid) an bie (Meid)id)te hält, mirb
mit ber Sdjilberuitg beijelben ßcittaum? nur mentge seiten

füllen, and) meint et e? nicbt oerjd)mäl)t. ebenfalls groiid)cn

ben Jeden amtlicbet aftenjtiide, bod) mit bem Singe beb

piftoriferb unb nicht mit bemjenigcn bc? SRomancierb gu lejen

Set Dante be Moliöre ijt bet nom de gaerre bes

Sd)aujpielerb Jean.Baptifte Boquelin. Moltöte ift eine Drte-

bejeidinung. tote bie meiften äbnlicben Beinamen: 3m Se
partement Stin, in bet Stäbe ber Stabte Billnrb, Bclle =

oille ic., beten Damen jid) Moliöte’b friibefte Kollegen bei.

legten, bejinbei jid) and) ein Möllere. Sdioii oor unietem
Siebtet treffen mit ben Damen in bet jranjöjijcben Hitteratut

beS XVII. Jahrtutibertb. Moliöre jetblt endjemt gum erfteti-

mal mit bemjelben in einem Sofnment uon 1644. Sie
ßltüitbe, bie ibn gur Babl getabe bieieb Dantenb beftimui.

ten — il ne les a jamaia voulu dire, meine a ses meil-
lenrs amis, jagt ©rtmareh-

Sie gamtlie ber fjoauelin jad aus Scbottlanb jtammen.
3bte etften iid)eren Spuren finben jid) gu 6nbe beb XI V.Jabr.
bunbertb gu Beauoaib. Mehrere Mitglieber betjelben ctablirteu

jid) ieit bem XVI. 3abtbunbert in Bari«. Sie geböten alle

bem öanbelbftanbe an.

Sttjenige Jrceig bet Jamtlie, bem Moliörc entjpiang,

tritt für unb m bie (Seicbid)te ein mit Jean Boguelin,
eitlem lape,gieret unb Möbclbänbler (marohand tapissier),

bet im fJariiet .fjallemiuattiet niebergelafjeit inat Ultb bejjen

fjaub unb Haben gut bl Berortifa hieß. Sie marehands
tapissiers geböten im alten fjatib gut reidjften Jllajje bet

Äaujleute. Siejet (Mroßoater Moliöre'b trägt in einem Solu,
ment and) ben litel porteur de grains, ipomit nid)t

ettpa eine nichtige Ibätigleit, jonbetn ein einträgliche« Slmt

begeidjnct mitb: bie porteurs de grains finb eine jlorpo>

tatiou, mclcbe bie Berlabuna beb Öetreibeb an beit flatiiet

Seinebäfett unb in ben fallen gepachtet bat unb butd)

arbeitet auejflbten läßt. So lebte bet 'Diann ojfeubat in

guten Berbältniifcn.

öt petbeitatbete iid) 1594 mit agneb Maguel Set
.fSiiimeiö batauj, baß bie Bermaiibten biejct agneb Magnet
in auj= unb abiteigenbet Hinie Mufifer roareu — fie ift bie

Iod)ter emeb violon du roi — ift nicht müßig. Surd)
biefc ehe ift bet loiltbigeu Ärämetfamilie bet Boguelin
etioab ftflnhierblut giigciiilirt moiben — bab jufünftige 6rb»

tbcil Moliöre'b Bom ®tohmütterd)eti mag ihm bie Hilft

gn fabutiren getommen iein.

3m allen Barib finb bie finberreidjen ßbett nicht eine

äubnabme, ionbetn bie Siegel Jean floguelin I. batte fünf

Söhne unb fünf lochtet. Bott ben erfteren loutben btei

loieber Möbelbänbtet, einet tSiieic tiätibler unb einet ßüeii.

roaatenfrämer. Sie fünf iödjict oetbeiratbete et alle; eine

bapott befam auch ihren Möbclbänbler.
Ser ältefte biejer fünf Söhne, Jean II, geboten 1595,

lief) fid) alb marchand tapissier itt bet Sille Süint.iponote

niebet (jr nennt jicb in ben alten honorable hommo.
Dian bat in biejer Begeidjnung allerlei Btätcnfionen felgen

>0 ollen- Sie ift aber, mic ein geitgeitöifiicbeb ©öttetbud)

fagt, ein bebeutnngbloier Ittel, qu’on donno daus les con-
trats a ceux qui n’ont point dautre et que prennent
les petita bourgeois, les marchands et les ortisaus,

@in anbeter Sohn Jean'b I., 'Xicolab, enoatb jid) ein

nicht unbebeutenbeb .fbofatitt, nämlich bab eines tapisaier

ordinaire du roi, eine ßbarge, bie fpäter Utoliere erben

1111b befleiben tottb. ßb gab acht ioldjet .fiortapegieret unb

ie jroei mären mährenb bteier Monate im Sienjl (etre de

quartier;. Sie begogeit bafüt 337*} lipre« ffiebalt netijt

Treter Befähigung. Jhte aufgabe mat , mährenb ibtei

quartier täglid) ben Jtaminetbieiiem ju heljen, Seinet

Majeftät Bett gu machen unb bie 'Btöbel ber föntglichen

SBohmnig gu hüten, jugleid) mären fie .vioilieietaiiien -
bei ihnen aljo fanbeu reiche Äunben immer bab Sieuefte in

Huiubmöbeln. Ju bet uornebmen Älientet beb ^auies

Boaueliu gebötten bie Souote, bie Hiaucoutt, bie Dtocbe.

Toucanlb ic. Mit bem amte i»ar pctiönlichet ülbel unb btt

Ittel öcuyer uetblinbeu; jpäter erhielten bie tapiasiera dn

roi jogat ben Damen valets de chambre, ber oon ,pof

beamten jebt gejmht mat.
atb anjangb bet breißiget Jahre Dicolab '(loquelitt

alb abminifttator in ben Sienft beb .pemieb Hiancoutt trat,

oetfauite et feine fjojdjatge an jeinen Btuber Jean H.
Moliere'b Batet.

Sieiet 3tan II. batte fid) am 27. april 1621 mit

Marie ßreifö, ber Iod)ter cineb Möbtlbänbler} net.

beiratbet. ISr batte gur Jett jeiner Berbeitatbung ein ®e.

jcbäftbfapital von 2200 Sioteb befejfen unb feine grau batte

ihm eine gleiche Summe gugebradit. Sab mit bieien be.

itbeibenen 'Mitteln begonnene 6)eid|ä}t blühte: mit beiitgn

nod) ba« Jnoentar, baß elf Jahre fpäter, 1632, beim lobe

Matic ßreffa’b, 00111 Betmögen btt gamitie aufgenoiumen
mürbe. Seine minutiöfen angaben füllen bei Soulie

16 enggebnicfte Seiten unb lebten 1111b manche« intetepante

Setail übet ben ^aubhalt, in melcbem Moliöte betangt

roaebien.

Sie gamilie bemobnte btei 'Itäiitne : ein hiernach bintci

bem Haben im trrbgejeboß, bab als ftüd)e unb Piyimmci
bienen mochte: ein gtoßeb atb Schtaftaum unb tSrnpfangb

gimmet bienenbeb appartement im ßntreiol jammt einem

anfloßeitben .ft'abinet. Sie Jimniet beb oberen Stodroerfci

mürben atb 'Magagine netroenbet. Jm Sommer ftanb für

bie Äiitber ein jintmet bet Hanbroobnuiig gut Betfügnng,

roeldje bie Stbroiegetelletii ßttfje im benachbarten Saint.

Cucn befaßen.

Sa» ©efdjäftblapital bat heb laut Jnuentat in ben

elf Jahren Derbreifadh; bab gange Betmögen ber beiben 6b<’

gatten beläuft fid) auf etma 13000 Hioteb. Siejem Finait.

gietleu aniithmuug entipricht bie innete ßintiebtung btt

öaiiicb : bie lapeten Don Souen, bet ocnegiaiiijche Spiegel

mit ben fünf ®cmälben, bab mit Satin be 'Stilge« aubge.

icblagenc große ftabiitet (ein 'Möbel in Buffettorm) unb

bet Sobenteppid) aub lournai) in bet guten Stube; bann

bie piele (eine B'äfdie; Silbergeug unb Sd)mud, guiammen
im Mertbe oon 2 400 Htoteb, barunter 14 mit ßbetheiiien

geid)iuüdte Dinge, ein aub ©olbitüdeii gufaminengeiefter

(gürtet, gotbene llbten :c. Sa ift ein idjönet Sdjtem, mi!

einer Btobetie bebeeft unb mit gietlidjen ßijenbeiibtägeii ge<

fehmfliJt, in metdiem bie Mutter bie Aiiibetfleibcbcn aujbe.

mabtt, in bencii bie Äteineu übet bie lauie gehalten moiben

iinb. Sie Bibtiotbef behebt aub einet Bibel, einem piutard)

f 001t bem unb eine Stelle bet Femmes Savantes,
alt 11. Sc. 7, nertätb, bah er and) bagu gebraucht roiicbe,

beb Botet? ,ft tagen gu ptefjen) unb „plusieurs autrea petits

livres“, bie leiber md)t näher beid)ticben finb. äud) Äittbet.

ipietgeug unb Dutbe fehlen nicht.

SU bie«, moblgeorbnet, pcttätb bab 'Balten einet folg,

lauten, auf ben Sdjmud unb bie Beguemtiebleit beb .ftaujeb

bebaebten Jrau. Moliere'b Mutter oerfteb* eb, au? bem

Boblftanb '.'iußeii für bie Bebagiid)feii ber bäubtid)en hin*

tiebtung gu gieben Man mitb biefeu Jug bei bem loobl'

babenb gemorbenen Sebauipielet Molietc roieberhnben. Ja

man fönnte eine gtmifje Btunfliebe beb Sobneb alb ba3

ßtbt bet Mutter auffafjen, rotmt man attnebnteii büifte,

#
) Hei bem ungleich EiiMirren ©dbioertlje iener Jeit Selb fotdK

4ol)leit rcidilidj mit 4 gu muitiptigiren, iDriin man bie mirflidj entipretben**

heutige 3umme fenucn tpiQ.
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baß nll bte angeführten Äoftbarfeiten roitflid) ju ihrem ;

Scbmiicf beftimmt gernefen feien. Soroeit ift benti aber bod)

nioill ber 2uru« in bieiem Haufe nidjt gegangen: bas 'Hot !

banbemcitt biejer Hretiofcn ift genügend aus bem Umftanb
;

erflärt, baß Haler Hoguelin, lote uns baffclbe JriDcntar bc=

lebrt, and) (leine Gelbgefdiätte machte mit Sorleiben »an
20 unb loenigcr SiiovcS — toas i

I

jiti itiofjl ben Hamen eines ;

iröblerö eingebraebt bat, unter meinem er, berecuyer unb I

Hoflieferant, bei Holtnire gebt. Sine einer meiteren Angabe
befielben Jnoentar« bat man ben Schlup

,
fiepen iiioUen, bie

Gelbgier be« HatcrS Moliere's fei joioeit gegangen, bap et

fogar ben Herfud) gemad)t bube, feine Sinder um einen

Jbeil ibreS mütterlichen (SrbtbcilS tu betrugen. lieie idjroere

andage ift etroaS leidjtfertig erhoben roorben; id) (atitt and)
nicht fugeben, bafs ber alte Soquelin mit bem Gei,jbal« im
Aoarc eine bejoitbere Jte tjniidjfett aufroeiic — bie $oFu«
mente lehren uns bod) nur, baß er bie Gelegenheit, burd)

tteine Darlehen ffiefdiäftcben ,ju mad)eit, nidjt ootübergeben
lieg, bap er alfo meinetroegeit in Gelbfacben ein enger unb
harter Mann toar.

Jet erfte Sproffe bet 1621 gefdjloffenen Cbe ift ein

ftnabe, beiten Geburtstag mir uid)t Fennen unb ber am
16. Januar 1622 in ber Jaufe ben Hamen Jean erhielt.

Wan ift roohl beute einig, in bieiem Änabcn Moliere ju
etfennen , ob)d)on beffett laufnantc Jean.Saptifte lautet.

Sieie 2)ifferenj im Bomamen ift, luie eine Heipe anberer
ltnregetiriäpigfeiten, in ben „ßimlftanbSregiftern" jener Jeit

itithts jclteneS. Ja mir moljl mit ©idterbeit annehmen
bütfen, bap ber .ftleine nad) bamaligcr Sitte fpateften« am
läge nad) feiner Geburt getauft morben ift, io (önnen mir
ben 14. ober 16. Januar 1622 als ben Geburtstag Moliote's
betrachten. Os ftimmt bies ju ben Angaben feine« älteften

Siograpben, ber ihn bei feinem im «ebruar 1673 erfolgten

äobe 62 bi« 53 Jahre alt fein läßt, isoliere ftarb in

feinem 52. Lebensjahre.

Au« berjelbett Ehe flammten fünf niedere Äinber, non
benen nur jroci ju Jahren (amen; eine Üodjter, meldje brei

imb ein Stüber, meldjcr fieben Jahre jünger mar als Moliere.

Jene oeiheirathetc ber Haler 1661 an feinen Hacpbar unb
SoBegcrr Anbrö Honbet, ber ba« Japejierergeichäft „gut
golbenen Sonne” mit erfolg betrieb unb bem harten Boqueltn
gegenüber als ber nachgiebige Sdnoiegeriobn cridieint. Sie
ip im Kllter oon 40 Jahren 1666 geltorben. jer Srubet
erlernte ben Seruf be« Haler«, übernahm, nachdem et fidj

oetheiratbet, in ben filnjjigct Jahren einen i heil bcS oäter.

liehen Gefd)äfteS mit fatnnit ber .vjofdiatge. Er ftarb fdpon

1660, erft 31 Jahre alt.

ßs fdjeint, als ob bie Sinder Hoguelin eine idjioadje

Äonftitution als Angebinbe mit auf bie Sielt befommeii,

roohl bas Erbe bet 'Mutter, bie ja fdion mit 34 Jahren
ftarb. Hon ihren jedjs Sinbern ift nur eines, Meliere,
über oiergig Jahre alt gemorben unb aud) er mar lange

Jahre leibend.

Hern. H- Motf.

Dir neuere beutftlie RotreUe.

GS roar ein glildlither unb fruchtbarer Gebaute oon
Haut $etjfe, als er oor beinahe jroei Jahrzehnten fid)

entfdjloB, eine Mufterfammlung beutjetjer 'liouelltftif heraus,

jugeben. Jn § etmanu Jtu’rj fanb er ben Mitarbeiter,

helfen Jbatfratt unb reifer Gcjd)inad bas Unternehmen
roejentlid) förderte, mtb jthon nad) roettigen Jahren lag in

oietunbjtoaiijig gierlidjeu Hauben ein Sler( oor, bas als bie

flaififdje Anthologie unierer erfäblungStunft gellen burfle”).

Unb es hat mitflichen Huben geflirtet: uid)t aUein für ben
(ünftigen Hi tterartjif cuti fer, bem bie .'Herausgeber bamit „eine

roidfommene Horarbeit“ ,)u liefern beabficptigteu, fonbein

.Xniticpfi ftoDcHrnfcbafa." Wiirntjen, )K. Obrnbeiita. 24 rBänbe
a 1 Wart.

oor adern für baS große Eeiepublifum int meiteften Sinn,

jjroei 5a(toren roaren es, meldje gerabe in biefer Gattung
and) bem heften SliUeit c« immer mehr erid)roerteti, aroiidien

bem echten unb Unedjtetr, Atoifdien Sunft unb 3nbnftrie ju

unterjdieibeir. erften« bie Seibbibtiotljefen unb AineitcnS bie

Journale. Heibe haben ben unfritifdjen geiehunger unb
baburd) mieber bi: fabtifmäpige Ueberprobuttion in« SratiF.

hafte gesteigert. HejonberS aber finb es bie letjtereu, bie

Aeitfdirifteu feber Art, oom lageShlättdien ber Hrooüij bis

hinauf gu ben großen iduftrirten ffamilienjourtialen, benen

mau bie Schuld geben muß, an ber immer geringeren fünft-

leriidien Geroiffeuhaftigfeit ber Sthreibenbeu unb an bem
immer tieferen Gefcbmacfsnioeau ber Seienden. Auf bie

Gefahren ber jjerftüdelung burd) bas „Jortieijung folgt"

hat .vjetj'c bamais gut Hegrütibuiig feines Unternehmens in

ben einleitenben Störten nachbrüdlid) hingewiefen.

Jic Sammlung fanb 1874, nad) bem lobe oon Ätirg,

ihren oorläupgeu Abfchlup. erft «hu Jahre ipäter trat

•Öegie au bie ,'vortfiihrung heran, unb iruar in Gemeinfchait

mit L ubmig gaiftner, ber nt« Hooedift roie als AltertIjuntS’

forfcher ftd) rühmlid) befaimt gemacht hat. Hon biefer neuen

Serie be« Ho»edenfd)aheS*) finb bis jetjt ad)t)el)n Hfinbcfaen

erichiencn. Schon eitt flilditiger SMicf auf bas Jnhalts

oerjeichniß belehrt uns, bap rotr es hier nicht ioroohl mit

einer Ctgängung bes früheren Sammelroerfe«, als mit einer

SSeiterführiuig bis jur Geaenroart ju tbim haben. ®ent=

lieber geiagt, ber „Heue Jeutfcpe 'Hooedenidiaß" ift mit

roemgeii Ausnahmen bet gitteratur be« lebten halben Men-
icpenalterS getwbmet. Hod) nid)t gehn oon ben bis jetjt

barin enthaltenen neununboierita ergöhlungen ttidjen in

ihrer Sntfiebung oor bas Jahr 1870 juiiid.

Unftreitig crroödift gerabe aus biefer Aktualität ein .fiaupt-

reit für bte nittfdje Hetracptung. Obgleich baS Gefammt.
bilb, bas mit oon ber ncueften entioidtucigsphaie unfetet

Hooediftif oor Augett geriidt betommen, Fein ganj lüden

loie« iein Faun — beim bei oder .'Hingebung unb Sorgfalt

ift es einem io erbriirfenben Material gegenüber iebr uuibr-

fdieiiilid), bap einzelne, nod) im Herborgenen blühenbe

lalcute überleben iuetbeti — bie herridienbcti Strömungen
roerbeu bod) immerhin burd) mapgebenbe Heiipiele Detail

ichaulidjt. Unb nieim §eh !
c im Hormort mit überlegter

Jurüdbaltung be« AuSbmds betont, bap )‘id) bas Hilb ber

beutichen 'Jioocde „ingioifchen burd) manchen bebeutungs*

oodeii neuen Jug bereichert hat“, fo Faun man getroit hm.
lufflgen: eine ioldjc öereidjerung im einzelnen läuft auleßt

hinaus auf eine etitmieflung unb Heräitbcrimg im ganjeu.

es mup baher als anjiepenbe Aufgabe erfdjeiueti, au ber

§anb io Foufreter Hilfsmittel, tuie bie Sammlung iie bar.

bietet, bte flpbiiognomic ber gegemoärtigen Hooedenbid)tung

in einigen ihrer Grunblinieu feftjuiteden

Hetrad)tet man cs als baS 6barafteri)tifd|e eine«

: talentes oont erften Hang, bap es bie Sielt oott einer

' neuen Seite anfieht unb baritedt, jo muß man allerdings

geftehen: ein joldjes lalent ift im neuen Heicpe aut ipegipid)

nopedifttjdiem Gebiet bi« jegt nidjt aufgetaudjt. Heben

Hehle, fteder unb Storni ift ein ebenbürtiger Meifter nod)

nidjt getreten. Aber aud) ohne ba« Hortualten ftarfer Jnbi-

oibualitäten )oirb eine einzelne Äunftgattung fid) roefeiitlid)

umgeftalten Föunen, bejotibets bann, toetiii bie adgemeine

Äunft unter bie immer mad)toodete .vwrrfd)ap eine« neuen

Hrittjip« getreten ift. Jieies Hrinaip ift ber HealiSmuS,
um eö mit bem latibläupgcn Sdjtagioort ju beieidjueri.

Seit H*hfe in ber idjon gitiiten „einleituna“ be« Hooedem
idiape«, roeldje burd) ihre feinen unb treffenden Hegriff«,

beftimmuugen berühmt getoorben ift, auf jene große Slanb
Iuttg hingcroiefen, hat bet HealtSnm« fid) fo roeit ausgebaut

unb befeftiat, bap man ihn bereit« in geioifietti Sinn hifto.

riid) überbitdett tann.

Jn aeioifiem Sinn! ®ieje einidjräntnug ift iebr z«
betauen. Senn oon einem lealtfttjdjcn Stil ju jpredjen, in

bet Bedeutung be« 'Sorte«, roie toir einen flaifiitpen nnb

") „Aeuet XeutfcpeE Slcuellfi’.’dj.i o.” 'Piümpen, 9t. Olbenbourg.

I 3'ber Sianb 1 Start.
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romantiicben Stil aufzuweijen haben, bas ift minbeftenS

uerfrübt. gin ioldjer Stil ift nad) nicht oorhanben. 2Bof)t
abtr ipricttt alles baftir, baß bie 'Beltlitteratur an feiner

AuSbilbung arbeitet, gS ift lebrreid) zu beobachten, mie

and) hier bie epifche $oefte ber bramatijeben als ber leßten

unb feinften Äunftblütbe jeitlid) oorauc- id) reitet. Siet moberne
Nomau bat fid) ber Stiftung feinet SBuinabe, ein unifaffenbes

'BJeltbilb ju neben, ben einzelnen non ben Sebitiguugen ber

©eiammtpeit abhängig ju geigen, bereits in hohem Niaße
genähert. ©aS moberne ©rama bagegen ift noch meit im
NUctftanb, wenn man ibm bie entfpredjenbe Aufgabe ftellt,

uns ben einzelnen im ©ege erfaß zur ©efammtbeit, im
.ftampfe mit ibt ju oeranftbaulichen. ©iefem Ibatbeftanb

bat, mie mir feft überzeugt finb, bie Nooelle ben größten

©heil ihrer jet}igen SeDeutung zu »erbauten Sie ift
—

non einem SHeft älterer SRirßtungen abgefeben — (eine rein

epijdje ©attung mehr, jonbern bas einflroeiligc Surrogat
für bas ©rama ber 3u(nnft. ©er ©njelfonflift, bet tra»

gifdte ülusnabmefaO, bie Auflehnung bes inbioibueUcn Neehtes

gegen bas allgemeine — baS ift bis non unferen erften

NooeUiften in Sejtblag genommene ©ontäne, meldie eigent»

lieb auf brantatifdjem Webiete liegt, ©ie äußeren Suftänbe
unferer Sühnen tbun ihr UebngeS, um felbft btejenigen

Poeten, beten urjprünqlirher ©rieb bem I bester juftrebt,

mehr unb incbt baS $>auptgemid)t ihres Schaffens auf bie

etzäftlenbe ©idftung legen ju laffen. Unb bajfelbe frbmad)»

nerrnge Sublitum, welches im 'flatterte unferer Sdjaufpiel»

häufet not ber Iragif irgenb eines mobernen Stoffes bie

gludjt ergreifen würbe, läßt fid) oon bentfelben Stoff, wenn
es ihn aus ber Seihbibliotbef bezieht. ein wobltbätigeS

©ruieln lehren. ’Dlöglicberroeije würben bei einem (ünftig

tu eriBartenbeu Auffd)ionng bes ©ramaS bie ©id)ter unjere

heutige Nooeüenlitteratur für genau baffelbe halten, für was
Shafefpeare bie italienijdjen Nooeüen gehalten hat — für

einen Steinbruch.

AIS ein grzäbler in bem alten ftrengen Sinn ift unter

ben lebenbeu 'Bfeifiern oieUeid)t nur noch ©ettfrieb Steller

ju bezeichnen. Jbu hat recht eigentlich bie „Stuft ju fabln

liren“ jum ©iebter gemacht. Seine grjäblungcn finb

'Ulufterbeiipiele für bie belannte §epfe’id)e ©efinition, wo»
nad) „bie echte unb gerechte Nopeue eine beutlid) umriffene

gabel, eine ftarte Silhouette" ober einen „galten" enthalten

joU. (©er leßtere ©erminu* ift aus ber als fiarabigma
bienenben Nooelle beS Boccaccio Pom galten bes gtberigo

begli Slberigbi bergenommen.) ßinen folchen galten barf

man freilich aud) Bon jebem ©rama oerlangen. gntftheibenbev

für bas echt epifche Sdefeit AeUer’s ift biefenige Eigenfdiaft,

beten Schwinben .Ficpic icbon in jener „Einleitung" beflaat

hat, unb toeldje er mit fdilageubem Aiisbrutf bie „epifche

Nube“ nennt.

©iefe epjiche Stube ift bei faft allen mobernen Nooel»

liften ber bramatifchen Unruhe gewichen. Sdion ganz äußer-

lich tennjeichnet fid) baS butd) SBorwiegen bes ©talogs über

bie Erzählung. Unb wenn and) §epie immer noch bie

„©eichidfte“ als jolche, bas mertwürbige ©eftbebttiß, in ben

Nlittelpunft feines NooeHenbegtiffeS ftellt, fo erieben mir

bod) auS (einer eigenen Anthologie, baß biejer Stittelpunft

nur für bie menigften neueren Jalente auch ben Ausgangs»
puntt bebeutet. ©. b- nicht mehr bie intcreffante Begehen»

beit regt fie jum Sdiaffeit auf, fonbern irgenb ein inner»

liebes Moment: ein bebeutfamer t'bacatter, ein pfijcbologiieheS

Problem, Sie fliehen fid) — ed)t mobern — ju einer Jbee

bie ^aublung, roäprenb bie alten gpifet non her .jjanblung

auSaingen unb unbewußt bie in ihr liegenbe Jbee heraus»

arbeiteten, ©ie moberne NooeUe hat faft burdjgängig einen

•'Dang jum Erpenmentalen, bas Bort natürlich nicht in bem
e’injeftigen Sinne genommen, mie ßola es für feine ©ßeorie !

bes Naturalismus angetoanbt hat.

Stau hört in ießter ßeit aud) bei uns in ©eutfthlanb

iebr oiel ooit ber naturaliftitdjen ©idjtung reben ; aber wun>
berlidjer Beije ejeiftirt fie gar nid)t. ©ie Jabel oon beni

beutjehen Naturalismus ift ungefähr jo entftanben, mie ein

Auflauf entftebt, wenn biei ieute fid) auf bie Straße (teilen

unb beharrlich nad) einer Nidjhing beuten. Zpeqfe hat jwar

im Sorroort jum neuen Nooetlenid)aß ben Naturaüften ben

gintritt ausbrücfüeh Dermeigert, aber bod) wohl mehr, um
über ieine ©nmbiäße feinen ßmeifel gu laffen, als weil in

ber ©hat ein mädfttger geinb oor ben ©hören itünbe. 3»lö

ift ein großes unb originales ©alent; er hat troß mandm
grcentricitäten unb Sdjruüen ©auernbes geleiftet. Seine

©heorie bagegen oerallgemeinern gu wollen ift ein Unbiitq,

weil fij/feine wiffenfthaftlidie Aeftpetif enthält, ionbem mir

joldje, bie er fid) auf ben eigenen Ä'örper als *anjer an»

gemeffen hat. ©aß er eine Ancahl oon ülathapmern aud|

in ©eutfd)lanb gefunben hat, ift bei feinen tiefgreiienben

'Btrfimgen unb Erfolgen fel bftoerftän bl i d) . Aber wenn bieie

')lad)ahmer nur nachahnten tonnten! ®is jeßt haben Fie

weiter nichts gethan als härm gemacht unb ihre Ellbogen

gebraucht ©iefe ©hätigfeit zeugt zwar oon erfreulicher

©eiunbheit, fann inheifen für eine Seoolution ber hitteratur

bod) nicht auSreichen.

Ueherbliefen mir bie neue SlooeOiftif nndj ihrem Stoii'

gebiet, fo finben mir an Saht unb Einfluß übermiegenb bie

'JcooeHe, bereu Sdjauplaß baS moberne ©eieHfrhaftsleben ift.

'Son unieten heroorragenben Erzählern hat wohl fein ein»

Ziger biefem ßuge ber ßcit fid) oerid)loffen, unb auch ber

©ilettantismus Sucht cbeubort feilte billigeren ßorheeren ju

pflüden. öier fetten wir bemnad) bie 'Mooelle genau ber.

ielben 3tid)tung jugewanbt, meldje aud) ber moberne Dioracm

eingeichlagen hat. Son ber haupt)äd)lid)ften Slobe jebod).

unter beten ^Mcrrjdjaft bei IRoman beS leßten Jahrzehnte

ftanb, ift bie Jiooeüc oerfchont geblieben: oon ber tultm»

hiftoriidjen. Sei oereinzelten Serfuchen in biejer ©attunq

hat eS fein Sewenben gehabt, unb jo reichliche ©eiolgiebaft

Scheffel'B „Efteljarb" nach ftth 30g, jo fpärlich war ber

Sadjtrab, ber hinter „'Juniperus" unb „.’pugibeo" breintam

©ies liegt in ber Satur ber Sad)e. Um uns glaubhaft in

eine ferne, frembartige Aciltur zu oetießen, bazu bebarf e?

j

breiter Ausmalung bes ^intergrunbes, für meirfte ber enge

Jtabmeu ber SooeHe mdjt Nauru genug bietet. Um is

weniger, als bie gelehrten Sdjriftfteller immer mehr bei

Serfuthung unterlagen, biejen ^intergrunb zum Sotbergnnrf

zu machen unb ben Jnhalt ganzer Äollcgienbefte über ifn

©i^hrngeit auszugießen, ©ie fd)lid)t biftoriiehe NooeHe te

gegen, meldje wteber bem ©rama näher ftebt unb bemgemij

in ber ßeitjebilberung fid) mit anbeutenben Strichen begnügen

barf, bat neuetbings wenigftens einen hochbegabten Sertretec !

gefunben: Eonrab gerbinanb fflleper.

6in in DoUem Aufblühen begriffener ßroeig ber 61

.lählungstunft wenbet fid) ber ftultiirichiiberimg zu; aber bie

Stoffe liefert iiid)t bie 'Vergangenheit, jonbem bie ©eqenmccn.

Jn immer weiterem Umfang )udit bie moberne SooeÜe 'dicht

Sphären beS Stehens in ihren Areis ju ziehen, ioe!d)C ab

feitS liegen oon ber großen fiecritraße lonoentioneDer Sil

bung unb beSbalb ben JReiz bcS Urfptüngliehen unb Siemen

taten für fid) haben. Seibenfcbaftcn hart zu belaufchen, mn

bet ßmang oerfünftelter Sitte fte nicht einfdjicDrt unb

unter Anftanbsmasfen oerbirgt, Cbarattcre bort zu ftubiren,

wo fte fid) grab unb rücffidftslos ausmachfen fünnen, Zahlten

bort gu entberfen, wo > bas 'Natürliche unter ber leichten

tpüHe eines primitioen ©ciellfchaftSzuftanbeS joraloS burdn

fthimmert, biefe locfeube Aufgabe bat oiele unferer beften

Nouelliften gang ober tbeilmeife in ihren Same gezogen.

Scitbem Auerbad) ieine erften fdjmarzmälber, «Depie feine

erften itolienifdjen ©orfgefcbichten oeröffentlichte, ift bie

Sitteratur ber ©orfgeiebidne unb ihrer zahlreichen Spielarte!

mächtig atigefd)mouen. gS gibt faum einen beutjehen 6cm,

bejfen Soltstbuuc uns nicht in crzäblenben lidjtungen wo
gegenwärtigt worben märe, unb faft aus aflen gänbem unb

grbtbeilen, oom galiziicben ©betto bis zu ben ftüften Japan*,

bat Anjdiauung ober Sbantafie ihre Stoffe beitngebradit.

SefonberS eine Unterart ber ©orfgefehidfte ift jünflit

oon ber ©Habe auf ben Sdjilb gehoben worben: bie ©ebitgS

nooette. ©ie beiben ©ichtev, ioelthe mit tiefem Jptinratbf

aefübl unb marfiget ©eftaltungsfraft bie Alpenlänber für

bie Soefte urbor niad)ten, Anzengruber uub Stofegger, fiepen

läugft nicht mehr allein. Unter ihren Nachahmern befinboi

fid) echte ©alente wie ©angpofer, aber aud) beute, welche
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nicht« Seite«« oetmögeit, al« bic bleid)cn Ausgeburten oer-

fdgoommcncr Sentimentalität in Soppen unb M'abenfiriimpfe
ju itecfcn. Menn bie Bebirg8geTd)id)te io große nnb adge-
meine Btjolge feiert, io erflärt fidj bas nicht allein au« bet

recht oberflächlichen aipnifdjioämterei bet Douritienlegionen,
ionbem and) au« geiunbct Sebniudjt nadj bet UTjprünglidjen
ÜSeuidtcnnaiur, roeldic fidj in bet 3 !)at bintct ben dftefero

möBen bcS .Jiodjgebtrg« länget als auf bem fladjen t'anbe

gegen ba« nioedirttibe Saf)tbunbert oerfdjanjen lonnte.

Daß in biefct Gattung aud) bie Munbart ju il)rem

Wechte [ommt, baß bet Dialog in bet heimatblichen Sprache
geführt ift, fann als ein folgerichtige« ßugeftfinbniß an bcn
realiftifdjen Stil mit greube begrüßt roerben. Uebcrhaupt
bat bie munbattlid)c Bocfie feit gtiij Sieuter loefentlidj an
Umfang gewonnen. Mit JU ben Hichtiaften geiftungen in

bet neueften Dialeftnooede gebären bic Schroabengefcbidßcn
oon Aarl unb SRidjatb ©eitbred)t, benen bet „ 31ooellenfd)aß“
mit -Recht bie aufmerffamfeii eines größeren Bublifum« ju-

roenbet.

ßin nidjt ju unter)drögenbe« Moment in bet ßntroicf-

lung unferer 'JioDediftif ift bie immer junefjmenbe Setbci-
ligung bet grauen an bet gittetatur. Da« 3iil)alt«oerjeid)=

niß bet neuen Sammlung meift unter aditunboicrjig autoren
acht raeiblithe auf. Das ift ein jiemtid) bobet Btojentfag.
Menn eine jo bettäd)tlid)e Smabl fdjtiftftellembet Stauen
nicht etraa im Äatalog bet geibbibliotber ober im Segiftct

bet Battenlaube, fonbern in einet uon berufener Seite oer-

anftalteten aufiroatjl be« SBeften unb Mfttbigften erid)eint,

fo fommt man biefer Haren Jbaljadje gegenüber am roenigften

mit oorgefaßten Meinungen aus, gciduoeige beim mit ab-

geftaubenen Mißrieten übet bie Blauftrümpfe. Seit ben
jagen bet Sappbo, bie nodj hier unb bort oon giticratur*

pebanten al« ein ganj oereinjelte« Autioium betrachtet roitb,

haben jatjlreidje grauen in bet B°eiie nicht nut Mo!)Uaut
unb Seele, fonbern aud) energijdie Beftaltungsfraft offenbart.

Pin 3abtbunbert, roeldje« bie '.Ratnen Beorge« Saiib unb
Beorqe (Idiot ju ieinen größten jät)tt, bat geroiß nidjt mehr
bie Berechtigung, ben grauen bie M8glid)fett hoher poetifdjer

Begabung a priori abjuftreiten.

®erabe roeit ben »eiblidjen autoren gegenüber bie

lageShritit ein jähe« üorurtheil noch nid)t Io« gcroorben ift,

ein Borurtßeil, bem bie gurdjt oot ber Äonfurrenj bet

roeiblidjen ärbeit manchmal oerftärfenb ju Silfe fommt,
gerabe beähalb hat man bisher ocriäumt, bie 9fatur biefe«

Schaffen« unb feine befotibercn phbfiologifdien Bebingunaen
genauer ju erfotfchen. Sn bem 'Buß liiteratljiftorifther

Monograpbiecn fehlt eine arbeit über bie grauenpoefie gänj-
ließ, unb bod) fönnte eine foldjc Arbeit, inenn fie ihren lim-

blicf auf bie Meltlitteratur auSbehnen unb fidj ju aflgc

meineren äfthetifchen 6efid|tSpunften erbeben roollte, unferer

6infid)t in ba« Mejen ber Aunft bie roidjtigften Üuffdjliifie

oerfchaffen.

'Kenn bie törfolge bes roeiblidten latente« oor allem

aus erjählenben Dtchtungcn emporgeblüht iinb, fo mag ber

.^cauptgrunb bafür »ohl in einem natürlichen Uebergeundjt
liegen, roelche« gerabe bie realiftiidjc Dofttin ber grau übet
ben Mann ocrletht. Der Bctth ber Beobachtung, be« ridp

tigen Sehen«, hat jfir bie fdjilbernbe hoefie fleh io gefteigert,

bah gute Beobachtung fogat nicht feiten, 11m Sefftng’s Bilb

311 gebrauchen, bie Ätücfe roerben fann, roelche bie Begabung
erjeßt. Unb bie grauen finb meift befjere Beobachter al«

bie 'Ulänner. Sie beobachten iuflinftio, roährenb bie Beob=
achtung bes Manne« häufig nicht frei oon Dfefleriou ift unb
beetjalb @efahr läuft, ju fonftruiren, b. tj- alle« Shatfödilidje

burd) bie Berirbtide emet ftabilen Meltanichammg 311 'efjeit.

gemer ift bie roeiblidje Bhantafie im Bortheil burd) bie

gäfjigfeit leichteren Aombtnirens unb mithin burd) terfim

tmngSgabe jene „guft ju fabuliren" hat nidjt nur Boetbc
tiott feiner Mutter geerbt. — 3 1' biefer Müljrioftgfeit liegt

aber jugleidj eine Befahr, ber manche beanlagte Sdjrift-

fteUerumen jum Opfer fernen — bie Befahr ber Bielidjrci-

berei Sud) oon ben im „fRooedenfdjag“ oertretenen grauen
finb einige biefer Bejaht nicht entgangen. 6« toiirbe übri.

gens ' eine* ipejieüe Betrachtung oerloljncn, ben roeit oerf<hie=

benen roeiblidjen Snbioibnalitäten uachiugehen, bic hier jum
Mart gefomtnen finb. Dffip Schubin'S mtereffantes Brofil

fteht ettoa in ber Mitte jiuiichen lurgcnfero’« tinbeftedjlicfjer

JRuhe unb Spron's SBeltmtibigfeit unb nimmt fo oen 6ha-
rafter einer blafirten Cbjeftioität an, roährenb anberericct«

bie geiftoode Marie oon 6bnet=6fd)enbad) in ber hier mit«

getheilten Üfooelle unS ein Benrebilb bietet oon fo entjücfenbem

•jiumor, baß mir un« mit einiger Befdjämung bet armuth
unferer gittetatur an echten fjumoriiten erinnern.

Mit hredjcn bieic 9u«jühnmgen ab, ohne ba« lt)ema

erfchöpft ju haben. ShK äutgabe fomite nur in einer an
beutenben Ucberiicbt bes toeiten Bebiete« befteben unb in

einem orientirenben tpinroeis auj bie neuen Btüthen unb
.Heime, roeldje bie Mufterfammlung in fid) oereinigt. Mem
es um grüttblidjere Belehrung ju thun ift, ber roirb in ben

Sänben bes „91 euen Deutjdjen 9(ooettcnichatjc«“ ba« Material

in erroünfdjter güUe nnb Ueberfid)tlid)feit beifammen ftnben.

gubroig gulba.

Per B>iUe, öte 3nredinung unb bie ©tfjulb.

Sft unfer Mille frei ober unfrei? Mannet, rote B
ber apoftel Baulu«, ber heilige 8uguftinu8, guther, 6aiDin,

Spinoja erHären ihn für unfrei, bie große Majic hält ihn

felbftoeritänblid) für fwi, fie glaubt etroa« Sfied)teS getagt 311

haben, roenn fte meint: ,man braucht nur ju roollen"

;

„man fann, jobalb man rotH“, fte merft aat nicht, baß e«

fidj eben barum hanbelt, ob man frei ro ollen fann; manche
fudjen ber Sdßoierigfeit auf einem Mittelweg ju entfommen,

fie finben, galt) fret fei ber Mille alleibingS nicht, aber boch

ein bischen, bei einem mehr, bei bem anberen roeniger Das
Broblem gleicht einem Srraarten, ber ben eingetretenen

heuj unb quer führt, ihn balb in einen gefährlichen Sumpf
locft, balb ihn oot eine unüberfteialiche Mauer fteüt, unb
beShalb behaupten Diele, bie grage lei für unteren Berftanb

ju hod), fie taffe iicfj eoenioroenig fidjer beantroorten, roie

bie nach ««m Dafem ®otte« unb bet Unfterblichfeit ber

Seele, man fönne ebenfo gute ®tünbe für ihre Bejahung
toie lür ihre Bcmeimmg oorbringen, unb milffe fie baher

jchlteßlid) unentidjieben taffen, aber bie Sbeen ®ott, fycei

heit unb Unfterblid)feit fteheit, uitferem Srtennen gegenüber,

feineoroegS auf gleicher Stufe, ffin perfönltcher, allmächtiger,

allroeiierl aQroiffenber gerechter ©ott, ein Bott mit aufs

höchfte gefteigerten guten menid)lid)en ßigenidjaften roirb

jtoar nidjt feiten geleugnet, abet bas Dajetn ©otte« leugnet

gewiß niemanb, wenn man fragt, ab einer jugeftebe, baß in

ihm 1111b um ihn ©eheimnifje walten, bie tein gaffungS.

oermögen butdjauS überragen, unb iobalb er baS einräumt,

roirb es ein bloßer Mort|treit, mit loelchem Flamen man
bie« Unerforfchtidjc bejeichncn folle. Die 3bee „Bott* roirb

IranSfcenbcnt, b. h- unbegrciflid), roenn bet Menfd) unter-

nimmt ba«, roas er felber für uticrf orfdjlicf) ernärt, JU er

fotfehen, roenn er, ber 6nMi<he, ba« lliienbliche beftimmen,

alfo ben reinen Miberfprud) ooüjiehen roitl Die 3«**

„Unfterblichfeit“ muß ftrittig bleiben, bi« uns allgemein

anerfannte ßrfahruiigcn über Seelen ju Beboten flehen, bie

oon ihren Aörpern getrennt roorben, bie 3«et „Mdlen«
freiheit“ aber fann man ootlftänbig Har legen.

prüfen loir juerft ben Sinn be« Morte« „frei". 6r ift

fein pojitioer, fonbern ein negatioer. „grei“ heißt: nicht

bchinbert oon einer Sdiranfe, einer abhängigfeit, einem

3toang ; man ift frei oon Sdpnerj, oon Sdmibeit, oon Ber-
pflidjtiitigeti , Don Aevterhaft, aber frei oon jeber Bebingung,
jebet Bejahung auf etroa« anbere« ift nidjt« 3rbtfc^es, ba
ade« Befhehen bem ffaujalgefeß unterliegt, roeldje«, futj

gefaßt, lautet: jebe Beräiibcrung hot ihre jureidjenbe
Ürfad)e. 3eäe« Moden ift eine Beraiibetuiig be« oorher.

geheuben jtuftanbe«, muß alfo hiureidjenb ocrurfadjt, fann
niemal« „frei* fein. Bibt man bem Morte ben Sinn .au«
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eigenem Antrieb" unb wähnt nun eine pofitioe Bebeutung
entbetft ju haben, jo überfiel)! man, baß .her eigene Antrieb"
bereit« bie ooQftänbiae ©ebunbenheit in fid) IcblieRt, ba ein

jeglicher butdj ieine Baturbeitimmtbeit gebunbert ift. Keilte
et ben eigenen Antrieb al« „frei* in pofitioer Bebeutung
jeftljollen, fo müßte et roeitigften« not feiner ©eburi alle

leine Antriebe nart) eigenem Brmefien fid) nuSgeftid)t haben,
$08 hat feiner, unb beSßalb betagt auch „ans eigenem
Antrieb“: in Schranfen gehalten, bie mi8 gejogeu worben.

S8enige 3«il«n reichen hin, um un» mit ben Betretene
beö Mittelwege« ju oerftanbigen. Sie geben bem Karte
„ft«" ben Sinn non „oeniünftig“, halten fich bann für
berechtigt ju fagen: je oetnilnftiget ber Kille ift, befto freier

ift et, unb tmeberholeit bainit nur: je nernflnftiger bet

Kille ift, befto oemünftiget ift et. Kenn im Stampf btt

biilen ©elütie mit ben ebeten Strebungen ben legieren her
Sieg ju Sh*'t wirb, fo flnb fie glüeTlicbermeiie bie ftärferen.

Kirb ba« unb nicht« roeitere« behauptet, io ftimmen mir
uoütommen bei, bemerfen jebod). baß bie AuSbrucfSroeife
ben Äempunft ber gtage oerfchteiett. "Jeu Meitfcßeii ift bei

ihre, ©eburi eine begrenjte. jehr ungleich begrenzte ,fähig 5

feit mitgegeben, Bemunft ju entmicfetn; ihre fonftigen ßlatun
antagen unb bie Siebcnäumftänbe, in bie fie ocrießt loerbtn,

bebingen ben ®rab ber AuSbilbung jener Bernunftfähigfeit,
je oernünftiaer fie ihren Killen ju Ienfen oerniögen, befto

befiet für fie unb ihre Umgebung, aber too jeigt (ich ba
eine Spur oon Freiheit, b. 1) mirftidjer Utiabhängigfeit be«
Killen«'

3n allem Crgamftben lebt jebe 3ellf ihr befonbere«
Sieben, fie mirft aut ihre ©enoifen uiib bieie iiben Einfluß
auf Fie. Je höher ein CtganiSntuS fteht, b. t). je jufam-
mengefeßter er ift, je mehr Organe er umfaßt, je jahlreidjer

unb bebeutungsnouer bie Ihätigfeiten berielben merbeu,
befto »enuicfelter geftalten fid) bie Bejahungen ber einzelnen

Bb«le ju einanber. Ko Beioußttein fid) einftellt, 100 es

ju Abfidjien ober gar ju Botiähen fommt, ba gebrauchen
mir ba« Kort „Kille", um bie IKicbtiuig ju bejcictjiieii, nach
raeldjer ein Snbioibuum hanbelt. „KoUen" fann nur ein

Kefen, ba« Bebüriniffe empfinbet, ein KoUen ohne ent.

pfunbenen 'Mangel tft nicht benfbar, alfo ein freier, b. h- oon
nicht« abhängiger, au« nichts eiitftanbener Kille unmöglich.
Der Kille ift in jebem Augenblicf bie Stefultante, bie ©c.
fammtmirfung aller im Jnbioibumu lebenbigeii Kräfte; ber

menfehliche Kille alfo ba« 'fitobuft unierer (mnlidjen i riebe

unb unfete« geiftigen SJemiögeit«, folglich, mie jebe« Btobuft,
abhängig non feinen Saftoren. Ser weiften berielben finb

toit uns gar nicht bewußt, ba« Beroufftfein ift ja nur ba«
flätnmdien, ba« au« bem bunfelen Brennftoff be« Unbe.
mußten ‘) in un« aufleuchtet, unferen Blutumlauf, unjere

Btrbamiug mib hunbert anbere Umgänge in un« merfen
mir nur, menii fie in erhebliche Unorbitung gerathen, unfere

©ehimtbätigteit oerläuft großentßeils unbemußt, auf unferen

Killen jebod) übt ba« Unbewußte bebeutenben Einfluß.

3hot finb fehr häufig bie plößlidjen, unerioartetcn Entfdflüfie,

bie auffaUenben Kanblungeu jujufchteiben, bie ben Schein
ber Killensfreiheit heroorbringen helfen. Sen Säugling
bebertftßen einjig unb allein feine finnlicheit Stiebe, erwachen
unb entmicfeln fid) allmählich bie geiftigen Shätigfeiten, jo

gerathen fie mit ben ftnitinften tcnb unter einanber oft in

ßtruejpalt Sa ringt ber Kunjch, etroa« Süchtige« ju leiften

mit ber Srägheit, ,yurd)t unb fiitelfeit wiberießen fid) ber

Stiebejur Kahrheit. bie Habgier ringt mit ber 6brlid)feit,

bie Sparfamfeit habert mit ber Bergnügungefudft, bas
*pid)tgefühl ftemmt fich gegen bie Beiladung, Bequemlid).
feit unb alte ©etoölimtng übetioudften bie beficre ßinfidft,

Ungebufb reißt bie Sefonnenbeit mit fich fort, bet Jältjom
iprrngt ben Berftanb in bie Stuft, — ber Killt ift ba« 3ilnp=

lein bet Kage, bereu Schalen auf. unb abid)wanfen, er jeigt,

auf welcher Seite im Augenbliefe bes Raubein« ba« lieber 5

gewicht liegt.

•) Xae Unbeiouhte «rißt: ba« in un« «targrbenbe, loa« nicht in

unter löeumßtfrrn gelangt unb bat mdita gemein mit bem Unbewußt?«
li. o. geartinann

5

«, einem «um (tlbttänbigen gubjeft gemachten ’öegnft.

Bin flaffifehe« Beifpiel enthält ba« ©cfprädj ber Hörn,

ginnen im uierten Auftritt bes britten Aufjugc* oon Sdpttet«

„'Maria Stuart", aber febe« Kort, ba«, mie man fid) ge=

roöbntid) nuSbrüeft, „>oiber Killen“ beti Stippen enhotidit,

jeb« .«aiibliiiig, bie im Strange be« 'Moment« ber Blenjd)

„toiber Killen" ooüjiebt, erbringen ben bcutliehen Beweis,

baß ber Kille feine telbftänbige Macht ift, bie thatfröftig in

ben Kampf ber ©(fühlt unb ©ebanfett eingreift, ioubem,

baß bas ©in> unb .fienoogen allet lebeitbigen Kräfte ben

Killeit hier, unb borthiti treibt, unb baß ber Augettblief be«

Ipanbeln« anjeigt, roo getabe in ihm ber Kille fid) befetnb.

Sdjon in ber näcbften Sefunbe. wenn e« leiber ju fpät ift,

fann er roeit oor= ober jurüdfdjnellen, unb bantt möchte

man gern eine Kelt bafftr hingeben, gethan ju haben, ntai

man unterlaffen hat, ober ba« nicht gethan ju haben, roa«

man gethan, b. 1). im Augenblick gewollt hot Bet unglüd.

Iid)e Säufer, ber einfiebt, baß er eienb ju ©runbe geht, unb

ber enblid) Derjroeijelnb fid) töbtet, toeil alle Btoben ihn

fiberjeugt haben, fein befferes Jet) fönne ba« 3oh ber an.

geerbten Sruitffud)t nicht abfchtttteln, weiß au« bitterer Er

fahruteg, was e« mit ber KiQen*jreibeit auf fid) hat; fein

©eift ift willig, aber ba« fileifd) ift ihm ju ftarf Erlangen

bie itiebrigen Beweggrünbe, b. h biejenigen, meldic ber 8t

jetlichaft jum Schaben gereichen, bie Oberhanb, fo heißt bet

KiUe jchlecht. fiegeit bte eblen, b. ß bie, weiche bas Sohl
ber ©ejeüichaft förbem, fo heißt er gut (folgt ber Menich
Dom äugenblid hingerijfen, ichlechten Antrieben unb mißbillijt

er fpäter, bei ruhiger Ueberiegtmg, toa« er oerübt bat. tu

tabelt er fid), fühlt fid) ocrantwortUd), ihn peinigt fein lit

toiffen, er trägt eine gerechte Buße mit ©ebulb unb fuct)t

feine ebleren clleigungeit ju kräftigen, bamit fie in Sulunfl

bie ftärferen bleiben ; mißbilligt et fein Berfahren nicht, ge

fällt ihm feine Sd)ird)tigteit, erwacht fein ©emiffen nicht,

fo geräth et mit ber ©eiedichaft in Kiberfprud), legt ftd).

too er ber Schwächere ift, auf .vteimlidjfeit unb Betrug, ent

rieht fich ber Strafe io weit et fann, unb trägt fie, toitra

fie ihn trifft, mit ©roll unb betn Kunfd), Bache ju nehmen

Ser KiUe, ba* 'fttobnfl ooti Safloren, bic Bejultaute ctr

Kräften, bie einanber tljeil« hemmen, tljeils uuterftüßrr

ber bloße Speer be« 'Manometers, welcher bie SJrudftäi

be« im Äeffel eingeidfioficiicn SJainpte« angibt, bet ®iüi

ift alfo nidgt frei, nidft unabhängig. Sowohl bie Brüfun;

be« Sinnes im Kode „frei" als auch bie Unter)ließung bet

Kiüens haben ba« Etgebniß geliefed, baß ein fteter Säitt

nid)i eriitict unb nun gilt e«. bie fid) aufbrängenbe ätagt

ju beaiitioorien : wie fommt e«, baß bie weit äbcnniegetift

Blebrjahl ber 'Men)d)ett bie ifreiheit be« KiUene al« etiw>

SeloftoerftaitMidie« anfiehtV

Biele Umftänbe wirfen jufammeti, um biefen trügenii-: 5

Schein ju erregen unb allen gemeinfam ift ber Kahn, b«

Kirflichfeil fönne auch attbers auSfaüen als fie au«fällt

Spricht man ben Saß auS: alles, toa« geießieht, geßhieh'

nothwenbig, e« muß genau fo gefebehen, tote es geichnSi

fo begegnet man anfänglich gewiß lautem BMberipnid)

Kamm foQ alles getabe io fein müifett, wie es ift* eint :

nicht eine 'Menge anbercr Blöglidjfeiten benfbar'? Mit bietetv

Einwanb glaubt man beit Saß umgeitoßeit ju haben uiit

hot ihn bod) nicht im minbeften berühd. 'Deutbar finb fm
lid) unjählige 'MDglidjfeiteti, oenoirffichen aber fann fich in

jebem eitijeliteti iveiu nur eine einjige, nätnlid) bie, welche

fidt ooOjieht, unb ba« allein behauptet ber Saßt, befielt au«

naintielofe Kahrheit fid) leid)! beweifen läßt. Bie benfbarn

'Möglichfeiten, bie man gegen ihn in« Selb führt, flößet! fid)

jebcsmal auf ein „wenn", weiche« niemals oothanben ift

nie, niemals. Antonius hätte bet Actium oicfleidjt gefidt

'liapoteou bie Sd)lad)t oon 'Marengo gewiß oerloren, wen:

Äleopatra nicht geflohen, wenn Betair nicht eridjtetten wc:.

aber Äleopatra floh ltttb Beider etfd)teri nod) redjtjecns

Kenn bie glühenbe Kohle nidtt m bie $obelfpäue getaQa

wäre, io hätte bie oethecrenbe geuersbntnfi nicht ftattgefunbeiu

aber bie Kohle fiel, — alles, was ge)chieht, geidiieht «»;

oermeiblid), bas ©rößefte coie bas Kleinfte; hätte es ftß

oermeiben lajfeit, fo toärc es eben nicht gcjd)cl)ect. 6« gept

feine Staatsuinwätjung oor fid), es fäUt feine Stednohl
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au? erbt, oljnt binTeidjenbe Btrurjadjung miD bic ©trflidj

«it ift turntet nur eine, nämlidj bie, welche eintiitt. ©iniges
Madtbenfen bringt jeben ju ber ßrfcnntniß, baß an eilt unb
btmfelben Ott titdjte- jugleid) gcicßeben unb and) nidtt gc=

fdjebett fann. ßntmeber cS geidjieljt, bann tttaten alle Be
bingungeii beb ©ejcßebenS erfüllt unb es mußte gefcßeben,

ober efc gefdjiel)t nicht, bann fehlte irgettb etioaS an bett

Beengungen bes ötidjetjenS, unb es founte baljer nid)t

geicßeben. PaS betllttfe Blenbroerf: bie Singe föimtcit nicht

nut fo fein, wie fie roirflidj finb, iotibern aud) noch fo unb
io anbets, entfprittgl attS beit oon uns gcjabelten 'Diöglid)

feiten. ©afjrenb Vabllofe Elemente mijähligct 91rt, oon
allen Pimenfionen bes 3taunieS uuabläjiig unb iiiiauil)altbat

anidtießenb, gejeßmäßig oerlaufenb, in taufenbfadten ein-

ander burdtfrcuAettbett ©inbungen, 3iifantntenftößen unb
Ausweichungen bie buntidjitnmenibe ©irflid)feit mit eifernet

Motbwcnbinfeit fcft fd)itiiebeit, oergniigen toir uns bainit,

etwas ©erabeS als frunim, etioaS Sdpoarges als toeifi. ettoas

Bleiernes als aolbeu, ettoas BorbanbetteS als abntefenb, ettoas

tlbroejenbes als tbätig oorgufteUen unb nehmen gang ernft,

baft an, eS hätte bodj auch fo fein föntten, ntie liniere diit-

bilbuug eS auSmalt. Paffelbe Spiel treibt liniere Bbaittafie

mit bem ffiillen, fie ift es, bie uns beit Schein Seiner 5rei=

heit oorgaufelt.

3e abfcheulidter bie 'Jiothtoenbigfeit fdjmecft, je mehr
fie ftdt, gegen untere Neigung, als Htoang geltet» madit,

befto lebhafter finb mir uns ihrer bewußt, aber too toir

unjerer 'Meinung gemäß »ollen bürfcn, benfen »ir nicht an

fie. Sun finbei bas to häufig ftatt, es macht fo fehr bas
©emöhnlidje, bas Alltägliche bes fiebettS aus, baß »ir

bas iehlenbe ©effibl unb Bewußtiein ber Sothmenbigfeit
mit greißeit ocrtuedjfeln unb uns einbilben, »ir hätten auch
anbers »ollen föntten als »ir gewollt haben 'Bit iahen
jum Seniler hinaus, — toir hatten ebenio gut uniere Bi«

oliothef oihnen föntten; »ir hielten ein 'Blittagsfchläfchen,

—

»ir tonnten ebenio gut arbeiten, — bas ift eine bloße

Säuidping. 3» jebent flugenblicf .jiefjcrt »ir ein mehr ©e«
woüteS bem tuentger ©etooBtcn not aus gunidjenber 'Bet'

anlaffung, alfo ftets mit Sothmenbigfeit. Uttiete häufige

Unfemttniß ober 3iid)tbeachtung ber Beroeggtünbe ßbafft

biefe nidtt aus ber ©eit, fit »irfen, fie geflohen bie einjig

mögliche ©irflichfeit unb »ir träumen ahnungslos ooit

Sneiljeit.

«iS oergangener ober gufünftiger Dorgeitellt, nimmt
ber ©iüe fehr häufig ben Schein ber Sreibeit an, unb »er
am Schein haften bleibt, bet glaubt, er hätte aud) anbers
»ollen föntten als er toirflid) geioollt hat. Pie Bbantafie
fpiegelt bir oot: btt famtft jeßt reiten, fahren, gehen, ftill

ftßen unb ber $immel weiß, »aS nod) alles, bic ©irflichfeit

geftattet oon bem Bielen itiimer ttut einS; ber äugenblicf,

„ber mächtigfte ber £>crrfd)cr\ entichcibct furj»eg nach bem
jchtoerftcii 'Blot». Seit frühefter 3ugenb finb »ir io fehr

baran gcroöhnt, mit bem Begriff .möglich' gu fpielen uttb

unjere Umgebung mit ihm fpielen gu ieben, baß eS uns
gar nicht in bett Sinn fommt, ihn gu prüfen. Jhun »ir
es, fo erhellt, baß er für bie Bergangettheit gar feine Be«
beutuna hat, ©as geieheben ift, hot gejehehett müfjen, bie

3Birflid)feit ift bie eittjige »obre 'Blöglicßfeit gemejen, nur
fit ßot alle Sebingtingen erfüllt, bie für baS ©e]d)chen erfor«

betlid) toaren; »as »ir hinterher fonft noch att 'Diöglid)«

feiten aushecfen, fittb Unmöglichfeiten, »eil ihnen jcbeufaüs

etroaS gefehlt hot, »as bie ©irflichfeit erheitdjte. 'Jlur für

bie 3utunft hat bie ÜJlöglidjleit ihre Berechtigung. Pa be=

beutet fie: »ir fennen nicht iämmtliche ungäßtige Urfaehen,

bie juiammentreffen müffen, um bie oorläufig uttgeroiffe

SBirllichfeit gu ftanbe gu bringen, ©ir jagen alio mit Siecht,

um ein Beifpicl gu brauchen, es iei mögltd), baß mir uns,

rtorfommenbcn ftalles, gefcheibt ober tl)örid)t benehmen
ttterben. 3ft aber bie ijufmtft Bergangettheit getootben,

tntjjen »it, ob »ir flug ober einfältig gchaubelt haben, bann
mißen »ir aud[, baß toir fo »ollen mußten, »ie »ir ge--

rooUt hoben, baß im entfeßeibenben 3)1oment bic ftärfften,

eben oorhonbeneu Betoeggrünbe ben ätuSjd)lag gaben, uttb

baß bic Biöglichfeit anoers gu otrfahren nicht obioaltete,

»eil bas .toenn“ fehlte, baS fie jur ©irflichfeit erheben

founte.

Such bie Untetjcheibung jtoiidten Sollen unb ihun
leiftet bem schein ber ffiiUenSfreiheit einigen Botfdtub.

freilich, heißt eS ba, fann ich nicht alles thttn, naS id) »iü,
aber »ollen fattn id) alles, baS 'Bläßliche uttb bas Unntög«
liehe, bie Sterne oom .{jimmcl unb ein fßröbeben Dom intierften

ßrbfern, mein SiHe ift frei. 6t ift es nicht. ,-froct teben

»ir hier gar nicht oon phantaftifcheii ©ünfehen. fonbem
nur oon bemjettigen Sillen, ber fidtj in Sßat urnfeßt, aber

iogar bie Bhontafiegebilbe finb nicht frei, fie hängen oon
bem BorfteflungSfreiie ab ,

in »eldjett bas jnbioibuum ge.

bannt ift unb oon bett öiitfallen, bie ihm ber Sugenbiicf

liefert. Pie Bbantafie beS Barbaren erzeugt anbere Bilber

als bie bes Jtulturmeujd)en, ein Diapbacl Founte nicht pbatt«

tafiren, »ie ein 'Blichel Angelo, biefer nicht »ie jener! unb
ielbft »eim jtoei über baffelbc Sljema phantafiren, fommt
nid)t baffelbc fitttt Borfd)ein, es fann eben jeber nur, toaS

er fann.

JBJie an bem 'fag, bet bld) bet iSelt «erlieben.

4>ce «ptme flatcb )u:n ccttu&e ber tßtaneteci,

Bift ätfobalb unb fort unb fori gebirften

ff.Kli bem öefeg. toonad) bu ongetreta:.

c c must bu feen, bit fannft bu nld)t entftceSen,

'io fagletc jeben iibl)üeii, io Btoptieceii

;

Unb feine Aeii unb Feine ’llfa.ljl pr'nictel!

öeprägte ßorm, bie tebenb fegt enlrairfell,'

Pamit roärcn »ir ju bem 6rgebniß gelangt: ber

©iüe ift unfrei; er, »ie aüeS, »as geidjal), gejdjieht unb
gefdjeben »itb, mußte, muß unb roirb genau |o geiefaeben,

»ie bie ©irflichfeit cS ausmies, ausroeift unb ausroei|en

wirb. Sn biejem 6rgebniß läßt fid) fein 3»ta oetänbertt

unb baS flingt nun »oßl manchem »ie bet reine ,tatali3'

mus, es fieht ihm aus, »ie baS ftumpfTtnnige türfifeße Jtis

met, es fcheint uns ju Blarionettcn au erniebrigen, mit

betten nach emiger Borherbettimmmtg halb Äomöbieen ge

fpielt, balb fdjaneroolle Pragöbieen aiifgefüljtt »erben, fo ift

es aber burchauS nicht, mtr befinben uns nur oor ber be-

quemen 6ingangSfd)toeHc ßim gataliSmuS. ©enn »ir fie

überfchritten, »lirben »ir itt ben Sumpf geratben, in »eichen

biefe ©eltanfchatiung unrettbar führt, aber »ir überfchreitett

bie Schwelle nicht.

älflerbings gefchah, gefdjieht unb »itb alles gefd)eben

nach bem unoerbrüdjlicbeii Äaujalaeieß, bem nie unter,

brodienen Hufattimentang oon Uiiache unb ©irfuttg, aller,

bittgs ftehen »ir mitten in bemftlben unb fallen ihm gang
unb gar anheim, aber baS Äaufalgefeß fteht auch unter
uns unb bient uns, fomeit »ir eS erfannt haben
unb ju betuchen roifjen; im ißifammenbang oon Urjache

unb ©irfuttg fittb »ir feineStoegeS bloß ben ©irfungen
ftembet eiiifliitie auSgefeßt, »ir finb, oermöge unfeteS

©eifteä, and) ielbftbeiuußte, jelbflthötige Urfaehen. Ptefen

bebeutjamen Umftanb läßt ber SataliSmu« außer adjt unb
baS ftempelt ihn jur 3rrlehr».

(ScSIui fotgL)

Presbett. D. £. Seemann.

Rotiert ftdiumann'e htirfc. »rur Solgr. Ä>rcouegrgtbrn ooit

ff. öfaftoo itonten. SripAlg, 18ö6 Brntlopf A i)Ärtrl.*c

,'i)fand)in,u ift to mir bod), als Ciiinc id) auf galt] neue üyrge in

ber 3Kußf.“ Biefe ttlinung beö Sojäbngen Afompbniflen, mit ber ffrau

(Stara ^d)umann in finniger Steife bie fepdnen ,3ugenbbriefe' bat fdgiefien

laffen, fifien mir in ber poriiegrnben cammiung mibr unb met)r m (ör

CÜQung grprn. Bir '-tCncfr brrrn rin grofirr abril noch in bir ^ugenb

Sdjnmann 0 bittaufmebt, geleiten uns ju bem .pSbepunft leinen fünft-

lerifeben üdjorfrne unb bie in feine- lebten Babre binab, fo baß nunmehr

*) Bergteidie .Siation' Jahrgang 1H- 91r. 10 pug. 037 .Robert

^tbumattn'a pugnibbriefe
'
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för Me ganje imwrt »nftlerifäe uub perfönliche tfntroicflung Schumann*«
eine reiche RüÜe fortlaufenber eigener ©efrmttniffe oorliegt, bie nad) ben
tierfänebenflen Stiftungen bie roertljDollftm «uffdjlüffe enthalten. Huf«
neue tritt und bie flare (Srfemitnifj unb ba* bemühte rünftleriffe Streben
entgegni, mit betn Schumann nn feiner Cntroicflung arbeitete, bie (fnt-
fnlhing feine« Dalented beobachtete, Sd)rilt oor Schritt fich an immer
grö&ere Aufgaben roagenb, um fflie&tid) ba* gan,$e IHebiet mufifaliffer
ÄompoRtion feiner Äunft p erobern. Dod) barf unb biefe .Klarheit bei
^fumann nicht etwa p bem Wlaubcrt oerfübren, ald märe ba© ©robu*
,Mrett felbft bei ihm refleftirt geroefen

; oielmeijr finben fif jablrtife Be-
lege bafür, bah ed ein burebau« naioeö unb impulfior© mar; fo finb
namentlich ^blreife «eußerungen bead)irn*romb, in brnen er immer
auf« neue betoorbebt, baß bie programmartigen Ueberfdjriftcn oieler
feiner Stücfe erft bem fertigen ©erfe hinterher beigefftgt finb

©efonber© intereffant finb bie Stellen, meid)« fid) auf feine
öntroicflung pm ©ofnlfomponiftcn beziehen — nafbem er berannt*
lieh jahrelang (opus 1-23) au«jd)ließlid) für Klaoier geffricben.
9tof im 3a bre 1889 fctjreibt er: „.Rontponiren Sie bod) mehr für
(Hefaug. Dber finb «ie üieüeicht roie id), ber id) @efangefompofitiouen,
fo lange id) lebe, unter bie 3«ftrumentalmut1f gefeßt habe, unb nie für
eine grofce ftunft gehalten/" Dann aber 1840; „Kaum fann id) 3hneu
lagen, roelfer (Menufc e© ift, für bie Stimme p ffreibrn im ©erbältitifc
*ur 3nftrumenlalfompofttion, unb roie bae tu mir mögt unb tobt, memt
if in ber Arbeit fi()r. Da finb mir gan,i neue “Dinge aufgegangen unb
tch benre roohl auch an eine Oper * Seitbem rotrb e© benn auch ber
fiereotppe Stathfchlag, ben er jungen Mompoiriften ertbeilt: »Schreiben
Sie für OJefang."

Der »rief, ben Schumann im ÜJtärf 1839 au© föien an ben
Belgier Simonin be Sire gefchriebeu hat, enthält über bie ineiften ber
hierher gehörigen fragen bie au«fübr(id)ften Slcußeruirgru Schumann'«,
unb pigt ihn auch in feiner Stellung p anbrren Wiifirertt : ©fit tieffler

Demuth oor ben hehlten 3ielcn ber Nunft unb bor roirflich großen
Weiftern oerbinbet isdjuntann bod) ein auf flarer (Jrfrnntniß feine«
eigenen ©ertbed gegrünbete« Selbftgefühl, bafc er gelegentlich mit eblernn
Stolze geltenb macht, mo er ba& man ihm p nahe tritt. Doch

,

gehörte er feinedroeg© p ben 92aturrn, bie fich mit einem gemiffra jenti«

mentalen ©ebagrn in ba© bittere (Befühl oerfenfen, oerfannt p roerben,
im ©egentheil. obrootjl feine intime Nunfl nie eine breite unb geräuicb*
ooDe Slnerfenuung gefunben hat, unb obtoohl roeitcre .«reife fie noch
nie ihrem Dollen SBertbe nach geroürbigt hatten, io halte Schumann felbft

bod) bad ©efühl, ba{j fein Schaffen mit ©erftänbuih ootn ©ubltfutn auf*
genommen mürbe, unb mar mit feinen Erfolgen pfrieben.

Diefer £ptimi©mu© lieg ihn Söefriebigung unb Ölücf in feiner
1

Kunft finben; er ntufj auch für un«, gegenüber ben feproeren Schatten,
bie auf fein Gfefdjicf fielen, ein tröftenbeT Vid)tftrabl fein; er hat aber auch
bem KrtHfer Schumann in allen rfinftlerilcben fcrfcbeiiiungm ben ©lief

auf ba« ^oHtiDe unb ©leibenbe gerichtet, unb mir oerbanfen ihm nicht

mm minbeften ben förbentben Hinflug, ben bie mufifalifhe ^ntmicflung
jmer Beit burth Schumann « fritifche Ihätigreit erhalten hat.

Äudj hirrfür bieten bie ©riefe eine «üOe oon neuem unb ergän*
^enbrm Material; bie faft unfehlbare Sicherheit feine« Urtheil«, bao fub*
tile Berftänbnift für bie elgenften 3utentionen ber oerfchiebenen .«ompo*
niften jeigt fich hifr oft noch unmittelbarer al« in ben befannten tfluf-

fäßen. ^xrjerhebenb ift bie neiblofe unb begeiftertc ©erehrung für Wenbele«
lohn — beffen jeßige ©erfleinerer feilten betn gegenüber bod) in fid) gehen.—

i

Die glänjenbfte ijetftung oon Schumann « Äritif ift unftreitig ber pro*

Phetifche ©lief, mit bem er bie lufflnftige ©ebeutung in ©raljniö eifannt

hat, über biefen finben fid) einige febr intereffante ©riefe. Daß Schumann
bie tftäjt'fehen Viebertranöffriptionen »juin ein mabrer ©räuel"
geroefen finb, lieft man auf S. 212.

Der um ben großen fDiufifer fo oerbienle .ri«fauflgeber hat fich auch
burch biefe Sammlung oon neuem ben Danf aller ©erehrer Schumann*«
erroorbrn; für bie roiffenfchaftlidje ©enußiing märe es» roünfdifnömertl),

hei einer neuen Auflage bie oorliegenbe Sammlung mit ben M 3ugenb«
briefen" jufammenjufchmeißen unb bie d)ronologifd>e Crbuung ftreng

burchjuführen, 3«h oetfenne nicht, baß e« fdjabc ift, ein einbeilli<h«,

«>

funftlerifcheö (Manje, roie ffrau Schumann e« auo ben „3iigenbbrieien"

ju machen gemußt hat, £tt jrrftörrn; eö ift aber anbererfeitö mißlich, menn
irillich unb fachlich Bufammengehörigeö, roie 4. ©. S. ‘JO ber „3ugenb*
briefe" unb ’Jlr. 12 unb 13 unferer Sammlung, in jmei tirrfchiebenen

©änben flehen; roillfommen mürbe auch genauerer ?Jad)mei<» ber ©eußer
ber einzelnen ©rieft unb ähnliche «ngaben fein. Gnblcd) einige tejt. i

fritifche 3weifrl : S. 105- ift roohl bie Qnnfd)attung be« ©orte* „©rieV

überflüfng, auf S. 187 bie ötgänjung jroeiielhaft unb 3. 195 «Jetlt *

non oben Bedangt ber Sinn „aifo" für „aber".

©otbo Sraef.

(Ein neuer Bamlel. (©aul ©ourget*): s
2lnbr« (iomöli*. ©arüiiw,

'Jllphoufe Lemerre.)

Der .(>etb biefe« BdpJRoman* Derliert in früher «inbheit »etm

1
©ater, einen angefehenen x'lnroalt; ber ältere 6orn«li« routbe non nmts

j

geroiffen ftodjbale ju einer gclchäftlichen ©efprechung gelabeit im
ermorbet: ber ©etbred)er Berfd)roatib fpurto« nadi ber Unthat: nur 5m
eine »teilte bie ©olijei feft, bah jHochbale ein f?ethname geroefen, ba& br.

. ‘Dlörber Permummt auf bem Sdjauplaß feine« ©erbrechen« fid) eiugrte.'lx

©alb nad) bem Xobe be« Vtnroalle« ^elrattjet Gorneli«' Ülutler nnra

,

ebenfo energifdiett, al« reichen ehemaligen Stammgaft ihre« .paof».

1 Xennonb. 3n ölpr Seele ihre« Knaben feßt fich immer tiefer IrgnuSc

i
unb Abneigung gegen ben Stieioater feft. Öö mirb thtn halb flat, bai

feine Wutter bei ^ebjeiteii ihre« erften öetnahl« reine« ^ehl® fich f<f)Bl6i;

gemacht: befto bebeuflicher mehren fich für ihn bie 2lnjeid)en, bah iermona

,
um ben Xob feine« ©ater« gemuht habe. Gmbtid) offenbart fid) ihm

i bao fturchtbare: fein Stiefpater hat einen nichtömürbigen ©ruber, rarn

! uerlottcrten Spieler unb Defertenr, ba,ju gebungen, ben älteren GomWii

|

burch ©temhelmorb au« ber ©eit jit fd)affen, bamit er bae ©etb M
I
Wefchiebencu, ba« fonfl nie bie feintge gcroorben toäre, befifcen !önnf.

33ie ber Sohn be« ftetöbtetm biefem oerruchtm 'ilnfchlag auf bie gwu
fontmt unb wie er enblicb in feinem JHadjeroerf bahitt getrieben mirb

feinen Stiefpater p erbolchen: ba« roill gelefen, nicht troden nad)«)ib!i

fein, ©aul ©ourget foll für (^itt^lheitett ben ©riiffeler Ärimtnalfa!!

©enta))«-^eHjer fid) p Stuße gemacht haben; bie .öauptfache hat « w
feinen Lieblingen Stenbbal*©eple unb Xaine h«übergenommen: bra

‘Jeßteren, als feinem ülleifter, eignet er ba« Söerf p, „gleichfam eint ra-

rache Dafel moralifdjer Anatomie", — ein ©latt 9lnfd>auungO*UnlOT3l>:

für ben Lltla« ber jlbhanblung; de rintelligence. Der Ginbrud tw

9laturmif*enfchaftcn in bie neurre fran^öfifche ‘Homanbichtung, eine aö-

unter gcrabep läftigr 9lutianmenbung ber Wefeße ber Urhlichleit «ln
mar fchon in ben erften ©ücherti ©ourget' 0 (Cruelle enigme; Oax

d’amour etc.) p ipüren. DteOmal ffunpichnet ©ourget fein Äun^t
in beut ©ibmungobrief an Daine gerabeauö alO: an romtu d'wulj»

exäcntO avec lee donnees actnelles de la »cience de l'ejpi''-

©fan braucht biefet neuen diomantbeorif nicht jnpftimmen: ja, »n

barf fogar äuhern, ob ©ourget feinen ©onourf burchw« i»

Sinn feine« ^oftulate« beroältigt hat unb wirb ihm gleidjroobl nithlb»

Beugnih oerfagen föntten, bah «• mit Äubr« (SontOliO einen ber beachte

roertheften, neueren franpfifchen fltomane gefdjaffen hat* ®on aßrt

Reinheiten einer founeräneii, lüiiftlerifchen Laune abgefetjen, bie bei ein®

©teifter ber ©rofa roie ©ourget felbftDeplänblich finb, hat «nbrO ttomilif

ben hohen )Hetj eine« überlegen gefchauten unb burchgeführten Öeridt**

bramaO: ein «runb mehr, ben örfolg eine© SöerfeO p fichem, ba* ui«'

rafchnibe parallelen p Nürnberger« „Laft be« Schweigen** i»i

DoftojeroOfi'O ».Raofolniforo“ barbietet. —m.

•) ©ergl. »fWalion' 3ahrg. 3 9lr. 2 S* 27.

BricfHallcn tirr Kcbahtion

_ ,^
errn Ä* Wtwnj. ©eften Dan! für ihr freunbltct)«

Sittm’ffe ©on ben ©?t!arbeitcm ber „fRation", roeldje früher «s

JKcichOtagOmanbat inne hatten, werben Porau«fid)tli<h t menn bie Stid-

mahlen nicht unerwartet ungünftig auOfalleu, and) bem nächften Äetd*-

tage aiigehüren bie Herren ©autbrrger, ©arth, ©aumbadj, ©ice»d,
ßbertp, .«paenel, Ule^anber ©ieper, ©funcfcl, liefert. Schraber, ©inho».
föitle.

I)r. ®. in ©. SK* machen und barauf aufmrrffant, bah t«

,„\i reuLeitung" ben ©rief eine« franjififchen Parlamentarier«, melthea »ff

in 9lr 17 ber „Nation" oeröffentlicht haben, al« eine in Deutfchlan© foi***

färnpft, roie fie oon unfern weguern nicht oerfchuiäht roerben. ©er h©i*
gar ferne ©eranlaffung p Berfchroeigen, bah ber oon tut© puMiprte ®*f
oon .yerm 3ule« Steeg, bem präfibeutcu brr Reunion des öaachi*
roie be« auö Deputirteu unb Senatoren beftetjenben CongrO« republictin,

herriibri unb baß und biefe« Schriftftücf Port bem Llbreffaten, «w®
beutfehrn eoangelifchen 6eiftli<heu, jur ©erfügung gefüllt roorben ift

»«»ntoorUWjK Dt. Sb- »«rtb tn »«Itn w, 87. - »tu* m f.Ü f»7m*nu in »irtto SWr»ni^^Ts“
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polittfdje XDodienübecfidit.

So® tötinltat ber Stichwahlen gutn bcutidieu ülcirfj®

tagt bat liniere Vorausfidjt, baff bie jretiitmige 'Cartei imge.
fahr 30 'Mnnbate int neuen !Keid)®tagc beiißen werbe, mit

tf idjeint, beitätigt. Jn fäiunillidjeit Verliiter ftreijen, tuo
ein groeiter Bahigang nothwenbig war, haben bie Vertreter
bet beutfd)Treijinmgen $anei geiiegt. Sind) bie bisher au«
ber Vroving eingetragenen Stidhmablrejultate entipredjen beu
gehegten Grroartungeu. Sie Verlufte, bie bie 'üartei erlitten Ijat,

litBen iid) freitid) nur in ben atterbeicbcibeniteit Wrntgcn wett
machen. Satfibet tonnte Don Anbeginn an fein ;{ioetteI meljr

betndien: bie Stidjroablen brachten aber eine atibere idjiuer

miegenbe Gntjchcibmig; e® jragte iirij, ob eine Ülitjal)! ber be-

gobteften Jiertreter be® tJibcraUsnm® audi bem neuen :)!eidje-

tage tpieber angebären iollte, unb bteic Gntidicibuitg ift

gtudlidjerroeiie jo aueaeiatleu, luie iie nur ju luiinicben ijt.

Sie beuticbireijiniiige 'liartei fcljrt itarf geid)iuäd)t in ba®

ijtatlameut guriid; aber e® ftebeu itjr inenigfteii® ausgiebige

äfctäfte jur Üetiflgung, um beu pringipietleii iStaubpuiirt

be® Üibcrali'jmu® in beu oerid)iebeniten itragen burd) beu

tSXunb bcwäbrter ÜNamicr gut (Bettung bringen gu fönneu.

Unb gerabe bieicm Grgcbniü muß man Sebcutimg beimeiieu

Sie jebige 'Majorität tit über ben iBeg, beu iie oeriolgen will

unb verfolgen toll, jaft oötlig im Uutlaren; ba® septennat
wirb bewiüngt werben ; aber welchen Auigobeu werben bann bie

Siegierimgöpatteieu gegenfiberiteben' 'Miemattb weiß e®; nur
ueritiutbeit tarnt man, baß bie JRegierung and) beute nod) an
jenen 'Ulanen fcftt)ölt, bie btäber im 3ieid)®toge feine 'Majorität

tmb ttu 'Potte nur ben etUldjiebeniten ’Stiberttanb gefimben
batten. Söemt bieie 'Permiitbung gut Sicherheit wirb, bann
muß c® von größter Sidjtigteit teilt, baß bie beutidjirei

finnige ‘iiatlet mit Giitjd)iebenl)eit unb mit ®eid)tcf iid) gut
'Vertreterin jener Oppoiition ber öjjentlidieu 'Meinung madKU
tann, bie hießet jdion io mandie politijd) unb wirtbidjafttid)

reaftionärc ’.'Jiajjtegel ber Segierung gu iyatte gebracht bat.

'l<ietlcid)t legt ba® (ärjgebiiife bet Stidiwableu and) bafftr

Heugitife ab, bau idgott jelgt bi® gu einem gemiifen (Stabe

cinerieit® eine Ginitd)tcrung
, unb anbererjeit® eine aus-

barrenbe 3uoeriid)t auf ipatere 3fit Üd) wirtjam erwiejeu

ijat. 3!ad)bein bie tjrage be® Septennat®, bie io viele Weiftet

verbiiitert hotte, praflild) jebe iöebeutuug uerloictt bat, be

aimtt man iid) gu erinnern, bafs bem mmmebr gewählten
3ieid)®tag and) bie C'ntid)cibung in Rragcn guite'hcn wirb,

bie beim beiten 'Billen mit ber Sicherheit Seutjdilanb®
nicht® gu tl)un haben; wob! aber mit ber Sid)erung itaate-

bürgerlid)er 3ied)te unb mit ber Sid)eruug vor ungerechten

unb unberechtigten Steuerbelaitungen Sen Megierimg®.
facteien tonnte es uidgt gu jtatten fommen, baß bie S liefe

iid) wicber gu entiebieieni begannen, unb baß man wicber

anfing, über bie tfmftlid) gcichafienen Sd)recfgebilbe ber

Wegenwart biuau® an bie 3nfunft gu benfen. Aber nod)

mehr Wetoieht tann man baraui legen, baß in ber beutid)i

freifinnigen 'Partei iclbft nicht ßntmutt)ignng plai) (gegriffen

hat Gme 'Niebcrlagc ift erft bann wahth-iit getährltd),

wenn bie iöeiicgtcn beu Wtauben au ihre gute Sache ucr

lieren. Jebe verlorene Sd)tad)t gwingt gur SelbftprUfung
uub wenn bann troßbein bie alten Sefenuer mit frijdjem

'Muthe, wie e® geidjetjen ift, uitb mit gutem Grjotgc iid)

von neuem in ben itampj (türgen, fo tann mau vertrauen®
cotter in bie 3ufuujt bilden.

(Sitte bejonberc !8etrad)tung oerbienen bie Gtjaßstfotl)'
ringifcheu Bahlen. Ser Srud, ber auf Me Bäbler be®

Steid)Slaiibe® in ben testen Bochen ausgeiibt worben ijt,

war ein gang ungewöhnlicher. Sie politifajeu .freibeiten tu

beu neuen bcutitheit proviugen iinb Überhaupt mir bejebräufte

:

bie 'Macht, bie ben Megieruugsorganen gujtebt, würbe bie®

mal aber nod) burd) bie aujßiebigiten Srobuugett oerftärtt.
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ffiir felbft haben 'bereits mitctetbeüt, reit eint Straßburger
Äorreiponbcttj btt „J'ofi" ben ,§auplftäbteit be« 9tcid)«laiibe8
bic Zterhängung bes Jfrieasjuftanbe« in 4u«fid)t aeftellt

batte, im galle reieberum iirotcftler geroälßt reerben fällten.

Siefe Xrotjuiig tont uieht oerehijelt geblieben. Surd) lier=

jptechungen einetfeit«, burd) ba« 2d)tecfbilb ichroercr Senadp
tbeiliauna anbererfeit« rear petimbt reorbett, bie SBePülfetung

treu ßlfafe=S!otljrincien ju beeinflußen, einjufthüdßem, mim
bcftctis idjeinbnt 411 guten Jcutjdjeu ju mad)cn. Siefe

Voütif ift poUfiättbig fehlgefchlagen; bisher batte @Ifoß-Sotl)<

ringen roenigften« einen gemäßigten 'Zertretet in ben meid)«,
tag entfanbt ; and) biefer ilt mntmeljr einem ^roteftfanbibaten
unterlegen. Sin« Dicidjslanb reirb im beutfdjen SRcidjstage

nur burtf) idiroffc (Segnet ber granffurter griebenäftipu- ,

lationen Dertretcn fein ; unb ju bieiem tliefultate ift man
gelangt, uudjbem nunmehr polte jedjjeljn 3aljrc jene fSto<

1

oinjen mit rocit übcrreicgcnbcr gernianijdier töepülferung
j

Aura Jieidie gebören. Sie beutjdje !Heid)«regierung fann
fid) aud) bnrnut nicht berufen, baß ihre Volitif nt ben Seid)«.

j

tauben oon einer oerftänbnißlofcn Opposition getreu,jt roorben

ift; matt Ijat ber Üiegicrung gänzlich freie -ttanb gelaffen;

reetm trogbem mm fo betriibenbe tirgebniffe ju Jage treten,

io muß tue Kethobe, bie man octfolgt bot, um in ben neuen
©ebieten ©tjmpatbieen für Seutfdjlanb heroorjunifen, eine I

oerfeblte gcroe|en iejtt Such in ©lfaß=Sutbtingen bot ftd)

bie Kethobe ber riidfidfiSIojctt iRepreifion als aänjlid) uutjlos

erroiefen. Sie Sehre, bie fid) hieraus ergibt, ift äugen,
fällig; aber baß fie beberjigt reerben ro'trb, fann man
nad) ben bisherigen Ifrfobnmgen nidjt hoffen-

Ser Aongreß beutjdjer Sanbroirtbe bat eine

Steibe oon Sfeidgllfiett gefaßt, bie barum intereffant rmb, i

roeil fie jetgen, recldien Erwartungen fid) jene Parteien

bin ge ben, bte als bie Stiitjen ber SegieningSmajorität
j

u betrad)ten fittb 'Verboppclung ber scbutjjöUe; (Sim
fibruttg be« tBimetatlismu«; ftonjeifioniruug unb Äontin-
gentining jener tbrauttoeinprobiiftton, bie für bas Jttlonb

arbeitet, — bas roaren bie ffiütijdie, toelcbc bie beutichen

SSgroriet oott neuem auSgeiprodjcn haben unb auf bereu Er«
f&Uung fie ieljt nad) io gttnftigen ©ablett hoppelt hoffen,

ffiäbrenb fo ber eine Jbctf jener politiidien i£d)id)tcn,
!

betten bie Jtartellparteien ihre erfolge ju netbattfen haben,

berattigen burd; unb burd) reaftionären Jbeen nad).

bängt, träumen cimelitc nationalliberale Siätter non ber

Köglithfeit, bie heutige ©eießgebung att jener Stelle tute,

ber onjufnfipfen, reo fie 1878 geroaltiam unterbrochen root=

ben ift. Sie einjclnen Kufifcr bebattiren bariiber, rocldjc«

Aoitjcrtftücf man bentnädiit auffiihren reirb; biefe Schotten
haben feine alljugroße Sebeutung; iobalb bie Beit Juni

Scgiiiiie ba ift, reirb ber .Kapelimeifter ieinett ©iDen tutib

tl>un, unb es ift alsbann nur ju roahtfebeinlid), baß alle

einzelnen Kufifer mit polier Eingebung fid) ber tSjefutirung

ber anbefoblenen Piecen reibttten werben; unb ebettjo inaßr.
:

jcheinlid) ift es, baß bie ©alß, bie ber .R'apeHmeifter getroffen ,

bat, immer nod) mehr nach beut ©eicbmacfe ber beutfehett

Agrarier als jener Ziationalliberalcn aiiSfaOcn reirb, bie ber

'Vergangenheit nidjt ohne Sebniucbt gebeuten föunen.

Sie 3iad)tid)ten ,
bie aus tfiußlnnb eintreffen, fittb

nid)t gerabe geeignet, bic griebensboffnuiiaen 311 fräitiaen.
j

Es tutrb bcridjtet, baß bas Batenteid) ftarf rüftet, unb oaß
im bcionbcrcu größere Jruppenntafien in 'holen rujammem 1

gejogett reerben; biefe Kittheilungen brueft and) bie „'’iorb.

beitfiche allgemeine Bettung“ ab, roas roohl beroorgehoben

ju reerben perbient. ©leidjrcitig feigen fid) oon neuem
beunrubigenbe Spmptome in '.Bulgarien. Sie Säotfdjafter.

befpreebungen unb bie Herbanblutigen mit ber bulgatijdjen

Seputation finb faitnt gejdjlojjctt, bie Unmöglichteii, ju einem

ftieblicbeu äusgleid) jroifdjen ben ausgreifenben ruffifdjen

SBJflnfdjen uttb ben legitimen attfotberuttgeti ber '.Bulgaren

ju gelangen, ifi fauni erroiefen, unb fd)on toieber begttmett

tut 3ilr)tentbum renolutionäre tBcroegungen. 31' Stliftria,

nad) loeftercit Sepefdiett auch ttod) in einigen anberett Sonau^
j

feftungen, hat bie rujfifd)c 'Vattei eine Irrbebuttg ueriucht, über

beten ©etingen ober '.Süßlingen man nod) nicht juoerläjftg

unterrichtet ift. Unb roäbtenb Stußlanb immer non neuem

feine aggteiftPen Jenbenjen beutlidj ju erfentten gibt, fd)eint

bas ntitteleuropäiidie Sünbniß nidit mehr gan.j fo feft trie

früher ju fein Sie Stinifterfrifis in Btalten ift lisch

immer nidjt beenbetunb man behauptet, baß Italien fid) mu
bann roie früher Seutfdjlanb mtb Cefterreich ooUftänbig in

Stagen ber auäreärtigen flolitif anicbließen reirb, trenn

Sobilatit jur föiadjt juriieffebrt. aber bas ift jroeiielhaft

Sranfreid) enblid) oerfolgt feine beiottneiie, juroartenbe

'Volitif reeiter. ÜJtau mag über bie ©nbabfidßen ber ftan.

jöfifdjen holitif feine .jiuetfel hegen; aber unjroeifelbait ift

es, baß bie granjojen fid) nicht .&als Über Äopf burd)

irgenb eine unüberlegte .fjanbluttg in einen Äonflift toollett

bineinjiehen Iaffcn. Safür haben fie einen neuen Seroeis

abgelegt. Statt bat in Sari« 'Dir. Sepramont oerbaftet,

reell er altju nonnißig mit ben )tteoand)egebanfen geipielt

bat. 3n Summa, bie Wcjabr bleibt bort, 100 fie ftets rear,

itt Stußlanb; unb Stußlanb mad)t feine 'Kiene, bie Seit

uon ber .Üriegbjurcbt ju befreien.

Set Äatbinal 3acobini ift geftorben. gür Seutfih*

lanb bat er nod) in oüerleßter »feit eine reiebtige Solle ge-

fpielt, roie er beim not allem Sie gäben gefnüpft haben

foU, bie Serlitt mit bem Satifau oerbittben Kan rühmt
üjnt nad), baß er ein gefd)tueibiger Siplontat geioeien ift,

eilt Renner ber Seit, ber non finftcrem Sanatismu« frei,

nur mit ben realen Kößlidjfeiten gerechnet bat. !>fii

Seutid)lanb reirb e« fich fragen, ob ber Job be« Rar.

binals Bacobini pon ßinfluß auf bie päpftlidje Jlolitif

fein reirb. Sa« bejrocifelt man; beim am ISttbe foU auch

bet 'Verdorbene nur ein Üerfjeug in ber .pattb bes Sapftes

geroefen fein. — Sie Siniera unb baS aitgrcttjeubc Sittnenlanb

tfi oon einem fo heftigen ßrbbeben beimgefucht reorbett.

roie man es in jenen ©ißteubett roohl noch nicht erlebt bat.

Seiber fittb aud) jablreiche Kenfcbenlebeu ber Rataftrspbe

jum Opfer gefaDen.

au« Sein-jllorf berichtete ber Jelegraph oor einij**:

Jagen, baß Äart fcdjurj ba« Uuglficf gehabt bat, fid) bnä
einen Sali einen .öüftenbrud) jujujiehen. idjur) gebärt ji

ben auSgejeidjnettten Käitncm, bie Seutfcblanb au bic Sec

einigten ätaaten abgegeben bat unb ju ben oerbientefter.

Sürgern ber großen ,'ltepublif. Obgleich er feinem 'Jlboptio.

patertanbe bereitsal«2taat»mamt, (fieneral, Sotitifer, ©efanbtet
unb ^'Ublijift hetoorragenbe Sieitfte getriftet hat, ift feine

Staujbahn tetiteeroeg« abgefchloffen. ©0 es gilt, für jjutnam
teil, ©ererißigfeit unb Äultur cinjutretcn, ba reirb er ftets

ju finben fein, ©ein Unfall hat bes halb aud) bet ed)ur\
jahireiihen greunben bieffeit« be« ©cllineet« bie aufrid)ttgft;

Jbeilnahme erreeeft. ÖtOcfti-henoeiie fdjeint ber UnfaU nicht

lebettsgefähilid) 3U fein, auf eine telegraphiidje ätiftage
nad) ächurj’ Sefittben traf bei bem J&erausgebet unjerer

Beitfcbrift bie antreort ein, e« gebe bem Verlebten relario

gut, nur roetbe er auf Konate ans Saget gefcffelt fein.

3ur lajie öec Partric« tut Kciriisfagc.

@8 ift ergäßlich ju jeheit, mit rer!d)em äufreattb 0011

roßen ©orten bie Sieger in ber ©ablfd)lad)t 00m
1. gebtuar immer auf« neue ben Setoei« tu führen

juchen, baß bie freifinnige Sartei ocniid)tet fei. ©tr tnüffen
befetmen, biefe geflifienttiche Sereeisfühnmg beruhigt uns
tinigertnaßeit. ©are bic freifinnige jtartei toirflid) tobt, fo

reiirbe fich ber fBctoei« etroa« einfacher geftalten. Buben,
haben reit ju unjerer jjerjitärfmtg reabrgenommett, baß bet
-Öaß ber Sieger gegen bie Seficgten noch nnoerntinbert ift

eo haßt man nur eine 'fiartei, bie lebt.

Sie freifinnige gartet toirb alio rütffichtälo« genug
fein, trog ber freigebig auogeftellten Jobieiibejdjeinigungen

reeiter ju leben. Sie reirb fid) reorganifiren, um bei
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Sriolg# in ifufunft fidier fetrt ju fünnen; fie roitb I

nic^t icfenioüenb im Binfel fiteen, jonbern bie neue
Äunftcllation alb eine gegebene Sfeatfadfee anerfennen unb
beiielben gegenüber eine oon Borurtfeeilen möglidjft freie

Stellung nehmen. Snebeiortbete wirb bie#, toeim mit bie

Stimmung in ber Partei richtig oerftefeen, aud) geiabe bet

nationalliberaien Partei gegenüber bet gaU iein. 'Sie be<

ionnenett Satiotialliberalen legen erfidfemcb Berti) Darauf,

and) jeljt nod) al« liberal ju gelten. 3" idjüntr auiroaüung
ift niobl gar bie unb ba Da# Bort gefallen, bie bürgerliche

unb toirtbidjaftlicbe greifeeit merbe bei bet nationaUiberalen

Partei in 3ufuitft tl)te .jjanptftüfee ftnben. Ernüchtert pflegte

man bann alletbiitg« bet greifteit Da# SBBrttfjcn „roafel“

binju,jufiigcn Sie „toafere” greibeit bebeutet aber befannt»

iid] im politiidten Jargon jene greife«!, bie Feine ift, bie

roefenlofc Rrcifecit. aber gleidjoiel! Sa# Juieteffe an bet

liberalen Sadje mie bie politifche Slugfeeit oertangen lmferer-

feit«, bah man ben Sationallifeeraleii nidjt erfdjiocrt, liberal

ju fein. Selbft roer glaubt, bap e# ftd) l)iet nur
um jene guten Sorfäfee banbeit, mit benen ber ffieg jur
JööUe gepflaftert ift, ber tnufe trofebem roünidjen, bafe ben
Siatioualliberalen unter ben oetänbeiien Serbältmtfen nod)-

mal# eine eferlicfee probe geroäbrt merbe. Erroeifen

fie ficb babei nur al# roeicbes Bad)« in ben .fiänoen

bt-j gürften SiBmard, bann roirb boffentlid) ielbft Der ge»

bulbigc beutfeb« Bäfelei enblid) erfennen, roeldjer Unter,

fefeieb jroifefeen bem Befen unb bem biofeen Samen be«

iüberaltemu« beftefet.

Jnjmiidjen toitb bann oermutfelid) and) bie ßerfefeuttg

ber atiberen ‘Parteien ioroeit forigefeferitten fein, bafe eine

oüüige Seubilbung be# |olitiid)en parteiiocfen« in Scutjcfe«

lanb müglid) ift. Sie Scfeetbuitg bet fonfetDatioen unb ber

liberalen Elemente be# ßentrum# ift ja nur eine grage ber

Beit E8 jeugt oon ber ungeroäfenlidieti ©ejcfeicflidjfeit Binbt»
feoift’8, bafe e# il)m bi# jefet gelungen ift, ben Jerfaü ber

“Partei au oerbinbern, aber e# ift napeju geioife, bafe Binbt»
feorft'6 Job ober lÄüdtritt bet äitfang oom Enbe ber Eenttum«»
Partei ift.

Sud) bie SojialbemoFratie
,

märe fie nid)t getoaltfatn

burd) bie geffelit be# 8uenafemegefeije« jufammengefealten,
bätte obne Bmeifel fd)on längft bie Birfungen jener jer«

fetjeiibcn ftroit empfunben, bie non bem gürften Sismartf
auSgebeub in unterem gelammten polilifefeen geben erfennbar

ift. Unter ben Sojialbemofraten befinben fid) Kaffen oon
arbeiten!, bei benen bet SojialiSmu# nur ettoa# äufeerlid)

angelernte# ift, loäbtenb ber politifcfee ©runbjttg bemofrati(d)

ift, unb jmar nicht über ba# in einer Fouftitutionellen Kon
arebie nod) juläjfige Kafe feinau«. Sicje Schichten fünnen
unter günftigen Ümftänben bem £ibctali#mu8 cbenfaü#
gurtlefgeroonneu reerben.

Sietitanb, ber bie Singe nid)t ganj oberflächlich anfiefet,

toitb beslialb amtebmeu fünnen, bafe bie jefeige partei,)u=

fammengebörigfeit unb bie jefeige Sonftellation ber Parteien

ettoa# anbcreS, al# ein Uebergangsftabium repräfentirt.

i b- Sartfe.

*Bis Biftltnnafic in tier BulhaUcrtrEtung.

Bofel ift bie erfte Bo (fee be# nationalen Siege«jeft»

raufefec« oorüber; aber bamit ift bod) bie gtofee Jett ber

©iegc#aroecfeffen, bet nationalen gefttommerje unb bet fern»

ftiflen teid)etteu-itationalen Siege#fefte nod) lange nidjt ,ju

t£nbe. Senn nur attmählid) ISfet fid) bei übergrofee nationale

SRebeftoff bcroäitigeu. Sa« ftolje ®iege#bcii>ufetfein, einen

tReidjotag nad) bem ©ejefemad be« gürften Sismnrcf gefefeaffen

ju haben, hält noch lange ,)u feurigen Soaften unb begeifterten

.Öodjruien bei nationalem ©erftenfafte oor. Sie nationale

geftfreube über ben gaü freirumiger Poif«oertreter, bie ba#

IBerbtetfeen einet felbftänbigen fUfeinung begingen, mttb erft

bann ganj oerflingen, menn auf ben grofeen Septennat#,

raujd) ber grofee Steuertafeenjammer be# beutfdien Polte«

folgen rohtb!

Selbft bi# aur Unbanfbarfeit nerloden Sicgt#fteube

unb Siege#jubel ben nationalen ffflann. 3« feinen Soaften

oergifet er ganj, ber Ptäjifion unb SSirffamfeit ju gebenfen,

mit icelrfeer ber SegierungSapparat bie Bafelarbeit fürberte.

3m Pollgctüfel ber eigenen Sugenb unb Portrefflirfefeit

nimmt er ben gorbeer eine« Siege« für liefe in Äniprmfe,

an bem er boefe, bei giefet betraefetet, feerjliefe wenig Sn-

tfeeil feat.

Sie feat etwa# finbtiefee#, bieie geftfreube, unb für bie

greifinnigen ift biefer nationale Sitfenrambu# fiefeerlicfe nitfet

beunrufeigenb. Sie quarto houre de Eabelaia feat jefeon

mandjen geitiubeier cntnüefetcrt. Ptait mifegünne alfo bem
nationalen fDtaiin bie nationale Siegeäjubelfteube niefet

attgu fefer!

aber nod) einen gibt e«, ber jefet oiclfatfe ba« Bort

führt, unb ba# ift bet roet je fölann. Sa# ift bet 'Kann
be« ,öab’ id)’# niefet gleid) gefagt!“ Sa# ift bet Kann,
ber aUe# oon 'Anfang an burefejefeaut feat; ba# ift ber Kann,
bem e# oon amang an flar tnar, bafe bie fieben 3#fe« ber

KilitätDorlage bie gaüe roaten, bie man bent greiftnn

ftetlte. 6r feat aud) bie berüfemtc Stcüe in ben ’Btotioen

bet Ütegierungäoorlage, — in roelcfeer bie fieben 3°bte al«

etroas rinmefentlitfec# feinjefteUt finb, al« etwa#, toorüber

fid) ja reben läfet, oon änjang an lebigiid) al« eine galle

betrachtet. „3n tiefe gaüe leib tfer Könner oom greifinn

bemt mm and) richtig feineingegangeu ! Barum feabt ifer

ba# nid)t gleid) burefefdjaut ? Barum habt ifer e# jur 8ufe

lüfung roegen be# Seprennat# fommen lafjenV Barum habt

ifer euefe auf ben gefunben Sinn be« Polfe# ju fefer oerlaffen*

Barum feabt ifer eud) in bem Solle oertedjnet, jo grünbiiefe

oenetferietv"

Setrccfenti in bem Soll! Ser weife Kann feat niefet

gana Unrecht! Sie fttifinmge Partei featte afle# beroiüigt,

roa« oon Der DicidjSrcgferung au be# Steiefee# Sefeufe unb
Sicherheit oerlangt mar, aüe« beroilligt auf brei jafere.

Bir rooilten lebigiid) bem Solf ba# Sftecfet nefeent, natfe brei

Saferen burdfe feine Sertreiet bei ber geitfefeung ber Kiiitäp

Iaften roitber mitaujpredjen; mir rooilten un« bte Köglicfefeit

erfealten, nad) btei Saferen mieberum auf eine abfuraung
ber Sienftaeit ber 3nfanteriften feinjutoirfen. E# feanbelte

fiefe um eine Kilitäruorlage, bie mti einer nafeen Äriea#-

gejafer abfoiut niefei« ju tfeun featte. Sein Kenid) roufete

einen oernünftigen ©runb anaugeben, roarum bie Ser-

roiüigung aut fieben Jafere ben gtieben, unb roarum bie»

jenige auf brei Safere ben Ärieg bebeuten foüte. Bafetiid)

man tonnte meinen, triefe einfache Sachlage mürbe oon
ber Stoffe b«8 Solfe# bei tnfeiget Utberlegung begriffen

rotrben!

Set tufeiger Ueberlegung! Hio haoret aqua!
Sa roirb ein PierbeauSfuferoerbot etlaffen, ba roerben

bie Seferotn aur Einübung mit bem neuen Pepetirgctoefer

tinberufen, ba jetert bie offijiüie Pteffe über bie jormibabeln

Saracfenbauten läng« ber franaüfifefeen ©tenge, ba tommt
aud) nod) bie Senoenbung oon Pifrinfäute unb Kelinit

feinju, ba fallen bie Surfe an ber Sörfe, ba feürt bie rufeige

Ueberlegung auf!

Kan bemüht fid), bem Bäfelet Bar au maefetn, bafe

t# fiel) um bie gtieben«», niefet um bie Sriegbpräfena*
flörfe feanbelt, Jebeniiaiin roeife, bafe im Srieg lebigiid) ber

faifetiidje Ärieg#berr bie Seftimmung über bie ptä(eni)iffer

ber fjtere« feat. Aber roa# nütjt ba« aüe#, roenti ber natto»

nalt IRebner mit reicfe#trtuem Patfeo« Dor einer biebem
Böfelerfdjaft ba« Scfereefgefpenft ber Sriegägefabr feeraufe

bcfchioörty .Sauer gib Oie ftufe feer" — fo läfet er ben

Etbfeinb im Serien Seutfcfeianb« rufen. Saau fniftern

einige brtnntnbe Sürfcr tm Sintergnmb. Birb nun gar
nod) eine Sriegbfarte mit blurig-totfeen Kert,j<trt)en herum
gereicht, unb erfdjeint bann enblicfe noefe ein fdjünes Silb,

aut loelefecm feier bie Sufe enlfüfert, bort ein Bctb oon
einem Jnrto gemifefeanbelt roirb, fo erceid)t bie Slngft»

meietei b«n ©ipfelpunft! Ser Srieg in Sid)t! Sie Sufe
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in ©cßihr! Um ©ottesmifleri bewilligt bas Septennat. auf
baß ber gtiebe uns erhalten bleibe! armes Bolf!

'Sbcr — fo loirrt uttier weiter 'Stau roieberunt ein —
habt ihr bas nicht guoor gewußt? Cpabt ihr eud) nid)t bie

politijdie Unreife unb Unflarpeit meiler Bollsfrciie oergegett«

wärtigt? £iabt ihr eud) nid)t getagt, baft gerabc bie

fMilitäroorlage »ortrefilidj peeipnet fei, ben tU)iIifter ptaulidi

Mi machen? Bas mißen euere jd)öttcn (üriinbe, meim mau
fie nid|t oerftehett, was helfen euere iocbliDollenben Sb
fichten , wenn bas Soll oon euerem Bohlrootleu nichts

roiifen will? Barum habt ihr nid)t mit aUebent peredjnet;

maruni feib ihr lebiglid) fibergeugungstreue Bolfsoertretet

gerneteil? Run gibt eud) ber große Äanjter ßeit, brei Jahre
ßeit, fern oon Berlin barflber nachjubenfen ! Bar es nicht

beficr, bieie atijlöfung mit bem Septennat alb Bobtparole
ju oenneiben utib ben Beftanb einer Bartei ju erhalten,

auf welcher bie liberale ßutunft unictes Batertaubs berußt?
®ewiß, ihr hättet eud) nerbieuter pemadjt, roeun ihr bie

freifinitige Battei jufautnten hieltet, anftatt fie nutjlos in

einem ausiiditSlofen .ftampt nahezu aufreiben ju lauen.
‘Man mirb aud) in biciem Räfonnement etwas wahres

finben mfiffen. ®cwiß hätte teilt 'Mann non politiidiem

Urthcit einem änpelibnpeu ber freifinnigen Bartet mit ber

ßumutpung fonunen fönnen, für bas septennat ju iiim =

men. Aber liniere Sierpolitifer haben ja io oiel oon einem
Bünbuiß ber ,»teifinnigen mit ber Serie oon Rcicbsfcinben,

ISentrum, Bflen, Belten, 3"änen unb ifranjofen, gefabelt,

bie Sojialbemofcaten nidjt ju oergeifen! Bie nun, wenn
man tDirtlid) (o biploinatijd) geroeien wäre, burd) irpenb
roeldic &bmad)ungcn ben Saugtet um ieinen StuiU'iuups,

gninb tu bringen' Barum, io fragt imier meijer 'Mann
weiter, habt ipr bie biploniatijdjen sd)ad)jiige beb Ätlrftcn

Bisraaicf nicht gleichfalls biploinatijd) burchfreujl? Barum
habt ihr nid)t wenigitenb ben Berjud) gemacht, eine iolctse

ftouftcllation im Reichstag herbei,juführen. baß bas eep=
tennat gegen anbere Stimmen atigeiiommeu, unb baß bie

äuflöiung oermiebeti worben wäre t

6s würbe ein iotdieS Beginnen oieUeicht nidit aus»
iid)!sloS gewefeu iein. Xaß bas Septennat in ber britten

Stejung angenommen weibeu würbe, etjdiieit (einer ßeit

im Reichstag Dielen tpafarjcheittlid) Cejtentliche (S rFlcii mtgeu
oon (Sentrumsmitgliebern, welche nachmals erfolgten, hoben
bie Babtjthcinlid)(eit erhöht, baß in bet britten Stejung ber

Mititäroorlage in berjpat eine genügenbe änjaßl oon Mit
glicbern ber SentrumSfraftion für bas Septennat gcftimnit

ijaben mürbe, um bejien amtahtne ju fidierit. Rimmt man
nunmehr bie Sacobini ichen Roten h'nju, fo wirb bies nahe,tu

gut Gewißheit (ibenbarum war es ja and) ein wohlbered)

ueter biplomatijcher Schach,)ug bcs Reidjofanglcrs, baß er

id)on in ber jw eiten üctuiig auflöfte, bannt er nidjt in

ber britten bas Septennat befummelt unb eine günftige

äuflöfungS' unb '-Wahlparole oetlieren möchte.

aber es wäre wirflid) oieUeicht fein allguid)wereö biplo=

matiidjeS flunitftücf gewejen, bem dürften SBismarcf gleid)=

wohl bas Spiel ju oetberben, inbeni man bie ännahme bcs

Septennats tn ber
,

[weiten Bejung herbeiführte. Ser Ber
jud) einer ioldjen biplotnatifirenbeu Sehanblung bet 'Militär

ootlagc hätte ja jebentatls gemadjt werben fönnen. Btel=

leicht wäre ber Befind) nid)! mißglücft!

äbet iit bie Bolfsoertretutig wirtlich ber Ort für iofd)

biplomatifdies ftftnfteln unb s reiben' Sann eine politiidje

Bartei, wie bie jreiftnnige, fid) wirflid) auf eine jolche Jaftif

entlaßen? I&i liegt in bem Bcien gerabe biefer Bartei, baß
jmifd)ett ißt unb ber Bäßlerichajt ooUftäubige Älarhett hetr

tdjen muß. Jebes Berbunfeln ber einfachen unb Floren

®runbiäße, auf welchen iid) bas liberale Brogranim autbaiit,

würbe iid) idjinet räd)en. Oie parlamentariiche Bartei, welche

auf jolche biplomatijche abwege geräth, oertiert red)t eigent

Iid) ben moratiidjen .[satt, welcher in jo erniter Jeit unb
unter io überaus tctjmiertjjen Berhältniijen erft redjt bie i'ebeiiö.

bebingung für bieie Bartei iit. aud) iold) biplomatißhes

O reheu unb Benben ift eine Unterwerfung unb eine Oemilthi

gütig oor bem BiUen bes aUmächtigen Mannes. Befier

eine unoerbiente unb barum nidjt jd)iiupjtid)e Riebetlage, als

ein ®ang burd) bas faubiniidje Jod), iei es aud) auf btplo

matiidjem Bege!
i'iau fatm politifdjeit BUnnern oon Ueberteiigiingetrciir

unb politiidiem Selbftbewußtiein tiid)t ruiuiithen, ihr Ber-

halten nach bem fRejept bes Sir 'sohn iralitaff einjurichlcn

:

Oie Borftcht iit ber bepeve ipeil ber Sapferfeit. OerSelbit
crhaltiingstrieb einer politiicßen Batlei barf nie io itarf ent'

wicfelt fein, baß er bis gut Sclbiterniebrigung führt.

Unb wohin fämen wir auf biefer abidiüiiigeit Bahn'
Um einen casus belli war noch fein Jfabinet, um einen aut
löiimgSgniiib fein Staatsmann jemals in Bevlegenheit. @s
mag ja fein, baß ein jo oortheilhajter aufläiungSgmnb wie
Septennat unb Xriennat io balb nicht wieber auigeiunben
worben wärt; aber baß iid) ein aubercr gefunbeii hätte,

iit bodi iidier. (iS ift aber ein gerabe,)u unwiirbigetßuftaub,
weim Bolfsucrtreter oor ber äuflöiung gurücfjcbrtcfeit and)
bem Bolfe muß bieie aiiflöiuiiaSiurd)t genommen werben,
unb bas Wutc hat ber 21 «ebriiar 1887, baß er eine

‘Uabifalfiir bebeiiteu wirb fiir jchwaiifenbe unb halbe

Blanner, bie mit bem Septennat fid) bie ötulie etfauieti

woUleii; eine Mabifalfur tüt uttier ganzes Bolf, bem nur ,ju

balb bie äugen auigehen werben übet ben 'Mangel an (dm
1 fid)t unb Ueberlegutig, an meldiem io oiele am Bahltage
gelitten haben.

Blau hat oon einer Beriiidilting ber jreiiiimigen

Bartei ' ciprochen; al) ob iid) ber liberale (ßebanfe in uitierem

j

Balfsleben anstilgen, als ob fid) bas ireifiunigr Element in

I nuferer Seoölferintg eintadj ftrcichcn ließe 'Man fann b;e

j

treitinnige Michtung unjeres beiitidicli Biirgerthums jeilioeilig

curütfbrängen, niemals aber beledigen. Oie fteine Scßaar
ireiiiiinigcr 'Männer, weldie nunmehr int Meidistag nach

tdjioercn Berlniteu unter bem liberalen Banner weiter fämprt.

iit mieiitwegt unb nid)l eiitnintljigt. i'iidjt burd) biplomatijcbe

ftunftgriffe tuiibeni burd) ein enljchiebeiteS, flares unb riet

bewußtes (Eintreten ffir bie liberale ßbcc werben wir bem
Bolfe ju nüßett, werben toir bas Betloiene toieber ju ge

winnen juchen

linier Slimmgewidtt wirb nicht eiitßheiSeiib fein ; ncr

jiidjeu wir es mit bem Weiuidit emierer guten Örfiubc tat

mit bem (dinfluß einer gcrediteu Sache ! 'Mau wirb uns i

|

jeber wichtigen iyraae im 'Reichstage hötett mUffen. Gebete

Sd)ritt ber 'Majorität werben wir mit ber liberalen ,fad;i

|

beleuchten uub io jeben Befchtuß bericlbctt oor bcin Panbc

in baS gehörige ‘dicht ietjen fömictt. Bit werben im beutfcheii

Reichstage bas liberale Wemüfett ber Ration barfteUen, unb
bieS fönnen wir nur bann, weiiti wir iclbft getoifienhaite

|

'Männer uub Bolfsucrtreter fein unb bleiben werben.

Aarl Baumbach.

Jfiarlfliiifntalttiefe.

XII.

Oer preußiidie t'aubtag hat iiebeu Bachen laug ohne
bie ftoufurrcnj bes beutjdjctt Reichstages getagt, aber c-S

fehlt oiet baran, baß iid) baS parlamentariiche ßutereije bet
Ration nun ihm jugcioenbet hatte. 'Man fatm im Wegen
theil iagen, baß noch niemals bet 'danbtag ja idttorr unter
bet iheilnahmlofigteit bcs Btiblifmns gelitten hat, atc-
gegenroärtig unb aut cmpiiiiblichiteit war melleid)t bie Ötjeil
nahmlofigfeit, bie er gegen iid) ielbft hatte, auf bieBiibcjct
bebatte wettbete ein oergitügter RegieruugsfommijjariiiS bic
Borte RidiarbS III. an:

SÖarb je in bieicr 8oun' ein töiil) gcfKitC
tParb je in biefer peuia ein Selb aennnmen

Bahreitb fonft bie Bubgctbebatte mit Recht baju tn
Slniptud) genommen wirb, bie gefammte Berwattung einer
eingchenben Reime ju unterwerfen, fam es biesmal getrabt
bei ben jonft am iKttigileu angeiod)leueii Hielten, beu Bubgcte
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bee Jnnern 1111b bes .ftultus, nidjt einmal gu einer ©eiieral«

biefug'ion unb inabtenb man jonft ftcts Stbeiibiitjiingen gu
itilfe imbiic um jolcbe gtafitionen, wie Suiten unb ®ibliotl)ef.

Ali 6nbe ju führen, geigte iid) gegemtKirtig id)0ti not bem
rttübftiicf jene 6rmiibung, bie fonft bic pbbiiologiidje {folge

eines guten SraHionSbiiiers gu fein pflegt. Sind) oon beu

PSeiettentroürfen, bic neben bem ®ubgct oorgelegt mären, bat
fein einziger eine umfangreiche Debatte, fein eingiger and)
nur eine bebeutenbe Siebe bernorgerufen. Ter Slcriud), ben
öcbauplap ber graften Hclitit aus bem Seidjttagc roicber

hinaus in bic 6iitgeIlanMage gu netlegen, mürbe, menn er

jemals ernftlid) übernommen merben fällte, jdgeitem. Selbft

nn einem aufgelafleu unb ielbft an einem und) nid)t ge-

inäblten Seicbbtag hing bie Si&bcgtcrbe be-i ttablifumö
Hiebt alb an einem üonbtage, in melibem bie .Herren

(SmttccetuS unb non 6piicrn fidj gu Sorlfübrerit gemadjt

batten.

Sun iit bet neue ScicbStag guiammeiigetrelen, mit

ioltber 6etd)leunigung, baft bic Stage entftanben ift, ob

man niebt etrcas gu febnell notgcgangen fei, ßr ift gu«

iammengetrettn eilten Sag, nad)bem bie Bfebrgabl ber etidj-

mahlen norgcnommen inarbcn, aber nod) ehe bie aus ben

stidjioübleti bemorgegangencn Aanbibaten alb tbbgeorbnete

protlamirt mürben mären. Tie SkrfajfungbinäBigfeit cincb

foldien Storgebenb ift in ber Sbat febr jmeifelbaft. Ter
.datier bat bas Scdit, bctt Seichetag eituubetutcn, allein er

bat bicfeb Siedtt bod) nur, menn ein Seidjetag überhaupt

bcftcbt Ter Seicbetng bcftcbt non bem Sugenblid an, mo
bab ®cid,8ft ber aUgcmeiiien Salden, ans bcnen er betont«

gebt, orbnuitabmäftig bectibigt ift. Tie Stidimablen, bie

aub üeranlaiiung bet allgemeinen Sablen fid) ergeben,

bilben einen integrirenben S beit bieier Sablen ielbft. 6s
befiehl and) in bet geflftetlung ber Stiften ein ^nfanimen-
bang groiitben biejeit tstidiiuablen unb ben fSauptioablen;

bas für bic .'jianplmabl ettbciltc .ftommiflonuni bee bie

39abt leitcitbcti Beamten begiebt fid) gugleid) auf bie ®ot«
nabmc btr allfätlig eintretcnben ©tid)ioabt- Ter Jlft bet

aUgemciiicn Stabten ift nidjt eher beenbet, alb bie in jcbent

Sabllteis eine jum äbgeorbneten erwählte fleifon etiniltelt

unb prollamirt ift.

Offenbar ift es für ben Scftaub bee Scid)Stagce gleid)-

gültig, ob eine gräfterc ober geriitgetc Slti.gabl non Serfonen
ein iÖlanbat niebergelegt ober abgetebtit bat; aber nicht

gleid)giiltig ift ee, ob bas Sablgejdiätt iibetbnupt fcbou

beenbet ift. lieber biefe Srage erhob ftd) fofort am erjten

SipungStnge, ber jonft in ber frieblidjften Seife mit einigen

formellen Sorten bee fhräfi beuten gu ocrlaujen pflegt, eine

icljr lebhafte Tiefuifion, an tneldier and) tpetr n. Sennigieit,

ber einige Jahre fern non Slabrib über hieb unb jenes

tiadjgebadit bat, fid) betfjeiligte. 6t hielt iitb tu ben

übrigen .üarleQpattcten unb umging bic eigentliche Sed)ts«

frage, bie Stage, ob ein Stcidgstag beftebt, che noch ber Stil ber

allgemeinen Sohlen in ber burd) bas Scicbegejeh potgetyticbe«

ncti Seije 311 6nbe geführt ift. 'Dlit einer getniffen Jrottte net-

mies er bic Slbgcorbnelctt Sichter unb Sinbtborjt borauf. iit

ntöchten bod) ihrer abiocidieubcu Bleinung praftijebe {folge

geben. Tieje beibeu .viertelt batten fid) in oollfomnten

forrelter Seife bemüht, bie Majorität oott bet SKicbtigfeü

bis oon ihnen eingenommenen StatibpuiiHee ,gu übergeuaen
unb anftoti fie gu roiberlegen, uermies iic.jjerr non Sennigjen
bnrauf, fie tiiBditen an Stelle beffen Obftruftiouspotitif

treiben.

Tic Tbtomebe, mit mdd)er ber Seid)etag eröffnet

luurbc, omidfert, bajg bic Segiclningen bes Teutjcben Seiches .

,ju beu iretnben Mächten beut tiod) bieiclbeu feie« mic gur

;Jeit ber ßröfjmmg bes notigen Seid)* tage; bamit ift alfo

ber Sdtrecfen roibertegt, beu man auSgeftreut batte, als habe
bie Slblcbnung bei Septennats irgenb eine Befahr friegeriieber

'Kciitncfluiigfii betoorgernfen. Tiefer ®afiuS ift cbenio Hat
unb erfreultd). als ein barauf jolgcnber. monad) bie aus.

märligc flolitit barauf gctid)tct ift. ben Stieben mit allen

'.'Jiäd)teii gu mähten Sicht gang io burcbfiditig ift ein
!

iolgenber '{taffus- Ter Senbetag foll „ohne ßaubern 1111b
;

0 Irrte Spaltung ben Stilen ber Station gum einmütbigen

StuSbrud bringen, gegen jeben ängriff auf untere Stengen
beut unb gu jeber «feit bie gange ifOQe nuferer nationalen

.ftrait in oollet Süttung aufgubieten." 'Blau faitn bieS bod)

nur babin oertteben,, baft bie gange {fülle nuferer Ärcrt in

»oBer Süitung erft beim auigeboten merben toll, toenn ein

Sngriff auf unjere Stengen unmittelbar gu ermarten ift;

bis babin merben mir bod) ben erheblicheren Sbctl linieret

nationalen Ara ft für bie Scrfe bes ifriebcnS gurücfbalten

müfien. Taft für ben uiierroünicbten unb hoffentlich gu

nermeibenben Salt eines auSroärtigen Slugritfs biefe ftratt

aufgcboteii merben mitb, haben gerabe bie Sebner ber Tppo-
fition im Tegcmber oergangenen Jahres in ber fräftigften

Seite oerficbert, uub iobalb es müitidjcnSroertb erfdjeittt,

bariiber eine einmütige Seiolution gu faffen, roirb fid)

iiientanb ansfd)lieften. 31 ber eine foltbe Sefolution bat bod)

nichts gu tbun mit ben 'Ikrhanblnngen über bic 'Militär,

ooriagc, bic fid) nid)t mit Biaftregcln für ben ÄriegSfaU,

fonbern nur mit ber ,friebenöftärfe bes .feeres be|d)äitigt,

unb in ®ctreff bereu roenigftenS ber britte äbeil bet Sabier
feinen ©niprud) gegen bas bic fonftitutioneUen Secbtc beS

Stotfes beeinträd)ttgenbe Septennat burd) bic Siebermabl
oppofitioneller Stbgcorbncten befräftigt bot.

9uf ben bie Aunbgebungen be« fJapfteS betreffenbeti

3lbidjnitt ber Sbtottrebe fanti id) nur binmeijen. Sooitl

befaunt finb biete ftunbgebititgett bes itapftes nidjt in offi.

gieller Sciie gut Äenntnift bes beutidjen Itolfcs nnb feiner

ikrtreter gebracht roorben, ionbern nur niebergelegt in

Sdneiben an ben päpftlidieu SuntiuS, bie bann burd) ttid)t

amtliche Rettungen gur allgemeinen Kenntnis gebracht

morben nnb. Tefto übcrraidicnber ift es, bafe berjelben in

einem io hoch amtlichen ®d)riitftütfe gebaebt mtrb.

Tie Hoffnungen, bait bie SeicbstagSfeifion mit Sücf,

fiebt auf bic »orgejebrittene ffei*. in meldjer fie beginnt,

möglidjft abgelürgt merben roirb, idjeint ftd) nidjt crtüBcn

u tollen 6s merben eine Seihe oon itarlagcn ange-

ilnbigt, bie, mic man and) ionft über ite benfeu mag,
toenigttens einen Ülufjchub ertragen, .©ievbet finb bic ®e=
felge über bie Sctuisftaffen, über bie SecbtSanmaltSgebübreu

nnb über bie gefunbbeitsid)äblid)cn {färben gu gäblen. 3ud)

bie ßinbringiing eines neuen günftleriicben Wcicyts unb
einer neuen iogtalpalitifcbeu 'Itatlage müffen peinlid) be«

rühren, ba bic äefiion mit liteiierootlagen t'orauöf idjtlid)

überlaftet fein mirb.

lieber ben Jubalt berjelben enthält ftd) bic Tbronrcbc

jeber 3tiibcuiung. 6rft menn iic befaunt merben, toirb ftcb

bie tteugeiebaffette politiidie Situation, in meltber mir uns
befinbeti, Har überleben laffen. 6s toirb ftch bann erft

geigen, ob toirflid) bie 'Majorität, bie aus oen ÄarteH-

parteicu beftebt, gepflegt merbett fall ober ob man nid)t bod)

gu bem Berfucbe gurücfgrcijt, bas Seittrum gur Silbung
einet attberen •JJfajorität tjeraiijugieben. Jut ^(errettbanfe

roirb im ticrften Bcbeimttift au einer tirdtenpolttifdjcn JJor«

läge gearbeitet, bie io ober attbers auSfadeu fann. Unb
mit ihr mirb nod) manches anbere )o ober anbers auSfadeu.

Proteus.

Iitfjnt i'ö Itrlj EonRantimtpcI in

ticrUjeitiißcn ?

Unter biciettt Titel ift aus leitenben S reiten ber cng<
ltjd)cn Tipiomatic fürglid) ein Süiiiat) in ber honbonet
„Contemporary Beview“ Deröjientlid)t morben, tuelcber ber

®ead)tuug oerlobnt. .Hat bod) bie ruiftidje Tiplomatie
uns in ihren halbamtlichen Organen joeben benachrichtigt,

bap, mcil fie uns im Orient ftird)te, fie groar Jtanfreid)
geftatten roetbe, uns, uns aber tiid)t geftattcu förtne, {franf-

reid) gu befiegen. Unb ift bod) bic „Äölntfdje jeitung"
unoergiiglid) in ben Staub geiept morben, barauf gu etmiberit,

nach biefer 6ntbUUung ntüffe Teutfcblanb fid) fofort nach



340 Die Hatto«. Nr ».

anberen SBianjen umfeßen, unb mit ihnen, bie reichlich ju
feiner Beifügung ftünben, auf bit Bertrümmerung bcü ruf«

fildien Seid)? auSgeben. Benn gnglanb fid) fragt, ob ihm
bit Bertßeibigung ÄonftantinopelS noch lohnt, fo beißt Sie*,

bit tbtn erwähnte Aontronen'e ttnft gtnommtn, bemnad)

für uns, ob mir gnglanb erforberlirfjenfaüd gini BunbtS.
gtnoffcn gtgen Dlußlanb roürbtn hoben fönnen ober nicht.

Sa bet tuffiftben greift neuttbings geftattet tootben

ift, bie Begnabme KonfianiRtopeU ju forbtrn, io nimmt fi<h

ber Betfaffet be» engtifchen aufiahes nicht bie Blüfje, bie

nach btm ftrimfriege beliebte .Pwuchelei be« ©egentßeds als

folche au® ben ruifiid)en »nnblungen ju enoeiftn. gr fteht

oitlmthr oorauS, baf? Dtußlanb tmdj einigem weiteren Bögern
Bulgarien beferen unb bamit bie grobening ÄonftantinopelS

unb ber anlieaenben Sanbftricße oorbereiten werbe- (gelänge

ber ©late, fo fährt er fort, in feiner ganjen afiatijchen Äect<

heit, fo gelange Slußlanb an baS ägätfd)e unb abriatifche

©teer, beherrfche bie Silbfülte beS jchwanen ©leeres unb
inforporire bamit eine Beoölfetung non 20 ©liUionen in

ftrategifch, inbuftcieU unb fommeqietl überaus wichtigen

Centrcn. Set geringfte ©lilitärjuroacbS, ben SRußlanb aus
biefen grroetbungen Riehen fännte, wären 300 0C0 Wann,
weiche aus ben Srthchen Steuern leicht »erpReat werben
würben; eine glotte, welche baS Biittelmeer leichter beberrßhen

mit f)te, als irgenb eine anbere, ober felbft einige anbere ju.

fammengenommen ; unb eine ©efamnitmadRftellung, welche

(einem einjelnen Staat unb auch leinet Koalition uon
Staaten, außer her ftärfften. eine gegen Stufjlanb gerichtete

ober auch nur Don Sußlano unabhängige Bolitif geftatten

wütbe. SNußlanb wäre naheju fuprem.

Siefer »etlocfenbe Blau fei in »oller äuSfüßrung je.
wejcn, als et »om gfirften älejanber gehemmt würbe. Sie
bulgarifche ännee war bereits in ben öränben tuffifcßer

Dfftjiete unb galt als ruffijch- SlDe ©laßnaßmen waren
getroffen, Cftrumelien unb ©locebonten ebenfalls unter

bulgariich=ruifiid)c »errjchaft ju bringen. Cb Cefierteich

unb gnglanb, welche nur gemeinem bte Balfanlänber retten

IBnnten, fid) ju biefem »frord bereinigen würben, fei fd)on

jweifelhafter gewefen, als ob Cefterreid), wenn eS bod) ein«

mal ein ©egner SftußlanbS nicht fein fömte, »ieüeieht fein

Partner werben würbe, um toenigftenS oorübergeheub einen

Sheil ber Beute an fich ju nehmen, um ihn aüerbings nach*

her befto fidjerer an Sluglanb, baS bie Balfanbeoollerungen

befiel ju nehmen wüßte, ju »erlitten. Benn nun gfltR

äleganber es in ber befatmtcn Sieiie habe büßen müffen,

bah er biefem als bie h'itorifche Befttmmung fRußlanb«

proflamirten unb bereits halb ausgefüljrten Brojeft ent-

gegengetreten fei, fo fiinnt man fid) benfen, bah ein folcheS

Siel, mit foichtn ©tittein »etfolgt, bei fdjon nahenbem ©elingen

nicht .aufgegeben werben würbe, eS fei benn im 3“rücf.

weiten »or überlegener 'Wacht.

Bom englifeßen ©efidjtspunft aus fei bie erfte Stage
bie nach ber fRÜcfroitfimg, welche bie mffiiche gtoberung
ÄonftantinopelS auf Jnbtcn haben würbe. Dean fdjmeidjeltt

fid) fit gnglanb manchmal mit ber Hoffnung, baß be- Bar,

wenn man ihm Konftantinopel übergäbe, Snbien in Stuße

taffen würbe, angenommen bem wäre fo, io würbe bie

bloße 91od)richt »om ungeheueren ©achsthum ber ruffifchen

BladR, »om Sinfen ber engliidjen unb bem Bajaücntbum beS

Kalifen, bie euglifche Stellung in Snbien fdiwietigunb, gelinbe

gejagt, äußer« foftipielig machen, aber es fei burchauS

unruftifri), unb in btt libat faft iibermenjd)iid), »om Saren
eine iolche ftoifdje ßntbaltfamfeit nach ber Begnabme Äon>
ftantinopelS ju erwarten. 6r würbe fidjer feine neue ©lacht

in berjelben Beije gebrauchen, wie et feine alte unb jebeit

Suwod)6 feiner alten gebraucht. 8t würbe bie innigfto ©e
nuathuung barüber empfinben, ben Suejlanal ju btbrohen

unb anberen ©littelmeermächttn, bie bagegen fein fännten,

bie Stuthe ju jeiaen. 8r würbe es als eine würbige unb
genufjreicbe 8uSübung feiner Befugnifie betrachten, ben

Sultan jur Bnftiftung religiös. politijdier Unruhen unter ben

englijeben ©luhamtbanern ju »eranlaflen. 6r würbe, burch

biele Meffourten »erftärft, feine Snoafion 8entralafien8 be-

fd)leunigcn unb feinem bireften Ängriff auf Snbien, her

unter allen Umftänben fo gewiß lommen tnüfie, wie SRuß

lanb Stußlanb fei, eine fiebere Bafis geben. Soweit was
Snbien betrifft.

SEBaä fobann ßnglanbs Stellung in guropa angtht,

wie fie fid) nach ber SRufRfifation KonftantinopelS gehalten

würbe, |o liege eS auf ber p ’nb, bah Re in bemfelben ’lJlaße

Rufen müßte, in welchem bie ShußlanbS Riege. ’Bährenb
Sußlanbs 'Wacht bit turopäifchen Staaten furchtbar über-

fbhatten wütbe, märt gnglanb nach einer foldjen gigantiiehen

Äataftrophe entfprechenb weniger in ber Sagt, bie moraliiebe

ober materielle $ilfc anberer \a erlangen gnglanb, baS nadj

einer iolchen 3erRörung feines Streitiges im Orient euro.

Päifche BunbtSgenoRen bringenbet als jemals brauchen mürbe.

Dürfte aerobe bann bie gtöjite Blühe haben, welche ju Rnben.
ilcoch unmittelbarer mürben gnglanbs £an 0el*intereRen

burdj ben rufRfdjtn Bormatfch ans agäifche ©leer gefdjäbigt

mtrben. 3m Sabre 1885 i(haßte Bit. ßobben ben cnglifchen

grport nach bet lürlei auf 500000 Sftr., unb behauptete

fpäter wähtenb beS Ärimfrieges, baß bie rujuiche ßroberung
ber Stttfei getabe gnglanb ben größten Bortheil bringen

müßte, ba btt Bohlftanb unb .»anbei ienet Sänbtt unter

ruiftfeher SerridjaR Reigen, Sußlanb feinerjeits aber fein

Blanufalturlanb werben unb überhaupt ebenjoinenig wie irgenb

ein anbere» Saub itt ©elbjadjen mit gnglanb fonfutriren fönne
BaS ift aber wirflid) gefeheßen? Seit 183ö hat fich ber

englifdje grport nach bem bamaligen türlifchen ©ebiet oon
600000 gjtr. auf 32000000 Sftr. erhöht, wähtenb bet nach
Dtußlanb oon 1 TöO 000 Sftr. nur auf 6 000 000 Sftr. ge-

ftiegtn ifi. ©iit anberen Borten, ber 3ar impodirt heute

2000000 Sftr. weniger als ber Sultan, ber für bas ihm
»erhleibenhe ©ebiet tmmer noch für 7 000000 Sftr. beließt,

unb jmat. obfcßon ber Bar feine Untertßaneii feitbem don
(50 000 000 auf 100000000 »ermebrt, ber Sultan aber, bant
bem Baren, etwa bie .fiälfie ber (einigen »erloren hat. $ieS

ift einerfeits bie (folge ber jarifeßen aggrefionS= unb Schuß
jollpolittf, weiche beii ©ejammtwerth ber niiRtidjeii rrabrifate

auf 250000000 Sftr. jährlich fteigerte unb gnglanb, fowie

jeben anberen, »om ©lilhtwetb faft ausjcßloß; aiibererieüe

refultirt eS ans bet ftefigen Sntwidlung ber Itttfei, tueÜK

bie Summe ihrer Soßprobufte aiißaltcnb fteigert, fremi..

gabrefait aber juläßt. Birb Konftautinopcl rujfiid) uni

wirb bie gelammte Sürfei baburd) bem bominirenbett gm-
Ruß ütußlanbs unterworfen, fo wirb gnglanbs türfifcher

.^aitbel ebenio rafd) unb fießer oon fRußlanb ju ©runbe ge-

rtchtet werben, wie es feinen ruRifchen unb centralafiatilcben

ruinirt unb feinen perRidjen idjmev gefebäbigt hat. 9bte

Bitfima biefer Blaßnahmen würbe baoureh petfiärft wer
ben, baß Äonftantinopel bureß feine un»ergleich!iche Sage
unb bureß Ws Brobuftion aller weientlicheic Äohftoffe in ber

unmittelbaren ©achbarfchaft eine ber größten »anbei»- uitb
(fabrifftäbte her Belt ju werben beftinunt fei, wer eS auch
immer befiße.

$er legte, aber für baS freie euglifche Bolf hoch toohl

nicht her untvichRgRc ©efießtspunft fei hie Berihethigung
cutopäijcher Blenfcßenwütbe, ©efittung unb Bilhung gegen
bie neuerbingS als ein fpejiellcr Äulturtppus auSg'egebiene

afiatifche Sarbatei beS moSfoi»itifcßen SleicßeS. 3n alt
mongolifcher Beife poliiifch unb inteüeltuell gleich fterit.

hätten bie bcwegeitben glemente ber ruffifeßen ßlation »an
ihren afiatifdjen Sorfahrtn bie jcßranfenlofe ßroberung»-
iueßt geerbt, wäßrenb feine fcßlummertiben Blaffen ein mit-
tiges fflerfjeug lebet Dejpotie »erbiieben. Benn Dlußlanb.
helfen ©ebiet bereits mehr als boppelt fo groß wie guropa ftt

unb baS feine anberen •ftotefe fenne, als coeiteren Blacpt-
erwerb, auf biejer bösartigen Bahn nodj länget fortjeßreiten

hülfe, fo werbe nicht bloß bie Blacßt unb berBohlftanb, ionbern
auch bis Sreibsit aller anberen Staaten gcfätjrbct werben
BunäcbR würben SRuncänen, Bulgaren unb Serben, bte alle

lieber jelhftänbig blieben, bem Sdjidjale Bolen» überant-
wortet werben, ohne boeß bie polnijcße 3tciiftenjfäbigfeit in
befißen. Dann tarnen bie ©riechen an bie Seihe unb fo

fort. Sinb greibeit unb (Nationalität wirflid) mcf)tS mehr
wertb? Sinb Re, jutuai Sußlanb gegenüber, baS btibe ex-

brüeft, nießts meßr mertb? 3ft bie eßretbietung not bas
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DcfpotiSmuS im mobcrneii (Europa in bet Hat fdjon joroeit ge*

ftieaen, baii er als befto achtbarer erjrfieint, je gewaltfamer er

Auftritt? (ES ift roabr, ba« cnglijche Holt, nicht mehr bet eng.

lijd)c Diplomat beftimmt bie gegenwärtige Bolitif (SitglanbS,

iinb ber Diplomat habe fidi gewöhnt, baS Holt )lh jelbjt=

tüchtig, furgfidjtig unb allen weiteren unb ebleren ©flicht«,

fünften abgeneigt gu halten. Dieic Meinung loetbe fid)

inbeö als eine irrige herauSfteUen, jobalb man entfdflofjen

bartbete Bebet (Englanb, noch Oefterreirf), nod) Deutfctflanb

würben JRufelanb nad) Äonftantinopel gehen lajfen, iabalb

einmal ber Antrieb gu gemciniamer Aftion gegeben fei. 6S
würbe fid) geigen, baj) Deutfchlanb in einem Solchen Salle

tin rujfifdHranjbfifdjeS Bfinbniß, wenn bieftrangofen fid) benn
Seel) bnrchauS einmal rujRjd) begeiftern wollten, nid)t fürchte

imb nicht gu jürehten brauche. Mohamet II. habe Äon-
jtantinopel oor 400 Jahren erobert, um (Europa eine neue
Seligion unb ßioiliiation — feine eigene oortrefftiche — gu
geben; Sleganber JII. mit feinen intimften SRathgebern unb
Sreunben itrebe heute ebenio geioiffenhaft. roie feiner

.feit ber fromme Dürfe nach bentfelben fchönen ßicle,

unb |ud)e gleichfalls biefeu alternben Belttheil mit
ber SBJeibe unb ber Bürbe ruififcher Originalfultur gu er»

neuen: merbe (Europa ben Bosporus loieber ipegnehmen
loifen in bet .{wifnung, baj? <8 bann bamit fein Seinen ben
habe? Ser 2 Arte gog uom Bosporus oor Bien.

soweit eine gufammenfaffenbe UeberRdit ber englifcheti

biplomatiidjen Jluelaffiing. Wehen mir ein roenig gurilrf.

Slls Mapoleon I auf bent Silfiter gloffe Aleranbet I.

traf, unb fid) mit ihm über bas niebergefd)lageue 'ßreuften

binroeg bie .(raub reichte, bot ber «rangofe bem Hüffen bie

Heilung ber SBJelt an. Had) Ihiers, ber ßoulaincourt’S
unb Sooang'S perfönlieheii Berichten folgt, tagte Hapoleon,
.esjeißeit. mit bet lilrfei, bie bocti nicht tociter beftchen fönne,

ein (Eube gu machen, che ihre Drllmmer bie englifche 3Jlad)t

oeegröBertrrt. Sejiarabieit, Molbau, Baüadjei unb Bulgarien
bis au ben Salfau fällten an Mufjlatib fallen; Albanien,

Ihtffalien, ©riechenlanb unb .Kreta müßten Stanfreid) ge>

Seen; Oefterreid) fönne fid) Bosnien unb Serbien nehmen."
Sit anberen ©orten, Sranfreid) oerlangtc im Horben ber

twlbiniel, iroS Oefterreid) heute bie Salonidiilinic gu nennen
pflegt; iRiifglaub fotlte bagegen bie Salfaulinie haben, Oefter»

reih mit feiner nächiten Hachbarfdjaft entfehäbigt roerben,

imb ber Sultan bis gut Beilegung ber cnglifdjen irlotten

Ä onjtantin Opel unb Hutnelien behalten bürgen, ober Re (roie

ittanfteid) ipätcr biuroarj) gu einem $anfaterritorium um»
«flotten mtlRen Aleranbet ging auf biefe (Eröffnungen ein,

ioiberte aber Äonftantinopel bagu, roelches er ben ödjlüffel
’fineS Kaufes nannte. Meneoal, ber es als Dhtengeuge
mit antörtc unb Ih'erS loicberergithlte, fagt, Hapoleon tei

über biefe ßunuithung in einen ßutrflftmigSfturm auSge.

btochen. „Äonftantinopel", habe et auSgerufen, „ift bie

bentbar glängenbfte aller (Eroberungen, welche id) felbft bem
erllärteften Reinbe ber (jngläuber nicht gönne. Äonftantinopel

niififd) — niemals! Jas roärc bie $errid)aft ber ©eit.“
üe Unterhanblungen brühten an bieiem Bunft in« Stocfen

tu (ommeii. ßnblid) gab Aleranbet nach, unb bie geheimen
ätttfel beS liliiter Beitrage«, roeldje JhierS eingegangeneit

petiönlidjen BerpRidfluttgen gemäfg nidjt gang abbruden
fu (önneii bcbaiiert, enthielten im roejentlid)en ben Rrangö--

md)eii Botjchlag. Beim er nicht gur Ausführung gelangte,

io mar bies oor allem bem öRerrcidjifchen (Siniprud) gu ocr»

baiilcn. Sir Stöbert Abair, ber große engliidje Diplomat
ber Beriobe, betid)tet in feinen 'Memoiren, (Hraf Stabion
habe ihm fofort in Bien gefaßt, bie Donaufttrftentfflimer in

tuifijdien .(ränben gu jeben, märe für Cefterreid) bajfelbe,

utae bie Abtretung bet Jtiiel Bight an Sranfreid) für
(Englanb iein müfie. Dabnrd) irre gemadjt, fdfloft Aleranbet
flunächft Stieben mit ber Xiirfci, ietjtc aber feine Unter,

oanblungen mit Sranfreid) fort jtn Sebruar 1808 legte
er Sacoleoii einen Blau oor, ber bie Silrfen aus ßiiropa
Png, unb in Afien bi« an ben ßupbrat oertrieb. SRug.
lanb füllte alles 8anb oom 'liruth bis gu ben $atba.
bellen mit bem fleiiiaRatifcRen Ufer befijjen ; Sranf«
teiih fcütfte Reh Albanien uno Xtjefialicn mtt Salonid)i,

foroie Aegopteu unb Sprien aneignen; Dcftcrreidj erhielt

Bosnien, Serbien unb einen Ausgang an bas macebonijche
'Meer, ohne aber Saloniki felbft beanjprucben gu bürfen.

darauf antroortctc ßoulaincourt in HapoleonS Hamen mit
ber Hropofition, Äonftantinopel gur fwnfaftabt gu mad)en.
IRomangoio lehnte biefe Jbee in einem langen irftreiben an
Coulaincourt ab, loonad) leljterer fid) bagu herbeiließ, ihm,
ba es bem heiligen Dtujglanb bod) bauptjädjlid) auf bie

SophienRrdjc anfäme, beu Benlj ooti Äonftantinopel felbft

angubieten, bie Sarbaticlleii aber für Sranfreid) in Am
fprud) gu nehmen. Aber bie Äirche ohne bie 'Meerenge
fonnte bem heiligen IRuRlaub nichts nühen. Der ßar
lehnte bie gcroeibtcii Häumt ohne -Schüfahttsberecbtigiiug

ab. AIS Hapoleon trotjbem beu einmal gefaßten Blau, bie

ÜBelt mit IHuRIanb gu theilen, roeiter oerfolgte, unb
(Enbe 1811 ben Sultan eiitlub, roenigftenS bie Donaufüriten
thlimer als einen Anfang bem ßaren gu überlaffen, hielt

Oefterreid) es für nöthig, einen enticRiebetteu (hegengug gu

thun Ju feinem 2Biiufd)e, Hnfilaiib aus ber Xürfei gu
halten, ichlug ber öftencichüdje .(iof bem frangöfifchcn

gerabegu bie gemcittiame BefämpRing IKufglanbs als eine

aubeve unb nortljeilhaftere Altcrnatioe oor. Unb nun erfolgte

ein UmfdRag, roie er bamalS gang üblich gu fein pflegte. Die
öRerteidjifdjen Anerbietungen tourbeu oon Hapoleoit aitge=

uomnteii, roeit IRuBlanb, nadjbem c» Oeiterreich« ßrnfl er-

faimt, felbft gegen Oefterreid) nicht« gu thun roagte, unb
fomit, roetm fid) bod) fein Rteidjätt mit ihm machen ließ, bem
roenig iDälflcriidien ('"in verenr roenigftenS als ein geeignetes

AuSbcutuiigöobjeft erjdjicn. AIS es in Baris befatmt lombe,
baß Abmirol Ijd)itjd)agoff (Memoires inodites, Berlin 1855)
bem Äaifer Aleranbet oergeblid) einen neuen (Einbruch in

bie Silrfei gerätsen, roaubte fid) 'Hapoleon bene offerireitbeu

Oeftcrreich gu unb oerabrebete bie Uebiugungen, roelcRe

binnen wenigen 'Monaten bie (Strunblage be« gegen SRufglanb

abgejd)loffenen AngriffsbünbniffeS oom 14. Mätg 1812
rourben. Hußlaitb hätte aljo fd)on bamal« ein fcangöRfche«
Bfliibniß auf Ä'often aüer anberen 'Mächte haben fijiinen,

roentt e« tinerfeit« auf Äonftantinopel felbft oergichtete, an
bererfeits aber Rd) mit Oefterreid) um JKiimänien unb Sul
garien idjlug. Da es gu bem einen gu begehrlich, unb
beunod) felbft gu bem anberen gu furchham roar, gerid)lug

Reh ber {»anbei, unb ber unternehmungsluftige Abenteurer
au) bem Batijet Dhron roarf fich auf ben iyteunb, mit
bem er nod) eben (Europa in etiiefe hauen gewollt Daß
IKußlanb nicht auf Äonftantinopel oergichtete, unb Reh öoet)

nicht einmal für oiel weniger mit Oefterreid) nteffen wollte,

roar einer ber roeientlichflen ©rünbe, roeldje Hapolcon nad)
'MoSfau brachten.

Bei biefer ©clegenheit fam e« gu oertraulidjen Aeuße-
rungen gioiichen beu .{lauptoertretern ber nifRfdjeu 'Rolitif.

roelche, autljentiieh überliefert, nod) heute nicht uiiintereffant

geroorben finb. Aleranbet, oom RangöRid)‘öfterteid)ifd)eii An.
griRsbünbilifi unterrichtet, befahl Jichitidjagoff, aüe fdirocbcu

benßerroürfnifje mit ber Xiirfei beigulegen. Der unternehmenbe
Ijdjitjchagoff mochte lieber tajd) nod) auf Äonftantinopel

marfdflren, gibt aber nad) unb fchreibt jeinem aouoerain
: „ Diefer

3riebe barf nur als eine oorflbergebenbe Berhanblmig (une
transsetion ophömere) angefehen roerben, bie ihre 'Bitfmig

auf bie ItorfteUungen beo Reiitbeo heroorbriugen wirb; wirf,

lid) tifitglich fann et uns mit werben, inbetn er einen neuen
Bruch oorbereitet.“ SBorauf ber ßar am 18. Juli 1812 ocr

ftäubnißinnig antroortet: „Die ®e)d)id)te mit Äonftantinopel
fann fpäter roieber auf bie Bahn gebracht roerben (l’histmro

de Constontinople peut etre reproduite plus tard)
; gehen

unfere Sachen gut gegen Hapoleoii, fo fömien mit Jl)re

Bläue gegen bie Dürfen fofort (tont de suite) roieber auf.

nehmen.“
Demgemäß erflärt bemt auch ©raf Heffelrobc, als diuß-

lanb feine Bläue roitflich roieber aufgenommen hat. in einer

Depefdje an ben gürften Sieoen am ü. Januar 1827
: „ Jn=

folge unjerer geograpl)ifd)en Hage unb ber beS Bosporus,
welcher ben Sd)IüifeI unterer i&übprooingen bilbet, ift ba«
Botwiegen unfere« einfluffeS in Äonftantinopel eine« unierer

erftert unb nöthigflen BebürRiifje.“ 'Bas in ben breißiger,
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oietjiger unb fflnfjiget Saßrcn ähnliches aejdjab, ift ju

befaniit, tbeitroeis audi flu tiirilid] in biefen Blättern ermähnt

worben (cfr. Oie Slrtifcl „Die bulgarißbt Situation"

„Dation“ 1886 9h. 40, 41, 42 niib bet bulgariicbe

gfirftenraub 91t. 48), um wieberbolt au roerben. Jet
aügemeinc ßtang bet ßreigniffe ift iiberbies leicht ilijflirt.

Jn ben oertvaulidien Unterrcbungcn
,

bie DicolatiS I. om
9. xmb 14 Januar 1863 mit Sit .feenn) Segmour hotte,

bot et ßnglanb wieberbolt äegppten au, ooransgefeßt, baß

cs auf ftonftantinopel oetfliebte, ihm bagegen gejtatte,

ftonftantinopel uub Umgegcnb junäd)ft fleitroeilig in Siet«

roaßrung ju nehmen. Sileraiibet fl., jein 9fad)folger, erjroang

im gricbenSocrtrage non San Stefano ein Bulgarien bis

ans eifehnte ägäiidic 'DJleer , btfien ’Ktmce unb BeriDaltung

unter rnififdien fixieren unb Beamten flu nerblciben hotte,

äleranber III., ber gegenroärtifle £>ertjcber, beantwortete bie

ßleigung bes neu gefd)nffenen Bulgariens, ohne tujiiiche

Cffi)iere unb Beamte auSjufommen, bamit, baß er iid) nom
Dlosfauer Bürgermeiftcr als ben jufünftiaen ßroberer non

ftonftantinopel antebeit, unb ben bulgariidjen dürften, bet,

roie ft'nulbars foulbarfifch bemetfte, Diußlanb bie Slusfid)t

auf bie DarbaneUen flu nehmen gcroagt, abreifen ließ. fturj

not bem ftrimfrieg, im Jahre 1849, tefumirte ibiets bie

gtagc mie folgt: „Beim einmal roitflid) bet tufiiiche ftoloß

ben einen guß auf bie Darbanellen
,

ben anbertn out ben

Suub ießeit mitb, fo toitb bie ölte Bett jur Sflanin, unb
bie greibeit inanbert nod) Smetifo aus Jeßt tiod) politijdiett

Jhoten ein tpinipeipiiift, toitb bieje traurige 'ßcripeftioe

bennod) einmal grainam nerroirflidjt roerben. ßuropa, unter

fid) gcfpalten, toie einft ©ticdtenlanb bem Dlacebonter gegen«

über, fleht aller ©nbrfdjeinlidtfeit uad) bcmjelbeu Sdjidjal

entgegen.“ Daß granfreid) flerabc por allen attberen Staaten

fid) um bie ßrffiüung biefer feiner Bropbe.flciuiig bemühen
mürbe, iah DßierS 1849, unb mohl auch 1871, als er mit
uns ben Jronfjutter grieben idiloß, nicht ooraus._

'frophejeiungeit inbeS, bie fid) auf ßreigniffe non fo

reichem unb ocnnicfellem Detail, oon io Dielen uub mannig-
fachen Dlöglidifeiteit richten, biirfen nid)t aflju fltttan fle-

nommen roerben. (Sin alter Staatsmann urndit fie roohl ge«

Icgentlid), um iid) in bas flcibjamc Weroanb bes SehctS ju

brapiten, glaubt ober felbft am roeniflften an ihre unser«

briichlidje Äorreflheit Bir beftheiben uns bie grage lofet

gu fafieit unb jroci entfleflenfleießte Sdfungen aniufleben,

flroiichen benen eine Steiße flemiid)let ßoentualitäten lieflt. ©et
rooUte leugnen, baß ber jor einen iurchtboreu DfadjtfluroacbS

erlangen müßte, roemt Kopenhagen erft oont Sehroicgetoater

in ictnem Jnterefie befeftigt, unb .ftonftantinopel butd) Sie

tningrelifdie Siuffififlitung bes Sanbes bis an äbrianopel

heran halb in feine ^änbe gegeben roäre ? Um beibes hanbelt

es fid) jeßt. Cefterreid) unb ßnglanb roürben bonod) roeiterem

rufiijcbcn Sorrüden oicllcicht nur fo mühiam roiberftehen

(önneit, baß fie es möglidierrociie ootjügeit, mit diußlanb ju

(heilen, anjtatt fid) mit ihm flu jchlogen. Dann blieben mir mit
Diußlanb unb granfreid) allein — eine Situation ungefähr roie

oor her Sd)lad)t oon ftunersborf
,

welche linier Weichtet

in einem nicht geringen 3 heile oon bcm®efittungSgrabc unjercr

91ad)batn abhängig machen mürbe, berfich aUetbingS icit jener

Jeit rocjentlich gehoben bat. äitbeictfciiS föuntcn fid) aber

Cefterreid) unb ßnglanb auch bahitt cnticheiben, mit unfeter

ßitfc ben Imifl flu wagen unb baburch eine, nodi onbere

Staaten anfliehenbe übenuältigenbe ©ejannnri .Koalition ju
Stanbe bringen, roeldie, oiclleidit mit, oietleicht ohne
ftrieg, bie fjropbefleiung beS fperrn Dliiets in ihr öegentticil

oerfehreu bürite.

Betdje 9Jleinung mir armen unroiffenben 'hrioatlcute oon

biejeu hoben Singen auch hegen mögen, was im flugcnblitf bas
roid)tigfte für uns fein muß, ift, baß bie englifd)e unb ruffifd)c

Diplomatie in ihrer äniid)t oon uniercr oricntalifdtcn ifolitif

iibereinftimmen, unb baß roir bie lltietitigfeit biefer änfiebt

nid)t beftreiten. Die engliiche Diplomatie iagt uns in ber „Con-
temporary Beview“, wir fönnten Jlußlanb nidjt nach ft'on«

ftantinopel gehcnlaficn, roeiluniercSelbitänbigteit, nufer ©ohl-
ftanb unb unfereSefittung banadjburd) bie rutfifche Uebcrmad)t

gefährbet roerben mürben; bie ber englifd)en entgegengefeßte

ruifiiehe Diplomatie bcbo'Met gleidjjeitig im „91otb* unb

bet „‘JSoIitiichcn .fforrejpottoeufl“,' unfere diegtenmg roolltt

Jtußlanb auch gar nicht nach ftonftantinopel gelangen laifen,

unb müßte beShalb in Sfußlanbs Jutereffe unb mit Suj«

lonbs bcctenbcc \iitfe oon gtanfreid) in Sd)ad) gehalten

unb an orieutalifdier Setheiligung oerhinbert roerben. Die

für ütußlaitb etforbetlidie 'Bertängerung biefer Situation

madje ben Joren rum thatjäd)lid)en SHiirten ber franflöniheii

Sepubtit unb roetbe ihn jebenfatlS oeranlaficn, einer erneuten

pöUigeti 9iieberroetfung leiner gallijchen greunbe, and) lotnn

fie linS angriffen, jupotflufommen aijo ein nsuftünbi«

ger consonsus ber beiben öegiter in Sefliig auf bie bi*

herige unb flufünjtige Spaltung ber beutfehen Diplomale

im Olten. Cb her ßnglänber in feiner Snfidjt oon bei

'Bid)!igfeit ftouftantinopclS für iid) unb uns jelber nun

|

redjt habe ober nicht, ber SRuife id)reibt uns iebenicll:

biefelbe flnfid)t ju, unb fünbigt uns baraufßin feine gefällige

Ülbiicht au, unteren roeftlichen ©egner eoentueü flu unter

itilßen, befliehungSrocife gegen uns (osflulaffeti. 'Bir ab«

proteftiren gegen bie uns imputirten ^Meinungen nicht

fonbern erdären, uns batauf cimidjtett ju wollen

.jperman fRemmet

TKitliitre'B Jitjii'nli (1622- H543).

n.

Daß 9)toli« re’S (ßeburtobauS an ber !Hue Soint«.{)oiiote

geftanben hat, ift ficher. 31 ber flroei .'panier biefer Straße

ftreiten fid) heute um bie Ghrc; 91r. 31 unb 91t. 40. Jete?

trägt eine 'JJtnriu ortafel, auf welcher es bem ÜorübergebentT

feiii !)ted)t oertünbet. Die bis heute aufgefunbenen Dt
mente laifen eine enbgültige ßntfd)eibung nicht flu. D
bem einen ber beiben weiß man bas roenigftens genau. ^
bie gamilie d’Oiiuelin eS in ben breilüger Jahren beiuf

hat. baß alfo ßllolii-re einen Ihni feiner ftinbhcit
1'

oeriebt hot (fs hieß „Aimt affen“ i pavillon des siugn;;

baju ftimmte ber ßdpfeiler, bet einen Orangenbaum bar

fteüte, an roeldiem eine Schaar äffen in ben oerichiebeiifin

Stellungen emporfletterte. Der 'fJlaß, an bem eS lag

grenflte an bie großen 'Blartttjallen, hatte oielbelebte Slagaji«

unb Scheuten, roat alfo roie auSerlcfcn für bie 6rfliel)iin}ej

besjenigen, ben SBoileau fpäter ben Conteiuplsi*"'
nennen loirb.

SUloliSrc war 10 Jahre alt, als feine 'S! uttec ftart

91ad) einem Jahre Bittroerfchaft heirathete ber Solei w
neuem. Bir roiffen nicht uiel über bie (Satherine gleucette,

bie er heitnführtc. Sie roar bie Dochtet eines roohlhalK |l^*,,

ßijenhäublers Jhrem 9)ianne gebar fie flroei 2öct)ter e»

benen bie ältere 1666 91oitne rourbe. Bei bet (ßebuit (d

flroeiten ftarb fie unb bas ftinb folgte ihr batb nach

So roar benti 1636, flut »fett, ba OHotiere 14 Jabn

alt roar, fein Sater jum flrotiteiiiiial Bittroer getoorbm

ßt hat fid) nicht roieber »erbeirathet.

ßs ift bies nicht ohne Scheidung für bie SBcurtheiluirg

'JJloIi-'-re'S 'Dian hat mit tRedjt barauf aufnterfjam gemadjf

baß in feinen ßteuiälben bes meniehltfhen Sehens bie Mutter

fehlt. Bohl gibt es unter ben oon ihm gcichaffenen gipm1

ftiaiicirauen, roeld)e ftinber haben, äber Dliitter gibt es

nicht, ßin inniges Berhältniß flroifd)cn Dltittec unb Äinb

ift nirgenbS oon ihnt bargeftellt warben, ßr felbft hat t»

jeinige offenbar ju früh bcrloren, et hat im eigenen Sebrit

flu toeitig bie ßrifteiifl bet Dluttev erfahren, als baß er, ba

atle feine giguren nach ber ßrfahrung jcid)net, ben acKt

in fid) gefühlt, eine Dluttcr barjulteUcn ober als baß ec W
Sidjerheit geroonnen hätte, in einer Darftelliing ihr lUirft«

teriich gerecht roerben ju fönnen. - änbererfeits hot cum

nidjt oerjäunit, barauf hinjuioeifen, baß er eine Stiefmutter

in ber Bölint bes Malade intaginaire fo fcßarf JP
jeidmet unb man hat oermuthet, baß er bas Silb bifl»
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babfüchtigen, itiebriaen roeiblidjeu Gharatters nach her eigenen

3tiermunei entroorfcn. Es iit bics eine leere Bennutqung.

Jie junge Sticiniiittcr 'Moliere'S, hie nur brei Jbafire im
Miaute lebte, geigt in ben dufteten Umftänben roahrlicf) ju

iwnig Aehnlichfeit mit ber 'Matrone Setine. Tie Sttef.

mutter GImire im Tnrtuffe aber iit eine tqmpathifche

Rigiit

SBähtenb ber ältefte Biograph MolÜre’S. Sagraitge,

reu Woliete'4 erfter Erziehung nichts berichtet, fonbetn ben

Ätiabeii gleich ine ©qmnaftunt jdtieft, bendjtet ©rimareft:

Iw pArents rSleverent. ponr ötre t&pisAier , . . il roste

jiuis la bontique iusqu’4 l öge de quatorze ans et ils se

contenterent de lui faire apprendre a lire et a ücrire

peor les besoina de sa profesaion Tanad) hätte Molicre
(unädjit alb Tapejiererlehtling mohl eine ber Bariier ’ltjarr-

iduilen bcjudjt. in meldicn bas mittlere Bürgerthum teilte

.ftinber bamals uuterridjten lieg. Tie Einrichtung bericlbeit

iit uns überliefert : 0011 8-11 unb oon 2-6 utjr mürbe
Katechismus geleien. geidjrieben, geredjnet, gejungen unb
auch rtmas hatein getrieben.

Tieienigen Molietcocrchret, meldie um biejer baue,
badenen Erziehung tniQen bie eitern MoIi'-re'S, Ipe.tieB ben
Bater, tchelten, iateinett mit cbenio jebr unrecht ju haben
mit biejenigen, meld)e bie ilßabrheit bet Angaben ®rimare(t'S

beitoeifeln unb ben Knaben oon frühefter Jugenb an burth

einen ungemöhulich meitfidjtigeu Bater eine auf ein jäheres
obpelenbe Erziehung geben laifeit. ©rimareit geigt fid)

terabe an bieter Stelle feiner Biographie redit toohl unter,

richtet unb bie Üamilientrabition ber Bwtelin joroie bie

aMgejprodtcne Spätreife bes Talentes Molii'te'S nimmt ben
linier gegen iuldte Borroütfe in &d)Ufc-

Jttt ©erbft 1635 tritt ber Knabe ins ©qmnafium.
SMr iehen häufig, bag bann, menn ein Manu eint

matfirte Stellung in ber ©ejd)id)tc bes menjchlichen ©eiiteS
nd) erroorben. eine fhantilicti trabition fid) geltcnb mad)t.
tMlthe aus bem Jugenbleben biejes TOonneS allerlei Anet-
tctenfram beibringt, bet augenjdteittlid) im Sinne ber fpätern

tebenSridttunp beb ©eiben nadtträglid) erfunben ift: harnt,
toje piae fraudos, in benett oft ein Körnchen Söahtheit iteeft,

neidtes heraiiSguichäten uns nicht mehr möglich i|t. So
ivridttet beim bie Moliäre'idje «amilientrabition, toie

Helii re'S ©rofeoater in ben 14 jährigen Knaben foju«
'egen beit gtofeen Sdtautpieler DorauSgejeben, ihn protegirt

unb häufig ins Theater mitgenommen habe, unb toie btefe

tcotettion lui fit. naltro de degoüt pour la profession de
tapissier. Taran ift oieHeidjt tooiel toahr, bafi oorgüglich
bie ©rogelteni bie allmählid) erroadtcitbe 'Neigung bes Knaben
iu toeiterer, höherer AuSbitbung isn terftfl tjten unb ben 'Batet

bewogen, bas Opfer ju toagen.

Molü-re be,)og bas Jeiuitenfotlegium be ßlermont unb
ebioloirtc baffclbe, fo überliefert ©nmareft, infolge feinet

glüdlieheii Beanlagung in fünf Jahren, er trat atfo im
Suguft 1640 ans ber Sefiule:

En quaranta, ou fort peu de temps anparavant,
11 aortit du collSge

’ctgt, bamit überetnftimmcnb, bas Bamphtet Elomire
hypocondro’)

So hat et baS ©tjmnafium tpätcr be,tagen, als bamals
getoöhnlid) toar; bafilr hat er teilte Klaftert rafcher burd).
laufen als bies gemeiniglich gefebah: in 6 ftatt in 6—7 Jahren.
Cbidjon et foldtergeftalt bie Allersbifjerenj rebii,title, bie ihn
octi feinen Stubiengenojjen trennte, io leimten mir imS bod)
junächit nicht rounbern, bafi bie Sd)ütcr, mit betten er nad)
mntn Biographen hier oorjügltd) befannt mürbe, jünger
rinb als er: Ghapellc, Beruir, A. oon Gontq Jnbeffen
jftjroifchcn Molicre unb ben beiben lcqtereii ber AltcrSnnter«
’dmb to bebeutenb (Gontq ift faft 8, Dernier, ber fpätere

*) Gin Bcunptilet in .SonutMrnform, in mrlcbrm etil gnoifCer
vouionqcr bf Qljfltuffoi) 9Koli£rr OJlnoijuutim : (Homire» 1670 aufö

onateift, inbeni er basjcni^e, lüäb frühere ^iiunpljlrtf über
ijoDaHebcn Dorgfbradjt bnitfti, ipieber^olt unb babei um Diel

Mrmebrt. 3Woli«ire errrirfte Äonfi^fotioii ber Sdfrift.
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i'eibarjt bes ©rogntogulS über 6 Jahre jünger als MoliArc),

baß eS mit ber Sdtulfreunbfdtaft mohl nicht foroeit bet ift

unb jogat für bie Rrcunbichaft mit Cbapelle, bem ipäteren

Siebter bes (äpifiireiSntuS, ber, als Moltete bie Schute oer=

lieft, erft 14 Jahre alt mar, Unb einige Vorbehalte pi machen.

Tas JefuitenfaDegium bc (Slermont, ober, toie es ipäter

heißen toirb, College Louis 1» Grand, mar bamals baS

:
roll ge n la mode, üs fühlte beinahe 2000 Sdtüler; bie

grögten diameu RraitFreithS, marett baruntcr oertreten.

100 Jnteme coohnten im ©aufe mit etma 300 Deanttcit

unb 100 Bebicnten. — Ifatein mürbe fltijtig getrieben; hier

lernte Moliere Teten,t unb Blautus fentien. Wriedjiid)

mürbe befanntlid) oon ben Jejuiten nicht gelehrt, mäbteub
bie Janfeniftenfchulen barauf oiel ©emidjt legten: baher fanit

Statine ©riediijct), MoliSre unb L'oriiciUe aber nicht. Tie
jefuitijd)e Bäbagogif ift überhaupt ungleich meltmännifcbcr;

ber CrDtn cr,)ieht ben homme du monde unb flicht jugleid)

burd) iubtoibualifirenbe Dehanblung bes Schülers fid) einen

fünftigen ©öttner ju gemiitneit. Ter ift nun Moliäre aller,

bings nidtt getootben; an ber (U)iebung bes ffleltmaitneS

aber, bes Mannes fo feiner unb geroatibter Manieren, ber

es fo meiftcrlieh oerftcht, Sebifatconsepifteln Jit fchteiben,

hat ber Drben offenbar mit Erfolg gearbeitet. Tie ptunten,

ben Scbutjeftlicbfciten, bie Theatcrauffühtuugeit. too nidtt

nur bie Tragöbie, fottbertt auch Komöbic unb Sollet )ii

ihrem Rechte tarnen, metben, raie fie ’Boltaire fpäter brein-

fluBten, auch Moliote angeregt haben.

Taft Moliäre nach Abfoioirung bes ©qmnafiumS Jura
ftubirt habe unb hierauf Aboofat gemorben fei. ermähnt

(nach bem Jeugnifi oon MoliüteS Todtter) ©rimareft;

eine ctroas betatlliTtcrc Angabe über biefe Borgänge mad)t

Elomire hypocondre in feiner gebäjfigeu Seife

:

Ed qnnrante, ou fort peu de temps anparavant
II aortit du collfege. Aue comme nevant:
Mais aon jM’ri* ayartt au quo moyennaut tiuauco
Daus Orl6ans un Ane obtenait na licence.

11 y mena le sien ....
II Teudoctora donc moyennaut sa ptaune
Et croyant qu'nu barreau ce fila fanit fortune
11 le nt avocat . . .

Taft man bamals in Orleans mit leichter 'Mühe
Pi.ientiat ber Med)te merben tonnte, bejeugt uns t'ltatleS

Berrautt in jeinen 'Memoiren, mo er, mit augeuid)einlid)er

Ucbertrcibimg freilich, er.jählt, roic er, mit }roti ©enoffen abenbs

in Orleans angefommeit, oon ben aus ihren Detten herbei

geholten Brofefforen uodi in ber lllacht eraminirt unb trotj

feiner Jgnoranj promooirt morben fei unb falgenben Tags
als mohlbcjtalltet gidentiat nad) Baris habe jurüettehren

I fönnen. So finb uietleieht and) 'MoliereS juriftifebe Stubien
ctroas iummarifd) geioejen unb ber gallige Berfaffer bes

Elom. hyp . bet ftd) in Molü teS Jugenbgctdtichtc mol)l

untertiehtet leigt, hat uießeidtt ia oiet redtt, bafi baS ©elb
' bes alten Boquetiu ben Abidtluft ber Stubien mcientlid)

beiebleunigte. Tag 'Meliere übrigens furiftifthe Kenntniffe

;
befaß, geigen oerid)iebcne jeinet .Homöbieen

©ann er Aboofat gemorben, roiffen mir nicht «ür
bie Jahre 1641 unb 1642 fehlen uns nicht mir batirte Au<
gaben ber Biographen, fonberit and) jegliche Tofumente.
Tie nadtläffig geführten Siegifter ber Stubeiiten ber 3ted)ts.

fafultät )ii Orleans ermähnen ben l'lamen Jean-Baptiite

Boquelin'S nicht; ieine Thätigteit inc Baneau ju Baris hat

feine Spuren hinterlaffen. Taft fie oon furger Tauer mar
(nendant cinq ou six moia) faßt ber aud) hier mohl roiebet

ubertreibenbe Elom hyp , ber an einer anberen Stelle ia>

gar behauptet, ber Abuotat 'Moliöre fei ein einjiges 'Mal

int Juttijpalaft geroejcit.

Um bieie ifeit, 1641, ober nod) mahricheinlicher 1642,

i mirb 'Moliere mit ©ajfeitbi befannt unb oon bemfelben

unterrichtet.

Bierre ©aftenbi, ein aus ber Brooence ftammenber

j

©cifttieher (geb. 1592), ber als Üehter ber Bhitofophie in
1 Air bie Sdtolaflit betämpjt hatte, erhielt 1641 oon rilicbelieu

I eine 2ehrftelle für Bhqfif am College royal ju Baris. Et
nimmt in ber EntmicflungSgeichichte bes fran,)üfiict)eu Weiftcs
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einen bettiotragenben $Iah ein als Sotläufcr Descarte«' im
Rampf gegen bie Sdjulpbilofopbie bes Slriftoleles als

Sbbfifer, Matbematifer unb äftronom. 9euherlid), in ieiner

HebenSfübrung, non tabellofer ftird)lidjfcit, ift er ber Set-
tretet einer butdiauS unfirdilitben Hebensatiicbniiiing, bie er

aber, ein ©eiftlicher bes XVII. JabrbunbertS, nur in beit

ienigcn gragen offen lehrt, bei welchen feine firdfitcben

Dogmen in Mitleiben|d)ajt gejogen metben. Xiefe t-bilo.

fopbie ift ifeptiftb mit ienjualiftifcben Meinungen ; fic prebigt

bie atomenlebre Kpifitrs, ebenfo beffen ‘Moral, jene 'Moral
ber Selbftliebe, roeltbe bie ©rteicbuiig bes bödfiten ©liicfee

lehrt unb bieleS befinirt als Sdjmerjlofigfeit bes Heibes unb
Slutjc bes ©eiites

Diefen aiifflärungSptfiloiopben bes XVII. JabrbunbertS
batte fid) ber reiche Financier Suiüier jum iprioatlebrer feines

natürlichen SoljneS übapcQe geroäblt unb an biefem philo-

iopbiicben Srioatunterrid)l nahm anher bcnt ftürmifcben

Cprano be Sergerae aud) Moliöre Jbeil.

Sluf bieft ©tubien bejiebt fich wobl bas Söort Hagrange'S
über Moliöre: s’il fut fort bon humaniste, il devint encoro
plus grand philosophe.

©affenbi bat einen bleibtnben KinfluB auf Moliere's
Hebensanjdjauung gewonnen. &r bat ben unfirdfiidicn Stmt,
ben Cpifureer, in iljm, wenn uidjt gcidjaffen, fo bod) erjagen
unb gebilbet Die Crtbobojrie ficht mit Stecht in 'Moliöre
einen ©eatter ihrer Dogmen unb ihrer 'Moral, ©ajienbi,

felbft heiter unb lebenSluftia, bat burd) SBort unb Jbat in

bem jungen Moliöre bie Ucbcneugung bcftärft, baR bas
Heben gut unb bes ©enuffes mflrbig jei, bat! man pflütfen

joDe, ronS es biete: Mubm, ©elb, Vergnügen, Hiebe; er bat
ihn Scletanj für bie Schroädjcn unferer Matur unb ben
©lauben an bie Sicditmähigfeit unferer Jnftinfte innerhalb
ber Sd)ranfcn ber Kl)'e gelehrt, er bat ihm gezeigt, mie
man im SJertrauen auf bie eigene Bernunft, bie lleberliefe-

rung prüft unb bas Jaljche indit beomegen annimmt, meil

es alt ift unb fidj gefpreijt gibt Sind) babureb mag ©afienbi
auf Moliöre genurft haben, bah er ber Mann ber eraftcn

Maturbeobaditnng ift, ber oom Krpcrimciit ausgeht: nicht

umfonft erjäblen uns ©ejd'idtte unb Hegenbe fooiel non bes

Dichters hhroeigiamer Menjd)enbeobad)tung.
Dah ©affenbi in feinet Jugcttb aud) Romöbien ge-

fdjrieben hat, mag man in biefem ifufammenhang mohl liiit

Stecht für bebeutunnslos halten Sicher ift, bah er, ber

Hufrej auöioenbig tonnte, ieinem Schüler bicfen Sichter
nabe gebradjt bat Mit bem Hebrgcbidjt ae natura re rum
bat fid) 'Moliöre roäbrenb feines gangen Hebens befdjäftigt;

er bat, roie nodj ein anberer £törer ©ajienbi'«, eine lieber-

fet)uug beffelben »erfud)t. Sie ift nicht auf uns gefommen,
fei es, baR er fie, inie ©rimareft beridjtel, im älerger felbft

jerftört bat, fei es, bajj fie fich nodi in feinem Sladilnfj oor-

fanb unb mit bemfelben »erjchiounbeu ift. (jine gntlehnung
aus Hutreg finbet fich im Mifantbrope l lf66) in ber

4. Sjene bes II. ISftes.

Schon mit fedijehn Jahren hatte 'Moliöre pon feinem
itater bie 9moartfd)ajt auf bie .ftoftapegicrercbargc in aller

{form fflcdjtens jugeficbert erhalten unb jet)t, ba er Higcntiat

ber 3ted)te mar (qaand il eut acheve sos ötudes, fagt

©rimareft' erhielt er, ber ehemalige aapejiererleljrling, ©e>
legenbeit, biefesSlmtju »eriebeu. Da« quartier bes alten

Soquelin ging oon iflpril bis Juni. 'Sun hatte ber RiJttig

im ftebruar 1642 Fontainebleau oerlajfen unb mar nad)
Sübfranfteid) gereijt, junädift nad) 'Sorbonne, bann (Hube
Slprili nach i'erpignau, um ber IBelagerung biejer Stabt in

bet Mähe beiguioobnen. Mitte Juni trat ber £tof bie Siiicf-

febr nad) Fontainebleau an. .Huer im iounigen Silben, too

er loenige Jahre jpäter als Sdjauipieler cinjieben iollte,

amtete Möllere als tspissier valct de chambre du roi,

unb ba ihn bie Seioobticr oon Marboune in biejer Sfcipeft-

ftellung gefehen, beruft er fid) bei feiner Miirffebr ltiGO auf
biefelbe, obwohl er fic bamalS nid)t mehr bejah unb jeidpict

)u ihren .fpanben als Jean Ufaptiftc fioauclin. tönigl
ftammetbiener

®od), fagt ©rimareft, la cour ne lui fit paa perdre
le goüt, quii avait pria des aa jouueaae pour la comedie.

$aS flingt ja, mie toenn jemanb einen foldjen ßinflub mnn

$ofe enoartet hätte, (rtroa bie Jamilie, ber üater' Sah
biefet bie Meiie nad) iflarbonne unb fietpignan etroa als

eitle älrt Rur für feinen Sohn an»
Söir roifjen, baß Moliere nur furje Seit Slboolat ge.

toefen ift. Elomire hypocondre jagt gerabeju, er habe, un=

banlbar gegen feinen itater, ber io große Opfer für ihn ge.

bracht, etubium unb Sboolatur an ben 'Hagel gehängt, um
Sdjaufpieler ju merbeit nnb jtoar theilS, meil er sb voyait

sana pratiquo, theilS, meil er für biefe R'uiift ao sontait ua

raerveillaus göni«.

ISü erjeheint bicS burthaus glaubioürbig Sie Heibeu-

fdjaft für bie Üüljue, bie fich uit« nod) an bem alteniben,

ftänleliiben 'Moliire in notier Unbcjähmbatleit jeigt, jd)eim

im jroaiijigiährigcii jungen Manu oollitänbig entmidelt ju

fein. Die Muhe, bie ber flmoaltberui bem iSnfänger brachte,

jehilrte bas geuet. Die ©elcgcuheit, in Hiebhabertheatem

auijutreten, hatte nie gefehlt-

Diefe Meinung muhte bem alten ^oguelin mihfalleit

unb um jo entitern SBiberiprud) oon ieitter Seite herauSfor

bem, je mehr fie ben Kruft bet Htbeitsführuitg unb ben ©fet

ber SBerufslhäligfeit ieittes Sohnes beeinträchtigte. Sieht ba,

id) iniebcrhole es
,

bie Steife nad) Marbonne nicht rote ein

tterfud) aus , bieiett Sohn für bas ehrbare iapciirergefchäit

roieber einjiiheimfeu, ba er als Juriit nicht gut thun rooHtt

ober ihn roenigftenS burd) eilte Huftoeränberiing einer 9tmo

jphärc ju cutreihett, bie bem bourgeois bet rue St.-Houoni

als eine gefährliche rrjdficn?

©ehärt noch heute bie Schauipielctlaufbahti ju bem

jenigen 'Berutsarten, bie ber jutige Mann feiten ohne 'Biber

tprud) »on Seiten feiner gamilte ju ergreifen pflegt, jo ift

bie Cppoiitioit bes itaterS itooucliu nod) oiel cvfiätlithei

Man mag hierbei oon ber 'Moral ber bamaligen comödie

mtb comödions ganj abfeheu. Der Schauipicler jener Stu

ift ein bürgerlich unb firchlid) Geächteter-

Die Ritdjc hat ihn nicht gerabeju erfommunijirt; üe

betradjtet ihn aber als fogenatmten pöohear public, b. h.

fic jpenbet ihm ihre ©nabenmittel nicht roie ben übrigen

Men|d)en ohne ©chroiertgfeil, ionbern et muh jeroeilen bt

iottbere Sdiritle thun, um biejenigen firdfiidtett :Ked)te p
erhalten, bie jeher anbere Ülngebärtgc ber Äonfejjion hat

Der Schauipieler ift bamit ben Jnhabertt infamer ©eroetbt

gleidjgcftellt. - •

am 16. april 1641 hat Subroig XIII. aüerbingS eine

Otbonnauj erlaffen, rocldje bie bürgerliche Jitfanicrflä-

rung aufbebt. (iS heiht barill: Nous vonlons que l’eier-

cioe des comediens qui pent iunoeemment divertir nos

pouples de diverses oocupations mauvaises, ne pnisse

ieur etre imputö ä bläme ni pröjudicier ä leur deputa-

tion dans le commerce public ©ine foldje Kvflärung bee

Ääntgs fonnte roohl baju beitragen, bas Selbfigefilhl
,

äer

Sdjaiiipieler ju heben, fie fonnte bie Scgeiftermig eines

jungen MamieS, roie 'Moliöre, iörberti unb leinen Gntfch l“B

hälfen, aber fie geftaltete bas iiffentlidje Itorurtheit nicht n» n

beute auf morgen um. Sie hatte unmittelbare reditlidje

Jolgeii, uidjt aber gefeüichaftlidie. Soilcou, ber gteunb 'Mo-

lo’re’S, fagt nod) fünfjig Jahre nad) biejer Crbontianj, baB

Moliöre ein Kbremnaitn geroefen fei, ber n’avait rien
contre lui que sa profossion.

Sehen roir ab oon ber beionberen iäuidjung, rptlcfic

bem gelhtiebenben 'Italer i;ouuelin brohte, ben bie fleigung

feines Sohnes um bie jyrud)t feiner Opfer bringen roirb —
loir roerbcu nach allebcm feine Stelluitg oerftehen, feinen

'Biberiprud) billig roürbigeit. Diefcr 'Bibtrfprud) roor frei-

lich erfolglos.

9m 30 Juni 1643 imterjcid)iiet 'Moliöre mit neun on-

bcrit Schaujpielerti einen äfiojintionSoettrag gut ©tüiibuitg

einer L’illustre thöülre fid) bctitelnbcii Sühne ju Sans-

Das ift bas erfte Dofnment, bas ihn als Sd)auipicler jeigt

lieber bie einzelnen Shafen bes biefem entidieibenben

Schritte »orauSgebcnbeti ÄaiupftS jroiidjeii Sater uub Sohn

finb roir jdjlecht nnterridfiet.

Jn einem Dofument oom 6. Januar 1643 oet-

jidjtet 'Moliöre auf bie ihm übertragene Slnroartfd)aft ber
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ffammetbiencrftelle uub crmäd)tigt ben Sätet, und) ©ui
bünfen über biejelbe gic ©uuften eine« anberen Äinbe« ju
oetffigen. 3ufll«id) befd)cimgt er ben ßmpfang uon
630 S'iorcS, bie ihm fein Sater auSgaljlte in bet 'Meinung,
baf) fte non jeinera jufflnftigen ßrbtheil in abredjnunq in
brinnen feien. Dtefe Summe habe er erbalten pour
l’employer a reffet y montionne: fiir ben angegebenen
Sroea. Seiber fehlt in bem Dofument gerabe bie «iigabe
biefeS 3 roec(ee. Sir finb auf Sermuttjungen angeroiefen.

2BaS ben Sohn an bie gamilie noch äußerlich feffelt, baS
(Srbc ber öofdjarge, bas gibt er hier .jurüd; er «rfdnieibet
bieieS lebte äufjerlidje Satcb. So finb roobl bie 630 Siotes,
bie er gleichfam für biefeit Sergicht erhält, bie lebte Summe,
bie bet Sater ihm ausljänbißt, um ihn hierauf feinem ©e
Rhicf alb Schaufpieler ,ju ilberlaffcn.

SBit finben unter ben Signatoren beS Äontrafls oom
30. Juni ben Flamen eines ©eorgeS Binel, maitro ocrivain,

ber fid) heute Brofeffor bet .ftatitgraphie uub btt Sud)hal=
tung nennen mürbe. Meliere fanti roohl jein Schüler ge*

mefen fein. 6S roirb bies um io roafjrfchemlicher, als fid)

groei Quittungen gefunben haben, roeldje geigen, baß 'Batet

jSoguelin bem .ficrru Brofcflor einiges ©elb geliehen hat.

38enn nun ber betannte atabemifer (5h Benault
erzählt, Sfoliöre habe benjenigen feiner Sebrer, ben ihm fein

iiaier gefanbt, um ihn burd| benfelben juiii aufgeben feiner

Sd)mifpieletpläne bemegen au laffen, überrebet, lelbft Schau,
jpieler gic roerben, fo ift bie)er Sichrer offenbat ©eorge« Sinei,
maitro eerivain.

SBir bürfen in biefer abotbnung mohl ben legten Ser-
fud) fehett, ben ber 'Bater beim Sohn gemadjt hat, nadjbem
biejer bereits bas elterliche .panS oerlaffen. Son nun an
finb bie Schiebungen ber beiben für gan)( 16 Jahre, bis

1668, fohujagen abgebrochen.

Daf) Utoliöre, ehe er baS lllustre thäätre griinben

half, fich fdjon in ber Sage fah, fein Stol als Schaufpieler

AU oerbienen, fagt Elomire hypocondre:

Cepend&ut, savoz-vou#, co que faisait lo dröle,
Chez deux grands charlatans il apprenait an röle,

Chez ces onginaux, rOrvieten et Bary.

Der Droietaner unb Sarg finb groei berühmte
Operateurs, tote man fie bamals nannte, manbernbe £>eil»

tünftler, welche namentlid) 'Baris unb Shon belachten unb
bie Hnpreifung ihrer üBunbermittel in gefd)idter SäSeife mit
ber aufführnna fomifcher Sgenen J11 oerbinben mußten.
2Barum füllte Uioliäre hier nicht bebiitirt haben ? Oe ift

freilich ein geringer Anfang für einen Utoliäre. Jinmerljm
finb bie Stoppen biefer Quacfialber oft recht gut befteüt unb
mir ieben fie mehr als einmal bem fchon berühmt gemor>
benen Uloliöre Äonfurrenj machen, ©trabe in ber Histoire
de Bary heißt eS: il avait uno troupe d’aetenrs et

d'aetrices si excellents et si bien faits qu’on ne pouvait
les voir sang adrairation . . . les plus belles femmes de
l’Europe et le plus magnifique tnSütre qni fut jamais,
seit, pour les acteurs soit pour les ricbes decorations
qu’il avait apportöes de Venise.

Daß Uloliöte jpäter oon ben Ulitgtiebcru beS Illustro
the&tre in Erinnerung an feine Stollen bei bielen Gf)arla=

tanen ipöttijd) ber Sdjlangtnfreffer (le mangour de vipores)

genannt roorben fei, tann Elom. hyp. bodj auch nicht rein

erfunben haben.

Er Perl ich biefe Stellung, als fid) ihm, burd) Sefannt.
ichaft mil einer gamitie Sejart, bie 8uSfid)t aufthat,

eint felbftänbigc Sühne au grünben.

Jofeph Sejart, huissier ordinaire du roy es aux et

forete de France hatte eine finberrtiche gamilie. SSir fennen

bie Siamen oon elf .Sinbern unb haben aüeu ©runb an>

Aunehmen, baß ihm feine grau, Ularie fjeroe, bereu nod)

mehr gtfehenfl hatte, Er ftarb 1642 unb hiuterlieft feine

gamilie in bebrängten Serhältnijfen Seine ältejte jochtet

Utabeleine (gcb. 1618), ein hübidjeS Utäbchen, jd)eint früh
Schaufpielerin gemotben gic fein. SBit miffen nur, baß fie

|

fchon 1636 ein fleineS üermögen Pott 2000 SioreS befa&.

31m 11. Juli 1638 lieh Tie ein OTäbdjen taufen, melcheS bet

Saton oon SDtobäne als fein .ttinb anerfanntt. Jn ber

RolgeAeit crroicS fie fid) als eine oorAÜglidie Schaufpitlerin,

als ein SBeib Don aroher Energie unb oiel praftijehem ©e-
fdjicf. SBtnn fie fein Wtufter oon Sittlichfeit ift, fo ift fie

bod) eine l)8d)ft bebeutenbe unb originelle ßncheinurig in

ber Iljeatenoelt jener 3e>t-

jallemant beä Stcaur, Soileau unb noch anbere übet,

liefern uns, baß 'JJloliöre 'Blabeletnc Sejart geliebt habe,

unb wenn mir bie Siebungen ber beiben bis au 'Wabeleine'S

Job 1672 oorurtheilSloS prüfen, fo roerben mir uns ber

ffiahricheiitlidifeit nicht DerfdjlUBen fämien, ba{( bei bem
ßntfd)luB 'DloIiereS, gerabe ben Sejart fich anAuichliehen,

bie Siebe au ber fdjönen Schaufpielerin mitge|prod)en hat. —
?iad)Sem er mit ihnen einige ^?eit probtroeiie gefpielt, roirb

bejdjlofien, eine iiffentliche Sühne au grünben.

Slit SRabeleine gehören a» Öen Unterjeidjiiern ber

Jtonftitution beS Illastre Thöätre uon ber gamilie
Sejatl nod) ber Srubet Jofeph <geb. 1617), ber freilich

roegen feiner fdjioercn 3 lmfle (difüculte de parier) nicht

gerabe Aum Sd)aujpieler quaUfiAirt erjdjeint, bie oiel jüngere

adjioefter ©eueoiäoe uub bie '.'.Kutter Starte .^eroe.

Das lllustre Thöätre ift roie ade jene Sühnen
jener Seit, ein ©enojfenichaftsunternehmen : nicht ein Direflot

roitbt bie Schaufpteler an unb beiolbet Re, fonbem bie

Schaufpieler thun Reh Aufantmen, reqieren Reh burd) 3Raio>

ritätsbcfdjlfiffe unb nertheilen in freier äbftimmung iqre

SBürben unb Slemter, 6® fct)Iießt biefe bcmotratifd)e Draa.

nijation einen mahgebenben Ontfluj) beroortagenber 'Ulit-

glieber nidjt aus 9tach ben Statuten bes Illastre T heitre
iiat bcmc auch offenbar 'Btabcleine Sejart eine erimirte

SteUuua eingenommen, roähtenb Stoliäte — le mangear
de vipores — nod) faum hetoortritt.

DaS lllustre The&tre rourbc ln einem Sattjpielfaal,

in ber Üiähe bes heutigen Institut de France in ben erften

jagen bes JahteS 1644 eröffnet, naebbeut bie Iruppe, bis

bie gange JnftaUation in Baris oodenbet roar, in Stauen

©aftroUen gegeben hatte.

Seinem Flamen jum Itoß nimmt bas Unternehmen
1646 ein lueuig iüuftres ßnbe. Schon im Sluguft jehen mit
Sltoliöcc in Sohulbbaft im Chltelot. gtember deute Sürg.

ichaft hilft auo ber bringenbfteu 3tothl fein 'Bater hält fid)

fern. Hu ßube beS JaqreS oerläßt er mit ben IrÜmmern
lernet jtuppe baS ungaftlidje Saris, ein oerlorenev Sohn,
aufgegeben oon ieinet gomitie uub beginnt in 3iotI) unb
ßleiib jene 13jähriae 2Banberung burd) bie JJroDinj, bce ihn

1668 in feine Sateritabt Auriiefiüijten roirb als ben berühmten
comedien de Monsieur, fräre unique du roi. Dann roirb

Baris, es roirb aud) ber alte Boquelin anbereu Sinnes ge.

roorben fein.

'Utoliöre’s Jugenbgefchidjtc iHnftrirt unb berichtigt gu>

gleich einen SluSiptud) Diberot’S, baj) nämlich örei ©rütibe

einen 'IJienfchen bemegen tönnen, Sdjaufpieler gu roerben:

le defaut l’education, la misöre et le iibertinage, benn
bie Sühne, fügt Diberot h'ngu, est une ressource, jamais

un ckoix. Stiebet 'Ulangel an Silbung nod) ärmuth haben
Uioliäre beftimmen tönnen unb roeim baS britte SJtotio, le

libertinage, bei ihm mitgeroirft hat, fo roar es jebenfaOs

nid)t taB einjige. Diberot, ber in feinem Suche Para-
doxe sur le comedien gar fchroarg malt, »ergibt, roenn

nidjt bas mädjtigfte, fo bod) bas ebelftc biefer Utotioe,

ohne roeldjes es roeber einen Utoliere noch cinc Stachel

gegeben hatte — la vocation. Der 3ug beS ^ergenS ifl beS

sajidfals Stimme.

Sern. Utorf.
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T»fv JPilk, bie 3iuetljnmin uitb bie S>djntb.

©at mail eingejeben, baß alles in bet Welt mit 'Potb-

menbigfeit oor iid) gct)t, baß al io bot Meitid) nie anbets

mollen imb tjanbcln fann als öS riciebiebt. io tieflt ber Trug,

idjluß nabe: folglich muß et and) für ieine llntbaten ftrailos

bleiben, Wir (toben hier oor ber oon oieleit für uttiiber

ftciflbcrr gehaltenen Mauer, oor bent oermeintlieben Eilemma:
entmeber ber Menid) fatm im gegebenen augenblicf and)

aitbcrs toolleit uitb liaitbeln als er es timt, bann bari er für

einen böten Sillen uitb eine böfc Xtjat beftraft loerben unb
bic üebre oon ber Unireibeit bcs Willens ift faltet), ober er

taiin cs uid)t. bic Pebrc behalt redjt, aber bann bari nte

eine Strafe eintveten. SBeibe Tf)t'ilc bes aitpeblidjen Tilemnta
fiith unrichtig Niemals fatttt ein Menid) anbers mollen

unb Ijanbcln als er roill unb battbclt, toenit er jebod) totU

unb banbeit tote er nidtt »oll, jo loirb er mit3iecbt beftrait.

fetto, ber etioa breibunbert Sabre oor ßbriftuS in Sltben

bic Unfreibeit beb Sillens lehrte, batte einem biebiiebeu

Stlaoen ein Trarfjt Srflflel beftimmt. „Tu bariit mid) nid)t

jtraien, ©err," rief ber Sdjuibige, „Tu roeißt, id) muijte
ftebien.” „Jdj meiß and), baß Tu baiitr Schläge erljältit

unb Tu rouitteit es gleichfalls," entgeguete ßeno Soll
benu itad) oerübter Mijietbat bas ÄaiiialgejeR ju ©unften
bes Ucbeltbätets plößlich aufbäreit. füll eine ©anbluna ihre

.folgen nicht nadt fid) ziehen? Ter Uriache folgt bie Wirfung,
bem i'crbrcdjcit bie Strafe — ToS ift befannt genug, menbet
man ein, aber bic (frage brebt fid) umS Siedit; mit toeldtem

Stecht ftrait man jemaitb, ber mollen unb banbcln mußte,
toic es geidjab? Mit bem böchiten, toeldjes es gibt, mit bem
Stecht ber Sclbiterbaltuug ber Weiclljcboit, oon ber alles

Stecht ausgebt, ohne bie gar feilt Stecht ejiftirt. Ter Sltenfd)

ift 'Dientet) mir bureb bie ©eielüdiaft. ohne fic oerfommt er,

iie aber fann nur beiteben, meint iie getoiffe Willens-
äußerungen oerbietet, toenit fie Soßungen aufftellt fiir baS,

toas in ihr gejdteben toll nitb toaS nicht 6rft mit ber

©cielljdiajt tritt bas Sollen ins heben, mit bem Sollen bas
Stecht, bas llnredjt, bie Sdgitb uitb bie Strafe, „fti bet

oermitiftlofeit Statur gibt es fein Sollen, erft bie ittettid),

liehe öeielljd)ait führt es ein unb oeränbert es je nach ihren

Sebiirfnifien. Sas iljr, fotoeit fie es oerftebt, tnträglid)

biinlt, bas foll in ihr berridtett, bas iiemtt iie rcd)t; toas

fic ihrem llrihoil nach fchäbigt, baS toll linferbleibeti, bas
nennt iie unrecht, baS fudit iie ,\u binbern unb belegt es

besbalb mit Sttaic. Tie inftinftio rid)tige 'PrariS bat oon
jeher ben 'Bitten als unfrei, b. b- als abhängig oon tüeroej)-

griinbeii bebanbclt tinb, ba ,furcht einer ber mächtigiten i)t,

tid) oor adern ber »urebt bcbicnt um ihren Me unb 'Per

boten Siaebbrud jn oeriehaffen; Uebeltbätcr mtbeftraft laffen

beifit: iie aufmuiitcrn, fie belohnen, bie ©eieüidtaft zerfrören.

Sber bic Strafe jod fein Slacbealt, iie iod nur fiir ben

ßroeef ausgebaebt fein, lilnftigem Unheil oorgiibeugen, eine

beffere .{ufunft an^ttbabtten unb aljo bie rid)tige Pinie ein,

halten jiuifchen umiöttjiger sparte uitb loirfungsloier 'Milbe.

Tn hier nur bie .frage )ur drörterung itanb, mit melchem
Siedit geioific ©anblunqen geabnbet loerben, fo founte oon
Moralität nid)t bie Siebe fein, was aus .furcht unterbleibt

ift aus feinem fittlichen Motiv unterblieben; in loeldiem

'Perbältniß Slrnjc unb 'Moralität fteben, möge eine stelle

aus Siubolf oon Jbeting'S „ber jfmeef im Siedit" (Saitb 2
«Seite 114 furj anbeuten: „Tas «Sittliche bat mit bem
Siobeiteit beginnen tniiffen : mit bem Sterbol oott Sliorb,

Siaub unb Tiebitabt uitb jmar zunächft nur mit ber Weitung
beijelben im .«reife ber ©etioffen, um fid) iobamt erft all-

mäblid) in höheren .formen unb Gilbungen )u erbeben —
alles, bas fleinfte mie bas größte, bat bie ©eitfrichtc erft

bem Egoismus abgeioinneu miiffen. . . . Sei allen anbcrcti

Peiftunqen, loelche ber menjd)lid)e Weift im Saufe ber Jahr-
taufenbe beidiafft bat, fällt bet (jnbpunft bes ßnttoicflmtgs

Prozeßes in bie Siichtungslinie bcs erften anfangs, Stoff

lammt in Stoff bin,in. es ift nur eilt .fortlduitt in

quantitatiocr, nicht itt analitatioer Seziebung. aber
bei ber biftorifdien (Srbebunq beS ßgoiSmuS ,iut Sittlichteil

enthält ber Scblußpiinft bes QntioicttmigSpro{effes ben

biametralen ©egeniaß bes auSgangspunftes. Ter ßgoij.
mus ift in fein gerabes ©eqcnlbeil nmgcfcblagcii, er bat

fid) jetbet negirt Tic aenberung, bie hier oor iidj ge.

gangen, ift gualttatioer art, bic ©ejebidite bilbet aus bem
Ibon, bem Teig, beit bie Siatur ihr geftedt bat, bem natür-
lichen Menßhen, bem Ttjicr ein fflefen höherer art, welches

bas gerabc Wiberipiet beS nrjptünqlidjen bilbet: beit iitt.

lidjeu Menfdien; ber (jgoifr ift bas 'probult ber Slatur,

ber fittlidie Menid) bas ber ©ejd)id)te. TaS SJitttel, ioo>

burri) fie bies fertig bringt, ift bie ©eiellfebait . . . ade
brei .ftarbinalftagcrt ber ßibif führen uns auf iie ,iurüd

'BaS ift bie Cueltc ber fitttidjen Slormen? Tie Weittl-

idiaft. BaS ift ber 8'oecf betielbeu? Tic Weielfidjait.
BaS ift bee (fr.ieugeritt beS ftltlicbeii 'BilleuSi Tie ®e>
icllidiaft."

Tie ffuredjnuitgsiäbtgfeit bes 'IJIcrtfcbett toirb burd) bie

lluireibeit teures Willens nid)t im minbefteu angetoftet, Pt^

ietbft nnb ber ©cfeUidiaft ift er für fein Wollen unb Thun
oerantmortlid), et toirb jcbnlbig, locmt er ben .forbetungeit

nid)t itachlotmiit, toeldie er fid) felbft ober bie WeieUjcbait

ihm aitierlegi unb mttR iitt feine Sdmtb einfteben, aber

nur feiten beult man batan, baR linier Wollen unb ,'jaiibeln,

rooiiir mir einfteben, nur ettt oerbältniRmäRig geringer

Tl)eii beffen ift, toas mir auSitebcu müifen ohne liniere

Setfdjulbintg. Tie .folgen mticrer attgebonien förpetltthett

unb geiftigen Webreite, ätbmäcbett unb .fehler, einer id)lcd)tcn

Umgebung, böier ©ctiptele, alles UebeemaRcS oon Pcibem

ichaften gegenüber einem UntcrntaR oon 'Perftanb ntib 'Per.

nunft, bie Schläge bcs Sdjidials, bas gctoaltige .'recr bet

heiben, toeldie ben Wenfeheit hcituiuchen, furj geiagt, alles

toas mir mit bem Wort „Unglflrf“ bezeichnen, iniiifen mir

auSftcbeu, faft immer ohne uns einer Sdjulb bemuftt ju

fein unb fo ift es ooQfommcn mahn nnietc Sd) ul

b

madit nur ben Heineren Tbeil unfettS Ungtfids
aus, nämltd) ben, für roctdien mir felbft un s oet.

antioortlid) iüblctt, ober für ben unS bic Weiell«

f djoft zur 'Peranlroortuitg zieht. Wohl mag bieier

Webanfcngang nod) manchen frembartig berühren, aber et

braucht mir ben Cueflcn ber Sd)ulb nad)iuiorichcn nnb er

mtrb üd) ooit ber diiehtigfeit ber Sehauptimg ilberzeugea.

Woraus entipringt beim bie SchulbC ftuS allzu engem 'itet

ftortbc, ad,zu beirhränftem ©efichtsfreis, oertrüppeltem Tenfen,

mangelnbettt Mitgefühl, aus iiebenbem ©lut, toller (hier,

blittber .'Kadjfuctjt. ftadjelnber Peibenidiaft, oermaljclolter 6r

licbnna, übermächtiger Pcriudncttg, ocrzioeifelter Page, fopi«

loiem Peiebtrtnn, jäher Uebctcilung, — aus lauter üctcbaifen.

beiten unb Umftänben, bie bet Sebulbigc mit abidjeu oott

ficb gemieien hätte, märe ihm bei feiner Wehem bic Wahl
geftattet toorben, ober „io muRt’ er (ein, fich tonnt' et uidjt

entfliehen “.

Wollten übrigens bie cbrtichcn, bettiebiamen, am
fttDigen

,
gebeiblidien Pente einmal unteriud)CH, um ihre

Tuatnben unb Talente berjtammen, fo mürben iie ohne

ansnabmc beteunen müifen, ihre ^ufriebenbeit, bic .(traft,

mit roeldter fie ihren ‘Serfuctgungcn miberiteben, bie Sega
billig, melchc fie zu ihren Peiituugen befähigt, iei reines (bc

febettf: uid)t burd) ihr 'Pctbicujl ftnb iin^.WeiäRe, bereitet

Zur Aserrlidifeit“ gciuorbeii unb feine „WeiäRe bcS 3ot"v
Uralte ©emobnbeit zmiitgt uns Peibcu mit «diulö in

tUerbiubung zu ieljcn, Scbulb ioirb io regelmäßig mit Strafe

oergoltcn, baR mir auch im unuerfdiulbeten Seib eine Strafe

erbiitfen uitb gleid) bei ber .{taub ftttb tu fragen, tooiitit

habe idi bas oerbient? l'.'mi nürb uneublid) oiel mehr ge

litten als oerfdiulbet unb es ift intereifanl zu betrachten, tote

ocrjdiiebett, utib bod) and) mie ähnlich bieies MiRoerbältniR
angeiebeit unb (u erllärett oetfud)t micb 8mar hatten

menichenartig geftaltetc ©älter beit id)arf benfenben alten

nicht genügt, iie beburften ber nebelhaften 'Moira, ber nicht

mehr borftcltbareii, ionberrt nur nod) gebuchten Äotbipenbig«

feit, ber aud) bie ©öltet itd) beugen mußten; bie 'Moira btl«

bete ben ticjften ^)iittcrgrunb bes gricd)iid)en ©eiftes, aber
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fitr menictjlidjes Seib rontbe fie mol)l nidjt in Snjprud) ge-

nommen. ba reidjtcH bie bcfannien Bottheiten unb beten

Oiafcl Ijitt. ©optjofles legt feiner Antigone bie 'Sorte in

ben Wittib:

„Staiii ee fo twn WöUcrit tuüljKu'ioIliij war,
©cflct) idj

f
roemi id) büfcf, baß td) idjulbi^ bin."

iie fühlt ff cf) ichulMos, fie tjot, beffet Ucberaeugung nad),

ben Böttcrn tnebr geljordit alb ben Wcnjtbett, fie loirb batiir

jum lobe perurtheilt unb fnuu mit tagen: ben Böttem be

liebte mein Slelben, nlfo mujj id) gefehlt haben Erhielte fie

Snfflärung über ben io hart beftraften (fehl tritt, müßte fie

ielbjt bie Bcredjtigfeit ber ©ußc nnetfenuen, bann märe
olleb in Orbnuufl, aber biefc Äujflärung erhält iie nicht,

unb batjee bleibt nufer Perjtanb, trotj bes BoblgeiallcnS
ber ©ötter, unbefriebigt. And) ber ©ubbhtSmnS fdjreibt

jebes ('eiben einem '©ergeben ju, baß ber Seibeube begangen
tmt, loeuu uid)t in feinem j eyige n Sieben, bann früher einmal,

unb io greift btt ©ubbbismus iolgeridjtig ,)ur Annahme ber

gcelcnwanbenmg. Mein ber Julber erfätirt and) hiev nicht,

iDOfür er bulbet, unb fo ift nuferem Serftatibe abermals ittcl)t

geholfen. Juben unb Ebriftentbum bauen ihre gan.)e

S!tbensanid)auuna auf eine aus Perlodung begangene Erb,
iünbe. Hier mein ber Wenfd). meint er leibet, ohne fid) einer

aet)le betonet ju iein, weshalb ihn bie Cual trifft; bte heb
tige id)rift faßt ihm, es aeidjehe, toeil jlbam unb Boa fün,

biittcn. Jet alltoifjenbe Bott iah bie Ptrlodunq ooratts

unb hinberte fie tiid)t, ber Allmächtige mußte, ber ,)ti jdnoadje

OJlenid) toerbe ihr unterliegen unb machte ihn bocJt nid)t ftorf

genug )uni erfolgreichen Biberüonb Ser AUgiitige, ber

gmdite oetftieft bann bie gelammte ‘.'iadttommehichaft bes

erfttit Wcttichcupaarej au« bem parabieje, toeil Abatn unb
Irra gejnlleu loarett. Jabei bleibt bas jubettlhum flehen,

jtber einzelne jucht fid) mit feinem Bott möglidijt gut jn

ttellett, um gnäbig behaubeit tu toerben unb jelbjt bei Jicbter

See Sud)cs" -V>iob ,
ber erfte, loclrtier bas große Problem

liteubig oorfiihrt, ber erfte, ber ben •Ulenfdjeu jum ©egeuftaub
eftret 'Sette jtoiicbcn Bott unb Satan macht, begtiilgt fid)

juleßt mit ber AuSfunft: es ift mir lu hoch unb id) oer-

ttehe es nicht: Bott überragt bett Wentdjen an Siiifid)t unb
Stätte io ietjr, bafj ber 'Dientet) feine Siedjcnichaft oon il)m

»erlangen bar). Jas Ebriftentbum geht einen Sdjritt meiter,

c-s erhält einen 'Diittter .jroijdten bettt AUnienben ©djöpier
unb betn beftraften Bejchöpt- Bott fenbet jeinen eiugcbarcncn

Sohn auf bie Erbe, nimmt bcffeit jiinbloies sieben unb
jdpnetaoolltn Job als Sühnopfer für bie ungtiicftid)e Wenfd).
heit an, unb ift nun mit allen, bie an ben Btlöier glauben,
loiebee auSgcföhnt, allein and) ihr bieie hat baS Uebet nicht

imfgehött unb bet ticie Sinn bes Ülusjptud)es; men Bott
lieb hat, ben gfidfiiget er, ift ben wemgftcn faßlid). Stuf
bie

(nage. tucshalb leibet hienicbeu ber Bcrcd)te, mährenb
es bem ©ojett loohlergeljt'i antwortet bet Apoftel "fiaiilus

iSörner 9, lö): „Bott etbarmet fid), melthes er toill, unb
oerfioefet, loeldjett er iniQ;“ unb (Ütömer 9, 30—21): „Ja
liebet Wenjd), lott bift bu benn, baß bu mit Bott rechten

ii'iflfi < ©ptidfi and) ein 'Bert ju feinem Weiftet: loarnm
machft bu mich alfo? fiat nid)t ein Jöpfer Wadjt aus einem
Klumpen au machen ein fraß gu (ihren, unb bas aubere ju

UnffjrenT Slljo biejelbe Slutiuort, bie .piob ju Jl)eü iPitrbe:

Bott überragt an Beisbcit unb 'Dladjtjnlle bett Wenfdjen
io (ehr, baß bieier bie ©ejd)lüfje Bottes idjtoeigeub ifißju

nehmen hat.

Banj attberä betrachtet bie Potbmenbigfcitslebie bas
inalte ©roblent. Sie greift ju ihrem einzigen Hilfsmittel,
lut oorurtheilslojen ltnterfuchung bes wirtlichen Zufaninten-
hange bet Jinae unb finbet, baß bie Stage in ben bei

|

roeitem meiften «allen nur einem Aberglauben ihren Urjprung I

oerbanft, b. h. bem Btaubcn an eine urjad)Ii<be 'iierbinbung,
|

bfe gar nicht oorhattben ift. Stuf einer jd)lüpfrigen Stelle bes
Sieges gleitet ein batmbcrjigcr säamariter aus unb brid)t

ben Unn — nidjt weil er eilte, um einen Blcnbeu ju er-

ijuiden, jonbetn toeil bort Del oetgojjeii mar. ©djidjats,
'dltäge, bte ohne iein Jmbuii ben Sulenichen treffen, ftehen
nttt moralifcher ©dfulb unb Utifd)ulb in feinem itaiiialnerus,

pflichttreue unb unerid)itttertid)et !Hcd)tSfinn gcioähren uatiii

lieb oor .fjagelicblag, Beroaltthat ober Jahmoeh feinen Sdntß
Wan bari nicht Äauialreihen oerflechten, bie oon einanber

an.) uuabhäuqig ablaufen unb nur in einem piiutt fid)

urd)freu)en ; fittlid)es Perhalten trägt leinen Stöhn int Be
fühl innerer Jnfriebenhcit, bas @d)Ulbbetou|tfeiii wirb bic

Selbftoorioiirfe unb bic Stugt't oor (Sntbecfung nicht tos,

Btlicf unb Ungliief bagegett ftoßen bem Betechten gu wie
bem Ungerechten unb fehr häufig föuitcn mir bie (ufaitmien

,
toirfenben Uriad)en nicht weit oerfolgen. Binge man tiefer,

I feagte man, warum bringt eine aeredite sadje nidit eilt für

aUema! burch mit ber bloßen Bucht ihres Sluftreteits, warum
|
bebarf es bes .Kampfes, ja, noch mehr, warum fommt es

jum blutigen fHingeu jioiidjen Parteien, bie gleid) innig Pom

|

eigenen guten 3ted)t unb betn jdntijben Umed)t bes Bcgiters

! über.ieng’t iinb, bann ftäube man oor ber ,frage: warum ift

bas Uebet in ber Belt? Cb fie fid) beantworten läßt?

I

JebenjatlS führt fie ,|ii ben weiteren: hat bie Bett überhaupt
einen Jmecf? bat jebeS Binjelbing, jebeo Breigniß einen

Hwecf? 3ft ber Jwecftiegtiti überall antoenbbar ober nur
ba, wo Befen, bte fid) ihter Seoütfniffe bewußt werben,

auf 'Dfittel (innen fie jti befriebigen? für Erörterungen

biefeS .Kalibers bietet eine Hnterfud)ung be« Bitten«, ber

Zurechnung unb ber «diulb nidjt bie geeignete ©teile.

Sdiou bas Entießliehe, was bie Jhtetwelt uns jeigt,

bie Cualen, welche bie oernnuftlofen Beidjöpje einanber

bereiten unb bic, welchen bie Süatur fie untertoirft, führen

Alt ber Eitenntuiji, baß aui unjereiit Planeten jthutblas ge,

litten werben muß, bafi alfo feilte Enthebung auf feine mora
tifdje Uriadje febließen läßt. JaS moralitdie Element erfcheiut

erft mit bem Wenjchett, uor unb anfcer ihm entbecten wir

feine ©pur oon Woralität, b. h- bemühter Diücfficbt auf bas
Bot)l eiupfinbenber Befen. Situ burd) Erfahrung entwicfelt

i fid) ber men)d)Iiche Beift, nur burd) richtige finwenbung bes

.Kauialgeießes fönneu Eifahrungen gemacht unb bauernb
auibewahrt locrbeti, unb wie weit wir audi nnjerer Ent,

wicfluug rüdwärts nachipüren, fie bejdiäftigt iid) itets bainit,

uniere Siebensoerhältmife ju fiebern, ,ju belfern unb ju per,

ebcln. Bic iihwerfättig, ungefchidt unb ,)ioedioibrig wir uns
babei gar oft benommen, tote lehr wir ielbft ba ju bcigetrageit

haben, bas Begctitbeil non bem au bewirten, was wir eigent

lid) beabfichtigtett, bas bebarf feiner längeren Susftthruttg,

es liegt jebeiu @eid)id)tsfunbigeu oor äugen unb jeber

Jenfcnbe weiß, baß wir and) heute nod) weit entfernt baoon
finb, immer ju wifjen, iua3 uns frommt, unb, wenn mit es

miffeit, bie rtdifigeu Wittel ju ergreifen, aber toir itehen in

ber langwierigen Slrbeit mit allmählich fid) fteigernbcu

Äräften. Jutd) immer tiefere Ergrüitbung unb immer mehr
perbreitete äusmißung beS ZufantmenhaugeS jioijchen Ut=

: jadje unb Bttfung ift aus bem l)<tlbthierifd;(u Höhlen,
bewohnet unb Kannibalen ber fittlid) gebilbete Wenidi bes

neunaehnten Jahrbuuberts geworben, bet allerbings nod) in

mancher ©arbarci, tnaitd) unheimlid)ent Dlebelbuuft umher
taftet, allein weshalb fällte nidit bereiuft ein Jahrtaufcnb
fomiucn. bas uns au erböhleni Heioußtjein unb oerfeinerttm

Befühl ebenfoweit iibettritft, tuie wir bic ootgejchtehtlidie

Wenfd)heitV

JteSbtu. C. ®. ©eetnaitn.

©cc Ja 11 Bitlulu.

Slls .Knabe war id) einmal auf bem Banbsbeder
pflamnenmarft. Jd| wanbeite aioijchen ben oerlodenben
Sieiheit gelber unb blauer frftd)te auf unb ab unb fam
enblid) an einen mehr entlegenen platt, an bem nur eine

cinaige Jame nod) bie pflaumenmacht hielt. Sic ftanb
ttautig ba unb ihre 'Baute fehlen nicht bic befte; als aber

ein Porübcrgehenbei an ber reifen ©djönbeit bieier Baben
au zweifeln wagte, ba raffte fie fid) au einer unerwarteten
KraTtaujtTeugung auf: broheub erhob fie bie furjeit ,ringet
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imb mit einer fettigen Stimme riet fie auS: , „©eben Sie

hier me«! eie Herberten mid) Ijiet meinen Stanb!"

8n biefem Sage roar mit jum etftenmal eine äbnung
baoon aufgeftiegen, roaS in bet 'Belt bie Äritif bebeute unb
roetd)e ®efol)ren benjenigen bebrotjen lönnen, ber unreite

Pflaumen nicht für reif befinbet ;
unb immer, wenn id) oon

einem neuen Streit jroijchen Äunft unb Äritif büre, oon
inipoiantcn Äunbgcbungen ber perren probujenten gegen

Äonfmnenten unb Siejenfenten, glaube id) jene fette Sunme
Dom Banbsbeder 'Marli roieberum ju büren: „Beben Sit

hier ioeg! Sie oetberben mid) b'er meinen Stanb!“ i$u

ber 2bot. ber ©eftchispunft ber ©eroerbsitütuteg ift jumeift

ber cntid)tibenbe in biefen fällen ; unb jeber fräftigen

'Meinungsäußerung ben 'Munb ju (topfen , roitb ge«

roünidji, rocil bie BorfteQung ber Äunft, ber freien

Äunft ,
n>ie man in alten ßeiten fagte , abbanben

ju tommen brobt, unb nur ber erfolg, tönenber ober flirr*

genbet erfolg, nod) baS ßiel fdjeint. Benn Äünftler feier«

flehe Ertlärungen oom Stapel laffen gegen bie büje Äritif,

menn ibeaterbirettoren ben S)c|ud)etn, tueldje unter 'Berbadjt

mangelnbtt Üobesftimmung ftne beiligen fallen betreten,

bie Sgür oor ber Staje jujehlagen, — überall betriebt bie gurd)t

uot ber Weroerbsitiirung, überall wirb ber Stanbpunft einer

freien fünfilerifdjcn Brobuftion nerlaijen; nicht bas öetabclte

ju beffem ift bie 3bfici)t mehr, ionbem nur benjenigen ge«

roaljam ju entfernen, ber ben „Stanb“ nerbitbt: beim menn
man perm oon Büloro bas paus, roeltbe« er einen „Eit«

tue" genannt bot, perfdjließt, tft nun baburd) bas mnft*

lerifebe iiioeau biefes paufeS gehoben Y 3f< baburd) be=

miefen, baß man in ber Oper ferne EirfuAmuftl madjtY

®ie brutale üogif, roelcße in biefem Borgang roaltete,

hat fid) bereits ein bereiehnenbtS Bort gefthaffen; man
fprid)t oon bet „ausroeifung" Büloro'S, mic man oon ber

SuSmeifung bet Muffen unb Bolen ipricht. Unb es fehlt

nicht an ileriudjen, einen tieferen uolctiichen Sinn in biefem

Borgang aufjuroeifen: bie „Steue preußiiehe Reifung“ ift es,

roelche bas Äunftftfid ju Bege brachte, jrotfehen ber an«
geblichen 6jed)enfreunblid)feit Büloro'S unb feinet „Bus«
roeifung‘'eiuen^uiammeiihangherjuftellen; unb roer biefen nicht

fiebt unb anertennt, mirb als „antinationaP in ben be«

fannten großen Sann gethan. perj unb Bieren bet Iheater«

beiucher ju prüfen auf ihre politifche ©efinnung hin, mürbe

banad) bie nädifte Etappe unferer Entroidtung fein; unb
menn es nadj ber „Beuen Bteußifchen Leitung* ginge, io

müßte man bas Bort: „Apollim et Musis“ oon bet Störte

bef- Opetnhaufe« tjerunteneißen unb bafür bie Seoije auf«

ftellcn: Bur „reichötreuen“ Bählern ift ber Zutritt geftattet.

Stan braucht nicht jebe etnjelne panblunq bes perrn

oon Süloro ju Derthcibigen, um foldje Uebertreibungen ab.

gefdhmacft ju finben. Beil ber Äünftler nidjt ftetS feine

Borte genau abgeroogen hot, meil feine geiftreidje Ercentri.

jität, aud) too iie in ber Sache baS Süchtige traf, bie gönn
jumeilen oerleßte, fpticht man mit überlegener 'Miene oon
feiner aübetnnnten Staftlofigfeit. Aber finb mir benn roirf«

ließ Schon fo meit gefommen, baß jebe äbioeichung oon beni

perfömmlichen mit ber ßüdjften Strafe bebroht ift unb baß

bie leibige ftorreftheit als baS pödjite gilt in ber BeltY
EmpKnbet man nicht, baß gcrabc bie übergroße 'Milbe ber

öffentlichen Urtbeilc, meldje in unferem Äunftleben berrjd)t,

bcc übergroße Scharte jenes Borte« nom „EirfuS pütjen“

erft heroorgetufen hat ' Ein ©lüd, baß es noch 8eute gibt

unter uns', meldje bie Bahrheil ausjprechen mögen ohne

Siüdfid)t unb ohne BerljüUunq; unb befjer, baß fie in einer

ungejogenen gortn, als in gar feiner ausgefprochen mirb.

®as Sorgeheu bes ©eneralintenbanten mürbe ben

energijdjften Bibetfprud) in jebem gallc herauSforbcrn;

mas aber biefen gaH Büloro ju einem ungeheuerlichen

fteigert, baS finb einmal bie gönnen ber „ausmeifung*

unb fobaim ihre tiefertiegenben Btotioc. Einen Äünftler

oon europäijdjem Stuf läßt man jur 21)üte htuaus«

führen — butch einen unterften Bebienfteten, einen

Jbürftcljer, ber nur ben eittjigen ©runb anjuführen hat:

„®er ptrr ©raf hat befohlen“, unb bet b:ejent Befehl butd)

unjmeibeutige panbbemegungen Siadjbtud ju oerleihtn

j

meiß, jo roie er es als Unteroffljier gelernt hoben mag.

|

'llichttf mar leichter, als Perm oon Büloro butd) eine amt«
' lidje 'Mittbeilung Don biefer Bttbannung ju benachrichtigen:

aber man rooHte ben Eclat; barutti oerthetlte man
bas Borträt bes Äünftler«, als honbele es fid) um
einen einjufangenben Berbrecber, an bie 8ogeufd)ließet unb
auch bie Stüdficht nidjt aui ben Äompoitifteu bes „'Blerlin',

1

als befjeit @aft perr o. Süloro inS Opernhaus fam, idjüt|te

ihn oor ber Berührung bes tSIannes mit bem blauen Äragen.
Slan muß fidj gegenroartig halten, mas ber Slame pan«
oon B ü 1 o ro unb mas berjenige ber perren, bie biefe Staß.

regel beidjloffen haben, in bet Äunftroelt bebeutet, um bie

ganje SRücfRchtSlortgfeit biefes Borgangs ju etfennen.

Unb baS alles roegen bes „Eitfus pülfen*? Begen
einet oerjährten, oergeifenen 8eußenmg, beten Berechtigung

in ihrem Äem ©tat pochberg jelber anertennt, inbem er

ben Äapettmeifter ber äera pülfen uennonirt unb ihre be«

günftigten Sänget bei Seite fdjiebtY Eine Etflärung beä

©eueraliuteubanteu liegt bis jetjt nicht oor, unb es

Scheint fein Bebürfniß md)t ju fern, bie öffeiitlidje Bteinung
aufjuflären; ihn felbft alfo trifft bie Schulb, menn Wccüdjtc

aufrommen, roetdic mit jebem lag an Äonfifteiu gemiimen.

liicht ber ©eueraUntenbant ©raf pochbcrg, jo heißt eS, iotibern

ber Äomponift 3- P 5ranj, ber Berfajfer ber Opern „Tee

Bänooli" unb bie „galfenjteiner" ift eS, ber eine aus«

gejucht Reinliche Stäche an penn o. Süloro genommen
hot: benn Bttloro, als Äapeümcifter in ber pof«

oper in pannooer, hat es einft in herbften Borten abgelehnt,

bie „galfeitfteiner" ju bitigiren, unb er hat in feinen „Sfan

!
binaoifchen Äonjertreifeftijjeu” bie güUe feines Spottes aus

I
gegoffen über bas Bert, melcheS bem perjen btS pemi
©raf pochbcrg fo nahe fleht. Büloro erjätjü hier non einer

jd)ioebi)d)en Sjpct, metche ihn aus bem iheater getrieben unb

iährt bann fort: „3* geftehe gern ju, baß biefe Btani«

feftation eines gemüthooll anempßnbenben Pilettantismue

mich immerhin meit meniget befchäbigt hat, als bie je an«

iprucliSDoUeren, befto mehr ju mitleibigem Idädjclit reijenben

heimijd)en ‘firobutte ähnlicher ämbition, j. S. bie .galten

Heiner' bes perrn ©rajen pod)berg ober bie .Äönigi»

Ehriftine' beS ©rajen Sichern unb bergleichen 'Biorionetten

leichen." ES miü aljo jd)cinen, als ob ber „nationale“

EntbufiaSmuS über biefe Burüdmeifung bod) einen Kämpfer
oertrüge; panS o. Büloro aber, als ein greunb ber pointirten

Siebe, mürbe nun oon fid) jagen müfieu: Boin Bätrooli

oerjchlungen! Otto Br ahm.

13rvtin.
(«omflli^r s Cpcmfidi««.)

Oer Inhalt bet Oper -Dierliit, oon Dr. 8. poffmatm
perfaßl, in Biufif gefeßt oon BhilipP Siuefer, ift furj

biefer: Erftcr äft, erfte Sjene: 'Merlin, ber oon

feiner ftetbenben Biutter eine buuflc Beifung, roie

et jum peil gelangen fünne, mit auf ben ÖebenSroeg be-

fonunen hat, mirb oon feinem Bater, bem leuftl, mit Baubet«

macht ansgeftattet unb an ben pof bes ÄönigS ärtuS
iAidt; jroette Sjene: Berlin fittbei Bioiane; ÜiebeSjjcne unb

abj<hieb. Brot'ier äft, erfte Sjene: 'Merlin fommt jum
Äönig ärtus, ber oor Bedangen brennt, jum heiligen ©raol

ju gelangen unb roeijt ihm ben Beg batjin, mährenb er felbft

unterbeffeu in ber jmeiten Sjene nod) einmal eine furje

Bifite bei Bioiane macht, bie er roieber oetlafjeu muß, um
fid) im btitten 8ft jum Sieubcjoous beim heiligen ©raal
mit SrtuS einjufteüen. Oort miü fein teuflitchec Bater ihn

burd) „Hcrtrümmerung bes ©raales Biacht gemimten laffen,

Engeldjßre aber unb bie butd) Boubermort hergefommene
Biotane geben ihm bie richtige änffafiung jeineö peileS,

bas Baar ftirbt burd) bie 'Mad)t bes Seiifels, aber mirb

jelig burd) Ptebe unb ©tauben
3d) glaube nidjt, baß ber Äomplcj irembet Sagen, bem

fid) bie hüßjd)e 'poefie beS 12 unb 13. Buhthunberto mit Bor«
liebe juioanbte, ein lebcnSfräftiges Oajent in unferer Äunft
führen fann, bie Stoffe liegen eben unferer gantafle ju fern.

BiU man nun aber einmal, moberuen Anregungen falgenb,
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&it|t ftentben Sagenflänfl« in uniere Oper etnfübren, io

bietet bie eigentfjflmlidje irigur ©terliti’S unb ber Äortflirl,

in be» er Ijier geftedt ift, immerbin ©elcgenbeit ,ju einer

jejfclnben unb toirfunßStcoüett $anblung. aber gerabe bie-

fer ftonflift ift faum ouägeitutjt: meber baS ©ublifttm, nod)

SXerlitt felbft roiffen, loas er eigentlid) roiU unb ioü; babei

ift ben nabeliegenbei! Siemiumeinen an metjrcre 'Kerfe

Kiibarb ffiagiier’ä unb anberer nidjt aus bettt Kege ge

gangen, im ©egentfjcil, mir roetben aut ©djtitl uttb Stift

Htm ©ergleid) mit beffen fiiljner itub fräftiger ßinbilbutiaS«

haft unb bieiet )d)ioäd)lid)eit t'iadtafjmung aufaeforbert. Sie
Sletfnüpiuna non ©terlin'S @tlöiung mit bem ffug bes 3rtuS
jum ©mal ift ebenfo äußerlich wie bas -Suplifat ber

üioianenigene unbramatifd), KaS gar bie pbrafenbafte unb
trioiale eptadje bes Jertbudjc" betrifft, io fd)weigt man
batiiber beffer; bie ©crstedniif ift jo, als ob cs äuget Ämbet«
jtbeln in Seutfdjlanb nod) feine poetifette Sitteratur gegeben

bätte. Kie fommt nur ein ©htfifer barauf, fo etwas |ii

tompomren! 6s ift mirflid) redit fdjwer, iljm unter biefen

Umftänbcn ganj gercdit ju werben. Saß er, o()ite ben So«
ben ber älteren niufifalijdien Oper gu perlaffett, rieft bie 6r>

rungenfttjafteii bet inobemen ©ntmieflung ju jfutje ge«

ntadjt bat, wirb uns non nornbercin fqmpatbiid) be«

rühren, unb einige etwas beutliebe Jtnflange an Kagner
fommeti babei niebt jebt in Setrad)t. Sie Oper be«

ginnt ohne Ounertflrc, nur ein furieS inftrumentaleS

©oripiel leitet ben erften Ülft wie bie beibcti anberen ein;

bie Stfte finb einheitlich ober fgetiifeb burebfomponirt, unb
ber Äomponift ift beftrebt, baS Ordjefter jum Organ ber

bramatiidjen Cbarafterifirung gu machen, ohne in äußerlicher

Keife ÜeihnottDe gu uerwenben. Doch gerabe hier geigt fidj

febon ein gtoftet Stängel: wobl fehlt eS nidit an fdtäner

auSbnttfs« unb ftimmungSooüer Siufif im Crd)cfter, bie

bureb eine reiche pnftrumentiruug gehoben wirb, wie fid)

übttbaupt Üfnefer’S Siufif burd) ernfte ffinftlerifdbe Jlrbeii

unb abwejenbett jcglicber ©analität ober effeftbafeberei aus«

jetdmet, aber fie ermangelt aller bramatifdier ©rägnang unb
otrft fd)ltcßlid) eintönig. Unb bod) liegt im Crcbefter nod)

ber fäauptwertl) bes KcrfcS, für ben (belang fehlt es bem
Aompomften fowohl an ber Sähigfcit, ein bramatifd) aus«

bruefeooÜeS Sfiegitatio gu idireibeh, als natneutlid) an bet

6rfinbung_ melobijeber butten großen Stils ; am heften gelingt

ihm bas ftintmungs»ott=lbrifd)C, wie g. ©. im erften 3 ft baS

Sieb ber ©miaue. Tmet)iucg fd)ön finb auch bie fleilteu

(iboriälgc, foweit man bas bei bem unreinen ©eiang beur«

tbeilen fonnte. ffu größerer ffiirfutig erbebt fid) ber Äontpo«
nift au beti ®d)lüfiett ber beiben ©gelten bes gmeiten afteS.

©ielleicbt wären ibut bei einem befferen iert bie Schwingen
gewad)ieti. Ocm fertigen Kerfe gegenüber fattn matt iieb

troß ber aitgcbentcieii tittb anberer «diönheiten im eittgclneti

nicht bes ßitibrucfs enuehren, baß ber ftompoiiift einen 'Miß-

griff baran gcibait hat. mit feiner nicht lehr originellen noch

reichen mufiralifdjcii ßrfiitbiiugsfraf t , fid) gerabe an eine

Oper gu wagen.
Oie auffithruttg ließ nicl gtt wilnjehen übrig: bas

Ctd)efler Übertöitte bie Sänger io Doflfiattbig, baß man
ohne lertbucf) vom Jnhalt nichts perfteben fonttte; guter

©ejong gehört immer nod) gu ben auSnahnten im fönigl.

Opernhaus, (ritt paar gute Äräfte fatitt iid) jebe ©rouingial

bühne halten, eine Oper wie bie hiefige foüte bod) eben

babtttd) glängeu, baß wenigftens nientanb gang id)led)t fingt.

©oii überrafeßenber Schönheit unb ©rocht waren bie

igenifd)cn 6ffeftc — gu tenett bie Oper aüetbtttgs etwas
reid)lidje ©clcgenheit bietet — Ocfotatioiten unb ©aüet.

Sotf)o ©raef.

BritrdjviflcH.

Die nrupljtUtluitcn unb bie S>t,i.rt«lji!fc

3n rteupbilologifcheu Ärcifen werben fetjon feit geraumer ;Jeit

Gebauten barüber iiuögctaujd)t, wie bao ©tubimn ber neueren Sprachen

,$u gcftalten fei. (Sin Aufenthalt im Auolanbc eridjeint geboten; berfelbe

foü nach beenbigtem Staateeramen flattftnben unb burd) ©tipenbien ben

Äanbibaten erleichtert werben. Turch ein (Dramen foü bann ber Äanbibat

erroeilen, ob er bie Hjtn gewährten Wittel gut oerroerthet ©egen

biefen ©orfdjlag fj«t hihi Dr. Äarl Behrmann (©aarbrfiden) in

„£ertig*ö Slrdiio für baä ©tubium ber neueren ©pradjen
unb tfitteratur" ’Banb 77, 18^7, ©. 408 ff. feine ©tiinine erhoben.

Ör ift ein rntid)iebener ©egner biefer ©taatö^ilfe unb fagt: »'Beg mit

bHem Bitten ura ©tipenbien! ffleg mit biefein ewigen Stufen na$
©taatdbilfe ! ftö trägt nid)t baju bet, bie Bürbe unfrred ©tanbe«, bte

tote jebe anbere non feiner eigenen ©elbftänbigfeit abbängt, ju beben.

Bann rufen wann Webt,)tner ttad) ©taatobüfe, bamit jüngeren

•flngebärtgett ijjreiS j^atbeo bie W6gli(bfeit geboten werbe, etwa im 2luö«

lanbe ©tubien ju mad)en? Beltbe grobe tfurücffebung aber für

bie anberen, weldie fein ©tipenbium befoutmen! Bie würben nachher

and) aOe ©djulen uttb beren leiteube gaftoren fid) bemflbeu, btejertigen,

welche im Wenuuc bcö ©tipenbiumo geweien unb unb otfo längere 3eit

im Studlanbe gelebt haben, alö tfebrer ju gewinnen. Beiter frage

ich; warum full inan bie 3abl ber ©tubierenbrn ber neueren ©pradjen

nodi burch foldje äußeren Unterflü|ungen nerntebrenV ^aben wir nicht

fdton übergenug berfelben? — ^Diejenigen, welche bie SJitten um
©tipenbien «Interflugen, foQten bod). wenn fie i?eljrer fittb, baran benfen,

wie oiel böfeö Slut ea gefegt bat, wie grob bie Stufregung war, alö eö

bieft, bab ein grofjer Jheil ber ©umme, bie bem 5Rcid)öfanjler ,ju feinem

fiebenjigften öleburtatagc überreicht würbe, ju ©tipenbien für ©tubieTenbe

ber neueren Sprachen angelegt werben füllte unb, wie ich glaube, nun
auch angelegt worben ift. (£ä war ein berechtigtet ©tanbetgefühl, aut
welchem b«auö man gegen biefe Stipeubieit protefiierte unb ba« @elb

ju anberen 3wecfen Perwenbet toiffen wollte. $urd) bie Xreuuung
unfered ©taal^efamena in eiue wiffenfd)aftlid)e Prüfung unb eine anbm,
weld>e mehr auf bie praftifche ©prech* unb ©d)reibfertigfeit auögeht.

wirb unfer gan^eo ©tubium ierriffen. — — 3»tbioibuttm foü für

fidi fetbfft Jörgen, ^tädjft ber öinridjtung oon tfehrftiihlen für neu*

franjöfifche unb neuniglifche Sprache unb vitteratur ift unb bleibt hi«r

bste Bictitigfte ~ bie © elbfthilfe, welche bie richtigften unb für bat

einzelne ^ubiuibuunt geeignetften Bege fdjon autfinbig machen wirb."

—w.

—

0?rrcfiid|fc bce bvittrdirn Polhro fett ftrin Buegrinti i>r#

B^ittelaltrr«. ’l^ott ^ohanneo Janffen. irünfter öanb. Tie 4Jor»

bereitung beä breigigjährigett Ariegeo. ßrfte Kl zwölfte Auflage,

irreiburg in ^reiägau 1886 .^erber ichf Herlagthanblung.

Bohl feiten ift einem biftorifd)cn Berte eine fo weitgehenbe ©e*

ad)tung geworben, wie 3anffen'o Wefdjictjte bed beutfdjen 93olfeo.

Bährenb her ,jeht« $aljre feit bem erften (irfdjeinett finb jwölf Suflagett

nothwenbig geworben, ein 3ci<hcn für bie weitefte ©erbreitung beö

Berfco. ^ine große ttn^ahl ber Üreniplare hat fidjer in fatbolifdjen

Greifen ihren flbfoh gefunbeit, aber nicht wenige finb auch *>rn ©ra«

teftanten gefauft worben.

(So gibt innerhalb beö ©roteftantidmud eine beftimmte Dichtung,

bie biea Bert am liebftrn auf ben indox librorum prohibitorum
ießfu würbe, wenn ein folcher in ber £tjat eyifttrte. .$iat buch ein pro*

teftanttfdjer tHfidtichtefchrctber beim Ctrfcheinen be« üirrten ©anbed niihto

©effereö 411 tbuu gettmgt, alö i)ur ©rtämpfung brtfelbrn bie ^jilfe ber

©oli.jei in Bnfprud) tu nehmen. Bare ber ©roteftantidntuö auf ber*

artige 'JDliitet angtwiefeii, bann mügte cd fctjlimm um ihn beftellt

fein. ’Äud) jnic Ärt ted jtampfeä, wie fie Dielfad) oon proteftantifchen

Oleiftlidjen geführt ift, triuft alö oüüig auöfidjtölod be^eidjuet werben,

unb $anffen wirb mit biefen (Gegnern leicht fertig werben. Sie fdjreiben

ohne tiefgehenbe Äenntnig ber 3f*t unb ihrer tjitteratur, gefdjwcige benn,

bag fie gar Sftenpublifationeu ald Mtüftjeug jum Mampfe hfrbeibolen.

»Nur ein einiger ift mit örfolg gegen ^attffen aufgetreten, B- ©iauren*

brecher in feiner Cieidjidjte ber fatbolifdjen Deformation, oon ber Iciber

erft ein ©anb erfdjienen ift. ©eine TarfteUung bewegt fid) in uor*

nehrner Duhe, nie wirb bie iionn eines ©trcitlibelld h^auegefehrt.

^Mauren brecher erfennt unumwunben bie ©erbienfte 3auffend an, fein

Sewanbertfein auf bem (Gebiete ber .pitgrnüffliehen fJittewtur, bie 9)iad)t

einer Taritellungogabr unb ba? C-lefchicf in ber ©chaublung bed ©toffeö.

3« meiuerhafter Beife oerfieht eö 3anffcn Stimmung in ein ©ilb

^u bringen; er üt ber fdjlagenbe ©eweio für ben Suöfpnich 3aÖ- ftufL

Trotjicn ö, baß fidj in ber IHcfdjidjte eben alleö beweifen läßt, wenn man
nur bie nötijige SMühe jur .^eranidjaffung tieo jweefmäßigen »JDiaterialc

anmenbet. 3anffeu hat 'ich mm feine Arbeit oerbrießen taffen, um feinen

ratbotifdjen tillaubenögenoffen ben ©eweiö ju liefern, baß bie Deformation

Google
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für Teutfd)lanb nur Unglücf bringenb gcwirft tiabc. ijielbewufet führt

er überall ben Öebanfen burd). boft oon ber jReformation au fid) ba

roirthfchaftlidte ©Übergang Teutfchlanbö batire, Elud) ber gegenwärtig

uorliegenbe ©aub ift Don biefern Cielfte burdjbrungen. Tad SRotto bcd*

frlbeti, rin ©ort Wabriel ©eigner'«, jeictinft ben Meboiifeiigatig vor.

„Go wirb bod» einmal 9toth thuu, franl unb frei aüe bie ©raftifen blofe*

julegen, looburcf) bie meiften beutfdjen dürften unb ihre .Reifer uub

Helferdhelfer unter beiu lieblichen Scheine ber JReligion unb bcr beutfdjen

Vibertät jur ©«friebiguttg ihrer Ghrgierbe unb Habgier gegen ©oll unb

Ulrich agitirt unb fonfpirirt hoben. Tad oftmald jämmerliche

{Regiment ber Äaifer fam ihnen babei am mebrfteu ju ftatten.

Sab alled ehrlich beutfd) ju befdjreiben, mähte wohl hitjig

machen, unb bod> mähte man falte« ©lut bemahreu in Kn*

betracht ber hohen Söärbe uub Aufgabe ber Hiftorie." Qti

<

foll mm ber

©eroeiö erbracht roaben, bafe bie ©roteftanten allein ©eranlaffer be«

breiBigjährigeu Sricged waren, unb baß ih« ©efürd)tiingen oor ben

©raftifen ber itatbolifdjen oöüig unbegrünbet roaren. Aber roie fchon

für bie 3eit nach bem Äugäburga {Religton&fricben an anberni Orte ber

Söemeiö burd) aftcnmä&ige ©«läge geliefert ift, beiß bie Äatholifdjen mehr

ald einmal herauf bebadjt waren, einen großen ©unb jur Unterbrücfung

ber Goangelifdjen ,*u ftifteu, fo lägt fid) auch in ber ©eriobr, welche

biefer ©anb behanbelt 1^1586—1618), bet ©eweid weiterfähren. Tal
HRijjtrauen, welche« jrotfchfit ben beiben JÄcligionägenoifenfchaiten herrfchte,

war ein tief begrünbeted unb mu§te gerabe in biefer 3eü burch bie

weitgehenbe Agrefiioe be« 3efuiteiiort>enä neuen Stoff gewinnen Ter

föefellfchaft 3efu allein öerbanft bie fatholifche Äirdje ihr tBiebererftarfen.

©aut freilich ohne bie {Reformation niemald ein Dribentiner Äonjil ju

Staube gefommen wäre, road bie fatholifchen gorfcher bod) nie oergeffen

füllten, fo hätten auch bie Segnungen beleihen nur ocriibergebcube

©irfung gehabt ohne ba« Ihätige Umgreifen ber Sefulteu. Tie Sog«

Der fatholifchen Kirche war bamald eine mißliche; bie JHeformbefrete

femben nur ©iberfprud) Traft jeher ©ifdjof fah fid) ju bem furchtbaren

3ugeftänbm6 genötigt, „wiber feinen Sillen oiele ©riefter unb ©ferner

ju bulbeu, welche Simon iften waren, untauglich, aiiftöfelgeti Seihend*

roanbel«, e|fomiumii,jirt, irregulär. oerbrecherifcher Ttjaten fdwlbig,

Äottfubinarier, Irunfenbolbe, efiTlo«, abtrünnig oom (Slauben.* Tem
gegenüber oerbieut baö fegendreid;« Schaffen bed Crbend $du etngeheube

©ehanblung, aber ift beim feine Ihätigfeit ohne tiefe Schatten Y Wewifc,

jene tböridjten Angriffe bamaliger proteftantiieher Strcitfchriften hätten

feiner fo cingehenben ©ibalegung beburft, fie fallen oielfad) burd) fi<h

felbft. dagegen fanti eine richtige aügemeine ©eurtbcilung bed 3ef»ilen*

erben« nur oon ber ©irffamfeit auch in fpäteren ©erioben auögehen.

Sin ihren grüdjteti follt ihr fie erfennen. Stuf ein Urthetl ©aulfen'« über

ben Orben roelfl 3°nffen mit befonberer ©etonung hin. «Gd ift in ber

Ihätigfcit ber ©efellfcfjaft Stf“"* faft* her ©erliner ©rofeffor, „etroao oon

her fttllen, aber unaufhaltfamrn SBfrfungdroeife ber 92aturfrafte
;

ohne

8eibenfehaft unb Mriegolärm, ohne Slufregung unb Ueberftärjiuig bring»

er Sd)ritt für Schritt oor, faft ohne jetuolo einen jurücf )u t©un.

Sicherheit unb Ueberlegenheit charafterifiren jebe feiner ©eroegungen.

freilich flnb baö nicht öigenfehaften, bie liebendwÜTbig machen; lieben«*

würbig ift niemanb, ber ohne mcnfdjlithc Sdjwädje ift“

(Skgenfibcr ben Eingriffen, welche bcr Äatholijiemuö gegen ben ©ro»

teftautiomu« unternahm, muh ee jeber aufrichtig benlenbe bebauem, bafe

bie Goangelifchen unter fid) fo jerfolien waren. Elud) ben einzelnen ©e*

meinbeiuitgliebem fehlte e« au innerer ©laubendoertiefung, um ben Gin*

flfifterungen her gut gefdjullen 3efui»en erfolgreich entgegentreten ju

fönnen. Statt bah bie proteftantifcbm Öeiftlichen für eine Huffl&nmg

in ben Winüben opunften burd) eine tief gehenbe Äenntnift ber ©ibel

forgten, glaubten fie beffer ju fjanbeln, wenn fie ben leeren .\?afj gegen

ben Aütholi3i«mud prebigteu unb bem ©apflthum, foroie ben fatholifchen

öeiftlichen jegliche« Hafter anbichteteu. 2)aburth glaubten fie am erfolg*

retchften einen ©bfd)«u oor bem ©apidmud erzeugen ,pi fönnen . 9toch

fchäblicher wirfenb mar bic ßeinbfchaft ber Hutherifchcn unb IRefomilrten

gegen einanber. Uafe man legiere nicht an ben Segnungen be« JNeli-

giondfriebend lh«il nehmen laffe» wollte, mar nicht nur engherzig,

fonbern auch poliiifd) unflug. Wetabe bie »eformirten waren bie

eifrigiten Wlaubeneoerfed)ter. freilich ber Wegeitfah jwiichen ben beiben

fo nahe perroanbten ©efenntniffrn »oar ein fo tief im ©olf gewurjelter,

ba& man ihn nur nach ftenntnifeiiahme ba bamaligen Hitteratur wür*

bigen rann. Sanffen hat mfti in auofütjrluhcr Darlegung bie 'Debatten

au« ben jeitgenöffifchen fflugfchriften oorgefährt, aber bei ihm haben bie

fid) über oiele Seiten eiftiedenhcn Sutjfigc mir ben Bronf bie innere

iVrftüftung ber Goangelifd)eu barjulegen. G« mufj ihm bealjalb ber

©ortourf gemacht werben, t>di er über biefen ßmerf, gan .3

wichtige ©tomente ju erwähnen. So barf e« bie Mritif nicht uuenr-jhm

(offen, bafe er bei ©ehanblung ber firrfjlichen ifnftänbe in gntbroBb<n-

bürg roährenb biefer ©eriobf wohl bie Grgüffe ba Hutherif^rn wk
brii Uebertritt ihre« durften jum Äaloinidmu« ausführlich ooriüljit, abn

nirgrnbo barauf ju fprechni fommt, au« welchen Wrüubcn 3ohann

Sigidutunb ben Wlaubeu«wed)fel unternahm, ^iter hat bod) ftfjon

Tropfen flargelegt, bah ed lebiglid) bie innere Ueberjeiigiiug, nicht

litifchr Örünbe waren, bie biefen Schritt ocranlüfjten. Äucfj Sjangemaim

Schrift ,3°^ann Stgiontunb unb ©aul Waharbt", ©erlin 1Ü84, bw bioc

fjrage auf Wrunb ber Elften eingehenb behanbelt, ift bem gorfcher, br

fid) gern einet tirigeheubrn Hittaaturfeuutnid rühmt, nicht belatin:

Söenn fatljolifd)e Stimmen fid) bahitt oemehmen laffen, bah bie ©n>

I

teflanteu nicht einer richtigen fBürbigung ber fatholifchen Äirche fahrig

j

feien, fo fann auch oon proteftantifcha Seite mit {Recht geltenb qemai;

|
werben, ba« bem Äatholifen für bie Wlaubenöftreitigfeiten auf mar-

1 gclifcher Seite ba« ©rrftänbni« fehlt. Toch berartige Wegenooranmr
1

barf eine gerechte Ärilif nicht erheben, fie muh auf bie Sacht fdbn

eingeben.

•Tie ©ehanblung be« gefammten Stoffcd oertheiU Sanffen w
\

brei ©ücher ,
bereu erfte« bie )unehmenbe ^^rllü'tung be« Steiche« ob:

bie loadjfettbe fonfeffioneOe ©abilterung bid jum 3°^^ 1 6(,', * bmu

jweite« bie Ginmirfung ba fonfeffioncllert ©olemif auf ©olf unb Sicti

bi« 1616 behanbelt, roährenb im brilten bie allgemeine politiid)c öcron*

rung int lebten 3ahrj<h»t oor bem brfi«igjäl)rigen Kriege Oocgcfftbrt

loirb. 3anfTrn'e ©lethobe befiehl nun barin, bie Gitate fo oid al« iniq-

lief) reben ju laffen, roährenb er felbft fcheiubar fehr hinter beweiben p-

rücftritt. Elber gerabe in ber Eluöroahl biefer liegt bie Tenbenj. IRit ©or-

liebe werben fräftige Elu«brücfe ber ©roteftanten citirt, roie bafe bie Vfji-

fdjeu Xheologen bic ©äpfte unb ihren Anhang j'mra, ©lutfehänber, Gt>e*

brecher, Sobomiter, ©lutoagieher, Wörter, SRrinribige nennen. SS«

hier war bod) eine gaoifie Gtl)if geboten, jumal fid) bie EUiftyaumw?

weifen ber 3ahrhunberte in biefer ©e.jiehung bebeutenb geändert Ijjöoi

Gin anbere« Gitat fann einen weiteren Ginblicf in bie Wethobe gfipabm.

„©iele ©robigia, ©orteuta, EBuubcrjricheu uub anbere übematihinb

Sachen/' hei«t e« S. BU, „hatten ben Slttti be« ^alointdmu« in Saifa

oerfünbet, .beim e« gab ffleii-er, welche ÄTÖtni gebaren, aud) tourte

Minber mit .guebelbärten geboren, man fah oiele blutige Scpwcrtets

$iininer* u. f. ro. u. f. w. SBogu wirb in weit gefponnener ©Jeife alldte

crjählt, road ber bamalige Eiberglaube ju beruhten iou«te'C

bod) für nufere heutige gorfchung nur 0011 untageorbneta ©ebcutiia

fein. Ober hält ijanjfen biefe ©orgänge für wirflid), ba fie eben tu

Beitgenoffen berichtet würben? .£»ier liegt ein Hauptmangel be« fie**

bieQuellen roaben ftetd oaroerthet, ohne an ihnen eiugebenbe^ritif juolß

{Reben ba ©enoenbung litterarifcher .€>ilföinittel fommt für bieiis

©anb auch <*n beträchtlicher Dheil archioalifcher gorfdjungeit in ©dritü

G« hätte ben äüertb be« ©erfe« noch erhöht, wenn bie Elften *o cw*

gehenb ftubirt worben wären, wie bic Trudfd)rifteti. gür ben Mbnih®

Jlrieg ift manche« 9leue gebracht; be« Ganifiu« Deftanient, ein für t*

©eurttfcilung ber 3l1uiten höd)ft lehrreiche« Elftenftficf, gelaugt hier mm

erfteumalr jur ©erroenbung. Nichtige 9lotijen finb aud ben ä4)üÖ«

©ibliotlfel ju ©lijenbed iHoUaub' unb ju Ginfiebeln, bem gefoim

foQegiuni 3U Graden unb ben -Nürnberger Utiiondaften gefchopd. £«

in beit früheren ©änbett, ift auch hier manche« bem granlfurier flrtftio

entnommen. Söünfcheuöwertl) wäre e« gewefen, wenn jeber ardiiPiilridKK

9toti) ftet« bie ©rooenieii) beigefügt wäre. 3n gleichem wäre eine

Ofieutlichung ber Elften aud eigenem ©efifj, etwa anljangdroeife, eripriftl»ä

Sangen fann nicht abgefprodjen werben, bafi er in henjonMgen&<!

©eife bie gähigfriten eine« Ariilturgefchichtofdjrciber« befipt; aba bfli n

bem Silbe, welche« er entwirft, ftetd mehr ober wertiger abffytlM) Sti® 1

mung ju geben weif), oerhinbert iljm Unbefangenheit be« Uribeil« J**!
6*

afenneit. Ta proteftanlifchen gorfd)uttg ift burd» fein ©erf ber ©oon*

geliefert, wie oiele« fie auf biefern Gfebicte nod) ju Ü)uu h«t 'KW «*(r

fachliche Arbeiten, fonbern nur tief einbritigenbe« Stubiiun oor alle» ^
Elrchioatien fann hi« oon Stuben fein ; oöllig itoccflod muß ba« «tjjthföÄ

)oad etwa ber fromme Gifer ju läge förbert. G« würbe in biefer ®ai*

leguitg fd)on auf ba« eine ober anbere hmgewiefen
,
wo bie Äritif <W'

feßen h«t- ©id)t alle Tigeren,jpuufte au«fül)rltdj ju erörtern, i<*Qte hn

3roetf biefer Stnjeige fein, fonban e« foUte eine Gljatafterifttt bed nalff

©anbed geboten roetben, ben jeber, wenn er and) noch io mlgfgesirF©,r

'JDteinung ifl, mit Stuben and ber Hnuö legen wirb. br.
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Siadibcnt jetjt ba« ©ejanuntrejultat btt Steid)StagS=

roat)Ien Dorliegt, tritt bit Sbatfaebe bet gang ungewöhnlichen
üntnridlung bet jorialbemofratiidjen Stimmenjabt als eilte

br>o"betS eharafteriftiiehe (hieheinung in ben 'llorbergtunb.

•fic Sojialbemofratie bat runb bteioieriel 'Millionen stimmen
mobil gemacht, 224 OOO Stimmen mehr als bei ben 'Mahlen
oon 1884. ®ibt biejer foloffale ßmuadiS übertjaugit ju
bertlett, jo ift bas fMiügefd)id, welches bie fojialDemofratifd)e
liattei bezüglich bet ßtriitguitg oon TOanbaten betroffen hat,

ItintSwegs als eine 8rt auSgleid) anjufehen ; im ©egentbeil,
bie Mebuftion bet 'Manbate, um mehr als bie .üiälfte, wirb
nur baju bienen, bie joriatbemofratiieben abgeorbneten oon
lebet einaebenben Setbcifigung an parlametitarijdjen arbeiten
nod) mehr abjubalten, als bteieS bisher idjon bet galt war.
US wirb in 3numft bet SteicbStag für bie Sojialbemofratie
nur noch in fo jem eine Sebeutung haben, als er eine

iribüne enthält, Don bet aus bie iojialbemofratiicben Sieben,

unbehelligt Dom SoiialiftengejeB, in baS Sanb bincinbringen
lönntn. Sion io^ialbemofrahfaien anttägen wirb, jut (5r=

teirfjterung bet agitatorifeben aufgabe ber fojialbemoltatijdjen

.rühret, in ßulunft faum nod) bie Siebe fein. Sie ganje
Hntroicflung führt fo jti tiucr immer gröberen abfchließung

[

bet Sojiatbemofraten oon ben übrigen tlarteien, wäbtcnb
I anbererieitS bas SojialtftengeicB ben ßuiammenbalt 1 unb
bie 'Prooaganbn bet fo.iiaibcmoftatijcben 'flortei babutd)
förbert. bafe fie bie iojtalbemoftatifcbert 2el)tcn jeber fontra-

biftorifdjen lletbanbluitg entjiebt. $et S^rojeB ift biftoriiet)

ebenfo interejfant wie politiicf) beunrubigenb. DaS Softem
bet Sieprcjfiott wirb tto^bem junäcbft gewifa nid)t cinge-

fdjränft, eher nod) auSgcbcbnt werben. Slerfucbt man bod)

mit ähnlichen SeprejfiomaBtegeln, wie fie bet Sojial.
bemoftatie gegenüber fo gritnblid) giaSto gemacht hoben,
jetjt auch bie Beoflllenutg oon CliaB Jotlj ringen ju guten
Xeutf^en ju machen (Siner oetf^ärften poltjeiliqen J?on=
tTolle werben 2unt=, ScbüBen», Sänger, unb ähnliche Her.
eine unterworien unb mit Verboten unb auitönmgen gebt
man bem gefammten SlereinSmefen ju Seibe. $te 'Blab<

regeln mürben bebenflid) fein, ielbft wenn fie mirffam wären

;

unb wie flein ift bie (Kemeinbe, bie aud) nur an eine äu&er.

liehe SBirffamleit glaubt.

Unter ber £jabl ber beadjtcnSwerthen 6rfeheiitungen in

ber lebten SBablbewegung bietet bie Stellungnahme jweier

angefebener ©elehrter jübifdjer Äonfeffion, Der itrofe)toren

©olbfehmibt unb StajaruS, nod) immer Stoff jur öffentlichen

®iSfuifion. 'Seibe Herren haben ficb, ber eine in roabter

rabbia, bet anbere mit pbilofopbifchet SBürbe, gegen bie

beutfehfreiiinnige fiartei in eingebenber Üliotioirung erfärt,

unb Damit ein Stecht in anfprnd) genommen, bas gerabe
mit ©egner bes antifemitiSmuS ihnen am allermemgften
beftreiten; Denn ber oon uns Derttclene ©runbfab ber abfo-

luten ©leid)bered)tigung oon (Ibtiften unb guben führt in

birefter Äonjeguenj baju, baB mir in ber 3ugebBrigfeit jum
3ubentbum feinen anlafe feben, bei ber auSwabl ber po.

litiieben Startei, iu welcher man iid) rechnen min, anberS ju
perfahren, wie bie angehörigen trgenb einer anberen Steli»

gionSgemeinfchaft. gn ben ftampf gegen ben antifemitiSmuS
traten wir Deshalb aud) nicht ein, um unteren jübifchen

'Mitbürgern eine ©efättigteit ju ermeifen, jonbern Deshalb,

weil Durch ben antifemittsmuS gegen eine unieret politiicben

©rimbforberuugcn, gegen eine wefentlid)e SorausfeBung beS
mobemen SiecbtSftaatS gefttnbigt wirb. ®ie ÄonntDenj,
welche non ben ftonicroatioen jeber gärbung ben angriffen

auf bie Soterang unb bie greiheit, wie fie im antiiemihSmuS
ju Sage treten, gewährt würbe unb nod) wirb, hängt anberer»

icits mit ben reartionären Stelleitäten jener potiti)d)en Sticbtung

io unuerfeitttbar uijammen ,
bajj jd)ott ein ungcwöbnlidjer

@rab non Staioetät ba^u gehört, ben antijcmittSntuö nicht

I als eine grud)t ber politifchen Steaftion anjufeben. Sicfe

OcrfenntniB, baB ber antifemitiSmuS ein politijcbes ©ewädjS
ift, ein echtes ftinb ber Sieattiou, b°t ohne Bmeifet ganj
locfentlid) baju beigetragen, baß gerabe bie oeften Speite

1 Des gnbentbmns ftd) Derjenigen politifchen Startei äuge
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852 Dit Hatten.

Schloffen hoben, hie grunbfäfelid) beti SntifetnitiSimiS auf bah I

Entfdbiebeiifte belämpfen nmfete. Cb hob Dom Stanbpunfte

Beweinet SebenSflugbcit aus befrachtet DOttheilhajt war, mag
Aweifelhaft fein. Statt eines langwierigen ftampieö gegen

bie Wad)t, welche ben atrtiiemitismüs in feinem „nationalen"

Kitten begfinftigte, hätte mcDcieht eine biplomahidje Sehaitb=

liing fid) momentan erfolgreicher ermiefen. (fine Volitif,

bab'm gerichtet, bet Wacht Tn allem tu Killen ju fein, um
biefe Wacht jur Viebetljalmng bes «ntifemitiSmuS au be>

ftimmen, hätte wabricfeeinlid) (feiolg Deriptodjen, unb man
mitb ben Einbrut! nicht los, bafe ähnliche Erwägungen auch

bei bem jüngften offenen Voritofe gegen bie freifinitigeii

Vefämpfer beb SntifemitiSmuS im ßintetgtunbe ftehen. Sab
biege mit anbeten Korten: bie (Mleidjberedjttgung fid) er.

betteln fiatt fie ju erfämpfen @8 war ju erwarten, baß biefe

pbilofopbiiche abfinbung mit ben Singen, wie fie finb, an
j

bent jilbiidjeu Sempetament tu Schauben werben würbe.

Safe bies jo grünbtid) ber ftatf gewefen ift, freut uns fpejiett

ber Sache ber ioletanj wegen, bie im poiitiidjen 2eben nur
erftritten, nicht etfehlichen werben barf.

'Jlod) ein anberer beutjeher tfjrofeffor ift in bet abge*
j

laufenen Koche mit einer Äunbgebung an bie Deffentlid).

(eit getreten, bie in einem gewtffen Ruiammenbange mit bet

Kablbewegung fteht. fltofefior Dr. theol. 8et)id)Iag in

Stalle, ber befannte Rühret bet proteftantifchen Wittelpartei,

hat in ben ,Seiitfd)en Eoaiigelifd)en 'blättern“ fid) über bie

jtlngfte ©nmifdjung bes VapfteS in bie beutfehen 3ceid)8an>

gelegetibeiten auSgelaffen. (fr fühlt fid) „bejdjämt“ unb
;

„entlüftet“ über bie Ätt unb Keiie, wie bas Eintreten bes
\

ißapjteS für bie SeptennatSptäne beS ÄanjIerS Don ben fo>
'

genannten .nationalen“ blättern bejubelt worben ift. Sie
Entlüftung ift gewiß bereddigt, aber es ift bie Entrüftung
bes Einjeinen, bie ohne Meionanj bleibt. Ker fid) beute

im Ebor entrüften will, muh biefe# ju ©unften ber Volitif

beS dürften Sismard tbun.

äuf bem ©ebiet ber auswärtigen Volitit fann non
einer eingetretenen Älärung nod) immer nicht bie Siebe iein.

Mach wie oor ift eS bas Verhältnife bet einjeinen Mächte
Alt Jtufelanb, non welchem bie «rage, ob eS in Europa
trieben bleiben wirb, in erfter Stirne abhängt. 3rt Sul
garien ift bet Siegentjchaft ,

ben ItetS erneuten Wilitär,

aufftänben gegenüber, enblid) bie ©ebulb geriffen, unb man
hat eine anjahl ber aufftänbifchen Cffijiete por ein JfriegS.

giticht geftellt unb jum lobe oerurtheilt. Siefes Urtheil,

unb baS ift baS neue an ber Sache, hat man aber, im
©egenjafe au bem Verhalten bei früheren SReoolten, auch

hirjer .panb poflftredt. Sa niemanb barüber im »jweifel

ift, baf) bie inteDcftuelleii Urheber all biefer bulgarifcben

Vericbroörungen in SRufelanb l'ifeen, fo war bie Stage, was
SRufelanb baju faaen werbe, bie uäd)ftliegenbe. Sie 8nt‘
wort batauf ift |o ausgefallen, wie man es fid) benfen
tonnte. SRufelanb ift roütbenb über bas Wiblingen bes

Streichs, aber ristirt wenigftens offijiell nicht, bie bulgarijche

SKegentfdiaft bafür jur Verantwortung ju jiehen, baf) fie

^wdwerrätber erfdjiefeen liefe. Kie lange bas Jnttiguen.

ipiel noch weiter geben wirb, ift fd)Wer ju faaen. Safe bie

Vulgaren aber SRufelanb jum Opfer fallen tnüffen, wenn fie

non ben übrigen ©rofemäcbtcii offen pteisgegeben werben,

ift flat. Kirb bies bas Silbe Dom Stiebe fein? Sie nädjften

Wonaie werben es jeigen Sie Suft ift wiebet einmal an>

gefüDt mit allerlei ailianjgerüd)ten. Eine CuabrupelaUiang
pon Seutfdilanb, Bnglanb, Italien unb OeftemidpUngam
gegen SRufelanb fpielt babei uorjugsiueiie eine SRode. Eine
gehörige SofiS Don SfepfiS ift berattigen ©erüchten gegen,

über auch jefet nod) am Viafee.

petr Rerbinanb Don Seffeps, ber Schöpfet bes Suej.
(anals unb ber Unternehmer bes VanamatanalS, befinbet fid)

augenblicflich in Serlin. Sollte feine 'Uiiifion einen poli.

tijdjeii Charafter haben, fo fanu bicjelbe nur ju ©unften
bes Rriebens ausfaden, beim er eifcfecint fo {ehr als ber

Stepräfentant frieblid)et .Kulturarbeit, bafe mau ihn für

biplomatiidje Slbmacbuiigen anberer ärt taum oerwcnbcii

fönnle.

3n Englanb bat fid) abermals eine partielle Winifter*

frifiS DoUjogen. Sir Widjae! §ids<Sead), ber Staatsfehnoc

für Urlaub unb jeitioeilig einmal fonferoatiner Rühm bes

Unterfeaufes, bat fein amt liiebergelcgt unb Valiour, ein

•Reffe bes VremierminifterS, ift an feine Stelle getreten Tx

Sir Wicfeael als eiitfd)iebencr Snfeänger einer ßmangepolittl

gegen Jrlanb aalt, io iehüefet man aus feinet Semijiiot

auf ein 91ad)laffen ber SReprejfionSpolitif, mit ber man ben

Kirtwarr in Jrlanb aderbtiigS bisher nur gefteigert hat.

3n Sdjweben haben bie ©etreibejöüe jur SSiiflöiuna

ber jweiten Kammer geführt. Sie SRegierung befämpjt tu

angeregten ©etreibejöüe; ihr Stanbpunft ift Don ber ertter,

Sammet gebilligt, mährenb bie jweite Sammet mit eine

fleiuen 'Majorität gegen bie SRegierung entjd)ieben hat Tai

Sdmfejotlriebet geht, wie cs idjeint, allmählich bis jur

ultima Thule. *
.

’

$t>|taU>emoftratie unb PcoteBantiamua.

3n ben Subei ber „ftaatSerhaltenben" Varteien über

iferen grofecn Kafelfreg bringt ba« gewaltige anwad)ien hn

Sonalbemofratie einen fdjriüen IRigflang Sie ber beurijen

©efedfchaftS. unb Kirthichaiisorbiiung unb folgemeiie bem

auf berfelben aufgebauten Staate grunbjäfelicfe ieinbltchi

Vartei hat in weniger als brei fahren trofe oder gegen ne

gerichteten gefefetidjeii unb abmimitratiDen 'jJiaferegeln, er«

bet ftarlftenKahtbeeinfluffuiig bieSafel ihrer änhänger faft um

bie $älfte erhöht. 'Mit ber ÄuSbreitung ift bie innere Jhoh

nicht adein nicht Derringert, fonbern, foioeit ein Sufeen

ftebenber barüber urtheiien tann, uod) gtöfeet geiooreen

SJerurtbeilungen, Unterfud)ungSf)aft unb auSmeifungen haben

Diele rührige agitatoren, ielbft bie namhafteften Jtbc:

ber Vartei lahm gelegt, aber nirgenbs hat es an opfer ,

wiüigcn, entjcbloijenen unb gefchicften Äräften gefehlt; fc
I

Einheit brr Vartei ift unerfd)üttert geblieben Kenn et Sr
t

biefes Wal bennoch gelungen ift, bie iojiatbemofraÄ'

Vertretung im Sfcichstage um mehr als bie .pälfte ji» i

miiibtm, jo liegt biefes bauptjädjlid) in einer aufeeredm
J

lieh {tarfen Kabibetbeiligung ber ©egeuparteieu, bie in m
ausfichtlid) i)id)t fo leid)! wieberfebreitbeu Verbältniiic

ihren ©runb bat; für bie Veurtbeilung ber Stimmung I«

VtDölfctuug ift bie 3af)t bet erlangten Wanbate oon (eine

Sebeutung.
Käre bie beute hetrfdjenbe Volitif nicht fo äuferrlic

nidjt fo uorjugsweife auf ben augeubtief gcrid)tet, io möP
bie jioeifellofe Ätäitiguug ber SoAiatbemofratie ju Mr

ernfteften Erwägung uetanlaffen, ob man ibr gegeniitm

bishet ridjtigc Wittel angewenbet habe; aber wie bie Sing,

bei uns Irenen, wirb man fid) mit ber Juoetfid)t begnüge:

bafe liniere Staatseinrid)hmgen ftart genug finb, um a«r

fie gerid)teten ungeiefelichen Verfuchen eintretenben «aut 1-

wiberftehen. Sie Volijei mib, wenn nötbig, einige £0)®

bronen Sragoner unb Vataidont Infanterie werben, f«

nimmt mau an, id)on mit bet sojialbemoftatie fertig

werben. Sie müffen nur redjt weite Vodmochien h01
*’'

unb red)t fdweibigen ©ebrnud) oon benfelben machen.

Ein uerbängnifeooder „Rrrthunt
1

Volfsftimmunjcr

weldje in ber emen .Reil unjd)äblid) finb, etlangen unter

gewiffeii Umftänbeci eine unwiberfteblidje .ffroft, welche wo

per für gacy fidtet gehaltene StaatSeiuricbtungen mit iteicMic

feit umwirft; bas haben ade erfotgreidjeu grofecn Set'.-
j

tionen gejeigt. So weit es ju beurtbeilen ift, bat freilub

beute bie Sojialbemofratie wiche Wacht noch niiht;

aber, wenn ihre aubänger in bemfelben Verhältniffe iwcta

wadjicu, wenn fie in größerer .Rabl in bas Veamtenth»®

in bie ihrmee, in bie höheren Stänbt einbringt, was hj*

fchon in oofiem ©äuge ift, wenn fie fid) in ben grob» !

Stabten unb in ben Snbuftriegegenben feft organifirt? S®
unfer Söürgerthum bagegen Stanb halten? ES hat in br

lefeteu Seit nicht io otele Seweife Don Enlidjloffenheil

ausbauet gegeben, bafe man biefe# Vertrauen ju ifem i»
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«ebingt ((oben formte. Tann bliebe uns heiltet) als eingige

Hoffnung bie militärifdje Staatsrettung mit allen ihren Jollen

!

Pie Sefäntpfung ber Sogialbemofratie biitd) '(Soligei*

maßregeln beruht auf ber SSnnaljme, baf) bie gange Sie*

rcegung nur burd) getoiffenloie ober ielbft bethörte agitatoren

gemacht fei unb unterhalten toerbc; bieie einmal befeitigt,

iterbe Sinljc fommen unb bamit bie iiermmjt roiebet bie

jerrjebaft über bie Steiftet ber äierfttfjrten gemimten. PaS
i?t burd) bie bisherige Gntioicftung miberlegt. gflr biitd)*

euS tböridjte unb idjledjte Sieftrebungcn roerben nidjt )o

lange Beit Ijinburd) fo bereitwillig uon dielen Panfenben
ici)roste Cpfer gebraut. Pie Sogialbemofratie treteint ihre

Btnofien nidjt bloß tn ber öemetnjamteit bes paffes gegen
bie befibenben Äla|)en, ionbern aud) in bent gemeiniameit

leibenfd)aftlid)en, bei dielen reirftidj begeifterten Streben nach
peifteBuna befferer 3uftänbe ber Jltbetlev; in ibt ftedt ein

gutes Stfla SbealiSmuS, ja fie bilbet fid), gumal unter bem
Jmde beS SluSnabmegeteßcS, immer meljt gu einet Srt
Sdigion au«, toeldje ihre entbufiaftifdjen Sefenner, ihre

Sltroftel unb Märitjter bat. Sud) ber Arbeiter bebatf (jäherer,

ibealer Biele, in Grmangetung anbercr finbet er He in bem
(ülauben an einem alles gut madjenbeit, ade beglüdenben
logialiftifdjen Staate

Per roabre SbealiSmus fommt bet beutftben Station
immer mebt abbanben; er gebt unter in ben immer mad)
ienben materieüen Bntereffen. Man jpridjt gmar notb dtm
Jbealen, Don Siaterlanbetiebe , Äänigstreue, Eingabe iiit

bas SBobl unferet leibenben Mitmenjdjen, Hebt man aber
reibt tu, rotte barunter nerftanben rotrb, fo finbet man unter
bem Mantel biefet fcböiten SB orte mir gu oft ben narfteit

Ggoismus. Unjcre ; l e i t bebarf einer neuen üertiefung in
bie Aufgaben ber Menjdjbeit, aber in bem unruhigen Ireiben
beS täglichen Bebens finbeit bie Meirichen fdjmer bie Muße
bqu, unb Peutjdjlonb inSbefonbere ift bmd) bie plößlidje

Htngeftaltung, meldje feine politijdje Stellung »or gmaiigig
Jabren erfaßten bat, oäflig aus bem alten Wie iie gerammen
Mb weife fid) auf bem neuen noch nicht gu beroegen

Sie gebilbeten Älafjen haben aus ber frübern 3eit noeb
toten üortatb höherer ©ebanfen mit binübergenoimneu; bie

untent JUaffen hoben einen foldjen Sdjatj nidjt. 3bw jeßige

Beneration ift eine aang neue, otm ber früheren oüüig net.

Kbiebene; fietft im Sefitjc non Sdjulfennlniffen, auSreidjenb,
um bie Jljeilnabme ati bem ©eiainmtlcbeu ber Mcnfdjbcit
ju emtügltCben: iie bat politijdje Madji, politische ÄenntnifK
unb Sdjulung, fte bat ein habet' Sclbjtgefüßl, aber fie ift

innerlich nodj nidßt geeinigt mit ber übrigen Siation, bie

Jbeale, rocldje bieje bat, ftnb nodj nidjt ihr eigen gerootben.
terSReligion flehen bie atbeitenben Älaifeit in ihrer großen
Stenge gleidjgiiltiq gegenüber. Pie SiolfSfdjule gibt

mefentlid) formale Siloung, bie Samilie läßt es nur gu
o|t an ber richtigen fittlidjen Grgtebuttg fehlen ; bie Sdjulc
lehrt SReligion, aber Bebte lanu and), menn He nod) fo
gut ift, nur fdjmet religiös machen, unb meift ift iie eine
tolehe, baft fie einen tieferen (äinbtutf gang oerteblt ober

faß fie bod) nicht oor ben Einflüßen einer fpäteru
Irtjledjien Beftfire , anbercr ©enofjen

,
harter Grfaljninqen

Sstanb bäh- PaS Beben padt bie arbeitet beute fdjärfer
an als hübet; ift ihre materielle Sage im Putdjicbnilt
audj beffer als in oergangenen 3eiten, jo ift fie bed)
ottl medjielnber unb geitroeilige ilotb mirb oiel mehr
empfunbett als bauernbe« unb bcsbalb bas Befühl ab.

ftumpfenbeS Glenb. Grbitterung über ihre Bage, .Csaß aegen
biejenigen, toeltben fie bie Sdjulb batan gnidjreiben, fittb

unter biejen Umftäitben eine nur tu natürliche Stimmung,
welcher bie in ber Schule gelernte SReligion nidjt genügenben
Siberftanb Ieiften faim, mettn fie nicht mcitere, aitgemeffene
Wege finbet.

Jbut bie Äirdje in biefer Siegiebung ihre tpflidjt? per
ÄatboligiemuS madjt bie größten anftrengungen unb mit
bem heften erfolge, menn man barunter mir oerftebt, baß
es ihm gelingt, leine anbängcr, gebilbete unb uitgebilbete,
ntdjltch gu madjen unb — ielbft in weltlichen Ptnqen
unter bie fittßlidje autorität gu beugen. So meit bieie teidjt
unb ba« Richtige trifft, iibt fte guten einftuf), aber ihre 3iele

finb ttitßt biejenigeit unierer 3*'t unb if)Te Mittel ergreifen

nidjt beit inneren BJienitben. Salb genug toirb fid) geigen,

baß iie einem ernftlidjett anfturm ber Sogialbcmohatte oiel

weniger getoatbfen ift, als fie glaubt. Per SroteftantiSmuS

aber ift aut fSJegen, welche ibiti eine roitflid) religiöje ffin-

loirfung, namentlid) auf bie IDIaffe, aufjerotbeiitlicb ertdjroeren;

bie Ibotfadje, baß bie große Menge gerabe ber proteftantiftben

arbeitet mit ihrer Äirdje nichts gu tbun haben will, ift

groeifelloS.

3ft es bei ioldjer Sachlage munberbar, bafe bie SRoben

in Stumpjbeit fallen, bie Sredien alles £>öbere leugnen unb
bie ©eiferen, ernfteren mit Sifernad) einem faßlidjen ©tauben
greifen, roetdjer ihnen um io lieber ift, roemt er, wie bie

’iogialbcmofratie, gerabe bie beionbereit aBüttidjc ber arbeitet

berurfiidbtigt, eine beionbere arbeiteneligion ift? 3ft es

munberbar, menn fie für biefe SRelegiott fd)ioärmen, arbeiten,

leiben, meint iie bieielbe über bie ©efeüe bes Staates, ja auch

über bie ßrmäguttgen ber gefunben iternunft fteHen

?

(tin ftrenggläubigcr aber ftbaribtidenber unb bod)ge=

bilbcter proteftantijdjer ©eiftiieber, ber abt Ublbom gu fioccum,

oergleitbi in einet gang liinlirf) ctftbienenen Stoidjüre*) bie

Sogiaibemofratcn mit ben 'Üliebertäufern ; tote bieje ein ooH«

enbetes ©otteSrcid) erroarteten, fo hoffen jene auf bas golbene

Beitalter, melcbes ihnen ber Sogiaiftaat ber Bufunft bringen

foß; auch ooti ihnen fürchtet Ublbom, baß fte roobl bagu
fommen ffilmten, toie bie ffiiebertäufer, ihr Jbeal mit Setter

unb Sdjmert gu ocnoirflitbeit 'SJcnn mir aud) bieje«

nidjt, menigiteus nidjt, ohne baß bie Bm’tänbe fid) nod)

febr oerid)Iimmern, gu fürdjtcn haben, fo ift bod) nicht gu
uerftitnen, baß bie ©efäbrlidjfcit ber Sogialbentofratie nidjt

baburd) oerringert, fonbern im ©egentbeil gefteigert loirb,

baß üe eine eblere ©runblage bat, als bie gewöhnliche äe>
urtbeilung annimmt. SSufridbtige Scbmärater itnb bie gefübr=

licbften, roeit fie am menigfteu iRiidiidjten fenuen unb am
leiditeftert mißbtauebt merben. Pie Mittel ber auSrottung,
roelcbe in hü bereit Beiten mit (ärfolq gegen Äeticr atigeroeitbet

würben, finb beute nicht mehr tnögltd) ; eS bleibt nur übrig,

fie gemähten gu laffen ober gu befehlen, PaS legiere iejjt

aber Daraus, baß ihnen etroaS Seiferts gegeben mirb; in

bem üaße ber Sogialbentofratie, baß an tue Stelle ihres

falidien JbealS ein richtige« gefegt mirb.

Pie ffrage, ob bie« biträi Süicbergeroinnung ber arbeitet

für bie Äird)e unb bie SReligion gefdjebeu fäntie, ift c«,

meldje bie ermähnte Schrift bebanbelt. Pen großen Gifer

unb bie beieutenben Grjolge bet fotbotiid)en Hirdje peutidj

ianb« auf fogialpolitifdjem ©ebiete ertennt fie an, aber fte

beftreitet — mie mir Scheint, mit ooUcnt Rechte — baß bie.

fclben bauernbe fein fönnten. weil bie B'f'e bes ji’atboli.

gismus in fogialcr unb roirtbitbaftlidjer, ebenfo toie in reli--

giöjer SBegiebung, auf 'EJtebtrbtrfießung mittelalterlicher, in

heutiger Bsit unmögtither Buftänbc gerichtet feien.

Pie proteftantiidje .ftitdje al« foltbe miß ber Sbt
Ublbom oon fogialpolitifdjen ,5tagen fernbalten; ihre 3uf
gäbe ift ißm, ba« 33ort ©otte« gu lehren, melthes feine

roirtbfthaftttcbt ,
fonbern nur etljijdje Dtormeu enthält Sie

fann unb foß nicht fogiate Probleme löfen ,
roobt aber bie

iitllithen Ärafte bagu geben. Pas oerntag fie, beim fie er.

fennt bie moberue 'JBelt unb bamit bie mobente 'XtMttbidjaftS,

entmidlung als berechtigt au, natürlich nicht als ooß-
fommen, mobl aber als ©orftufe einer meiteren unb bäberen
Gntmirflung; ihre Bebte ftebt alio nicht in gringipießem

SBiberipmd) gu ben »orbanbenen Buftänben. Ste achtet iea>

liehe ehrlidje Serufsarbeit, fte fleht auf bem ißobeit ber ,fret.

beit, fie ertennt aud) ben SBertb bes Gtbenlebens au unb
Dertangt nidjt aöeltentiagitng unb ©leicbgültigfeit gegen
irbtidje Pinge. aber bie Mittel bet Äirdje fittb nur — ab*

gejebett oon ber firdjtidjen BiebeStbätigfett — 'ßrebigt unb
feeelforgCj unb butdj biege jotl fie nicht in bie iorialeit utib

ioirtbfd)aUlid)en gragcit eiugreifett, fonbern nur 3ebeit an*
regen, an (einer Steße, in feinem SBetuje uitb nad) feiner

tfdbigfeit in biefen Pingen thriftlith gu rohfeit.

*) Äatboluiömufl unb ®tßteflantiSinuS gegenüber bee foiialen Sraae,
non SJerqarb Utjlaorn, Clbt gu Ssccum. Böltingen, Canbenboetf ft Stupredfit,
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Tie ffifirbe btr Jitrcbe raitb geroiß burd) iold)eS 'Bet*

halten tueit heiler getualirt, als burd) bie — Dort beni Slbt

U 1)1 horn entidiiebcu gemißbiUigten — Unternehmungen bes

ijerm $oiprebiger Stöder unb feiner ©efinnungsgenoiien.

68 ift auch. ganj abgejeben Dort bet Bebcnflicbteit bireftet

@inmiid)ung dou Berfonen, roetdje in ber Segel nicht aus*

reichen b bafilr Dorgebilbet fitib, bas prinzipiell richtige, aber

freilich unter geroifjen BorauSfeßungen.

Tie eine berührt - aücrbingS jeinet Stellung ent*

joredienb, «ehr jart — ber SSbt Ui|lljotn jelbft, nämtieß, bie

protcjtantijdten ©entließen bütfen nicht parteiisch für bie be*

Rßenben Älafien fein.

Tie Batfeinabnie für bie böljcrn Stäube , bie mittige

Unlcrroerfung unter bie Scgierung unb bie «örberung ihrer

roeltiidien Bläue burd) bie ptoteftantijdie ®eiftlcd)feit finb nicht

roeajulcugnenbt Ibatjadjen Tem Bleien bet proteftantiidien

Seligion entipridjt bie» feincSroegS, es ijt eine brbauerlid)e

(jolge bet Stellung, rotldie ber proteftantiidien Äitcbe burd)

bie Sefomtation gegeben ift. Tie politiidic Seaftion bat

non jeher bis beute feine roiUigereu Tiener gehabt ,
als bie

proteftantifdie ®eiftlid)feit ; nod) in beit lebten Wahlen haben
an Dielen Crten proteflantifcbe Btebiget eine ruenig ihrem

timte entfpredienbc Solle geipielt. als mutbige Bertljeibiger

ber Untereren ber armen treten fie feiten beroor, belto

böufiget als Berfecbtei ber Bcfißenbett, als Bertbeibigct ber

Slnmafuingeii unb Bonittbeile ber Bornebmen 3n bieiet

Begebung fteben fie nrcit hinter ben fatboliidien ®eiftlid)en

jutflrf , unb roenn bie uutetn Älafien in proteftantifdien

feegenben ber Stligion entfrembet finb, fo ift biefc Stellung

ber Baitoten baran jebt Diel jdiulb ’).

©eiviß ift es nicht richtig, roenn bie ©eiftlidien Sojiat*

potitif machen unb nod) unriditiget, roenn bies 'Samens
ber Äirehe gefdjeben jollte, abet fic iolleii ein Berftänbnif)

uub Sntetelie bafiir haben, unb bicS in Seelforgc unb, roo

es pafjenb ift, jelbft in ber Brebigt bethätigen. Tie Beit ift

freilich. menigftenS füt bie aüermeiiten Crte, Darüber, in

roelcher bet Baitor als ber einjige ©ebilbete ber Satbgebet
aud) irt allen roeltlidjen Tingen fein muftte, aber roer auf

bie ‘DRenjchen roirfen roiH, muß bas lieben feinten, muh
roifien, roelche Strömungen in beinfelbeu berrfdien unb muß
Tie ju roiirbigen Derftebeii. Bot allen anbern aber ioH eS

ber ©ei ftliche. Seine Hingabe ift ja gerabe, bie religiöie

Seite bes Hebens tu erfaßen unb bie Hehren bet Seligion

auf biefeä anjuroenben. aber nicht auj ein abftraftes Heben,

fonbeni gerabe auf baS, in roetdjem et ftebt, auf baS Heben

feiner Bei*, feines BaterlaubeS, feinet ©cineinbc. Tatum
muß ber ©eiftticbe bie fegt roeltbeiregenben iojiatcn «ragen
feniien unb nerftehert, nicht als Sationalüfonom ober Sojial*

politifer foitbern als Siaatsbürget nnb gebilbeter Staun,
oor allem aber als Beiftlidjer, b. b- io, bah et fie oon reli*

jtiiljem Staubpiinfte aus beuttbeilen unb oon biefem aus
in Seeliorge unb Brebigt roirfen faun. ®ciniß ioH bieS mit

lucifet Tisfretion geidjeben unb nid)t fo. bah ber ®eiftlid)e

als Bartei in bie jagesftreitigfeiten bincingejogen roirb, aber

bas roirb er am fid)erften oenneiben bei ausretcheiiberSadp

fenntnih unb roenn et iid) ftreug iunerbalb feinet religöien

Sufgabe hält.

Wenn er io »erfährt, fo fantt bet proteftantifdie (Seift*

liehe in feiner .(Vird)engettteinbe, ineld)e ja alle Älafien unb
Stäube oeteinigt, gerabe in fojialen ffragen, ohne fich in

bieiclben fpejieU bineinjumiicheii, böri)ft fegensteich roirfen.

SJiit Sed)t legt ber äbt Utjlbom gerabe auf biefen Bbeil

geiftlidien SHirfeitS befcnbcren 'Berti), aber fteilid) ift hier

eine notbroenbige Boraueictjuiig, roetebe leibet bie jeßt in

ber proteftantiidien Äirdje berrfebenbe Sichtung nicht genflgenb

roürbigt, baf) bie uorbanbenen Haienfräfte ju roirflid) be*

ftiebigenbet Blitroitfung berangejogeu roetben unb bah bie

Wemeinbe eine in fich nnb mit ihrem (Sciftlidgett einige fei

*) Irir.: 9latürlid3 ift bier nur »on ber fltlßfnifinfn Chitbeinuiiß

bie jRebe; et gibt aiidi eine nid)t geringe Aiijalil non prolrftantifd)cn

©fiftlidjrn, meldje iljrc Aufgabe anbere auffaflen, wirflic^e ßreunbe ber

untern ftlaffeit finb unb ffic fif eintreten. Aber fie bitben — leibet

md)t bie Siegel.

unb als foldje roirte. Tie proteitanttfdje Seligem .bat

fidierlid) eine große innere Äraft, aber bte protettantiiebe

Äird)e bat bieielbe bis jeßt nicht au oerroertben aeioußt,

unb roeitti ooit fird)lidjeii Siirperfd)aften fegt bie .fterftellting

einer Boitorenfird)e, roelche bem engften ÄonfejiionaliSimis
hulbigt, angeitrebt roirb, io fann im 'jnterefie ber grbaltung
beS B'oteitantiSmuS unb ieiueS ginfluffeS nur brinfletib ge,

roünfdjt roerben, baß nicht bieieS Biel, fonbent bas gerabe
entgegengeießte, bte Selbftäitbigfeit ber ®emeinben mtb bie

größere Berechtigung beS HaienclementeS erreicht unb batttit

and) ber greibeit unb Äraft ber inbioibuelleit relifliöfen

lleberjeugung ber Spielraum gegeben roirb, roeldjer ber pro-

teftanriicheii auffajjung beS ©laubenS entspricht.

(_fs ift ju hotten, bas gerabe bie Sott) ber gegenroärttgen

Beit ,
baS btingenbe Bcbürtniß, bem Heben ber JDienjthen

unb ganj beionbers betttfemgen ber unteren Älafien einen
neuen ibealen Inhalt ju geben, bie heroorragenberert Berfßn
lichfeiten ber proteftantifdien Äirdje ju einet fteieten äuf*
fafiutig bringt.

gteilid) barf man fich and) oon bet häftigften 6in*
roitfung ber Äirche feine id)iieilen (Stfolge peripredjen; fo

lauge unb fdjroere Berfäumniffe laffen fidq nid)t in fttrjer

Beit roieber gut machen unb iclbftpetftänblid) faim baburd)
in feinet 5öei)e bie Ibätigfeit für bie Beficrung ber arbeiter,

nerhaltniffe auf fojialcm unb rotrtf)id)aftlid)em ®ebiete cricßt
roerben. äber oon einet Bcrftärfnng ibealer teligidjer Bfotine
ift bas hauptfädilid) ju erhoffen, baß biefe Sbätigfeit in

einen idjnellcren «luß fommt uub bei ben arbeitetet ein

befferts (Sntgegenfommen finbet, baß bas tlbriftcutbum toirf*

Iid) praftifch roirb, nicht in bem Sinne bet offiziellen Sojiat*
reform

,
roelche bie Uebung ber (.'briitenpflicbt auf ben

Staat abroäljt, ioubern in bem Sinne, baß alle ®cjellid)afts,

floffen cs fid) bei ber Höjung ber iojialcn gtage jut Sicht*

fdjunr bienen [offen.

Ä. Schtaber

Parlamcntsbricfr.

Xiil.

Tie Seuroahlen hoben ju ®nnfteit bes Septeitnats
entfdjieben, aber roeiter haben fie eigentlich nichts entldjieben.

Tie Btilitärporlage roirb, roenn biefe Beilen gebrueft por*

liegen, unDeränbert nad) bem Borfchlage bet Scgierung an*
genommen fein unb tamit ift ein Streit begraben, ber in

ben leßteu Blonaten baS Tcutfche Seid) unb nicht biejes

allein in ber Tiefe aufgeregt hat. jjtjre Signatur aber roirb

bie begimtenbe Hegislaturperiobe nicht oon biefer Borlage,
ionbern oon ber Steuergeießgcbung erhalten. Unb über

biefe ift fd)(ed)thm nichts befannt. SBit gaben faum iemals
einer io unburd)fid)tigen ßufunft gegenüber geftateben.

Taß ber BottSroifle Rd) für bas Septennat ausge*
fprod)eit hat, ift nicht ju leugnen. ®egen ihn anjufämpfen
fleht ber freifinnigtu Bartei nicht an; aber ebenjoroenig

mürbe ißr ältlichen, ihre Ueberjeuguugen non geftern abju*

fchroören. Sie hat ben Hnttag, über bejfcn annahme ber

frühere Seid)Stag anfgclöft rourbe, non neuem eingebracht,

aber auf eine ausführliche Bettheibigung beffelben ncrjichtet.

3n breimaliget namentlicher abftrmmiing hat bie Bartei

non neuem erbärtet, baß fie bie Bermehrung ber (Sabres

beroiUigt, baß Re bie oon ber Segierung geforberte »rtebenS*

ftärfe für feßt beroiUigt, baß fte aber nicht auf bas Sccbt

verzichtet, nad) juateftens brei Baßreii ju prüfen, ob biete

«riebenSftärfe nicht jum Beiten bes Haften tragenben Bolfs
nccringect roerben Fann. nicht etroa burd) eilte {jerabießung
ber jägrlidieii auSljcbungcn, ionbern burd) eine äbfürju ng
ber Tienftjeit Terartigc urfunbliche ©rllärungen roerben

nad) 3ahten immer roieber eiitgefchen roerben; unb roenn

ber Bebet gefaUen ift, bet jeßt Dielen ben freien Blid oer*

hüllt, roirb man nicht begreifen, roie eine berartige Gattung
einer Bartei ausgelegt roerben fottnte als eine Berroeigermtg
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to gut Vertbeibigung beS VaterlanbeS erforbetlidjen Wittel,
olö bie rretielt)aite ©eranfbefd)roi>rung einer ÄriegSgefabr.

"Joe t5entrum ift nicht bei ber alten gähne geblieben,

es bat nid)t gegen baS geptenitat geitimmt, ionbem fid)

bet abftimmung enthalten, unb ift jomit ber (Regierung"
einen Schritt cntgegeugefommen ES bat aber and) nicht

Sr bie Vermehrung ber (Sabres geitimmt, ionbem fid)

aleidiiafls ber Abitiminung enthalten unb ift fomit einen
schritt Dem bem (RcgierungSftanbpunft gnrüdgcioid)en. Jd)
teritebe bieie EnthaltungSpolitif nicht, nnb ' roas gut Er-
läuierung berielben eiflärt routbe, hat nicht bagu gebient,

mir biejeS Verftänbmjj gu erleichtern Bar es ein Verjud),
Sie gelocferte Einheit in beit (Reiben beS (Sentruniö rotebet

berjufteUcnV Bat es ein Aft ber 'Jiadjgiebigfeit gegen bie

loutgeioorbeuen SBSiinjche beS VapiteS? mar es enblid) ein

Dorbereitenber Schritt, um roiebet Kühlung mit bet (Regie,

rung gu geraumen? Jd) glaube, ber Vachroeis, baß non
aflen biejen benfbaren -fmeefen fein einziger erreicht morben
ift, ift (o leicht gu fahren, baji id) mir jebe Erörterung
Sariiber erfparen fann.

gern Centruut ift bie Woglicbfeit abgeichnitten, mit
©ilfe ber freifinnigen Partei eine Majorität gu bilben.

Defto begreiflicher ift es, bat) es mit (liier bie ©eiegen'
beiten auSfD'bl, bei bereu eS mit ben AonjerpatiDen gu
einer Majorität gufammenroachien fann, bie fid) möglicher-
roeiie gu einer SKegierungSmajorität cntroicfelt. Diele (Ge-

legenheit finbet fid) bei ben Beroerbeotbnimgsftagen, unb
biet ift benn id)ou ein rcid)Itd)er Segen Don artträgen herab-

geRoijeit. Der innere .Sniaiimtcnhang ber AarteUmajorität
ift an feiner Stelle leichter gu crjdjfittern als hier, beim
lcenn and) bie Diationalliheralen fid) niemals als ftanbhaite

unb übergeugte anhänger ber Berocrbefreibeit erioiefen haben,
io hoben fie bod) bisher 3bneigmtg gegen ein überftilrgteS

Vorgehen an ben Jag gelegt. (Sine fonferoatio-ultramontane
Majorität für entfdjieben jünftlerifebe Einrichtungen ift nad)
obetflächlidieni UeberfdRag oorhaitben öS muf) fid) geigen,

ob Re bei bet (Regierung ein loohliuodenbeS Ciitgegeufom-
trten finbet, ober ob biefe Berti) barauf legt, bie alte Aarteil'

majorität noch aufrecht erhalten gu {eben.

Kür bas Verbältnifj gmiidjen bem Centrum unb ber

Steuerung fommt in erfter L'inte baS Scbicfial ber fireben-

POlttifdjen Vorlagen in VetradR. Die Entfcheibung über
biejelbe toirb nidjt gerabe befdReunigt. Das ©crrenljauS
fann ithr jehnefl ober fehr langiam arbeiten, je naebbem
baS Vebürfnif) bes Staates es gerabe erheiieht. Unb bie«=

mal bat Rd) bie Aommiifion beifelben für ein fehr bebädp
tiges Vorgehen entfdReben. Sie hat fid) auch für baS (Ge-

heim nif) bei ihren Setathungen entidjieben, unb roenn baS-

ielbe and) nicht unnetbrüdglid) gemährt morben ift, fo beutet

id)on bet Umftanb, baf) es proflamirt mürbe, barauf hin,

bah uian fid) bort nicht auf oorläuRge SefdRüffe fcitnageln

lafien rotü. Es ift befannt gemorben, baf) bie änträge,

meldje ©err Vifdjoj Äopp, ber berufenfte Interpret ber

Meinungen bes VapfteS, gefteüt hat, abgefehnt morben
Rnb. aber aud) barin nimmt bas Centrum unter allen

Volfsoertretern eine fehr eigenartige Stellung ein, baf) es

Reh an bie VorfdRäge feiner ftommijiion mdjt fehr feft

gebutiben fühlt, menn bie Umftänbe ftd) oeränbern. Veoor
oaS Plenum beS ©errenbaujes feilte SejdRflfie über bie

Vorlage falten mirb, merbett mot)l noch 14 Jage »ergeben

unb bis babin mirb hinter ben Auliffcn noch fehr Diel Der-

hanbelt merbetr.

Ueber bie Vorgänge bei ben AommiifionSroahien bes

-Reichstages ift einiges gu faacn. Das Centrum, baS feit

(Jahren ben Vorfig in ber Bablptüiungsfommijfiott geführt

*>at , ift aus biefer Stellung Dcrbrängt morben. ©err
t»on ©eetematr, her fid) auch in ben heftigften Jagen beS

-Sfulturfampfcs bahntet) auSgegeichnet hat, baf) er ben Staub-
*mnft richterlicher Db)eftioität niemals Derleugitet Ijat, hat

sich in bie Aommiffion überhaupt nicht miebet mahlen laifctt.

*3ue geitung ber Äommiffion ift gang unb gar in bie ©änbe
ker ÄartcUparteien übergegangtii. 'Sach ben Brunblägen,
"toelche bie WablprUfungSfoinimfRonen früherer (Reichstage

befolgt haben, mürbe oon ben Wahlen ber Mitgliebcr bieier

Parteien ein fehr erheblidjer IReil ungültig fein. ES tttufj

ftd) halb geigen, ob bie 'Majorität für anbere Brunbjäge
gu forgen toiifen mirb.

Um bas Centrum für bie oerlorene Vofition jchabloS

gu halten, hat man ihm beit VorRg in ber VetitiouSfoin-

miuton überlajfen. Diefcr Voften, für roelcfjen bie politifche

SteUung roenig in Selrad)t fommt, ber aber große (GejdjärtS-

fenntnijj untfuncrmüblichen ,‘yleif) erforbert, mar bisher oon
bem freiRnnigett Abgeordneten ©offmann gu fo unfertiger

Vefriebtgung aitSgefüllt morben, baf) feine Wieberroal)l tm
Jntereffe ber Sache gelegen hätte. Die Umftänbe, unter

beneit er Dcrbrängt morben ift, entbehrten nicht gereifter

Ueberrafdjungen.

Vis gum 1. Slprit mirb bie ifeftfteRung bes Vubgets
ben (Reichstag in anfprud) nehmen, um beiten techtgeitigc

ßrlebigimg fid) alle Varteien gleichmäßig bemühen, fo baß es

bet beurteilten gu heftigeren rfuiammenitöjjen fautn fonittten

toirb. Vom 1. april ab toirb bie Stage in ben Vorbergrunb
treten, auf melcRc 'Beile bie Regierung bie Wittel gur gort-

fegung ihrer Volitif gu befchaffett gebeult. Vis gur Stunbc
liegt batübet auch nicht bie geringite Snbeutung Dort nur
geigen Rd) alle Seiten beS ©aufeS einmüthig barüber, ben

oon bet freifinnigen Vaviet eingebrachtett Vorjchlag einet

fReidjSeinfommenfteuer abgulehnen, oon bem bod) nttmanb
gu leugnen oermag, baß er ber gered)tefte unter allen fei.

ES mirb fid) bei ben Steueroorlagen, toeldje bie Sie-

aierutig ausarbeiten mirb, barum banbcln, ob fie ben ein-

feitigen ’Biinfchen ber ägrarter entfptechen ober ob Re Ernft

mit bettt Wrunbiahe machen reiß, baß bie !RüdRd)t auf
©erechtigfeit unb reiftungsfähigleit obenan geftellt roerbe.

©err oon Scholg, ber nad) roie nor als ber eigentliche geiler

bet 3teid)SRnangcn betrachtet merbetr muf), hat in feiner

langjährigen Amtsführung ben VereeiS nicht erbradjt, baß
er tm Staube ift, Vorlagen in Vorjdjtag gu bringen,

mclche auf ben VeifaQ bec fegt beftehenben 'Majorität gu

rechnen haben.

Seilte legte erfolgreiche Jbat unb matt barf mobt jagen,

fein eigetrfteS ’Be"f toar bie 3uderfteuernooelle, bie er im
oetgangenen Jahre, nachbem bie Derbttubetcn (Regierungen

bie söefdjlftlfe bes (Reichstages abgelehnt unter ber Vrejfung
ber 'Roth bnrehfegte. Dieie Rooefle hat ben Erreartungcn,

bie er baran fniipfte, fo fd)lcd)t entiprothen, baß mahrfihcin-
lid) ichon in ber aUernädtften ßeit eine neue Sbänberung
nötRig merbett toirb. Jebe (Reparatur muf) iflicfarbeit bleiben,

roenn man iid) nicht gu bet anerfennuttg auifdimingt, baß
mit bem Stiftern ber Exportprämien griinblid) gebrod)eu

roerbett muß, unt bie SiaatSfinangen unb bie ßnderiubuftrie

felbft einet Bciuubung gugufilhren. Unb gegen biefe Atter;

iettnung oeridjließt fid). man fann fagett, nerhärtet Reh bie

(Regierung.

ES gehört mit gu ben foitDentiouellcn Unwahrheiten
unieret Jage, roenn ftetS behauptet toirb, eine faftiöfc Dp=
pofition habe bie (Regierung oerhinbert, mit ihren Steuer-

Dorlagctt Durchgubringen Die Vortchläge, mit betten ©err
D. Scholg aufgetreten ift, fein iabafsmonopol, feine Spiritus-

fteuent reaten ftetS fo, baß Re nicht einmal eine namhafte
'Minorität auf iid) oereinigt haben. Die (Regierung hat teil

ben legten Bahlen eine Majorität, toie fie felbft fie fid) ge-

münjd)t hat So unerfreulich ber Ausfall bet Bahlen auch

für uns ift, et hat bas (Gute, baf) er bie Verautmortlichfeit

bet (Regierung geidjärR hat. Sic mirb in ßufunft feinen

(KechtfertigungSgrunb mehr für fid) anführen fönncit, roenn

Re and) mit bicicm (Reichstage nicht in bie Möglid)feit

fommt, bie ©erftefluug bes Ruangielleu öleichgeroichts gum
abfd)luffe gu bringen.

Ob ihr baS gelingen mirb unb roie es ihr gelingen

mirb, barübet fann matt ja Vermuthungen hegen, - ber es

ift nicht rooblgetban, Vermuthungen auSgufprecben Es hat

fid) ein Berocite oon Beriichteu über oeranberte Vejcguitgen

eingelner 'Mintfterpoftcn gebilbet. An einer thattäd)lid)cit

Vegrünbung biefer Berüchtc fehlt es bisher offenbar, aber

man barf einen 'Miniftermechtd in Vreußeit unb Deutjchlanb

aud) nicht in bas Bcbiet ber Uumäglichfeiten DetiDciicu.

Benn bei uns bie Ueberjeugung fid) Vabn bridjt, baß bie
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Btgieniug' bie Bfliegt hat, ja bag fit nur gut batan tgut,
I

bei igren gefeggeberifdjett arbeiten gfiblung mit ber Biajorh
;

tat ju iudjcn unb nidjt nur Cuittuitgen über bie ©elienb

madjung fubjeftiver Ueberjcugimgen ju jorbetn, fo bebeutet

bas einen gemiiien gortiajrilt in linieren fonftitutiuneUen

Sitten, imb bie freifmnige Partei biirftc ’fict) türmen, nidjt

vergeblich gefämpft imb gelitten ju Ijaberr

3ti bas abgeorbnetcnbauS bat bie UntaUverfidjennig

ihre Schatten gemodelt. 2aS ©cfeg, roeldjes jut ausfflhtung ;

bes BcidisgcfegeS über bie Unfälle bet laubioirttjicfjaTt tirtjcri

arbeitet ergangen ift, bot in bett Beigen bet fonjeroatiDen

Partei jegr begrtiubetc Älagen hetvotflctujcit 2)1e Siebnet,

tuelche fich jum Organ bieier Älagen machten, ivaren mit

ben Berljatibluiigen bes BeidjstageS nid)t genug vertraut,

um ju tuijfeii, bag fie Iebiglidi bas beflagten, maS bie frei*

finnige Partei in feinem entgehen bcfämpft bat. gier bie

Bcredjtigunjj unjereS StanbpunfteS iinb uns unfreiwillige

unb febr nnUfonimene üeugeri erftanben. Proteus.

3Pir ÄtflTenUidjfteit btv ®rridjt»-

Bertiantifungeii.

Seitbein bas mflnblicbe ©eridjtsuerfafjren in bürgerlidieu

Bedjtsftreitigfeiteii mie in Straffadjen an bie Stelle bes

früheren fdjrif ttidierr getreten ift, gilt aud) bet ©rnttbjag ber

Oeffentlidjfeit ber Bcrganblungeii uor ben erfenncnbeii ®c.
rid]leu an Stelle ber früheren ©egcimljaltiiiig. Ju ber iljat

ftetjt beibcS mit einanber in untrennbarer Bledjiclbejieljimg.

SMS fdjriftlidje Befragten geftattete feiner ©ejdjaffenljett und)

eine Cejfentlidjfeit im heutigen Sinne nicht; bag fie baS
münblicge Befragten erlaubt, gehört ju feinen tjauptfädj*

lichftcn Burjügen. lie Bedjtiprecgung, iveldje, lebiglid) auf

ben Jngalt jcgriftlidjer Sufjeidjnmigeu, ber „9ften\ ge=

grünbet, ein berufsmägiges Sonbergut bes Staubes ber

BedjtSgelehrten ju lnetbcn brobte, ift bamit bem roitflidicn

Sieben jurüdgegebeti. Unb ba aüeS Jiedjt auf bem BolfS;

heivugtlein ruht unb aus bieicm Betvugtjein heroorgeht, fa

ift ber bariu liegenbe gortfdjriit uuoerfennbar.
Blünblidjfeit, Oejfentlidjfeit unb ©tiheiligung ber Haien

an ber 'Rechtspflege finb veriuanbte Begriffe. ßs ift fein

Unfall, inenii ju benciben fielt, luo bie Betgeiligung ber

Haien anfängt auf Jöiberiprud) tu flogen, auch gegen bie

bisherige Oeffentlidjfeit ber Berganbluiigen einjdjränfenbe

Bcbenfen laut merben. lie Blünblidjfeit hat ohnehin in

bem Sefiehen ber „JUtcn" einen balb mehr, halb ininber ge,

Jährlichen Rebenbuljler.

jie Ocftentlicgfeit ber ©eriditsoerhanbluiigeii ift eine

9rt ber SSctbeilignng bes Bolfeä au ber ginbung bes BedjtS.

3n ber ©tnridjtung ber Schöffen. unb Sduourgcrichtc ift tiefe

Betgeiligung eine thätige, burrfj bie Butafiung ber tJuhäret

eine leibenbe aber biejc legiere gotnt ift faum roeniger

midjtig als bie erftere; benn fie oerbürgt allein, bag bie jur

Bedjtjprecfjung berufenen Richtet — gleichviel ob BedjtS.

gelehrte ober Haien — geiviffettnagen unter ben 9ugen beS

Bolfes ihre Pflicht thun. Bidjt blog bie gerabe amocienben
»Juhorcr, and) alle biejenigeu, bie anioeicnb fein föunteu,

[teilen in biefer Schiebung bas Bolf uor. ßs ift aber eine

für bas öffentliche Redjtsbeinugtfeiu tröftlidje ©ewiggeit, bag
bas Redjt öffentlich unb uor aller äugen geübt loirb, bag
alfo feine ausübuiia nadi feiner Seite tjin bas uitbeiangctic

Urtheil ju fdjeueu hat

®ie Ocffentlicgfeit ift alfo bringetib münjdjenSmerlg
bei aüen richterlichen A>aiiblungen, aus loelcheu loeieiitlid)

rechtliche gölten entgegen. Sou biefem ©efichtSpunft aus
ift fie eriufiii|d)t nidjt blog bei ben Berljanblmigen ber cp
fenuenbeii ©ctichte, jonbern auch bei manchen oorbereitenben
Jpanblungen, luie man fie benn aud) für bie Bvrunteriudjung
mieberholt bereits gejorbert hat. 3ntuieroeit biefer gotberung
Bebeufen entgegenftehen, ift hier nicht ju erörtern; beim fie

hat auf eine Benoirflidjuttg DorauSfiehtlid) für längere >jtit

feine «uSnAt. Sicht bis ßrroeiterung ber beftehenben Stur.;

füge über bie Oeffentlid)feit, fonbern ihre ©infdjränfung fteln

in (frage. ®ie oerbiinbeten Regierungen haben bem Seichs

tage einen bahin gehenben ßntrourf jur Deichlugiaifung out.

gelegt.

C5s ift anjuerfenucn, bag ber ©runbjag ber Ceiicm.

lidjfeit bet 'Bcrhaiibliinacn not ben erfennettben Qeridjten

fein unbebingter ift unb äuSnagmen julaffen mug. Solche

auSnagmen merben überall ba begrünbet fein, 100 ooraus

iid)tlicg aus ber Sulaffung ber Ccffeutlicgfeit ein grägnn
Sdjabc ciitftegeii mürbe, als ber Bugen ift, melcgen fie grunö

iaglicg mit iieg bringt.

2)cSgalb lägt bie bcftegenbe ©ejeggebung folcge Sus
nahmen ju. 2ie Borgänge, roelcge jur innctlicgen 3»t'

rüttung eines ehelichen Hebens geführt haben, foü lebet ber

belheiligteti Eheleute ber Äenntnig unbctfjciiigter ^agetci

entjiegeii bütfen. 2ie rid)terlid)c Bemehmung einet im

Berbad)t ber ©ciftesfraiifheit ftehenben Bcnon fit ber öjfenl

lid)cu Äenntnig iiiibcbingt entjogen; aud) ber übrige Igeil

ber bctrcffenbcn Berhanblung barf auf äntrag biefer Äemil

uig_ eutjogen merben. ßs lagt ftcg niegt beftreiteu, bag bei

biefen Singen ber einzelne lebgaffer betgeilcgt ift, als bie

aUgcmcinljeit, unb baß man nidjt unreegt tgut, girr btr

Soige für ben einjeluen göger ju oetanfcglagen, als ben

Bortgeil, rocldjer bent ©anjen aus einer Dejfentlicbfcit

foldjer Berganblungen ermaegfen fönnte.

Irs gilt lueiter nadj beftegenbem Jiodjt ber ©runbiaj

bag bas ©cridjt bie OefTcutlicgfcit auSfdjlicgen famt, rorej

nnb forocit fie eine ©ejägrbung ber ötfentlicgen Crbnunc

ober ber Sittliddeit licforgen lägt.

3n biefer aUgemeingcit ift mit ber Sag nidjt unbe

benflid). ßr gibt bem freien ßrtnefjen beS ©ericgtS u Iicnb

lieg meiten Spielraum. Jcg fenne einen (fall, in »eggen

er in einem BeleibigungS^Berjagren jur anroeubung ge.

braegt mürbe, aufcheiueiib n)cr, toeil bie öffentliche Berlwnb.

hing bem Belcibigten — ireilid) einem ftäbtifegen ite
gaupt — peinlid) gemefen fein mürbe, ßine Batgprüjii«

ber Beredjtigung etnes fo geleiteten ricgterlicgcii ßrmeij»

legnt bas Beichsgcridit ab. ßs fteht nichts entgegen, kg

ein ©ericht — betjpielStoeiic in einer SJiebftahlsfacge —I«
Cctfentlicgfeit einmal ausjegtiegen fönnte, meil bas Bebe»
merben ber oom 2 ieb atigetueubeteti Äuuftgriffc bie öffenl>

liege Orbnung gefägrben fönnte. Bctamit Ift, bag mm*
Becbrccgcn eigenthümlicb ucranlagtc Bleufdjen trog ein

vielleicht tuegen igrer ßnfieglicgfeit jur Bargahmung anreiyn.

2as jfcftftcgcn bicjer ßifagrung fönnte bie ©eridjte beroeacit

bcSroegeit bie Oeffeutlidifeit ausjuicgliegeit gerabe bei SäÜtr..

bie bie öffentlidic Jgcilnagtne unb bas öffentliche Secgtebe»

lvugtfciii am lengaftciten erregt gaben. Unb ein foliger Se.

idjlug mürbe jmar bem ©elfte bes ©efeges offenbar jumibet

nach beftegenbem Bedjte aber [liegt anfechtbar fern, dt

faun beito häufiger merben, je megr bie gerrfegenbe Sih

tung in ber Bcdjtfprecgutig fith von ben oolfstbüinlichcr

©ruublagen abmeubet, auf lvelcge bas gericgtlicgc Berfatjtt»

unferer ;{eit oielleiegt uid)t aufgebaut ift, aber böig gat auf-

gebaut merben folleit.

Bon bieicm ©efiegtspunft aus ift mit bas in bem

neuen Wefeg'ßntmurf heroortretenbe Streben nach ßii
-
-’.

fdjtänfung oer Ceffenilidjfeit nidjt erfreulich. ® flS bst

ttidji binbetn, bie bajüt angegebenen Beroeggtünbe einet

vorurtgeilslofen Beurtgeilung ju untcrjiegen.

$ie thalfädjlidje Sürftigfeit berfelben unterliegt nun

aBerbings roohl faum einem 3ioeifel. 3u8 groei ober btfl

ftrafredjtlidjen Berhanblungen, unter meldjcn bie beS BtofeStTi

©raej unb bes ÄapitänS Satamo beutlich erfennbat ftnb,

ivirb bie Bothmenbigfeit einet äbänberuitg für bal ge-

iammte Strafucriahrtu hergeleitet, bei meldjen — abgefegei

von biefen ßinjelfällen — Uebelftänbe nidjt heruorgetrrten

ju fein fdjeinen.

3n ©ejeggcbungsjragen ift inbeg baS Borgehen n«
jjall ju gaU hei roeitem bebenniiger, als es in ben Sv

jieijungen tu ausivärtigeu Staaten fein mag. ®ttt obge-

ftgloffeneu jall trifft bas neue ©efeg niegt megt, unb bie
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gtei*artigen, bie es treffen mö*te, wollen tief) ni*t immer
ereignen. Senn e« ober gegeben ift, fo trifft es eine 2tn\af)l

ungtei*artiger Sötte, bei welchen cs ftait kr beabfidjtigten
fegenBrei*en bie entgegengeiegte Bitfung ausübt.

@8 finb inr Befentli*en oiet aenberungen ber bc>

ftebenben ©efeggebung, welche ber Entwurf oorfchlägt.

3* tonn feine berfelben als ein brittßenbeS tBebfirfnig ein-

pfinben.

(Beqenroärtig niuf), au* nad) ßefjeim ßefiibrter 'Her'

banbtung, ba« Urttjeil beS ®eri*t« mit ben ®r Hüben
öffentli* »erfflitbet werben. 'per Entwurf will bie 9iotf>.

roenbißfeit ber 3ffentlid)en ilerfünbung auf bie UrtbeilSformel— obtte ©rünbe — befdiränfen. Pie tRotbroenbiqfeit ber
anßabe beS ßefommten Sa*oerbättiiiffe& in ben ©cflnben
foB angebti* ben mit BuSgblug ber Cefjeiitli*feit beerb

fi*tigten Erfolg beS S*ube6 ber öffentlichen Crbnung unb
ber Sittti*feit »ereitetn ober bod) beeinträctjtißen.

ES luirb bemnädjft bem ©eri*t neben bem auSi*Iug
ber Ceffentli*feit bie Sefugnig beißeleßt, allen bei ber iler*

banbluitß anroejenben Verfallen bie befonbere ^rtidjt ber 'Her-

i*roieqenbeit aufjutegen, unb bie Verlegung biefer fj}fti*t

mit Strafe bebrotjt.

Sobann roirb bem ilorRbenbeit bas !Hed)t entjogen,
nad) feinem Ermefjen aud) unbeteiligten Vertonen ben 3u<
tritt ju nidjt öffentli*en Slerbanblungen ju geftatten, unb
an Stelle biefer 3jefugnig bas befonbere, aus bet Pienftauf*
fid)t Riegenbe 9ied)l tjöhercr Beamten feftgefteOt, ben nid)t

öffentlichen SSerbanbtunaen beijuioobnen.
Enbli* roirb bie iteröfientli*nng uon SBeridjtcrr über

nicht öffentliche ©eri*tsoerbanbtungen burd) bie treffe bei

Strafe unterfaßt.

Dian wirb bei alten bieieit beabfidjtißten abänbe=
rungen bie ©efi*tspunfte beS S*ut;cs ber öffentlichen
Dtbnunß unb beS SdjubeS ber Sittlidjfeit auseinanber
batten bilrfen.

Pie Sittlicbfeit roirb nad) meinem Pafiirbatten burd)
ba« beftebenbe Stedjt in feiner Beiie gefäbrbet.

'Dian pflegt na* bev beftebenben Dtedjt&übung biefe

©«fahr nur non ber Erörterung ßefdjledjltidjer Vorgänge ju
befolgen. Es ift aud) richtig, bag man ben in ber (Berichts*

oerbanbtung eri*einenben — oiefleicht auf berartige Et»
örterungen gar nicht oorbereiteten — Suböret mit fotdjen

Pingen nicht überrai*en joQ, unb bog man anbererfeits

nicht nötbig bot, ben nietleicht gerabe um fotdjer trrSrte«

rungen mitten erfchtenenen .Hubörer ben beabfidjtigten ®e=
nug (?) ju gewähren

aber eS ift etroaS anbereS mit ber genauen Erörterung
berattiger Singe im Saufe ber Sierbanbtung, bie mit ben
Einjetbeiten ju tbun bat, unb ber ÜJerffinbung beS firfennt.

nifje«, roelcheS fid) nur mit ben geroonnenen Ergcbniffen
befdjäftigt. ES lnüfjte ein merfroiirbig ungeichicftcr Vor-
Rtjenber fein, roetcher aud) in ber fchniutjigften Sache bie

Brgebniffc ber Sterbanblung in feinen UrtbeitSgrflnben

nidjt in roürbigcr, jebe anregung jur BoDuft oermei'
benber Beife roiebetätigtben im Stanbe wäre Jet) fetbft

habe als Siertbeibiger in natyeju 30 Jahren nod) nicht

bie Biotbwenbigfeit oerfpüct, einen einzigen unanftänbigen
auSbtua in ben 'Dlunb ju nehmen, fo oft id) aud) bei »er
fdjlojfenen Pbüren oertbeibigt habe.

Bas oon ber UrtbeilS-SJerfünbuiig beS VorRbenben
gilt, baffetbe gilt aud) oou bet ®eröffeiitlid)ung oon 0e*
ridjten burd) bie treffe. Pie Unmittelbarfeit bet aiigfjauung,

roie fie fid) bem 3'ibörer in ber Jlerljanblung bietet, fällt

bei bem Scfer bes gebrueften S0erid)tes fort. Piefe — miitel=

bäte — Oeffenttidjirit ift oon ber unmittelbaren (jubörer=

fdiajt bei ber 'lierbanblung weit oerfd)ieben. Unb fteflt fid)

bet Vregbeti*!, roeit er attju getreu ift, fetbft als ein un=
jü*tigcs Prucfroerf bar, fo bietet § 184 b Str.=®.-S. eine

genägenbe .fumbbabe jur Seftrafung. Parüber bmanSju.
geben ift oom Ucbel.

PeSbalb erjdjeint aud) eine Einftbränfung ber Befug’
nig beS Vorfigtnben jur 4utajfung unbetbeitigter 'Berjoneu

aus ©rilnben ber @ittti*feit nicht am 'fälage. Pem freien

Btmeifen btt ©eriebte unb ber ®etid)te’'ltotfigenben ift in

ber beftebenben ©cieggebung ein Spielraum gegönnt, ber

mir häufig ju roeit gegriffen erfcheint; in biefeni Satte

aerobe ift er nidjt ju roeit gegriffen. Ueberalt ba, roo eS

fid) um erhebliche Se*te unb rechtliche folgen für bie Be-
troffenen banbeit, mag man bie ©renjcn ernftbajt in Er«

Wägung jieben, welche bem richterlichen Etmefien — Dielleicht

oft nidjt eng genug — gejogen finb, im oorliegenben gatte

banbeit eS fid) um eine ,frage be« natürlichen PaftaefüblS,
bie ju beantworten nur bein einzelnen übertaffen iein fann,
unb bie mau bemjenigen rooljt übcrtaffcn feilte, ben mau
für befähigt hält, eine |*roiirgcri*fli*e lierbanblung ju
leiten. Erioeift er fid) biefe? Vertrauens roirftich linroürbig
— unb id) beftreite, bag bieS je gegeben ift — fo gibt

bas PienftaufR*tS Verfahren geiiügenbc Dlittet, um eine

Biebcrbotuna folchcr Unjuträglidjfetten ju oermeiben Per
auSbricfliche jufag aber, bag bie böberen — mit ber Juftij«

auffidjt betrauten Beamten — nunmehr atjo and) ohne ober

gegen ben Bitten beS füorfigenben Zutritt ju ben übrigens
nicht öffentlichen 'Herbanblungeii haben foüen. ift ganj
geeignet, eine berartige fßerbanbtung in bas benfbarfte (Bc

gentbeil treffen ju perroanbeln, was eine unabhängige @e>
nchtS'Serbanblung eigentti* fein foü. Pie fBeforgnifj, bag
berartige ilorgeiegtc aud) ben Jutritt jur Söeratbung beS

©erichtS in anfptmh nehmen töniiten, ift jroat in. E. auf

©runb ber §§ 134, 135 bcs ©erid)to DevfaffungS-öciebeS nicht

begrfinbet; eine abioeichenbe ,Sustegung" bei ber allgemein

gehaltenen Jaffung beS § 176 aber gleichroobt nidjt oöttig

non ber C'anb ju roeijen

Sei ber ferner oorgefchlagenen Huläffigteit ber Buh
legiing befonberer Derfdjroiegenlicit bat man wobt mehr bie

,täfle ber Staatsgefäbrlidifeit, als bie ber Unfitttidifcit in«

Buge getagt. Es ift faum angunebmen, bag bei JäHeri

teljteref 'Jrt bas @erid)t oon ber igm einjiiräumenben Be-

fugttig ©ebrauch madjen würbe.
Unb in ber Sbat fann id) bieiem 'Borfdjlagc, foroeit

es fid) J-
8- um fianbesoenatb banbett, bie Sercd)tigung

nicht oöuig abiprechen.

Per § 92 Str..®,.tö. bebrobt unter Dr. 1 mit Strafe ben>

ienigen, roetcher ftaat«gcfäbrlid)e ©elximniffe einet fremben
tRegierung mittbeitt ober öffentlich befannt macht.

Beim bei einer nicht öffentlidjen 'lierbanblung Parteien,

Beugen, Sachoerftänbige ober— 'Hertbeibiger ftaatsgefährtidje

©ebeimniffe erfahren unb Re weiter erjäbten, ohne fie öffent*

tid) befannt ju madjen ober einer fremben Jiegierung mit»

jiitbeiteu, fo unterliegen fie und) beftebenbem ©efeg einer

isstrofe nicht. Dian fann baS Öebütfnig empRnben, au*
biefe tiaitblung einer Strafe ju unterließen, jumat bie D!ög=
li*feit gegeben ift, bag ein Peutf*er fagrlämg eine berartige

Dlittbeitung einem 9lid)tbeuti*eu mad)t, roet*er fie feinet*

feit« im BuStanbe — unb ohne na* beutfdjem (Beleg ftraf*

bar ju fein, weiter oerbreitet.

allein eine foldie DI3gli*feit liegt offenbar — au*
abgelegen oom gatte einer (BeriditsDerijanblung — überall

ba uor, roo Jemaiib oon einem gdiäbrti*en StaatSgebeiinnig

Äunbe erhält Soll bie btoge 'Hetbrettung — au* ohne
l(eröffcntti*ung unb ohne Dlittbeitung an eine frembe iRe-

gierung — geftraft roerben, fo nuip bie Strafanbrobuug alt»

gemein unb ohne Bezugnahme aui eine ftattgcfiinbene (Bc=

ri*tSoerbanbtung eriotgen. Pie fteuiitnig gerabe aus ber

©eri*tSoerbanblung würbe nutein fi*cres Seiinjci*cn bafür

fein, bag ber Ibäter mit Serougtjem oou ber Staatsgefäbr-
li*feit feiner Dlittbeitung gebanbett bat. Pieier Deroeis fann
aber in anberen gällen aud) anbenoeit geführt roerben. SöiS

jetjt bat bas gebten einer fol*en Strafobrj*rift baS Peutf*e
'Jiei* anidjeiuenb no* nidjt gejäbrbet

Buf ber anbem Seite würbe bie Sorf*rift, roenn Re
©eiep roirb, ju ben grögten Uiijuträglidjfeiten fülircn. Ju-
nädjft lägt ber Entwurf jwcifelbaft, ob bie Verpflichtung jur

'lletl*roicgcnbeit au* bann binbenb ift, roenn Re ber Hor>
j*rift juroibet einmal ni*t protofottirt fein iotlte. aber
au* abgegeben baoon nehmen roir ben gau, bag bie ri*tig

befohlene Slerf*roiegenbeit oerleüt ift. Sllsbaitn finb alle

betbeiligten 'Deriotien ber Phätet'djaft nerbä*tig, bi« man
ben richtigen Ibäter entbccft bat. Sei*tagual)me, Pur*>
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iudjung, ©ausiuebung, Berbaftung finb gegen jebcn bet Ber*

bädjtigett ntöglid), ba es ftd) um ein Bergeben banbeit 6s
muß eine fdjroerc äufgabe roetben, in einem SanbcsoeitatbS*

Brogeffe “Bertljeibifler ju fein.

ihm fattn aber and) bet Satibesoerralb gegen einen

einzelnen Bunbesftaat begangen tein. Tann hoben @e
id)iuctene batiibet au urttjeilen, ober biejc Weidnomenen
fömteti bes Bruchs bet Berjdiroiegenßcit oerbädjtig roetben.

Mit bet Betfflnbung eines aut Webeimbaltung periefjteten Be*

fdjlnfjeS bes teleridits hört ihre Unbefangenheit — »ieUeidjt

and) ihre Unabbängigfeit auf.

Cent möglidien Bußen bet SBoridjrift ftebf bet größere

Schaben entgegen. 'Sie übrigen neu cingufübrenben Be*

jcbtäiifungeu bet Deffeutlichfett haben fiir ben Schuß bet

öffentlichen Orbnuug faft roeniget Bebeutung, als für ben

Schuß bet Sitttichfcit.

Sic fBeriijientlichungcu in bet Breite tuerbeu gerabe

hier — unb aus SianbeSDerratbSanflagen nimmt bie itiegie»

rungsuotlage ihre Seroeggtünbe — burd) §92 beS at.W.B.
roirfiam itit ßaunt gehalten. Sie 'liertiinbung bet Wtiinbe

bes UttheilS burd) ben Sorftßenbett — meift mohl bet Bor*

fißenbe beim 3teid)Sgerid)t — tann fidjetlid) io etfotgen,

baf) f'te nicht fomeit ins einzelne geht, um bas Steict) ju

flefäJjtben Unb hmiichtlid) bes 6rmeijen8 beS Boritßcnben

bejüglid) ber ^uloffuttg unbetheiligtcr Berioiieu barf man
um io mehr baö oont :Keid)Sgerid)t häufig genug geted)!.

fertigte Bertrauen hegen, als bet an bie Stelle ber Dom
Borftßenben Hugelaficnen itetenbe Äteis bet aus Borgcfeßtett

beitehenben vertonen getabe bei bieiem hohen ®etid)tstjofc

auiierotbentlid) eng gegogen fein roürbe.

6s hanbett fid) um ben erften Schritt bet 6infd)tänlung

bei bisher Dothanbenett Deffentlidifeit, beten 6noeiterung,

nicht ihre Beidjräiifuttg man iDÜnichen iotlte. Ohne groitt*

genben thrunb batf bietet Schritt nidjt gctbaic roetben. teilten

toldien jioingenben (itrunb gibt loebet bie oorhanbene tet*

tahrung. noch bie temiägung Don Möglid)feiten, an bie

man and) früher gebad)t haben loitb. Shut man ben elften

Schritt bennod), io roetben anbete folgen. Hub be halb ift

eS bejier, ihn nicht gu thun. iS. Mündel

BtanMuttgcn im (Eifcnbalitthicren ber

Bereinigten Staaten.*)

i.

SSBer anfangs bet filnfjiget Jahre oon Beiojlorf nad)

teh'togo ober St. SouiS ju reifen hatte, machte, roaS ;Jeit

unb Beguemlidjfeit ber Rabrt betraf, Diel roeniget angenehme
terfahrungen auf biefen Steeden als beutgutage. SamalS
erforderte bie Steife nad) ber erfteten Stabt 2*/», nad) letjterer

3—4 Jage, roäbrenb jeßt bie SdineUgugbgeit begiebuttgsroetie

24 unb 86 Stunben beträgt. SamalS btlbeten ftebielm oon
einanber unabhängige Bahnen bie äinie nad) Chicago,

roährenb bie nad) St. Itouis theils ans Bahnen, theiiS aus
glußftreden beftanb. Sie ©äuftgteit bes SBagemoechjels

unb ber ©epädbantierungen entfprad) biefen Berbältnitien

•'l ilnttt. bf$ jjjera u* ar berö. $er gkrfufh, baö <&tffnbai)nitefe

brr ©ereittiatm Staaten oon Smerifa. brffen Wuöbebnung fdjott tjfulf

bie Väiifle fämmttidjer ruropäifdirr ^ifrnbabtten überfdjreitrt ,
unter bie«

jelbeii ^effBlictjen Wormatiubeftimiiiunflen ju bringen, «ft oon fo unge-

tjeureni ootteroirltjidjaftlidjni 3ntercffe unb beriitjrt eine Starbtnat*^rage

unfern ^eil, bie grogc nad) ben Omp einer gejrfelid)en Regelung b*ä

©<ifef)r«ro<frn£, fo nabe, baß bie ^erbanblungeu über bie mterstat«
commerce bill, bie fid) in ben lebten ©lonaten jenieitö beö Ojeano ab-

aefpielt haben, allen £}irt^f<baftepolitifem nidjt bringenb genua tunt

etubium empfohlen roerben tonnen S3ic freuen unö, gleicbfam alö Sin»
fü!)rung in biefen ucrtvufrltcii ©egenftanb, aus ber jjeber eine« ber beiten

Senner beö amerifamfdjen (Jifenbabmocfeno einen SUtffah bringen ju
fönnai. welcher ber 2Öead)tung ber Aenner tote ber VKiiei« in gteidier Seife
euipfotjlen roerben barf.

tetegenroärtig laufen Schiai. roie geroühnliche Sagen tnireb

unb matt roirb fich Ber SieiiemihegiKnilichteitcn oon

täbfahrt bis aut füiifuuft fauiti bcrouBt.

Sieit Berbefierungen finb great an iid) nicht befontecs

hemerfensroerth, ba fid) ähnliche SSanblungcn in abn
cioilifirlen liänbern Dottjogeu haben Sie haben aber cim

roeitcre Bebeutung als li)pifd)e terichetnutigeit ber hefig«

unb eigenartigen teiitroidelung bes amcrifaniiäjen Betfcbc»

roeieus, bie, oereint mit uiroeegleichlicheii natütliitr

tiilfSqueBeu unb ber beioitbeten Begabung ber ingto

fmerifanifchtn 'Jiation fitr bie ihr getteüte Juigab: , t«
Bereinigten Staaten bie groftartigfleii äeiftungen auf >!•

jebem Reibe ber materiellen Äultur ermöglicht haben. 6s Inc

in bet Ihat bel)auptet roerben, bafj nirgenbsroi) anbet; t«

©eilottnng ber iranSportroege in bemfetben UtaaBc eine

erfte unb abiplute Bebingung ber allgemeinen tentroidlung

toar. tpälteu biefe SBege bis jefjt nur ans ben oon bei|

tffatur gebotenen beflanben, bas heißt aus Cjean, 6etn

unh tflüjfen , io hätte has Biadjstbum ber Bereinigte i

Staaten, trat) ber auBerorbentlichen Rütte biefer natürlichen

BerfehrSroege, rooljl erft ben Buntt eneicht, ben es betciii

por brciBig Jahren fiberjdjritt. Jn anberen 'Sorten: bie So
fiebeluitg bes Daube? roäte auf bie Staaten jidiicben bim

Biifiourifluffe unb bem 'Jltlaii tijcfjeii Dgean unb entlang bi:

Äüite bes StiUeu Cjean« befdiräntl geblieben, unb ftutl

iedijig gäbe es erft oier.jig Biiüionen teiinuobner bei in

ipredienber öemmung bet tentroidtung in jeher antai

3tid)tung. teiuc anbere merfcoürbige Ihatiache tritt uns

ber Berfehrsgeid)id)te bet Bereinigten Staaten entgegn:,

nämlict), baß bie tentftehungsroeiie bes teiieubahnipitems iaS

ben geiammten inneren unb äußeren ©anbei bei ilaiibcö ta>

roiberitehlidj in BJege leitete, bie ben natürliihen Äanöta

befielbcn gcrabeju entgegengeießt roaren. SBienn oot jiuiiii|

Jahren jematib behauptet hätte, baß im Saufe eines halben

^ahrhuitberls bie großen, gang uunergleid)Ud)en Suva
ftrafjen, roeldjc bie mächtigen Biimenfeen mit hem St Dotnu-

fluffe unb bem ätlantijciien Cjean Derbittbeu, unb bie Ü
«tiiftirtppi unb Biiiionri burd) lauienbe oon 'Keilen kr

BSeg Aunc ©olfe oon SRejifo ebnen, ihre Bebeutung gtüj»

tljeils pcrlieren mürben, jo hätte man ben Bienic^lt
eilten lädietlichen Iräumer gehalten. Cie 3Sirflid)feit he

geigt, haß bieS uoüitänbig' eingetreten ift unb jroat ä
Rotge ber tentftehung jener ©auptabern beS SdjienciifoitaB,

bie in ber 9tid)tung pon Citen nach Bleften bie greia

©anbetspläße an ber Stlantifchcn Äüfte: 'licro^lort, fülle-

belphia, Boftou unb Baltimore: als SuSgangspmdte et

ben roiebtigften roeftlidjen Stabten, als auf mögtichit (urjen

Sinien ju erreicheubctt Jielen, oerbinben.
'Aber bie fünftlidien Berfebtsitrafjen hätten toebti einen

jo unmittelbaren, bcichleuntgenbcn teinfiuß aut ba» allgemein

SBadjSthum bes Sattbes auSjuilben, tiodj bie tlitdjtuug W
©anbelsroege gn beftimmen uermodjt, roentt nicht bet

idiritt im BertehrSroeien, auf ben in ben eiuleitenbcn Sotto

Bcjug getrommen rourbe, oorher eitigetretentoärc ©ic Schaffung

langer $utd)linien gtuifdjen ben ©auptpunften bcS DftenS ml
bes SUeftcue roar bie ©ruitbbcbingung biefer BSirlungen. S<
and) anberftoo cntftaitben bie erften Bahnen in benBereinigtcii

Staaten aus Sebürfni)ien bes ßofaluerleht* uttb biente«

gut Berbiubimg oon benachbarten Stäbten ober oon 'Bai'»

jtrafjen. ßitemanb bachte an ein Jitjammenroirfen ber oei

tchiebeuen Staaten gur ReftfteHutig unb auSiüljtung eta

heitlidjer Bläue beguglid) ber Sahunerbinbuttgeu unter ei«

anber Selbft innerhalb ber eingellten Staaten oeriuljr na«

ohne alle Stttdiicbt auf geeignete anidjtiifie gur teiitroidliiiti

gejunber, größerer St))tcine uttb ohne jebe terfenntniB W
uiioermeiblidjen Rotgen eines toteben 'Mangels oon Sonn*
ficht. Jeber, ber bas Diififo non Bahnunternehmungetc uj

fid) nehmen rooBte, fotntte bie Sutoriiation gum Baue hgett»

einer beliebigen Strcde erhalten. CieS führte nun in jebe®

Staate gut Crganiiatioit gahlreidjcr ©eielltctmiten, nott bene«

jebe für ftd) nad) ®ntbünfen baute CaS Dtejuttat utar ent

tehaos oon entgegeiigcjeßienjiitereffeii, oon Berid)itbtnl)ciu
,
i

in BerroattuugS. unb BetricbSnietbobeii, in Spurrorita;

’Bagen unb anberen teingelbeitcn. Um nur ein Beifpid !
J
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ermähnen : TaS rooblbefannte, icgiqe große Shitem ber I

9ten>borf=ßenttolßtjeUicha}t innerhalb bei Staates Hcronorf
ift bas Siefultat ber 'üertehmeljung oor 17 etnjelnen ©eietl.

|

fdiaftcn, bie io idiledR jufamnten arbeitetet!, bau jtuiidjen

Hetotjorf imb ©ujfalo, einer Strede oon 100 beut)d)eit

Pfeilen, früher Reben ©ogemoediief nothroenbig loaren. Taß
bei biejer Dergangenen ©raris bie ©ilbuttg großer hinten

für ben Tiirdjperfcbr, bie fid) oont Cften bis junt fernen

ÜSeitcn über ein halbes Tußcnb Staaten bin erftreeften,

aiiä EtujclRtcdcn in einzelnen Staaten feine Ieid)te SSnigabe

ronr, bebarj feiner bejonberen Eiflättmg.

Tiefer ©tlbungsprojeß fani and) erji not iiinfnnb

jroanjig galjren recht in ben (Hang Er ift feitbem ftetig !

in immer roadgienbem ©erbältniß |ortgejd)riiten unb bat fid)

in Dctfd)iebenet ©eife poUjogcn. ^Innerhalb ber einzelnen
j

Staaten fatib er bureb Rani ober ©erfdjnteljung non Slftien
1

fapitallcn ftatt Ta ein birefter SBefitj non Sahnen in einem '

Staate burd) in anberen Staaten fonjeifionirte ©eiettidjaften
;

geie^lid) nidjt ftattbaft ift, fo tonnte in foldiem ,falle bas

getoünfdRe ßiel nur buidt ben Srloerb mm aftienfapital er.

reid)t merben auf bie letztere 'litt baben bie oier großen
truuk lines, bie Hetotjorf Gentral , Heroiioif Grit unb ©eitern

,

©ennfbloama«, unb 'Baltimore, unb OI)io*®*f*nW)ojtett iljrc

Turcblimen uad) bem ©cften fombinirt. Tmd) ben einen

unb ben anberen MobttS entmidclten fid) uad) unb nad)

außer ben Sißtemcn ber genannten ©efeflfdiaften eine am
jabl anberer ©abttgruppen in Berfdjiebcnen Tbeilen bes Sau
bes. Si8 Bot einigen Jahren inaren bieje ©ruppiruiiaen
meiitentbeilb im 'Horben unb©eften oor iid) gegangen, aber
gerabe in ber lebten Seit finb and) umfaffenbe aggregationen
im Silben eingetteten. Erft in ben lebten ©odjen b«t ftcf)

eine ©ruppe fonftituirt, bie einen großen Sbeil ber fiiniett

jroijdien bem unteren Miffiffippi unb ber atlantiidun Küfte
imtiaßt "Ta? ©efammtergebniß ber geidRIberteu ©eiocguitg

ift eine bereit* febr roeitgebenbe Konzentration bes Se|ißee
bes tieRgett EifenbabnneßeS ber ©eremigten Staaten in einer

oerbältiiißmäßig ficineu anjabl Bon .Korporationen. Statt

ber fninberte non ©cfeBidjaftcn, bie fid) früher in ben Setiß

(heilten, finb es jebt etioa jroanjig Kombinationen, roeldte

neun 3‘h'Rel beßetben beherritbeu unb jroat in Snftemen,
bie non 3000 bie über 8000 cngliidie Meilen umfaften.

Es ift nicht amunebmen. bah ber KonfolibationSprojeß

nach biefen Ergebniffcn jum etiüftanb fommeit roirb. Ta
er in bet Hatur ber betrtffenben Tinge begrünbet unb für
alle 3ntereiienten gütiftig ift, fo ift es im ©egentbeif gattj

fieber, bafj berfelbe ineiter ju geben beftimmt ift, bis Reh
nod) größere jformationen Bon SabnfhRenteti Boüjogen ba=

ben, inie fie ben SerfebrSbebürfniffett bee Sattbes unb ber

'Bertocrtbung bee angelegten Kapital* am befielt cntfprechcn

merben. ES bebarf ln ber 2 bat faum einer befonberen ©e=
gabung mit ItorausRcht, um bcutlid) bie umoiberfleblidie

1

Tenbenj erfenucn ju fönucn, bie uieUcid)t fdjon im Saufe
ber näd)ften ©encratian bie ,)ur ßeit entmidclten auf fünf

bis fcd)S großartige ©ruppen tebujiren roirb. ^ebenfalls ift

eS ein Bon nicmanbem beftrittener Erfahrungen) ß, baß bie

©ruppenbilbungen pari paasu unb gau) fonßant boh Tarif«

rebuftionen begleitet rourben, bie im Turd)Berfebr eine ©er=
minberung ber 'l'affagieriätje um bie .tpälfte, unb ber gradjt«

füge jogar um jroei drittel beroirft haben.

Ob bei ber gortfeßung bes ©rojeffes geogrophiiehe

©ebingungen , •’nartbel serforbernifie unb fonftige ÜRentliche

Jnterefjen ober cinfad) mettftreitenbe KapitalntadRe entfdjet.

benbe Einflüße auSüben merben, läßt fid) uatfirlid) nod)

uid)t beftimmt erfenuen GS feheint aber roabricbciulid). baß
bie große SSerfehrSfrage hier in folgenber ©eile gelöß werten
roirb: Tie iuterefRrten Maßcnfapitalien führen etnen ftetigen

Kampf, nicht um ein bloßes Tatein, fonbera um ein geroinn«

reidjes Tafein. Tiefer Kampf roirb nad) bem (Heieße oom
„survival of tho fittcat“ forlgefeßt roetben, bi* bie Störferen

bie Schroädieren beroältigt, bejiequngsroeife abforbirt haben,

bas beißt, bis roenige große Kapitalfombiuatiouen baS fetb

geioonnen unb unter Rd) getbcilt haben Tic natimidjr

Teubeu,; ber ©ruppirungen ift ber 9fid)tung bes ßHono«
pols jugeroaubt, unb mit ber fortid)reitenben itenninberung

ber ©ruppen Bcrftärft fich bie 'Jleigung babin ftetig. Jn
einem Sanbc aber, tno bie unbefd)r8nftefte Konfurreng auf

iebetn ©ebiete gcroiffermaßen bas Sebenspringip ift, muß
lebe monopolifirenbe fBeftrebung auf ©iberftanb Roßen, gin

mlcher ©iberftanb mußte bei bem engen organiiehen ßm
fammenbange ,)roijd)en bem IterfebrSroefen unb bem urote

rietlcn ©eiammtleben hier ju Sanbe nur um fo ileberer unb

früher cintreten. So ift es auch gefommen, baß mit bem
©achfen bcS ßinRufjeS ber gifenbabnen auf aderbau, .£>anbet

unb Snbuftrie jdion oor groon.Rg Jahren 5lerfud)e begannen,

bem aOmäblicßcn Sufbau einer Ucbermadjt, bie bem Staate

roie ber ©efeQidjoR gefährlich merben füitnte. burd) gefeß«

gebetiidje Jntcruention Bot)ubeugen. Tiefe ileriud)e ge

ftalteten Rd) im Saufe ber ßeit ju beftimmten 'Härmen Raat.

lidier Hegulirung bc« Trant-portrocienS, unb eS ift jeßt jd)on

ju erfeben, baß bie ßufunrt bie angebeutete gnbformation

ber gijenbabnen beS 2anbes in roenigen mächtigen ©ruppen

unb neben ihr beftimmte, bauerube Sejchtäiminoen ihrer

gunftionen als 'IterfebrSncrmittler burd) bie Staatsgeroalt

bringen roirb. Tie gntftebung unb bie gornt ber flaatlichert

Jntetnention bebarf einer näheren Erörterung.

Ulm ilpfiisr flrtifel Felflt.)

.ftcnrp Sillarb.

Rlficrnott ©fjacles ©ininbuvne.

Sroinburne'S litterariiche Kritifen') Rnb itets lefens

roertß. 'Mag er reijen, Berleßcu, ©iberiprud) Ijeroorrufen

er regt bod) immer jum 'HachBcrifeu an. Er Berbanft ieinen

Erfolg in biefer Bejiebung roeniger feiner foliben Silbung
unb feiner auSgebebnten SSelefenbeit, als feinem feinen Sinn

für Schönheit unb Cparmonie. ©ir Rnb oft geneigt, feine

Ibeorieen ju nerroetfen unb bie Werechtigfeit feiner ©eur«

tßcilung einjelner Sdjriitfteller in grage ju fteUen, abet

mir bleiben beRätibig gefeffelt bnreh bie grifdie unb bie

ltnmittclbarfeit, mit ber' er fid) ju bem beiprocheiten ©erf
in Begießung feßt. Sein Urtbeil roirb mehr burd) bireftes

Einbringen als bureb abftrafte ©runbfäße beftimmt, unb
mögen mir aud) »och fo roeit non ieinen Schlüßen abroeidjeu,

fo finben mir bod) oft, baß biefelben auf einem neuen roertb

noüen Einbrud beruhen Tie Kraft unb Kebbaftigfcit feinet

eigenen ©bantaRe befähigt ihn, bie GinbilbuugSftaR anberer

ju erfaßen. Had) Sorb Tennpion unb Sobert ©roroning,

mit beneu et iuol)l felbft nicht roflnjdjt oerglichen ju roetben,

ift er btr größte lebenbe ©oet EnglanbS. ©. 'IJtonis ift

ber cinjige, rocldier noch neben ißm genannt merben fann.

Tterfdiiebenc poeRidje Erjäblungen bes leßteren Rnb BieUcicbt

tabellofer, als iraenb ein Sroinburne'fd)es ©erf. Mau muß
fdjon bis auf Ghaucer juriidgtben, unb jelbft bei Ebaucer

Rubel man faum eine in ißrer nrt fo oaDfommene SHomanje,

roie eS ,,The Land East of tlie Sun and Weat of tne

Moon“ ift. Ter ältere Tichtcr bat auch niemals bie tra«

gifdic unb tiefe, roenugleid) gebämpfte i'cibcujcbait uiand)et

Stellen in Morris' Sehanblung bes Hibelungen=Mptbus
erreicht; aber baraus folgt nod) nicht, baß Morris ein

größerer Dichtet fei, als Gqaucer. Ubauctt roeiß uns eben

jo gut jum Sachen roie jum ©einen jn bringen; er fann

foroobl als .vmmorift, roie als Hooellift einen betoorrogenbeu

©laß bcanfprud)en; er jeidinete Cbarafcere fo feit unb bei«

nabe io nielieitig roie Sbafefpearc. obgleich er gejmungen
mar, Rd) in einem Heineren Krtije ju beroegen unb oor«

jugsmeifc in bloßen Umrißen ju jeidmeu. Seine Scßil'

berung bes itfarrgciftlichen ift io fein unb roahr, roie irgenb

eine ©artic ber englifchcn Tichtung, roäbtenb es anbererfeits

fd)iocr faüeit biitftc, irgenbroo ctmaS ju Rüben, mas bei

gleicher liänge mit uriprünglichem .Junior meßr gefättigt

märe, als ber ©rolog ju ,,'1'he Wifa of Bath" Es ift bie

©ielfcitigfeit unb bie Bottfontmene grillige ©ejunbbeit, ioroie

•) M iscelhinü's by Algcrnon rharlw» Swintmnie. (’liatto it

Wiudui». London,



360 Die Station. Nr. *4.

bie Mannigfaltigfeit feinet Begabung, melche Gfjaucet ben
Maß geiichcrt bot, ben er nodj beute nidjt nur in bet

eitteraturgeidiidrie einnimmt, fonbem aud) in ben Herzen
feinet ganbsleutc.

3n ähnlicher Beife fann man fagen, bah audi 6min.
btirne Morris iiidjt in einzelnen -JJoeficen übertrifft; aber

ber geiftige öeljalt feinet gefammten bidjterifcfjen Arbeit ift

größer Gt ift ein oollenoeter Meifter feiner Sunft in tecf)=

niidjer Beziehung. Seiner feinet 3<'tflenofien befiel eine

foldjc ßerrldjajt über bie »Drache unb bie flangooUen Hilfs-
mittel beS Berfes. biefer Beziehung roetteifert et mit
Miiton nnb iibertrifft gelegentlich fogar Miiton, in bejfett

Sieger, roie in ber feines jeitflenöifiidjen BeroimbererS, bie

ianfteren Söne fehlten, tcäljtenb bie hetoijdjen ftets ftarf jnt
©eltung tarnen. Xie Beröffenttidjung ber „Poems and
Ballads", bezeichnet eine 6pocbe in ber ©cfdjidite cnglifdiet

Sßrif Xer junge unb Derfjättnißmäßig unbetannte Autor
zeigte hier, baß er mit S'eidjtigteit bie Aufgabe bewältigen
fönne, bie eilt großer Shell ber beaabteften ücrsbidjter
GitglanbS not einem halben Jahrhrmbert als baS Ijüdntc

3iel ihret Anstrengungen anfahen. Sie Haturlaute, roie fie

Heine bei Bums rühmt; bie beinahe magiidje, tomantifche
Gmpfinbfamfeit non Goleribgc; bie tieffiimige Gaben,) non
BorbSroorttj'S gtüdlidjereu Berten; »hellet) 'S ätberijdje

Beifen, bie fchetnbar fo uneinftubirt ftnb, tnie ber ©eiaiig

eines BalboogelS; bie DoUenbetc Hartheu non X. @ Hojetti’s

bid)terifd)er Arbeit, bie biSroeilen bie beften ßigenfdjaften
oun BurnS unb »beließ ju Bereinigen idjeint, — coaten,

barilbet herrjeht fein Hroeifel. in [enent SBanbe nidjt jit

finben, ebenfo tnie fie bei Mittori fehlen. ©ae aber bie

©luth ber i*hantafie nnb ben ©laru bet Berte anlangt, fo

liehen bie „Poems and Ballads' 1

alle Sichtungen bet 3eit

mcit hinter fid). Xieict gtohe erfolg toarb nicht umfonft
etroorben. Xet Stil, bei all feiner .Straft, mar manierirt,

unb in bet Xiftion traten Sunftgriffe ju Soge, roelcbe leid)!

,)u bemerfen unb lächerlich jii machen roaren. Außerbem
mären bie meiften Xichtungen ju lang. Xet Xidjtet hatte

nid)t begriffen, baß in ber Sunft bie Hälfte oft beträchtlich

mehr ift, als bas ©anje. Ber aber ben Banb burd)lieft.

ohne butd) bie Mufif bet 'Botte fottgeriffen zu metben, bet

hat fein Ohe für ben englifchen Hers. XieS trifft noch mehr
ju bei bet rroeiten Serie unb bei einigen jener Gtjöre, bie

nach griechifcheni iiorbilbe gearbeitet finb. Xiefe Gfjöre ent-

halten Stellen, melche getabe betreffs berjenigen poetifdjen

Gigenjdjaften, bie bei 'l'itlton am ftärfften auSgebilbet roaren,

alles Übertreffen, roas Miiton je gejehrieben hat. ©min-
burne's flaifitche Xtamen ftehett bet Schülern roegen ihrer

.Horreftheit hoch im greife, unb bet Xidjter hat mahtfehein-
lid) in ihnen jo nie! geleiftet, mie nur irgenb tnöaltd) ift,

um foroohl bie gorm mie ben ©cift bet gried)iid)en Sragöbie
in cnglifdjcr Sprache zu teprobujiren; aber als fein bcfteS

unb ebelftes Betf ift benntdj jenes anjufehen, in roeld)em

er fid) mehr ber Shafcipeate'tcheit als bet antifen (form
nähert. Xie populäre Anficht lautet anbetS, unb man muß
ligcftehen, baß bie Xtamen, melche baS heben unb ben Sob
er ftönigin non Schottlanb behanbeln, bramatifcb formlos

finb. SiieHeid)t mit ber einzigen Ausnahme Don Gljaftelarb

mürben fie in feinem Sbeater aufgefühtt metben fönncu,

unb fein Aubitorium mürbe fie etltagen. Xennod) hat fein

Xid)tcr beS gegenwärtigen SahrhunbcrtS ein loldje« Drama-
liidicS ©enie bejeffen, mit es Sroittburne Hier gelegentlich

Zeigt, unb ielbft in uttferer größten gteriobe finb mtnige
©Zenen gefebafftn roorben, bie an bramatifdier Ärajt jene

übertteffen, in Der 'Maria mtb Bothroell neben bem Üeichnam
bes erniorbeteu Xarnlei) flehen.

Xer Xichter Don ©ottes ©naben fiept bie Menfdjen in

einem beftänbigen Zlampfc mit erregten 'Heroen unb ange-
fpannten MuSfeln. Sein ©eift Derlaugt mehr n ad) Äon-
fliften als nach Harmonie; bie Äonflifte im menfctjlichen

Sieben intereffiren ihn oot allem. »roinburne’S Ißrifdje

©ebichfe haben in ber Siegel bieien ©runbton, ber in unjerem
großen btautatifchen Zeitalter fo gemöhnlid) mar, unb feit-

bem in ber englifchen Sitteratur fo feiten gemorben ift.

Stßben, bas erfennt man aus her Anlage feiner Sragöbieett,

begriff bie Hothroenbigfeit biefer bramatifchen Gigenfchaft,

aber er befaß nicht ben natürlichen Jnftinft, bie Belt fo

anzufehen, unb Deshalb tritt bort, mo bie größten ©jenen
fid) entroicfeln iodett, aüzu oft bie Hhetorif an bie Stelle

ber Xichtfunft. 'Diel ift ferner in jfingfter 3eit über shelleß'S

„Cenci“ geichrieben roorben. GS ift ohne Stage ein großes

©ebidjt, eine tragifdje Gtzäblung, belebt burdj ben ©eniuS
eines bet größten Xichter, bie Gnglanb je herDorgebracht

bat, aber bie Äampfluft, ber ©enuß im Anblid ziigellofet

Seibenjchaft unb im Hufammenftoß mächtiger ©egner „beneath
a sky. that is gradaally darkening bnfore the approaching
thunderstorm of fate

1
' (unter einem H’mmel, ber allmäh-

lich bunfelt beim Haben beS Sd)icfjalgeroitterS) gingen ihm
ab, mährenb »minburne fie in hohem Mähe befitjt. Xennod)
hat et niemals, unb mirb oerrauthlid) niemals ein Sruma
heroorbringen, baS aufgejührt metben fann. 6r hat fid)

Dafür entjdjieben, ein Sttterat gu fein, unb fc^einl bie SB«-

bingungen beS mobetnen SheaterS als mit feinem ©eniuS
unDerträglid) anzufehen. @5 ift leicht gu Derfteben, roie ein

ioldjes ©efühl in ihm auffommen fonnte. aber cs ift Des-

halb nicht tninber bebauerlich. Seine Sühne öffnete Ftd)

bem llerfaffer oon Gfjaftelarb. Bie hätte er ba töothroeH

in eine bübneitgeredjie gorm bringen foHeu? GS mar be-

guemer, alle aiifotberungen ber Sragöbie gu mißachten unb
bie @efd)icbte Scßottlanbs in glättgenben metrijehen Xialogen
gu jdjrciben; aber ber lünftleriiche 3roang ift für ben RDnftler

öfter eine Hilfe als ein j>iuberuiß. Reine Maler haben
beffer gemalt, als jene, beten Betfen Durch Die Ard)iteftur

ber Maß unb bet Habmen feft oorgefdirieben roaren; leint

Xichter haben beffer gejehrieben, als biejenigen, roeldje fid)

beit Anforberungcn ber Sühne ihrer ßeit unterroarfen.

Hamlet mürbe mahrfd)tinlich eine gang anbete ffomt be-

fommen haben, roenn ©halefpeate fid) nicht Dcrpflichtet ge-

fühlt hätte, beftänbia an bie XarfteÜcr unb an baS äubito-
rium gu beulen. Meint ©minburne, baß bas SRefultat im
ganzen ein befjereS geraefen märe? ober baß fein eigener

Sothrocll nid)t ein ebteres Bert fein mürbe, rnenn »mei

Xrittel bcffelben auSgeichieben unb ber Heft, mit Ausnahme
ber bebeutenbften ©genen, riidiiehtstos zujammengezcgci
mürbe. SBenn man Sminburtte'S 'Berfe lieft, fo ift man
oftmals geneigt, bte umfangreiche Bilbimg bes XichterS gu

bebauent, unb anzunehmen, baß roenn er meniger oertraut

märe mit ben Meifterroetlen gtiechitoer, italicniidjer unb
franzöfiidier Sitteratur, btt ©teilen häufiger fein mürben, in

betten er ber Seibenfdjaft einen einfadjen, gebrängten unb
unmittelbaren AuSbrud oerleiht.

Xiefer Ginbrud mag richtig ober faljd) fein; ohne gtagc
hat aber ber Xichter als Äritiler burd) jene Stubien ge-

mannen. 3u bebauern ift nur, baß biete ©tubien nicht

Dielfeitig genug geroefen finb. Hätte ©minburne Satther
Don ber Bogelmeibe in beffen eigener Munbart lennen
lernen, er mürbe benfelbett nidjt aus bem Xreigeftirn mittel-

alterlicher Xidjter auSgcidjlofien haben 3n ber Xhat ift es

jo unbegreiflid), baß Balther unter bie berühmte Xreigahl
nicht auigenommen ift, mie baß Xante zu ihr tjrrabgezogen

unb BiQon zu ihr erhoben ift.

©minburne ift, roie mir aus bem, maS er fortläßt,

noch mehr, als aus beut, roas et antfihrt. Schließen müffen,
nidjt Derttaut mit irgenb einer norbiiehttt jitteratur; gmifchen
ber '(Soefie beS Horbens unb beS Silben« oon Gutopa be-

ftctjt aber eine ungeheure Stuft. 3m 'Mittelalter überbrüeften

©ottfricb, Hartmann, fclbft Bolfrant, aber non allen Balther
oon ber Üogelrocibe biefc Sluft, iiibcm fie bie Anmnilj bes

©übens mit ber 3nnigleit bes Horbens atrtnüpjten, unb
inbem fie ben einfachften ©efiihlSauSbrud in eine gorm
brachten, beren iloUlommenbeit felbft bei Stalienetn unb
granzofen Anertennung finben mußte. Xante jtanb in

biefer tote in jeher anberen Beziehung allein, abfeits oon
allen. 3u feinen lürzereit Xtdjtungen jebodj hat er oiel mit
Balther gemein, helfen Schöpfungen gmar meniger gebrängt
finb als jene bes großen 3talieners

1
ber aber Dielleicht ebenjo

gut, roeuu nidjt beffer als jener, jeine Berfe jo zu mobultrtn
oerftanb baß ihr Sonfaü toie baS »teigen unb gaQen ber

mcn|d)lid)en ©timme etfdjien. Xer Bergleidj trifft nafüriieh
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um ju gegenüber bett Keinen Dantifdjen Dicbtunaen.
|

Seither mürbe ebenso unfähig geroeien fein, eine „(Möttlidje

Aomöbie“ gu fonjipiren, roie ' SSolfram tmiähig geioeien

nin, fie auSjuffiijren; uub baö tuid nicht roenig tagen.

Beim mir oon io ejtceptionedcn Valuten unb periobeti ab«

irien, jo Binnen rou im allgemeinen bie Pebauptung auf«

(leien, baß btr Sflben not allem Stil, lebhafte» Temperament
unb Podeubung in ber «orm, — ber Mlorben Slaturroahrheit

unb einen möglichft einfachen unb unmittelbaren ßtcfüljlS«

eiisbntcf Derlanqt. 3n einet ber istänbißhcu sagen
begegnen fiel) jroei IKiualen. Tier eine, meldet bie .jjelbtn

Seimgefümt bat, fagt (id) jitire hier nad) bem ®ebäd)tniß)

:

,'Besbalb tollten mit alten greunbe mm über bies Kabdjett
jtreilen; 3^r feib in anbereir gänbern geroeien, im ©üben,
®o roeit id)öuere «rauen leben." „Das mag fdjon fein,"

ift bie Untmort, „nur erfcheinen fie mir nicht to." Jn bicicn

einfacfien ©orten liegt bie ßffenj oon taufenb Tragöbieen.

Sit Potblänber fühlen bie .Straft biejer ©orte, tüäfjtenb fie

bie Süblänber unberührt laffen. älnbererfeits mitten bie

langen Crnärunqcti unb feltlerlofen Deflamationcit ber

süblänber auf uns oft nur fd)led)tt)in ertttübenb.

©olleu mir eine poetifdjc Sprache fennen lernen, fo
j

geben mir, mie tfutljer cS uns gelehrt bat, auf bie Jahr
märfte unb in bie Äinberftuben. Stil ift für unb oerhältniß-

mäßig unroidjtig; für bie jflblidten Kälter ift er aflcS in

adern. 3bre poefie ift felbftbenmßt, bie unierc tradttet offen«

bar nad) ©elbftoergeffenbett. Cs ift bie Sejonberfteit ber

englifehen äitteratur, baft in allen Perioben, mit ’Husnabme
ber erflett Decennien bei adttgetjnten «ahröimbertS

,
jene

treiben SHidjtungen fid) in iljr gleid)jeitig geltenb gentad)t

haben. Sroinburne nun, obgleich er ein oicl ju feines (Me

fühl füt bie Schönheiten ber englifeben Sitterntur betitu, um
nicht ben 9teij bet einfacheren unb bireft roirfenbeii Schrift-

ftellet ju empfinben, neigt bod) feiner ganjen ßiefcbmacfS«

tid)tnng nach, als poet mie als Krittlet, mehr ber Kunjt
icbule ju. itur roenn er hei Sf)afejpeare unb feinen «feit«

genojfen oenoeilt, fo unterbrfieft fein ftarfer bramatifchcr

jnftintt ade feilte anberen ßigenfehaften , unb jmingt bie

befielt berfelben in feinen Dieitft. jiier ift er beshalb ein
j

unfehähbarcr unb faft itetS fieberet (führet. Unter ben beroor-
|

ragenberen Kommentatoren ber größten pßaje ber englifeben
:

iitteratur nimmt er einen ganj eigenen Plah ein. Öoleribge I

trraiohl mie ßharleS gamb befaßen liebeuode ßinfidjt, unb
es btaucht nicht bejonbers betoorgefjoben ju roerben, mie
lebt üe burd) ihre Schriften über biefen (Megenitanb unb
anbenoeitig fid) einen Üniprud) auf unfere bauernbe Danf«
barfeit ermorben haben ; aber feiner non beibett hatte Stoitt-

bume'4 bramatijdje Segabung, unb beshalb ift er im Staube,
Tinge ans 8id)t ju gießen, bie ihrer töeadttung oodftäitbig

uitichlüpft roaren. 3>' bem ootliegenben Sanbc ift fein ber«

artiger (Begenftanb bireft bchanbelt, aber gelegentlich einge«

üod)tenc Semerfungen finb mehrfach oon hohem 3öertt).

So es (ich um anberc Didjtfunft hanbclt, roeidji Sminburne’S
Urtheil meiftentheil* eiroas ab oon bem Urtbeil jener ßng«
lärtber. bereu (Mefdjntacf mehr in ber Schule (Moetfje's als in

berjenigen Kictor fmgo'S gebilbet ift. Cr legt gcroiffen

Cigenfdjaften eine ©ieptigfeit bei, beten Scheidung tte jmar
jugeben, bie ihnen aber niiuerbältuißmäßig ftarf betont er«

feheinen; mührenb er anberc ßigenjeijaften unterfchäpt, bie

ihnen oon ber hödtften ©id)tigfet! finb. Unb biefe Difjerenj
tritt burd) ben Urnftattb noch idjärfer heroor, bafj Sroin«
burne bie ®eroohnheit hat, einen Didßer mit bettt anberen
ju Dergleichen unb jmar nicht fo feljr ju bem riroccfe. um
ihre oetfehiebenen Perbienfte flat ju ftellcti, als um feftju«

tteüeu, mer einen höheren unb roer einen nieberen plaß
unter ben Unfterblichcn beanjpruchen barf. Cr ftimmt mit
un« aden barin überein, baft er Shafejpeare als ben oherften

König englifdjer Dichtung anerfennt. Slber menu er fid)

jelbft bie Stellung eines Kammerherren beimiftt unb präten«
birt, bie genaue idangorbnung füt ade bieieniacn ju be<

ftimmen, bie ein anerfannteS iRed)t haben, bei gpoje ju et-

tcheinen, fo fönnen mir faunt oermeiben ihn ju fragen, auf
meld)e Autorität hin er hanbelt. Um bas Kilb faden ju
laffen, mie fann man bie unmeßbaren ßigenfehaften mit

cinanber Dergleichen, aus beiten iief) bie metentliehcn Per
bieufte ber ScijriftfteUei ber oerjd)icbciiften Schulen unb Zeit-

alter, ihre uerjchicbenen oft fogar gcgcnjätjlicheu unb iich

gegenjeitig ansjchlieBenben Seftrebungen unb 'J31etl)oben

ergeben? Cougrene unb Sheriban mögen mit einanber net«

glichen roerben, unb fein reifer 'Kamt, ber mit ben ©erteil

Seiber oertraut ift, mirb fid) oerjucht fühlen, Sminburne'S
nergleid)enbe ©erthfdjgynng in «rage ju fteden. äber mie

ift oer Siang doii Cljaucer unb Klilton ju beftimmen? ’ftoei

Poeten, ooti betten man faunt behaupten fann, bafe fie auch

nur ein einjigeS 3<el, einen einjigen Kotjug unb einen ein

jigen «ehlet gemeinfant haben?
, Tie retne ober blos crjählettbe ifortn,“ fo lagt uns

bet Äritifer, „ift ejfentiell unb offenbar ber Iprifchcu ober

brainatiidicn «ontt ber Tid)tfunft untergeorbnet, unb bie

feinere Unter)dbeibimgSIinie, roeld)e fit non ber epiidteit «orm
trennt, mcift ihr ebeufads eine untergeorbnetere Stcdc ju.“

Selbft roenn mir biefe einigermaßen fragliche Hiegel acceptireu,

folgt baraus, baß jeber It)riid)e unb bramatiiehe Tictjter höher

jtt fchäijeu ift, als ade biejenigen, melche eine bejeheibettere

(Vorin ber Tichtfunft gcmciblt haben: ober baß Chaucet nicht

nur Kilton. foubern aud) Ctmap gegenüber als ber geringere

amujrben ift, unb baß gouelace's halbes Tußenb Doßenbetcr

®ebid)te ihn ju einer Stedung über bem Srrfajfet bes ©aller-

lei) berechtigen? Sroinburne mürbe ber erftc lein, um gegen

eine foldie Cntidjeibung ju proteftiren; unb bie ungetpöhn

liehe geinheit feiner beiten ftritifen, roie fie jutti Ketipiel in

iciner ®efammtfd)äl}ting ©orbsroorih'S ju Sage tritt, jeigt,

roie roenig er geneigt ift, fein toahreS (Mefiihl für poetifd)e

Sdiönheit burd) berartige fefte Siegeln ju bittbeu. ©anim
roid et bie uubanfbarc unb lmntöglidie Aufgabe übernehmen,

baS genaue Kaß ooit .{sulbigung abjuroägen, bas mir jebem

einjelncn jener Schriftftcder idjulben, bie er, mit änsnahmc
non Sqrou, in fo tiefer ©eife tievjteht

Ju ber Schäßiutg Spron'S mad)t er abermals eine gef!

fteUung, bie jener ähnlid) ift, ber bereits Crioäl)itung gejd)al).

Cr fagt: „©enu ein Semester Sebriftjteder (Bornosqae
writcr) ein großet Xid)tcr fein fann, battit roar Bpron
fidjetlid) ein großer Tidjter; roenn baS nicht bet «ad ift,

bann roar er {ebenfalls nid)ts berart." /!un ift es geioiß,

baß berounberurtgsroerthe ®ernesfifd)e ©erfc »on Kännem
heroorgebrad)t finb , bie lebhaften ©it) unb phantafie, aber

geringe poettiche Segabung befaßen, ättbererfeits erfcheint

cs bcn meiften oon uns über jebem ©ocijel erhaben, baß
nur ein tnahrer Dichter ben Don Juan idjajfeu fonnte. Der
elaftifchc Charafter ber «arm geftattet bie freie Gutfaltung

ber uerjd)icbenartigjten (Mabcn, unb Sroinburne ielbtt roirb

jugeben, baß Kijton nicht nur Kertti, jonbern ade icinc

Mladitolger übertrifft ©eShalb fod nun ber ©erth biefes

©erfes burch bcn ©erth jener anberen Schöpfungen beftimmt

roerben? Kit mancher anberen Kritif Sioinbume's Smon
gegenüber fattn man roohl übereinftimmen; toit beflogen

nur, baß er ju cinfeitig ift. Die gebier, bei benen er net.

rocilt, finb Dorßanben, aber roie oiele Korjüge roiegen fie

nicht auf! Sieben aUettt bleibt bod) bie Thatiadje beftehen,

baß, Scott ausgenommen, Shton ber cinjigc Ssdjtiftftclter

iciner fjeit roar, ber eilten unmittelbaren unb banernben

Cittfluß auf bie gefammte gitteratur bes Kontinents ans
übte ©iitbe ein 'Kann oon fo geringer poctifdjer Kraß,

roie Sroinburne fie ihm nur jitgeftehen tuid, feinen Stempel
auf bie Dicbtfunft nidjt nur leinco eigetteti ganbes, foubern

aud) auf bie Dichtfunft in Deutid)lanb, grantveid), Italien.

tRußlaub unb polen aufgebriieft haben?
CS hängt biefe ßinjeitigfeit bes UrtheilS in nicht ge-

ringem (Mrnbe mit ber burd) ben Äritifer angenommenen
Kanter jujammen. ßt ift immer geneigt, bie eine Seite,

unb jroar io jdjarf unb jo beutlid) rote möglich, barjufteUen.

ßr macht feine pauje, mit bas, toaS er feftgeftedt hat, ju

mobißjirm unb mit Korbehalten gu oetjehen. Senn er

utiparteiifd) ift, fo ftedt er bie entgegengefeßte Seite mit

gteidier Kraft unb Klarheit feft. Set manchen «ragen ift

er aber nidjt unpartciiid). ßr erfennt roenig Korjügc bei

Sqron unb feine «ehler bei 'Bieter $ugo. ISußerbem ift er

ein ftarfer politifchcr Parteigänger, ßr ift Sfepublifaner aus
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ltebergeugung. 6t befißt eine große abneigung adele bog-
marifthett Jyotmen bes ChrifteiitbumS gegenüber, unb hegt
einen tpegiedeu flbidjeu Dor allen äoicapartes, gang beion«

bers not Napoleon III. Es ift fein Brunb oorßanben,
roesljalb er bieje Anrichten nicht io entf(hieben unb io bitter,

toie es ibm beliebt, gum AuSbrucf bringen füllte, aber es ift

ielbft für biejenigen, tocldie mit ifjm einer Anficbt iinb, etroas

abftoßenbes in bet Art unb 'Beite, roie er bettänbig Atiipie-

luttgen auf berartige Singe in bic BiSfnjfion rein litterari-

idjer fragen bineinntiidjt.

Sroß all' bieier Mangel ift geoinbume ein Äritifer

oou einer gang ungetoöftnlidjen ißieljeitigfeit beS ©eidimacfs.
Er (amt BorbSioorttj benumbern unb bod) an Brtjben’S
männlicher Äraft Sreube hoben, unb mit entbufiaftijdter

Sympathie ioioobl non tpope’8 Ehataftcr, toie oon ieiutn

Berten ipredteu Hin nod) größerer Sorgug ift iein fidjercr

Slid. 6r erfaßt ben iitbioibuellen Chararter eines [eben

Bid)terS, beit er gut 'Betrachtung heran,riebt, uttb lobt nur
bas in beffen Bcrf, coas bes Jones roirtlid) toerth ift. so
Tragioflrbig ieiite äitheriidjen Ibeorieen fein mögen, fein Ur.
tbetl über Jttbioibuen ift gemöhnlid) bemunberiiemerth, unb
ielbft marine Setounberer beS einen ober beb anberen Schrift-

fteUerS, bie er bebanbelt, finbeit oft, baß er manche neue
Schönheiten bei ihren Jieblingen auSfinbig gemacht hat.

Ser Efinh über Maria Stuart, bet ben oofliegcnbcn SBattb

bcidilicßt, ift berouiiberuSroertf) Ser Autor idieint uriprüng--

lich burd) ben bramatiiehen Ebarafter bes BegenftanbcS an
gegogen toorben gu fein, unb fein poetiidjes Bereiften trieb

ihn, alle Bmiicbenfälle ber Befd)id)te unb alle (Einzelheiten

ber Äoutrooerie über ben Ebarafter feiner .jielbin toieber

jugeben, benot et feine Srameu fchrieb. Cst hat hier bao
Material, aut coelcheS bieielben gegrünbet iinb, in eine un-
geidtniinfte tttäblenbe jgonn gebracht. Cb feine Meinung
oon ber unglürflidien ftönigih richtig ober falfd) ift, mirb
oermuthlid) io lange ein Begenftanb ber Sebatte bleiben,

mie ihr l'iaine lebt, Saum irgeub jemanb mirb aber leugnen,
baß bie Argumente, bie er für leine eigene anficht oorbringt,
geroichtiger Natur finb, unb niemaub faun barati jtueifeln,

baß er loenigftenS ben ISljarafter eines möglichen Beibes
gezeichnet hat, unb baß uns, tnenn mir einmal bie Bahtheit
ber Äongeplioct für ermicicn holten, bic id)toictigften Nätbiel
ihrer ®eid)icbtc gelöft erfcheinen. Bäfirenb er an bic Niet)

tigfeit ber fdimerften, oon ihren Seinben gegen iie gerichteten

änllagett glaubt, acceptirt er tcineSroegs bereu Urtbeil über
iie, unb oiele merben mit ihm barin übereinftmimeu, baß
bie futchtloie, leibentchaitliche, mtifrupulöie ffiönigin, bei ber
jeber tiulsfchlag Jebtn athmete, loeldie bie Rteubc ber

Schlacht ebenjoroohl mie bie bes 'langes farmte, bie nie

einen irreunb noch einen Seinb oergaß, mit ihrem idiarfen

Sferftanbe, ihrem abenteuerlichen Hergen, ihrer unübertroffenen
amuuth eine eblere unb fogar eine licbensmcrthere fherfön»
lichfeit barfteüt, als bas blaffe unb etioas einfältige Bejen,
als mcIchcS biejenigen, bie an ihre Unjdjulb glauben, ihre

Itlientin am Beubepunft ihres Weicbicfs hitifteQen müfjen.
Sas bemeift natürlich uodi nicht, baß Stoiitöurne im 3ted)l

unb Seine ©egner im Unredit iinb. Biejenigen Sieter, tteld)c

iiclj für ben Begenftanb interejiiren, oenoecien mir auf ben
Ef)ay. Senjentgen, melche bic Srameu bereits feinten unb
bemunbern, mirb ber Effab mißliche Bilde geben; fetten, bie

bas cstubium berielben beabsichtigen. mirb er ließ als eine

merthoolle Einführung erroeijeit, mährenb er ielbft für bie-

jenigen, melche benfelben gang itibirferent gegenüberfteheu,
uodi hütoriidics Jnterefje gemähten mirb.

ßbarles Brant.

(ßiit Bulftsfetiiit.
(Cftcnl 3 fetaler.)

'Mit aufrichtiger igreube begrüßen mir bie Aufführung
oou Jpenrit ijbfcns „'i-olfsjeiiib“. als eine* SratnaS ooii

fühl!er Haltung unb itarfer biditeriidier .(trait. ooll Spannung
unb bühnenmäßiger, lebenbiger ilftion. Nirgenbs mehr, als

auf ben beutfdjett Jhcatern bet öegemoart, bertfeßt bie Witte!-

mäßigfeit unb bie IRoutinc oor ; unb Berte oon freiem 8e
italtmig mflffen felbft in Berlin bis an bas äußerite Enbc

ber Stabt manberu, ehe fie, nach einer Beile bes Harten«,

Einlaß unb Obbad) fiuben- Jbjen'S Srama liegt teil oter

fahren bem beutidjeu 'ßublifum unb ben Herren Ibeotet

bireftoreu oor; aber roäijrenb bic Berte ber *00111« Sühnen
ichriftftellcr, auf bem tpalme feßon ermorben, mit ßiljugs

geichminbigteit oou ber Seine an bie Spree reifen, hot et

eifriger iBejürmortung burd) bie litterarilche Belt unb bet

immer lebhafter aufroachcubeit Ibeilnaßme für Jbfen’S ge

iammteS Schaffen beburft, um einen beßheibenen filaß bieieni

„üolfsfeiitb“ ju gemimten; tien Jturg als htegiijeur unt

•jierr ifianrenberg als SarfteUer ber .Hauptrolle imb bann

mit gutem ©lüd für bas Bert eingetteten. Unb bod) honbeli

e« ftd) hier nicht um eine toftbare Wabe für enge Uttcrarifche

Äreiie, jonbent um ein Srama ooll ftarfer Sühnenroirtungen
toeldjes tief unb fühn in baä mobeme Sieben hineingtem'

;

unb ber Erfolg beS erften Abenb«, mie ber Biebcrbolungtn,

melche bis jeßt ftattgefunben haben, bie loutefte unb

enthniiaftiidje juftimmung ber Hörer hoben gejeigt, boft

unfer Hheatcrpublifum gerabe in feinen breiten 'Blaffen raeit

beffer ift, als bie löühnenleiter es machen: es folgt roiüis

ber poetiieheu Ära ft unb fo leicht es ju bem Schlechten b«
abjtijiehen ift, fo leid)t and) ift eS bem Buten ju geroinncr,

Es ift gegenroartig Btobe, bei bemfenigen Jb*ü bei

öffentlichen SBcurtheiler, roeldjc bie eigenartige fflirtunj

Sfbfen'S gar nicht ober nur roiberitrebenb erfennen, vm
»nationalen“ Stanbpunft biefem .Sremben“ entgegenjii'

treten; nnb in ber Bvoflamiruna eines «eifrigen Scßußjollä

iinb bie Slätter oerfchtebener polirifcher Sichtimg roimberiain

einig, oom „'Beuti^en“ lageblatt bis jum »Berltner.“ Äon
iucht bem Biiblifuin beS CftenbtheatcrS, einet geroiß nicht

an litterarilcher Ueberfracht leibeitben Hörerichaft, eiiwurtben

es hätte nur aus ber alten Vorliebe beS Beutfchen für to
länbcreian biefem Berfe Oefallen gefunben . als ob oor ei»
unbefangenen 3nfd)auer etioas anbeteS ©eltung hatte, all

ber unmittelbar tortreißenbe Sühneneinbrud, ber bann, cid

leicht burd) bie ruhiger gerootbene ßrtoäguug iiadittäpj

aejdimätht, aber niemals burd) eine oorgefaßte Beirat

fUnftlid) erreugt merben (atm. Man fragt, mas mürbe ei«
beutfdien Bramatifer gefchehen, ber non ber hetfßtnmlita

»djabloue mtb bem 'Jtiocau beS Sadtifcfiftüde-! fich fo I«

entjernen coürbe, unb oergißt babei gang, baß bie Stage m

ber juft fchtoebt, toeil mir foldjen Bramatifer einftoeiien

leibet nicht aufgmociieit hoben; ja, biefen ©ebanlen noch

prögiferenb, rief ein oerehrtet Äoüege in heüer Entrüftima iünait

auS: „BaS coürbe man jagen, roenn j. 8. Subliner

bie „Befpenfter" gefchrieben hotte V“ Bos mau lagen milde’

Nun, gang einfach: »bas hat Hugo Üubliner itidM r
idjrieben!“

Ber gtanbpunft biefer nationalen Männer fdjemi

barum fo oennuuberlitb, meil gerabe ihjen’S 'ISrobuttion beer

beutjehen Sinn unmittelbar angieljt; meil ein Bruubton con

ed;t aermanifther 'Art burch biege Schöpfungen l)iuburd)Binjt

Bie Stimmung bes troßigen SigenmiUcns, meldet im Äamri

um bas für Ned)t Ertannte ben Biberfprud) einer gangen

Belt genug achtet, int hellen SJertrauen auj bie eigene to“
nnb bie ante Sache — biege Stimmung lebt in ber SefWo

bes „SSclrSjeinbeS“, toie fie in Äleift’S Michael Äohlhaas

unb Otto Jubmig's „Etbförfter" lebt, mie fie, in etwas 8<

manbelter irorni, auS Bocthe’S Böß mtb Sdjiller’S Äail

Moor gu uns jprid)t. Eine Iragöbie bes trigenrotUenS.

aleid) bem „Erbjörftcr“, ift and) bet „SolfSfeinb“; unb med

Otto Stodmann, bet Sabeargt ber norroegijehen Stabt, «
unbarmhergiger Nüdfichtslojigfeit oerfünben mill, toaS 11

für bas gemeiitfame Unternehmen aller: bas ftäbtißhe öd
als mahr erfanitt hat, fieht er iid) oon ber (gangen fleinen

Belt feiner Heimatt) als ein Begiict aller , ein au’’

rührcrifcbtr 'UolfSfeinb befampft.

Öls eilten unprafrijehen, „iinbefoniienen“, urttoeliW'

gen 'Mann, als einen languinijchen Sd)mämtcr hat yf®

* Civ liegt Ira X ruvl uor 5)et|am'S Um öenaUiiblitH&tf Itr. ItOC
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fetnenffielben beutlicfi diataficritirt; 1111b ieltfam berührt es
bantm, wenn nun einige Seurtljeitet beS Stüdes, inbem iie

ben 3>idjter unb feine ©eftolt ohne weiteres ibentifiziren,
mit bet DöUig neuen ßnibcduug entlüftet ungezogen fuimnen
aber bas ift ja ein ßtjolerifer, biefer Stodmamt! 6in utt-

(iraftiicfaer Sdjwärtner, ber bie Säelt nirtjt fenitt unb ihre
realen «betiSformen'

Sinn wirb freilich nientanb cerfennen, baß bie I tjcit=

nähme bes Jidjter« ben gelben unb fein Pathos begleitet,

unb baf) er aud) smt uns Jbeünafmie forbert für ihn, weint
er iljn int Acntipf gegen ben „pejtfd)wangent ©ninb ber

Süge“ fdjilbert, auf weldient Stodniann bas ©efettjebetit«

leben feinet Stabt emporwiidjern liebt, aber gerabe bit
j

eigenartige ÜRifdtung oon Wroftartigleit unb Beldtränfttieit !

in betu gelben, rtoit Selbftlofigfeit unb Sclbftbewufttfcin,
non eigenfimt unb ÄreiljeitsRnn gibt biefer ©eftalt ibre Be
ionberbeit; unb wenn and) bie ©eit. meldte fid) ibtn ent-

gegenfteüt, bieie Sürgermeifter unb Joumaltflen unb fleiw

ftäbtifeben angftjeeleu mit offenbarer abneigung Don bem
®td)ter gezeichnet werben, fo ift er bod) wieberum, bei aller

Subfeftinität, iacblicb genug, baS relntioe dtedji auch in ihrer

anfebauung aufjufaffen. .fSegel unb bie aeftbetifer ans
ieiner Schule haben Diel Don einer Xragöbie ber gleichen

Berechtigungen gefpradjen unb als ein SRufterbeifpiel bafür !

antigone unb Stenn angejeben, in bencii freiet .fjerzens.

brang unb StaalSraiiou einanber gegenüberfteben, ,|Wei

grofee, befiintmenbe £ebenstnäd)te : ber nämliche tßptjdie

©egeniat), in ganj mobernen Saieinsjortnen, prägt Heb itt

bem ücibearjt unb beut Bürgermeifter bes „BolfSfeinöcs“
aus; jroar bie Sympathie bes Siebter« gehört jenem, nicht

biefem, fo gut wie bie Sympathie bes grtedjiidjen Sragifers
ber antigone, nid)t beut Seeon zufiel: aber auch hier i|t eine

STragÖbte ber gleichen Berechtigungen gegeben, unb weil ber

J&elb gegen Sie Bebinguitgett btejer ©eit in großartiger

©infeitigfcit auftößt. gebt er unter.

©ebt unter? 3fur au einen ©enbepunft in Stodmann's
Sd)icfial, uid)t an fein ßnbe führt uns ber Dichter, unb
and) biejes Atagwürbige bes ausgangs bat ©iberfprud)
bcrBorgerufen. las lattbläufige Urtbeil bat feinen beftimmten
tedjnifdjen änSbtucf iür abfdjlilffe Don mittler 3rt, unb wie :

es, nadj rein ftofflid)en ©rtinben entjdgeibetib. auf Säerte
[

im Stil ber „©eipenfter" bie Bezeichnung „peinlich'' immer
Bon neuem anmenbet, jo ift hier „uubefricbigenb“ bas liifeube

'Bort. Die ailgemeinbcit biefer auSbrüde bemcift nur,

baft ntan mit getoiffeu abftraften anforberungen and) an
bas originelle Aunftmerl heran tritt, anftatt erft aus ibtn

ielber bie '.Vormett bes Urtheils unmittelbar abjujieben. fes
;

jebeint mir nicht, baß bie Bezeichnung „unbefriebigenb“ über

baupt ein fünftlerildics Urtbeil einidiliefje; unb lieber als

jene Betriebigungen, welche bie Söflingen ber ©artenlaubeu
Siomane gewähren: ba| Ser X bie S nach }«bn fahren
wieberum getroffen, unb beiß bann ber eine einen blonb»

lodigen Anabcn mit fid) geführt, bie auberc bie gtücflicbe

©attin eine« btatten töeifeniiebers geworben — lieber ift mir
ielbfi ein ftarf fragmentarifther abtdihijt, ber uns im nach-

betulichen ifweifel über bas Äommenbe jurücfläf)t ©enu
Jbjen’s Xoftor Stodmann, doh ber ganzen Stabt im Stid)

gelaffeu, (einer Stellung entfleibet, als uerfolgter „BoUs-
feinb“ juriidbleibt, unb bod), gerabe weil er allein ftebt,

fid) als beit jtärfften Staun ber 'Belt empfinbet, jo eröffnet

fid) uns eine Berjpeftioc auf ben auSgattg biejes Stenidieif

lebettS, lueitcr unb größer als jeber „befrtebifleirbe" Schluß:
wir (eben in ber freute ben Untergang bes Statutes, aber

auch bett Sieg, weichen er bet '\bee bet 'Babrbeit erringt,

bie ihn antreibt unb bereit ©ültigfcit er nod) im Sterben

bejeugt. Dem gelben beB biftorifqen Sraueripiels mag es

Dergönnt fein, oor linieren äugen fätnpteub ,ju fallen burd)

bas Schwert; beut realiftiidjen ©eieüid)attsbratua biefer Jage
Ziemen auberc fünftlerifche Sonnen, beim uitfet gegen-

wattiges geben bietet fo icbncUe Höflingen nicht unb in feinen

Aämpfen geht cS langfamer zum lobe, als bureb 'ISulDer unb
Schwert.

3bfen’S I tarnen feheinen aud) barum ber lebbafteflen

Sbeilnabme wertb, weit fie zu Betrachtungen non fo aüge=
meiner art, burch bie Steilheit ihres JuijaltS wie ihrer Jfonn,
binfübren unb eine güue oon fruchtbaren anregtuigen,
literarifcheit, brainatiichen, fchauipieleriichen, bem beutfehen
Bübnenleben zufübren fönneu ©elingt es, für io tiefgreifenbe

Sdiöpfungeii auf unjerin Ibeater Staiim zu jehaffen, fo wirb
aud) bas allgemeine Stioeau, auj bem bie Bühne gegen,
wärtig ftebt, fid) wichet beben fönnen; unb felbft bie Büttel-
inäßigfeiteii. bie es beberrjeben, rücften in ein bejfereS gidjt

:

1 jeber iernte fit auf ihren wahren Bertb bin tafiren, aber
jeber fönntc fie aud) als, eine leichtere unb billigere SBaare,
in ihrer rclatiuen Berechtigung gellen laßen.

Ctto Brabm.

HonrUrn von Hbalbrrt i) ,li liliiiiM. ZtriienooeUm een abalbert

Ißainbarbt. Berlin 1 Ho.-,. Bering oon GZebr. Bartel, Bier Bauelim

oon tttbatbCTt Btninbarbt. Braunfcbioeig 1837. Weorge Seftrrmann.

tre ift tiunbert ^abre ber, ba febrte 3nn Blae in bie .öennatb

jnrfid, bie er zebtt 3abre oorber berlaffm, um Kid) )U merbru uub bann
bie Sugmbgefpielm zu freien. Gr ionb fie ul« Heize rricb« Sithoe
loieber, fie luie# ibu ab unb er jog roieber iort Bei uüer Siebe zur

Unabbängiafell ibat Zreu älnCie jebbd) Gütigen .perjfnfi, fie butte bub

beutie. eine oenunifle 8tiipte bon ibm, an Sf'inbeeflalt nngenomtnen. Gö
ibat ibr tfeib. bah 3un inieber fori mar. „.gfltle er nicht, fo gut mir
ihre anbereu äreunbe, lägfid} freunbfdjafilidi zu ibr touimeu, in ibrem

Grfer rin £tünblein ibr itegenbbct fibni, fie uerebren, ibr gebont)eu

tOunenf Sir lernen ibre ffmmbe fennen, baö bagere. abtige Ztänieiu

X oriHtjM in beut feibenen Btantel, mit ber zlapu)e über ihrer hohen

iZrifur unb bem Beuteiiben am Ärm, bie ale ^odjler beb erften Ztatb«*

bereit We Stahl regiert; brn reichen Äanfberm Bteäbnt), ,ir,m finlje'e

ftrifen grobfpurigeii ,freier; ben [leinen 3'iufer GonteiiO; ben 'br)l, ber

.pi bem an ben Boden eefrautten brntje gerufen wirb; alte flnb mit

roenig 3iri(hen glüifliih unb anlrbig alö riihltge .poiläuber gefebilbert,

and) ber ZtalbSbifntr CHrrfe in feiner alten fpamfeben Sracht, mit bem
furzen ZRäuteieheu unb bem bergilbten narbigen Weiicpt über b« ftrifen

,

toeifien ^atStrailfe, ber bem Mmb ben ^tabtfrieben Fünbigt unb ein

alrobfeurr oor bem .önufe ant ftanal anjüubet, um bab IPtorbum bnnh
IHnud) nnftbüblidl ju machen. Tiber ffrau Änt|e läßt bad ?ent|e nicht

in baa SlcipenhauS fortfäbien, fie uerrammrit bie groben iboräügel
ibreb .pauiee unb bietet bem litatb Iro«. 3bre Steunbe, aud) ihre

bübfdieu Btügbe beriaflen fie auo aicrdit oor ben Boden, allem pflegt fie

bie Ztranfe.

Ginrd lliadito erfdteini 3an BUtO oor bem paufe neben bem
beriüfihenben treuer. Gr bat oon ber Äranflirit beo Ztinbeö unb oon beT

Stbncht bro Batbeö, ibre paubtbür mit Steioail zu öffnen gehört, unb
fiberrebel Srou Bltljr, „bie fleh auo bem Grferfenfter bog, bab ber {feuer-

ipein ihr Siefid)t nmfpieltr*, mit bei» .ßinbe ihm auberbalb beo «labt-

gebiete« zu einem alten BtfiUer unb feiner fjrau, bir längft bie Boden
gebabl. Zu folgen unb ben inobteMen 'Kalb um fein ’Krthl zu betrügen.

Btii fnmmt ihrem Bette trug er ba« bentje hinunter in bie Schule, an
berrn Gabe ein Oeinenzelt über Steilen gefpannl tuar unb itieb ba« Ädjiff

i
mit einer iaiigrn Klange bie tSradji beeunter, niübrenb mit ben erbläffenben

j

erlernen zugteid) bau 3trabfeuer oor bem Paule erleid). Bor bem Xbot
traf fie ber Äuecht mit bem Bferbe, bao oor ba« Schiß gefpaunt lourbe,

lieber ben Siefen fehlen bie «onnr, bie Siubmäplrn in brr .lerne

brebten ibre groben frlügel nur träge bernni, beim bet Btorgeuloinb

batte fid) iäugfi gelegt. Bi« ber Sag 1) E l fjer unb beiher heraufzog, fdtiief

grau 8ntie nuf Um Berbed rin.

„Borfiihtig umftrittr er ihr Vager mit Ütubrrflungru unb breitete

eia Segeltuch barüber, bah bie fentreebt faUenben Sonnenitrableu nicht

bie -Sdilummembcu trafen, iSo zog bao 3d)iff burd) bie ftiilen Kanäle
Zioifchen ben Siefen, ptn unb niieber nabten graienbe Kühe bem
tttanbe beö Saffer« unb fpäbten mit ihren gutmütbigm groben Bugen
hinab in ben Aabn, eine 3d)toaibe fehle fid) im ginge, um äuO,zurubetl

auf Balje’« Sdmhbad) ober brr Schede blieb roiebernb flehen nab manbte

feinen fingen Äopi zurüd, ai« getüfle e« ihn bie fdjlaienbe gead)t z»
feheil, bie er mübfelig nonoärte fdltepptr: bie Mühcnb« grau nnb ba«

franft zlinb."
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Seide trug 3an, an ber Wühle angefomtnen, auf feinen Vroten
1

hinein, AI* ne nad) Wenefung de* Ambe* auf ber Schute wieder itt
'

bie Stabt ^iirödfeljrten, fanden fich 3a,, <* unb flitlfe’S $ergen.

„grau Antje" tfl diejenige oon Äbalbert 'lifainharbt'd oe^i fRooel’

len, bie ihm befonber* eigen ifl. Tie Auflehnung gegen ben (Rath unb

bie ^litcfu in ber Schute finb fo hübfdj erfunden unb fo reijenb erzählt,

bad Wanze «ft fo ergöglidi hoUänbifd), nidjt mir burd) bie weißen .päub*

d)cn mit golbenm Stimretfen, Hinfenbcn Scheiben, Stäbchen mit (Sintern,

gwiebeln, flaitälc, Adjuten, Siefen, üiflliien, fonbem auch bie (Sharaftcre

ftnb fo Honf unb blond unb ecljt, ade ßinzelheiten fo roohlburd)bacht<

anfchaultcp bargeftellt unb ergiebig audgennfct, bafi bie 9looelle einen

ungetrübten Wenn ft gewährt, 9tur ba* flinb ipielt, wie auch *u einer

anbeTfn 9tooefle, im „gatten“, eine etwa« gro|e 9tofle, um bie (irroadjfeneu

jufmnmenjufährett, wobei e* nicht ganz ohne Steifheit abgeht, fo toenn

1‘entje fagt: „Ter hat „wohl raum" einen tollen fmnb ergriffen"

ober „al* ich bie Augen auffällig, fab ich nicht da« icfjwarzgrüne

Soffer, nicht bie rothen Wcfidjter ber 5ungen, ich iah fBhitter Antje.*

(Sollte ein ticbenjährrged flinb aufzählen, wa« e* nicht gefehen, um feine

(Stählung anfchaulicher tu machen ¥

Auch .Stmrg .£>anfen" ift eigenartig. Tie gewagteftr Situation

ber (Stählung wirb und gleich im Anfang oorgefübrt, ein SRäthfel uh©

aufgegebeu unb bann für uno gelöft. ßin blonber 9torbläitber mit ntädj-

tigen breiten Schultern unb „eigeuiimiigcm 'JMaimeorticfeu“ (Ringt da*

nicht. alo hätte cd eine grau gefdjrieben), Proteftant oom ©irbel bis

zur 3rhe. ertlimmt fuieenb am Wriinbonncrftag bie heilige ireppe in ber

Capella Sancta Sanctomm beim Lateran, nachbem er in fammtlidjen

fieben ihlgerfirdjen oon (Rom an bemfelben Würgen fein (gebet per-

richtet, gehn gahre ipäter finben wir ihn in pari* auf bem fltrehhof

an ben Wräbem zweier Wefcbwtfler. Um ihretwillen hatte er jene Pilger-

fahrten unternommen, für ben fctjwerfranfen gmmb ein Welübbe ju

erffilleit, da« berfelbc feiner bigotten Dtutter gdeiflet, um ber Sdjmefter

ben Sruber fu erhalten. Sie wollte ihm al© Sohn ihre (f>anb reichen

hoch er fdjlug fie aud, ba er nicht um eigenen (gewinn jene pilgerreife

nach Som unternommen haben wollte. Tao ariftofratifcbtatbolifdie

Seien jener Wefcfawifter fonnte nicht mit feinem fjanfcoltfdj-protofiaiithdjen

Sefrn hannoniren, obwohl er fie oon ganzem herjen liebte unb bariibet

ging er pc Wrunbe. Schon biefe Sooelte ift weniger bnrdifichtig flar.

weniger anfdtauttdi unb (ebenbig unb hat nicht bie poetifd>c »traft in ber

Atiepihruttg wie grau Antje.

Sehr gefällig erzählt ift „ber gatte", eine Sooelle in Serien, bie

beit endlichen Sieg beharrlicher ritterlicher triebe über ba* .öerz einer

hodigefiniclen grau ban'tellt. (fr rettet ihren Knaben, rettet bie (Ihre

ihre* Samen* mit Scrlufi feine« Vermögend, lebt arm unb oerfctjollen

tu ihrer Sähe al« Sitter iöggenburg unb reitet jd)lie&lich fein pferb,

jeine lebte pabe, zu lobe, um ihr eine Slumc pi holen. Tie Sjene,

wie nach bem Sali ber alte General feine fdjöite grau tragt, ob fein

Abjutant fie beleibigt, ba fie ben ’iattz mit ihm fo plöfelid) abgebrochen,

ift hüdift aumuthig, hoch fanu fich auch biefe Sooelle nicht unb noch

weniger bie anberen mit grau Antje Dergleichen. Ter Serfäffer hat fich

leinen Stoff nicht fo z« eigen gemacht, nicht fo unmittelbar au« eigener

Änfdjauung gefebaffen, wie ba« offenbar bei jener galjrt in ber Schute

gefiheben ift. Vorgänge, wie bie beim Wettrennen unb am Spieltiid),

finb tion anberen fdjon ähnlich, aber fcbär'er aufgefaftt uno auch wenig

eigenartige Silber, wie ber lange Vergleich ber beiden länger mit zwei

Sachen, bie zufammenfliefjen, jrori flöhten, bie jufammenflammen, jwei

fPlelobieen, bie zufammenttingen, beeinträchtigen bie SUitfung. Toch ift

bie TarfteHung untere* Tidjter* meift fnapp unb ,vart unb forg*»iltig,

bie (Hruppirung be« Stoffe* gefchieft unb wohlbebacht. Tie meiflen ber

(irjählungen finb in jierlichen Sahmen gefaxt, burd) eine fllofterbibliotbef

ober ben Äurort eine« Sobeorte* treten cotr in bad Seich ber Poefie ein,

ober ein alter Toftor, ober gar eine fteinerne Srumicnfigur führen

ba* SorL
„Sd'lo§ polia" fd)ilbert und einen alten Palaft oenepantfehen

Stil* in flärnthen unb erjählt und, wie berfelbe in jene Serge gefommen,

nicht ohne und oorher burch ein geheimnifjoolle* Silb, bad auf ber

ireppe hängt, etwa« grufelig jn machen, (ftn beutfeher Cdraf hat eine

eingebilbete Penejianerin geheirathet unb flirbt während bed Saue*

feine« Schlöffe*, ba© er ihr ju (fhren errichtet. Sie regiert al* Wraf

nach ihm. SBon ihren Unterthatten unb Sadjbant ^ur .pcirath gebrängt,

beftimmt fie bad Chtbe bed Schlofebaued ald Iermin, ben fie btnjieht, wie

Penelope ihr Weroanb uuftrennt; boch oerliebt fie [ich in ben jungen

Saumeifier, um pi finben, bag btefer nicht fie fetbft, bie mairüdtü^r

Schönheit, jonbeni ihre liebliche fleinc Sicht« ©ertrubc* üm’hrt

»Ter Silbhauer oon Qanterft" fdiilbert und ben röinifdtert Äfir«

oal, einen franjöfifche» Sabeort, eine fpattifche (Hranbenfamilif uni m«
beutfehen flünftler, eine nidjt geringe Aufgabe für eine furp Sowie

Am wenigften fcharf unb fräftig audgearbeitet ertchcint „Ält-peibriberq

uub „bie 'Dtönche oon jjontana", ba* erfte ift bie Aefchid)te eine«

fophtfeh«» Schüller* au* bem Anfang be* oorigen ^ahrhunberte. Der ira

SRAnbel liebt unb *u heirathen gebetttt, fich aber rechtzeitig beftnnt an

fie fetoft einem jüngeren Sebenbuhler zuführt ;
ba* lehtere iptrü at

(Jngabin, wo ein junger priefier burch bad Sachen eine* Äinbed anb tu

SRitleib einer armen $rau mit feinem frrublofen Tafein an feinem GUaiür.

irre wirb unb fich zroar baju entfchlieBt, Siebedlieber im flloftcrb.** p
j

fingen, unb ftch önfftr einfperren )u laffen, aber nicht baju, fein

gelübbe zu bredjen unb jeiner neugewonnenen Ueberzeugung .pi leben.

Sehr lebenbig ift bie Sfijje einer (Regatta auf bem Öoma 1

ebenfo wie bie anbem Souellen burd» ßinbrüde öe* Seife- unb Önh

lebtet* angeregt.

(5* wäre Schabe, wenn ein Tid)ter, ber fd)on einen fo glfeflidr

Audbntd feine* Tatrate« in ^rau Antje gefunben hat unb fo aipefctt

,ju erzählen weiß, ber öefahr erläge, zu leicht unb glatt ju »Chanen, u:

fleh begnügte, mit Dontehuier (Srzählungdlunft, bie and ^perjfefcher «4tr

ftammt, uertraute Situationen unb ©efialten in itilootlen gmira an

harmoniich-blaffen ftarben und oorzuführen, anftatt banudi zu

bie flonflifte fräftiger audzubrafra unb ttur mit eigemler Anfdjau«^ p
geftalten.

SU. Tietridb.

pmtl|t|'d|c (törrd|id)tr. San Dr. .permann Srofien. I. ÄMfciüw

ftefchichte ber Warf Sranbenburg im Wtttelalter. ®Ht in m

Irrt gebrueften Abbildungen. Leipzig, 1087. W. ^reptag. A«! W
Xempdh)

Ta* Söiffen ber Wegenwart, beffen Saub *il oorfiegntbef

bitbet, bietet faft bnrd)weg Webiegene* für einen billigen Prei*. Ser^

hat oor furzem in berfelben Sammlung eine Siograptjie flaiü

Wroften erfcheiiten laffen. SDad bie flritif über fie urlheilte, wcrt%5«

Dorliegenbem ’Serfc zu wiederholen hüben. (Sd ift feine Tar'lfCie; K

wif'enfchaftlich neue Sefultate bringen will; ihr gioecf ift oiilm*»

auf eingehenber flennlnift ber hierher gehörigen Vitterotur ein ‘W> 5K

ber Wefdjidjte uitb ben fulturettra guftättben ber SJlarf bie gim

3oachim'd I. zu bringen. Srofien hat fich nicht damit begnügt, nn t*

3orfchung*refultate attberer ,pt ncrwerlhen, er ift auch t“
w

Quellen zurfnfgegangen. ß* erhöht bie Anidjaulid)feit ber TarjWbail

baft bei befonberen Sorgängeu ben Quellen felbft ba* ’JBorl gttiat

wirb. Auoführliche Schanblung erfährt bie 3^* D°r ben äcfi™*-

ßd wirb hierbei nidjt Derfäumt, audj bie »tunbe, welche in ben .väna«

grabent gemacht ftnb, für bie Wefctjichtf Zu Derwerthen. 2a« W9
wärtig im ßrfcheinen begriffene Si'erf oon Soft unb Sttmmino ober w

oorgefthidjUichen Altertümer ber prooiuz Sranbenburg fd>ftnt öwn«

nod) nicht befannt zu fein, fonft hätte er au« ihm fein*

flrationrn entlehnen fönnen Taft Srofien und) den SaubenfiniiWni t«

'Warf feine Äufmerffamfeit gefchenft hat, oerbient befonbere* Üob- ^
bitig* hätte bie TarfteHung fleh an utaiichett Stellen lebhafter geitaltt

fönnen. AI* wohl gelungen barf bie ßharaftcriftif Albreäit? 34'^

uub die 'Behandlung ber 3eit unter Soadjtm I. hfroorgehobfn ma«

Ta* Sud» eignet fich oor allem zur Anfcfaaffung für SolfdbibUotbd®-

hr.

gür bie (Kebaftion beftimmte Wittheilungen
,

Wanufftiptf i»
1

(Ke.zenfion beftimmte Süd]er und dergleichen bitten wir §u fenbea n

eine* ber Witglieber der

91 e ba f ti o n

Dr. Ih- Sarth, Dr. p. 9lathan,Dr. Ih. Sarth,

Ihiergartenftra&e 07. poldbamertlraB« 50.
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IDorfjenrrfjrift für Politik, ©olkäroirfffftfrafl unP Xiftcrafur.

fjrauägegeben non Dr. CI}. Bartl}.

Äommiflloo«. Berta, Don C. $ermaa« in Berlin 3W, Beulbftro&e 8.

Jfbtn »DMisteafe tritfcrittl tittt Btunmn wm IV,—B »09*11 (18—10
j

Äbonr.rni*tit«pr nt: Jur Prnlfrtilanb nnb 3 *rr *idi U ngtir n beim 1

»*}U0t bnnti bi* »oR (huL PoBaafTtfalap} oft« burd» Dm »udjfcanbfl 16 Uta.

tibtlirtj ;8V, Kl«. »UTt*llJitjil»dr>, für bie «nb*rn länbtr bc« NPrllpoR-
|

b*r*in« bei »frfrnbvnB nntrr »rtujbtmb !S Marli jÄljrU« (4 Marli sirclU-

illjrttib).

li*r*r!ion*pr*i« pro 8-jttpaIt*«* JPeHMtUr 40 pfa. - *uftr*Ot tt*ftwret

*• ?*VTO«nn, B*tIüi 8W^ »rulbßraj* S anb *0* Xnnonr.-ttxpeDU. rntprpm.

Sit Station ift im $of4fitung6>ftataiog pro 1897 unter Nr. 3831 eingetragen.

IMe lefer Per „©ation“,

bertn Äbomttmtlü mit bem 31. BDärj abläuft, roerben gebeten, bas JSbonnemenf ccrfjfjeitig btt btt Poß,

im ©udjljanbcl aber birchl bei btt (Expebifion tu ttiteuttn. Beu fjiuiuicttenben JSbonnenien tvetbtn bit noifj in

biefem Ißuarfal rrftbeiuenben Hummern gratis geliefert.

»iE (Expedition brr „Baiion“,
(Ij. S. fj*nrcaim) Berlin 8W., öcuthfhr. 8.

Jntjali:

©Dltttfdjf SBotpenfibrrfid)t. ©on

5>ie ©ilanj b«r nationalen SRefyrtjeit ©on tüubroig ©arnberget, SJl.b.91

Örjroungcnr 33ut}llt)(Sligf«t. ©on 21). ©art$, SJi- b- 9t.

©arlatnentiSbrieif. XIV. ©on Proteus.

Staublungen im Gijenbalimnefen bet bereinigten Staaten. II. ©on

•penrp ©illarb (?lfn>»3orf;.

(Hup be bfaupaffant. ©oit Äriljur ©aignbree (©ari$).

$er frortfe^ritt in ber SKnfll. ©on SHuiifbirrflor 28. greubenberg.

3«itii^riftfn:

„Btvae des deax Monde«' 1

: Stapoleon ©onapafte. ©on

$. 9t

©üifterbtfproliimfl:

2Dl< SdnoiegeitodbteT Peö gürften »on ?igne. ©efpr. oon

Tälnton ©ettelljeim tb)im).

Ter tbfewrf iämmtfi*« Srtilel ift tf«li»n«rs «mb Ä<il!(pih« grfeaUct, |«»o$

nui mit Btqjab« bei Cutflt

politifdje H)odjenübrrftd)t.

?ie ©abfen hoben eine gange Sfttiljc bcbenflicher

Snmptomc in Inge geiövbcrt; Sguuitome, on benen and)

bie ätrguTungcn nicht artilloc- Dotlibergebtn tollten Sie
bietjer befolgte ipolttif bot fid) bem Ceultum unb ben Sojial-

bemofeoten gegenüber ttjeilö alt mirluugeloe, tljeile al« völlig

verfehlt etmiefen; unb ebenfo ungünftig finb bie ßrgebmffe,
meldje in CI fafj-gotbrinacn, tn ben SReidj-Manben. burd)
bie benftftenbe !Regierung«funft erjiett morben finb. Str<
artiae mahnen be iljatmeten, rote fie fid) in ben ©abl=
tefullaten barfteüen, mttfjten tu einte forgjamen Prüfung
bet bisbet befdjrittenen ©ege auffotbetn; fie legen es nabe, an
eine Untftbt ju teufen. Tag eine loldje ernftlid) in @t=
mfiguna gezogen mirb, famt man nicht hoffen, erfdteint fo.

gatal« faft oöltig aubgeftbloifen. Tie Siematd'icbe gfotitif bot

tbre otogen Erfolge bind) Slut unb ßifen unb burd) big Io.

matifdie (Seicbidiidifeit errungen; in raic uiedtjeloolle tfotmtti
and) äugerlitb, ben jebeemaligen ilcrbältiniien ctitfpredjenb,

bie otrftbiebettiten 4'laf)regeln aeflcibet toorben finb. ber

ittnerfte übaralter bieitr iiplitif ift ftetS ber nämlidje ge>

blieben. 'Ulan bat bierauf icbon böujtg bingemieirn, unb
ebenfo häufig ift betont morben, ba| gerate jene IVittel, bie

in ber aubroärtigen fjolitif ,)u jo großen momentanen 6r.

folgen geiflbrt boten, in ber inneren üotitif oerbängniRooU
aemefen finb. $ob £91 ut unb (Siieit ber inneren 'ßolitif ift

bie gemoltfame tHepreffion; unb bie birlomaitidie @eid|id-

lidifeit tommt in ber burd) ta(tifd>e 'Kittel erhielten ;?tirücf.

ftauung gemiffer Strömungen tut Itotfe git ßriibemung;
bieic geiebirft oolltogene uorübtigebenbe ffeffeliiug beitimmter
IKegungen ber 93olfeicele ift barüm aber burebau« nod) nicht

mit einet inneren Uebenninbung bieier Seitrebungcn gleich 1

bebrutenb. @0113 im Wegeutlieil. ©eber burd) "Snicf, noch

burd) gemanbte toftiidie Kanöoer gewinnt mau bleibeitb

neue Rreimbe; bicie l'littct vermögt)), roenn iie übrrbaupt
ßriotg haben, böduten« ben ßfegn. r icitiueilig ungciäbrlid)

3» motben; fte »lügen bem flugtnblitf unb fd)äbigen bie

Bufunft 6« ift nicht idimer, bieic ifebren beut bieljerigm

Woitge ber beulfdien fiolitif \u entlehnen, unb bie Äott,

f. qiienjcit, bte fid) hieran« ergeben, liegen fid) leicht bartbun;

fie fmb auch fdjott häufig genug gt30gen morben. Stete
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oerqeblich; unb amt) jctjt, roo hie fReaimtnq bei btt neuen
Sachlage, bie burd) bie Sablen geidjaffen rootben ift, rote*

benim ntjroiinacn roirb, eine fReoiiion iljtct poliltf eintretrn

All lafteii. qcid)ii't)t bies nur, inbcra auf btm bisher befdjrit»

tenen Vfnbe nur tüitiger uotroäitS geeilt roivb; nur mit
größerem Vadibrnd unb uerfdiätft tommen bie alten Wittel

irieber .tut älnroenbung. Xitie ßrjebeinunq jeiqt fid) jetjt

in bet ValiliF, bie ßljaß*8atbringen gegenüber verfolgt roitb.

Die Bügel roetbcn feftcr angegogen unb es idieint, boß bieie

oeiänbcrte £ialtunq and) in einem Sechfel bet maßgcbcnben
Veriönlidifciten bet Scaietung bes dieidiManbes tum 3> 1 1

s

=

btud fammen foQ. jpetT uon Jeimann roitb, roie man
bcridjlct, (einen haften oerlaffeit. Senn fid) bieie SSngabe

beftätigt, uub rocnn aus biciet ßntlaijunq geiolgett icetben

(oll, rocldjc Rärbunq nunmehr bie Vsluif in ßljaß-8otbringen

haben roitb, ia fonn man nur aniiebmeii, baß jctjt and)

mit bet Scgünftigung bet tcid)Slänbiidien Cptiniaten

ebtedicit roeibcn iall Sir haben jenet 'palitif, bie aen
ein »ftjiinbenen Statthalter actjaigt rcatbeu ift, niemals

bas Sott geiebct. Sic begüterten ftlajien in ßliaß=

hatbringen taffen ihre Kinber in Rranfrtid) crgieben, bangen
iebniuditSaaQ an 'Paris unb haben farnti je Sqmpatbieen
fiit Deutfdilanb affenbatt, Set Verlud), biefe adiidjten

imtd) eine übertriebene, abfidittidie ßuamfommeubeit au ge*

roinnen, mußte ucrlarcne Piebeemübe fein. Slber um fo be*

bentlidier ift cs, meint jetjt uid)t nliciu bie Waffen, fanbetn
aud) bie begüterte Winoerbeit ben Drud her rauben Rauft
tmpjtnben fall. Das Ucbei mürbe bainit nicht gemilbert,

fanbetn »nrausfiebilid) nur oerftätft toetben.

Btt ßbren beS 'abgeerbneteii fRnbolf Virthoro, bet

am 14. Januar 1862 »um etftenmale in bas prenßijcbe äb>
gcarbneteubauö eintrat, unb ber auf eine ununterbrochene
25jährige parlomcntariiehe Ibätigfeit juriirffeben fann, roarb

aan fjarteifreunben am Barigen lomierftag ein Reitmabl
Bcranftaltet, roeldjcs ben Seroeis liefern faitttte, loeldje Her.
ebrttng bet grobe Belehrte genießt unb roie feine Vattei.

genajfen ihn als bas Wufter eines pflidjtgetteuen, unertnüb.
iid) für ,bas ©emeimoobl tbätigen djaraftetfeften liberalen

Waitnes 311 idjäfjen toiffen.

Wan bat roicber einmal einen Stnfdilag gegen baS
Beben beS ruffifdjen Kaiiers entberft. Sie näheren Um.
ftänbe finb ttad) nidjt BäUig betannt; cs ftebt nur feft, baß
eine 81 113a 1)1 Vcrroiien - roieBicl, bariibet ftbroonfen bie Angaben
— uerbaftet roatben finb, bie mit tiptenggeiebafieu auf lenem
Sege StuffteBung genommen batten, ben roenig jpäter bet

Bar mit feiner Ramilic pni fiten tollte. ßä roat gcrabe am
Sage ber ßrmorbunq aieranbet II. unb bet jetjige ftaijer

roollte fid) au einem ©ebäditnißqottcsbiciifte für feinen uet.

ftotbenen Vater in bie Kitdje begeben. SHibiliften, und)

nnbereit Seriditen Oicaolutionäre, bie eine fonftitutioneUe

^Regierung etgioingen luotiten, finb bie Verhafteten ; bet Unter.

fd)ieb märe fein großer, roäte roenigftenS ohne prattiiebe

Scbeithmg. SaS Bit SReooIutionarc bereinft politifd) rooBen,

bietet äunädift unb rool)l aud) liod) fiit längere tfeit laum
mehr als ein tbeorctridicS Juterrfie. ßine eiitfdieibenbe

ßinroirfung auf bie Halit if JBnnen fte aber ftbon jetjt burd)

bie Wittel austiben, bie jie itt Verfolgung ihrer roeit ab.

tiegenben Biele gut Snroenbuitg bringen. Unb aud) biefer

Jlnfd)tag, ber glürflidierroeiie bei .»feiten nerbinbert rootben ift,

roirb nicht ohne SRfidroirtung auf bie niifiidje Volitif bleiben

tonnen. Daß bie innere Solitif SRtißlanbS in liberalere

Sahnen [eitlen follte, roirb man laum baffen bilrfen. Die
rufftfdje Diegierung roirb onrauSfid)tlid) ben Drud aerfiärfen,

um bann nadj einiger ßeit roicbcnim bie ßrjal)rung au
tuatben, baß felbft nttt ben ftrengften ©eroalttnaßrcqeln bie

UiiAufriebenbeit im Volte, bie fid) bis 311 Betbrcdjerifdjen

Unternehmungen binreißen läßt, nid)t 311 unterbrüdeu ift.

Riir bie ausroättige Volitif bes Baren gibt es bagegen 3>oei

W8glid)leiten, bie unter ben befiebcnben Vetbältnifien beibe

gl eiet) gongbar eridieiuen. ßS loitb ber Rriebe ßuropaS Bon
bem ßinbrud abbängeu, ben bas jiingftc ßreigniß auf baS ®e*
mfilb aifjonber 111 auegeiibt bot- DieieSbatiodie ift bie furdjt>

barfte Verurtbeilung bes autottatifeben tRegimcntes, bie man

fid) nur benfen fann Die Stube ber Hälfet, bie Stube »an
WiQionen Wenfdjen ift auf bie Rrage augeinicieii: 'Beide

Seibenidiafien unb ©ebanfen haben bie jüngften Verhaftungen

in 6t. Veicrsburg in bem ©emttth eines einielnen 'Weit*

Idjen toadigerufen Danon hängt .Itricg unb Rrieben ab. 2«
Kailer fann 3U einem Verjioeiflungsfdmtt getrieben roerbeiu

er fann ben Verlud) in 0 dien, brr inneren Scbrotctigteiicn

burd) einen fiegreieben K-icg ,f>err 311 roerbett. Die Ve*

iomieiibeit bürfte freilid) eilten anöeren 9iatljid)lag ertbeilen.

Slcußere Verroidlungen roirb in ber 8agc, in ber iid) Sul-
tans befubet, nut ein Berroegener Spieler aufindien Jet
Vußen eines fiegtcidieit .Krieges für bie Scfefiigung bes

BarentbroneS ift aroeitelbafl, aber and) ein iuiglütflid)tt

Krieg, aber and) nur ein fiiieg ohne enlitbeibcube ßrietge

liegt im Sereicbe ber Wäglidifeit; unb bei eine fömite bem
3aren bie Krone fofteit, ber onbere müßte feine itcUnng
nod) mehr erfdjütterit. 'Bas bat Älejanbcr II jäiließtidi

gur Seidjroiditignng ber inneren Bildungen ber legte blutige

Kampf mit ber Jürtei genügt? BlidjtS. Ire SBahl, bie bet

jegigeBargu treffen bat, ift nidjt fdjroierig. Stußlanb muß
mit feiner bisherigen ausioärtigen 'ßalilif bredjen, bie jäten

im Stabium ber Vorbereitungen lingcjäbtte WiQionen aui»

braud)t, bie ben Vatiouatrooblftaub bes äfUid)eit Kaiierreidje

untergräbt unb bie bamit bte Schaar ber Uniufrtebencn,

Verarmten uub VertiueifcUen ftetig oergrößert. Seiden
Segen fömite cS aber Siußlaub bringeil, toemt cs felbft

Sulgarien unter feilte Knute groänge? ßs uüirDj nein

Untcrtbaiien geioinnen, bte mit bitterem tpaß bas tujflide

3od) trügen unb bie oieüeiebt geneigt tuären, mit jenen Ele-

menten gemeinjaitte Sadje 311 mad)cn, bie aud) jegi idbon

burd) bie Seieiitgung bes Baren UmroälAungeit in :Ru|!anb

beroorrufen möchten Ein ÖlÜdsritter bürfte in feinen (int

idjlüifen fdjroanfen; bem Vertreter einet alten Dgnoitie

foUte (ein Viab BorgcAeidmet fein. Da« adjidiat, baS bet

Bar bem 'Rürflen Sltejanber oon Sulgarien bereitet bat,

fönnte fonft ihn felbft ereilen.

Die Vorgänge in Jtufilottb roerbeit BorauSfubtliä) für

bie internationale Volitif uon io beilimmenber SebeutM
fein, baß baneben einige ßteignifje, bie man fonft als W»
Aeidjen für bie augenbhdlitbe Situation betrad)tei hält:

fanm Seaebtung oerbieneu. ßS ift erfreutid), aber fdließlid

boeb ohne große Koniequeiigen, baß es ber bulgatiide«
Siegentfdjaft idpteU gelungen ift, bie Bügel ber iRegierung

roieber feft in bie £iaiib 311 nehmen. Die dtulje ift in Sul*

arien oöHig roieber bergefteüt. ßbenfo Aufriebctt mag man

amil fein, baß yerr Don itejiepS in 'pari« mit gefcbäilig«

Bunge uerlünbet: Deutfditanb, — Sicgiermtg toie Volt, — lei

nicht taeniger friebtid) gefinnt als Rrantceid); unb ein iebec-

Wißoerftänbniß jei Aroiidjen ben beiben 'Jteicbeu jeßt beieitigt.

Senn bie Kriegsgefahr, bie angeblich io nabe gebraßt bat

nur burd) Wißocrjtänbmife berDorgerufen rootben ift, «
rofirbe bie gefammte beut|d)c unb fraitgöftfdie Diplomatie

aetbienen, baß man fte 311m leufel jagt Denn bas loerbcn

bie Völfer boeb 311m niinbeften uon ben Aunftmäßigcn intet»

nationalen Unierhänblcnt oetlangen biirjen, baß bieie iieb

über reale unb ctngebilbeic ©egenfäge, Uber reale unb ein*

gebilbete ©eiabren flar finb. ßs toärc bod) toirflicb 311 arg.

roenn am Schluffe bes neunsebnten Jahrbmiberts iid) Sie

Völfer „biplcmatiicber WißBerftänbniije" roegen bie .fsälje

brechen ioflten, fid) auf einanbet ftürjten, roeit es beti

gierten Diplomaten an ©ejdjtdlidjfeit fehlt, bei B( 't,l:

roefenlofe Sabngebilbe 311 jerftreuen. .ßätte ttyatfäd^Eidi

erft ^>err oon lieffepS itäd) Serliit fommert muffen,

um biefes Kunjtftücf 3U oollbringen, bann ftänbe t«

initflich erbärmlid) fdjlcdit um bie Saljrung ber ljödjften

Jutercfien ber Völfer. Sir möchten uns 311 biejem peffi’

miitijd)en ©tauben nidjt befennen. (Über freilich oetntag

man bann ben jdjöncn Sorten unb ßiubrfldeic, bie ber ln

bauet bes Suesrauals beimgcbrad)t hat, aud) feine jo groß*’

Scbeutuitg bcijulcgen, roie baS tbatfächlid) oielfad) in her

Vrefje geßbiebt- ßS jiebt oielieidjt eine einselne lidjtert

Solfe oorüber; bem länge ift bas erfreulich; aber für bie

Sitterung bat es feine ausjd)laggebcnbe Scheidung ffiai

Rrantrctd) für Deutfdjlanb oor einigen Sodjen bcbroßlieb
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io ijat fitf) and) heule barmt nidit« geänbert, mag nt
oon 2efieps immerhin btt idiöttften Sctficbcrungen empfangen
unb aiiSgdaukbt haben Bic ©cjabrcn iiir ben grieben be.

ttcbtn, iolange Muhlanb nicht feiner abenteuerlichen grobe
nmgspolitif entlaßt. Siel) btefe öntfagung aufjueriegeti, ift

abn ftctlid) jeßl boppelter tSnlaR für baB 3arentetth nor>

banben.

3> e preti® uttb Mobilgnt fißen auf ihren Blinifter.

ftübleit toicbcr ieft. Ber &öntg bot nach langen Set«
banblunqen bie Benliiiton bes JfabinetS nicht angenommen
unb bie 'Dtinifter fattben fid) bereit füitgurefliereit, loenngleid)

bie Dlajorität, Über bie fie in ber .flammet oerffigen, nur
eint roinjige ift Sie Cppoiition hot recht. t»enn fie be-

hauptet, baß itd) ba« Äabinet einer Snfonfequenj irfiiilbicj

nein acht bot; cs trot jurütf, ineil ibnt bie fllajorität, aut
bie es rieh jtiißen fonntc, nicht ousreidrenb erfchien ; es

bleibt, obgleich jene Ptajocilät nod) immer eine minimale,
eine ganj unjiinerläifige ift. Um bem ÜRinifteriutu tu
nächft einicte 3eit für feine gntidtlieitunaen ju aeben, ift bie

Rammet uorläufia oertoat rootbeu; oieüeidjt ift bieje Serla
gütig ber Sorläufer ber auflöiuiig. Sie beuttebe offi«

siofe fSreiie ift anfjerorbtntlicb befrtebiat »ott ber Sfiiiebet=

einitßung bes WmtfteriutnB Sepretis mobilant. Slobilant

gilt ols ein treuer Äreuttb Beutfdjlanb« unb Eefterreüh«
nnb ein Seutjdjer bat baber gemiß feine Seranlaffung,
bett auBgang ber italienijcben Pliniltetfrifi« jn bebouern.

Slber gletdijeitiq fantt es ficb unferc otRjiöfc Prefje nicht

oerfaaeti. bett ifübter ber Cppofition int Parlament ju Mont
auf bas £>eftigfte anjugreifen unb ,iu oerbächtigen als geinb
ieber bejomtenen mottarebiieben politif. Blau bebanbelt
tperrn grispi ctroa tote Jperni ©inbtborft; unb mau fpriebt

oon bett italienifcbcn CppofitiouSparteien, toie man oon ben
„Meieböicinben" in linieren 'Parlamenten ju jprecben pflegt,

schön ift ber Sott nicht, in bem bie inneren politudjen

Rümpfe in Seutfcblanb geführt toerben ; et fteiaert nur bie

©egenfäße; toenn nunmehr in btrfclbeit roljen Unntattier and)

aeaen oevtneinilidje ober roirflicbe ©ibetjacber im auslanbe
ju ‘Selbe gcjoaeti merben foll, io ift ber Mußen toitflidt

tebtoet eintuietjen. -öerr grispi ift nicht 'Stintfier; baniit

fonnte man jufrieben fein; toaiunt aber einen '33t a tut

idimäben unb hetabjieljen , ber als italienifther Patriot

unanfechtbar, ber ber Sflbrer einet ftarfen Partei ift

unb ber in jebent attaenblid 'Dtinifter merben (otinteV

,§at tnatt es bei biefen prooofatiouett nur mit einer um
bemacht entfdjlflpften, charafleriftifd) häßlichen SeinperantentS-

äitfjenina ober mit einer motjlfle,liehen äbfid)tlid)feit ,(tt tipin?

Sielleicht foü \ierTii (5ri«pi benterflid) aemacfit merben, baj)

matt in Italien nicht Dtinifter merben fantt, meint man in

Berlin unbeliebt ift SaS toäre Por einem io ftoljen, fei b ft-

bemühten Botte, toie bem italiettifcben. freilich eine gefällt

lidje Bemonitration. 'gebenfatlä toirb uns biefer Angriff
aeyen .jjctrn grispi nicht anaenebmer itt Italien machen, unb
baß totr unferer Politif eitt iolcbes Blaß non Beliebtheit im
auslanbe oerbanfett, um and) einmal einen fleinen Schlag ,

oerfdjmctjen ju tönnen, bas fatm mau roirflid) nicht be-

haupten.

gn Sraitfreicb finb bie höheren agrarifchcii jfölle

beroilltat roorben; in Schroeben mürbe, rote bereits ermähnt,

bie nueite Rammet oon ber Mcqicrung aufaelöft, meil bie

Polfsoertrcter jidj für ©elteibetölle erflärt batten gS icbcint,

baß Sie Meumahlen bett Betfecbtent einer freifinniaen ©irtl)=

id)aftspolitif unb ber iebroebiiebeti Uteqictuuq qDnftiq fein

merben. Platt berichtet ans Stodholm:

®ie Stimmung im Stoffe iftc.te fidi nld)t nur bei ber 10 eher.

abrrile bes ttiungo übt» tjtrr, wo am b- in itabnlwfe bie tauten puirtlb-

eure ber PotfSmaUr ben s öni brarfllten unb io lau e gebilden, b-ej Per

lebte JBa.ien bes Sontierjugfd a einer 3 du nur, fonbeni audi i eiteebin
:

ouf ber Station piljebotm, wo biei nebelt lOereim fidj unter ?1 nCet.l ufc

einer JRnflc oon a bis 30«i IDtenfdim reriomiiiett bauen, unb unter

prächtiger tBeteudiluna beö ’-Pülnitjofe bem nönige mit Ttuiiftocpd unb
ltoita,,einn i unb mehreren Pom öffnigel ab leg benen sdtüften ibre

Butbiguiru batbracht n Heidt auf c.nem beitl u Patiutjofe n aien Tf
monftraltonen oorth reitet, fotnen aber wegen beo Cd netten 'Poebeif breua
ni.it aue äudfüttruun. Hm In e oorber hatten bie (Sinn ohnee Per stabt
ffiarhero, gegen m ouPrejonrn aller tetönbe, bagu eine Stenge fanbleutr,

[ich auf ytuiiorbrrung bed IVuiitöiretlaro huiibgceen auf bem ‘iS’.utti- ge-

tammelt. Tort warb nach bem Soetraae eines 'üanifmicfre ben fRetrftS-

tagSmänneni, welche gegen bie ttontrStf.' gehemmt hatten, etn feb, bot,

gebracht; bann würben oateetänbildie Vcebcr gelungen, Hnbercrtects *i»b

Slertrcter ber .liitle hei ihrer Äüdlunft „unliebiamen tremonltrattoncn“

nur baburd) entgangen, bap fee, m Slodtlelni burd) bie Husiahluug ihrer

Stfichstagö- unb 9tei|rgetber lurüctgehalten. nicht mit bem erwarteten

*}uge tarnen.

Uttb bie „gSotbenburqer .panbclsjetiuna“ idjreibt über

bie aujldiunq ber jmeiten Kammer:
„Stenn in anberen hänbern bie ^Regierung einen iolchen 3dtr.lt

thlil, l'o grfefaiebt eö gewShniich, weit bie Rtotfooertreter einem itorfihtagr

über orrmebrte steuern ober anbrre haften nicht beipChchten wollen;

3 d)webend Megierung hac ben IReichStag aufg töte, weil er ber btrgimiug
i ein non ihr gemihhitliglea ftaatswirtbfdtaftliehes 3r)üeni mitbrängm

wotite, obgleich bieteS bebeutrnb nermehrte (i iiumhmrn heebcigctnhrt

batte, litte IRegterung nimmt »uh hier ber unteren, nicht oerteetenen

I otetetlidtnitsnaften gegen bie oereinlen 3ntceeflen an, welche ben Itteidw-

(
tag gu beberridjen Dennocht haben.“

$et $mmor oon ber Sache liegt aber baritt, bah biete

berjetfreuenbeit Ptittbeilunaen uttb 'äuScinnnberfeyuußeit ftd)

'ammt unb jonbets in ber .Morbbeulidjett aüaemciuen
3e'iuna“, bem Seiborqan bes Äaiulers, ohne' irqenb roelthen

l

mißbilitgenben 3ufa? abqebrucfi finbeu. PicÖeidjt erregen

bie Doationen, bie mau bem fcbroebifchen .ftöniq barbringt,

i ben 9teib bes gürften BiSmard, unb and) er nimmt tu
1

fd)öner Dadjeiferuna ftd) ber unteren „®efenichajtsflafien

egen bie oereinlen Jittereffen an, roelche ben Dtetchsraa ju

cberrichen oermocht haben". Set Dient, bett teert pinbter

bem MeichSfanjlct nicht, ift roabrbaft banfenSioerth.

Die Btlanj Per nafinnalen TEeljdjeit.

$te ©ablen finb unttr bem 3eidjen eines bem beutidien

Meid) angeblich aanj nahe beoorftebenben angriffS non 'Seiten

her ju Staubt gefommen. Sie schluhfolgermta, roeldje bciraiiä

für ben SJÖäfjler gejogen mürbe, mar, baß angefiebts folcber

©eial)r nüe PleiuuiigSoerfdjiebenbeit über innere Sed)tS>,

greiheits« unb ©oblfahrtSangelegenbeitcn jurüdtreteu unb
bie Stimmen Ttch nur auf bas eine ncteiniaett mühten, roas

jur fiegreichen abmebr biefer nächften (hefabr nnbebingt
notbmenbig fei. 81« bie« eine mürbe oertiinbet bie Ser.

mebrung bes Srmeebeitanbes im grieben auf bie "Bauer

oon neben fahren. Set ©iberftmt biefer gorntel ift fo

bimmelfcbreienb, bah man nicht begretfen mürbe, rote fte

um Stichmort einer großen PolfSbemegung auffd)ioellcn

omite, mctui nidit enegmtg oon giirdu unb l'eibcnidjaft

im geroaltigfteH Plaßftab babei eingegriffeu batten. 6« ift

gelungen, mäbrenb eine« 3fitraum« oon etlichen Soeben bie

öffentliche Üogif. auf bie munbcrliche Schfußfolgening ju=

juipißen, bah mer ba« ^eet auf brei 3al)re oermebre, ben

Ärieq innerhalb ber nächften jebn Sage, nur roer e«

auf tieben 3abre oermebre, ben grieben mode. 3a, nidit

einmal mit btefet önonnität begnügte fid) bie „nationale"

Sinnoerroimmg; fie ging mit ihrer abionberlidieit 8ogif

noch einen Schritt roeiter: mer nur auf brei gabre beroiüigte,

loolitc nicht nur ben Srteg, fonbern and) bie Mieberlage

für i'euljdilaiib!

Ber ©ahn bat feinen Bienit getbau Bie Jpiubernifl«,

meldje feit Schaffung be« beutfehen iReidj«tag« brr Ser
folgung einer S3leil)c non Plänen ber inneren politit bi« auf
ben heutigen Sag entgegen ftanben, cridieincn jcljt als rocg=

geräumt. 3n ber römiidjen JKepublif marb, rotitn bet gttnb
tmr ben Shoren ftanb, bie Biltatur für bie Ü riegsbauer ein.

geießt. ©enn man bie abitintmung oom 21. gebruar al«

einfold)h<roifd)e«DlitteI aujfaffenmiQ, mühte manauthjolgetn,
bah hier im gleid)en Sinn eine Biftatur auf bie btei gaßre

bet ganjen neuen 2egiSlalurperiobe bemilligt morbeit fei.

aber mau bat im« baljiu ju berubigcit oetfuebt, baß
bic au« ber ©abl beroorgegangeue Pleßibcit nidit ben Sinn
habe, bic ©rimbgefeße be« Beuijchen Meid)« ober bic örunb-
bebingungen ber beut|d)eu ©oblfabrt ben UmgeftaUimgcn aus

jufeßen, non raeldien He uns bebroßt fdieinen.

Sad)bem mir oergeblich ba« Dlöglidje unternommen
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haben, um bte Bilbung biefer Btehrheit ju oerfjinbern,
]

empfiehlt es fich nunmehr, bie oollenbete Ilmtiadjc non ihrer

beften Seite aufgufaffen, benn ohne ben Optimismus, ber

nicht an ber 3ufiintt perjroeifelt, fonn octnflnttigerroeiie in :

ber Belt überhaupt unb ficljertich in ber Bolilif nicht ge»

arbeitet »erben. Such »ärc es eine jaliche Bolitif, burd)

nuferen eigenen Unglauben benjenigen ©tauben an fid) jetbft
j

ju id)roäd)en, welchen bie grofee Btebrfeeit ber national
liberalen Partei für ftd) in äniptuch nimmt: bafe es ihr

nämlich iern Iieqe, BetfaffinigSnnnberungen unb 'Bionopol»

mirthictjait herbeiführen gu helfen.

aber wenn es mit ihrem ©tauben fo fteht nnb wenn !

mir ihn nicht burd) unferen Unglauben anbohren wollen,
wie fteht es mit ihrer 'Bi acht? ©enligt ihre »fallt, ietbft im
Buitbe mit ben anberen liberalen ©tementcn bcSDteicbStagS, um
bie bejeichneten ©efatjren abjuwenben, für ben gall, bafe eine

Dtegicruna ©ejetje oorfchlageu follte, um bie gefürchteten Bläue
ju oetroirflidien? Offenbar nicht! Bücht 150 Stimmen
wären im SeidjStage t'orhanben, um auf ©runb einer ftarf

ober fcbwad) idjattirten liberalen Ueberjeugung mit 3nbegrijf
ber nationalliberalen Partei eine Kohorte bei BiberftanbeS
ju bilben. Safe für SJerfaffungSminbetungen unb 'Bionopole

bie beiben fonfevoatipen grattionen leicht ju haben finb,

wenn ber Sieg in auSficht fleht, wirb niemanb bezweifeln

Bo alfo liegt bie SBetuhigung, bie uns jefet fo heiteren

Sinnes jugemutbet wirb? Barum bürften mir uns cinft

weilen bent ianften ©laubeu hingeben, bafe nur übertriebene

9ngft ober tünftlicbe Sgitation hinter ber neuen Btehrheit

beS D}cid)StogS ben ©injug ber 'lierfaffungSminberung unb
ber Btonopole erblicft hätte?

©iujig unb allein liegt bie Beruhigung in bem
SBeftanb Der ßentrumSpartei. Diur weil baS (Sentrum
bis fefet ebenfo feljr entjdiloffen unb nicht minbet auch bar»

auf angewie’en jdjeint, bie SJerfaffuug ju nertljeibigen unb bie

Btonopole ju befämpfen, ISnnen mit an ber Hoffnung feft-

halten, bafe bie „nationale" Btehrheit nicht fo Derberben»

btingettb fi<h geftnlten werbe, wie man es ihr nachgefagt hat.

aber was wirb bei jo bcmanbten Singen ans ber jo»

genannten nationalen Btehrheit? BaS wirb aus bem
»eiten unb Südjtigften, bas fie fid) ju ihrer ©hrentettung
im 'BJahltampf unb bis auf biefe Stunbe naeferübmen mochte?

|

iju ihrer miebtigften aufgabe, in ihren wcrthDollften Bet» 1

heifeungen ift bie neue nationalliberale Bartei ganj wie bie

freifinnige angemiejen auf bie Biitmirfung, auf bie tfuoer.

läifigfeit beS ßcntrumS. ©elänge es, was wir nicht glauben,

bie Btehrheit bes Zentrums hmüberjujiehen ju ben abfo* I

luliftijch unb monopoliftifch geftnnten Konjeroatwen bes

DteichctagS, jo wäre alles, was bie Bationalliberalen hoch I

unb heilig ju oertfeeibigen Derfprodjen, nur noch Dom Be»
lieben ber IHcgieruugeii abhängig.

$iefe eiiie, unbeftreitbare Babrbeit genügt fchon, um
ju jeigen, wie falfd) es ift, bie freifinnige unb bie ßenlrums»
Partei aus ber nationalen ßinbeit hinauSweijcn, ja hinaus»

ftofeen ju wollen, unb gar ben Sreifinnigen einen Vorwurf
barauS ju machen, bafe fie hie unb ba bie Stimmen ber

HeittrumSroäbler erhalten haben, fyreilid), biefelbe Sogit.

welche es fertig brachte, glauben ju machen, bafe baS Jriennat

Krieg unb 'liieberlage, bas Septenuat griebe unb Iriumph
fei, hat es ja auch fertig gebradjt, ju beweifen, bafe bas
Bapjtthum beutfchnational unb bie gejammte Oppofition
teichsfeinblich fei.

Benn aber glüdlichermeijc bie Bationalliberalen unb
bie greifinnigen mit

,
feilte bes Zentrums im Staube finb,

bie iterfafjung ju fdiflfeen unb Btonopole fern ju halten,

fo finb fie unglttcflichermeife nicht im gtanbe, gegen Centrum
unb Konferpatioe baS ganje ©ebäube ber beutjdjen Dtedjts»

unb 2üittbid)aftsorbnung ju pevtheibigen, meldjes Don biefet

Koalition junächft unb ernftlih bebroht erjeheint. Bäbrenb
Sentfdjlanb burd) bie Cntfaltung feines wirthfchaftlidjen

Ingeniums anertanntermafeen jum furchtbarftcuKonfurrentcn

aüer Stationen auf bem Belhttarft geworben ift, werben feit

fahren bie fecbcl angejefet, um feine ©ewerbcorbnung in bie

Banbe bes tfunftmeienS jurflefjubräugen, welche bie übrigen

flulturnationen lange oor uns gejprengt hatten. 3» einem
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guten Sheil oerbanften jene Nationen ben Süotfpmng, tm I

fie einft oor Oeutfchlaub erlangt hatten, gerabe hHn
früheren Befreiung aus ben Ucberrefteit mittelalterlicher ©e»

bunbentjeit. Keine oon allen beult baran, auch nur rim-

gchritt oon biefer greiheit jurüdjumeichen. Bie rildläunj»

Benfart linieret Äonicrociiioen unb beS GentrumS ober

fieht in ber BteberberfteUuug beS 3ni'itjraangeS bie

Sehufewehr gegen bic Btadjt ber gaitjen mobenien, am
freier Bewegung unb aitgewanbter BJitienfdjaft berufeenber

ffntfaltung beS technifehen Sehens.

Bir werben es wahrfdjeinlich halb erleben, bafe eine

Btehrheit oon über 2Ü0 glimmen aus Konjeroatioen unb

Gcntrutn feanb anlegt, bie alten »funl'prioilegicti unb no4

uiele gdjutjjätlc „gauj uub ooü“ htrjufteüen. Bann loetbtc

biejenigen 'Jtatianaltcberalen
,

welche es nicht enoa Kn

guten ton halten iotlten, aud) biefe Btobe als eine „raitii' |

tiale" mitjumad)en, fich nach ber Unterftfifeung bet 5rci

finnigen umfeheit, bie ihnen nicht fehlen, bie aber niete

reichen wirb.

Unb bie Btoral bieier ganjen ®eid)id)te?

Sic ift leicht ju giepern

3n ben wichtigften, entfdieibetibften Srageii ber Sn

faffung unb ber Btonopole liegt bie Bürgfctjaft, auch not

nationalliberaler aujjajjung nicht in ber aus bene Kartet

bernergegangenen „nationalen“ Btehrheit, ionbern in ber

ßinigfeit jmifehen allen Sd)attirungeu ber liberalen unb bce

Gentruin.

3n ber jweitmichtigiten ‘Stage ber mirtbuhaitliin !

Orbiiung, mclthc aber norher jur (siitjcheibung tommt, ha: !

ftd) bie imtionalliberale Bartei burd) bie Stärtung ber Kon'cr

oatioen fetbit eine Biebertoge norbereitet.

So fchlicfet bie Silanj für fie mit einer Slnleihe uni

einem Sefijit.

feetr oon Bennigien hat in einer Diebe oor ben Bafla i

gejagt: ein Bartament bebfirje and) einet rabifalen Zytt
I

fition. Sannt hat er ganj gewife recht, wenn auch auf unfnr I

freifinnige Bartei baS Bort rabifal als nie! ju ftorl rii'

pafet. äber gehanbelt hat er nicht banach Sonit für
j

er unb bie Seinen ihre Bebrfraft nicht ausfchlicfelict) m
bie Stufe richten unb nicht ber iKedjten bic hilfreiche j*4

bieten bürfen.

3n ber jetzigen 3uiammcufefeung bes Seichstages rää

fich oon anfang au biefer ffchlcr. 3" ben widiitji»

fragen imife ftd) bie uationatliberale Battei aut bie siel-

geidmiähfen Jyraftioueit ber Sreiiinnigeii uub bes Genlr.p;

mitperlaffeti, in ber jmeitwiditigfteii wirb fie non ben Ken»
oatioen mit bem ISentnim iiberltimiiit werben.

Btan iagt, bie Bteiijdien unb jogar bie Barteicn würben

burd) Schaben fing. Sieieo Spridjmort ift oon io jmcW-

hniterBahtbcit, wie nur irgeub eines, aber bie fomniento

®iuge werben oieIlcid)t in bem befcheibenen Btafe ihre: h;

lehrenbcn Kraft ben Hmiid)tigcu ber iiationalliberalen Bad«

bie Ueberjeugung beibringen, bafe bei einem Sieg über ft

Rreifinnigen mit feilfe ber Äonjeroatioen nicht adeS i!ic r»t

i|t. 'Vielleicht werben fie in belferen 3eiten unb unti:

günitigeren Snffijien ju ber Bahniehmung jurücffehrtn

bafe nur in Berbinbung mit aQen liberalen Stementen bas et»

hatten uitb geförbert werben fann, was auch bem national

liberalen Betcnntnife noch immer als baS ©ute ericheint

g. Bamberg«

I

(Erjtounflcnc KiDliltfjätißfocit.

®ie ocrfchiebeneit UiifaUDerfid)eruiigSgefche, twldx

innerhalb ber tefeten 3ahrc nad) unb nad) im Jeutihc«

Dttidje erlaffen finb, beruhen allefammt auf bem Snftüs

ber Sfangsberufsgcnofienichaftcn. Jm ©egeniafe jn t«

Bcrfichcrung auf ©cgeuicitigfeit, bie oon bem frciroilliüfli
j

Beitritt ber ©enoffenfdiaiter bebingt ift, hat man hier jur

©rfüUung eines mirthfehaftlid)en 3coecfs bie einzelnen aww
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)d)aftlid)en Unternehmer geießRrf) gejwungen, mit Scrutß»

gettoifett 511 SerR$etuttgsgcicnjd)arten out ©egenieitigfeit

jujantmenjntreten. ©ie her Einjelne in biete Scrbinbung
hiiteingejmititgcn wirb, io ift ft and) bnrcj) bas Weich Der»

pflichtet, on ber 'Benoaltung Shrit ju nehmen uub für alle

©tätiget uub gehler ber Serwaltung fortbauernb mit feinem
©etbbeutel atifjiifoinnien Sein Austritt ift ebenio wenig
juläiRg, mie lein Eintritt doii feinem Sillen unabhängig
mar. Sieie gattje auf 3»ang beruljenbe Orgonijation, bie in

charafteriftijdjer ffonieniiciig and) jur S9efeitigimg beb fonft

im SetfichenmgSwejen üblichen SJeefungsoeriahrens unb jur

Einführung bes fogenonnteu UmlagCDcttahreiiS führte, bot

Dom erfteit Entheben bes ©cbatifenS an untere lebhoftefte

CppoRitoit ermedt. Radtbcm bas £iauptgejetj Dom 6 . Juli
1884 ober einmal erlafien mar, mußte feber weitere ffiiber-

flanb gegen bie ©runblagett biefer 'jleuorbiiung ber Unfall»

fürforge auSfid)tSlos etidicitien. ©it hoben beöbalb audj
ber SÄusbeljiiung ber jwangsbcrufsgetiojieiiiebaftltdien Organi»
iation oui immer größere Äreije bes mirthfctaftlicbeii Sehen«
feinen »eiteren grunbfätylidjen ©iberftonb ciitgegeiigefetjt.
r
£ieje atisbebiiung hot fid) unter beftönbiger geftboltung
bes ©niiibgebnitfens bes ©eiehes oon 1884 ooQjogen. Sei
jebcni Schritt aber, ben man oonoärt« tljat, fteQte fid) immer
bcutlicher betau«, »ic Schwierig e« fei, felbft nur bo« be*

fdiränftc ©ebict bet Unfattjürforge nad) einer beftimmten
geießlidjen Schablone ju ortmen. Jas genoffenichaitliehe

Sehen ,
bie SelbitDenoaltung oerfnüchert immer mehr im

Saute ber gcictjgeberijcbcn goiteittmicfluiig, unb bie biircau»

fratiidje etlcbigung ber ©cjdtättc ift bas giel, bem bewußt
unb unberoufit bie gatuc UnfaUoerftcheruiigSreform juftrebt.

Jnt Saute biejer Eiitroiefluiig iint» »Ir jeht an einem
fünfte angelangt, ber einer erneuten gnmbiäjjlicbeii Schaub»
lung bebart. Ser Reichstag oerbanbelt gerabc jetjt übet ben

Entwurf eine« ©eießrs, betrejfenb bie UitfallDerfichtrung ber

bet Sauten beidjäftigten Serionen. Jn bieiem Entwurf tritt

jum erftenmal eine „Unfall nerfidiern itg^a n ftalt " in bie

Eritbeinung, unb biefe anftolt ift eo, welche ba« lebhoftefte

Jiitercffe aller uerbient, bie ber Sntroicflung bes Staats»
iojialietiiuS in ieutichlanb mit auimerfiamfeft folgen "Sie

bejcicbnete Stnftatt fiellt fid) bar nie eine Art 'Icebctibe trieb

einzelner Serufßgenoffeiiidiafteu. Sie bient nidjt beu »fweefen

biefer Setufßgcnoffenfchaften, jonbetn Re wirb errichtet ju
©mitten doii Bauunternehmern uub Sauarbeitcm, bie oötlig

außerhalb ber betreffenben Setujenen offen jdinften ftchen. Es
ift eine Seifidierungßanftalt ju ©iinften Dritter. $ie ber

entfeinen Serufsgenoffenfchaft affiliirtc anftalt roirb aud) ge»

fonbert Dermaltet; bie Seifidicrung erfolgt bei ihr auf©runb
bes i'räinieiifi)ftemc- nad) ben ©ninbfäßen bes Jedlings»

nerfahrenß unb nicht int ©ege ber Umlage, i'lit anberen

©orten: mit Rubeti hier eine gormatton, bie in adelt

»efentlithen fünften bie ifüge jener prioaten SerRdiening
trägt, »ie fit butd) ba« er)te UnfaUoerRcberimgsgejeß gttmb»

jähiid) bejeitigt nmrbe, Jer geietjgeberifebe ©rtinb, »eichet

ju biejcin SorfdRage gejührt hat, ift ber folgenbe: 6« gibt

aewifie Saiiuntertiehmungen, bie fo Dorüberiirljenber Statur

finb, baß bie Sauberren nicht ju Seruf«genoffenfd)ajten ober

ähnlichen Korporationen oereinigt »erben fönneti. Jetn

einzelnen Sauherrn bie au« Betriebsunfällen bet Sauarbeiter

eiitltchenbe Sait allein aufjuetlegen unb ihm bie Scrficherung

jelbftäubig ju überlaijctt, baoon muffte begreiflicher ©tije ein

©efchßcber abjehen, befielt aefaninitc« UiijallDerfitbeningäge»

bäube auf ber giftion beruht, bie UnfaUoerfiebcrung föiute

ohne öffentliche Kalamität ber prioaten giirforae nicht über»

laijen »erben. Es blieb fomit, um mit beit ©'orten in ben

ÜOiotioen be« ©efehenttoutf« ju rebeit, „nut ber Ausweg,
jenen Unternehmern unb Säuberten bie SerpftidRung aut»

jucrlegen, bie bei ber Ausführung ber Sauarbeiten beidtäf»

tigten Setionen bei einer mit öffentlich» red)tlid)cr ©arantie

umgebenen SerRd)erung6anftalt gegen Beamte jn oerfidiern
“

Eine berartige Setftcherimgsanftait doii Reid)«», Staats» ober

öcmcinberocgeii ju errichten, bauor jcheint man jurücfge»

fchrccfc ju fein, um nicht jene formale Selbftoerwaltuiig ju

umgehen, bie als ein »eientlidger Sorjug ber gaujett neuen

Crganifation ber UnfaUoerfichetuiig non ben Sojialreformtrn

fo oft gepriefen ift. 9Jut fo ift eS ju erflären, »ie man ju
bem joiiberbaren gcfehgebenjdien ©ebilbe hat tommen fännen,

wie cs fegt im Entwurf oorliegt. $a« ?ieue unb »ahrhaft
Stertwiirbige bei biefer gormation liegt nun nidjt barin,

baß einjelne Unternehmer gejwungen werben, bei jenen

UnfaUoerRcherunnSaiiftalteii Serfidjenuig jn nehmen, fonbeui
barin, baß ©enoffentchafteii gejwungen werben, berartige
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änftatten für dritte auf ihr eigenes Jtifito hi" ju errichten

unb ju Derwalten. Eilte entfernte Analogie ju btefem

ßwange für dritte, bie uns an fid) nichts angeben, eine

SeifietiericngSniögtichfeit ju idjaffen, tarnt man Diclleidit in bem
geießltdicn »jwange jur Uebernatimc einer Sonmutbichait für

Siitiberjährtge, ©eiiteSfranfe unb Serid)wenbet fitibeit. aber
bei beratligeu Sormunbfihaiten hanbelt eS fid) bod) nur uni

bie orbiiuinismäßige gühnmg ber ®eid)ätte dritter, auf bereu

eigenes 3tiRto. vier jebod) hat bie Serufsgenofjenjdiaft,

welche oom ©efeß gejwungen werben foll, bie UniaUoer»
Rdierungsaiiitalt für dritte ju errichten, bas SRiRto bes
gaitjen ©ejdiäjts ietbft ju übernehmen. ’Dtit bemjelben 9ted)t,

inie eilte SerufSgenofjenichaft ju biefer @eid)äftsübemahme
geietjlict) herangejogen wirb, tännte man auch irgenb eilten

gcidjäitshmbigen Einjeluen geietjlich jwingen, für einjelne

©itbiirger auf feine ©ejabr tjtit ein Serfidjerimgegefchäft

ins Üebett ju rufen Sriitjipiell betrachtet, liegen hier Unter’

ichicbe nidtt not. ©ae ber Sadje aber bie Spige auifeßt,

|

ift bie Seftimmung, baß ben Unternehmern ber UniaUoer»
RcherungSanftatteii, währenb man ihnen bas Üiifito ber

Unternehmung aufjwinat, bie geflfteDuna bes Sräinientarij«

entjogen, biefe oietmehr bem tReithSoertidierungSamt über»

mieten ift, welches feinerfeits feinttlei SRifito ju übernehmen
hat. Sticht bloß, baß alfo bie SerufSgenoRenidjaft, welcher

bie UnfaUoerRdterungsanftalt aufgejmungen ift, für alles

aufjutommen hot, was bei her Sertoaltung oerfehen wirb
— unb biefe Serwaltung ift, ba es Reh fortlaufenb um bie

Rdjere Belegung non ®edung4gelbern hanbelt, eine feines»

wegS leichte —
, iotibern biejelbe SeruiSgenolfeiifchaft muß

and) fiit aUt gehler auftommen, weldje etwa bas tltcicbs

oerRdtcrungSamt bei ber Semeffung ber Prämien begeht.

Sollte aber bei bem ©ejehäft Rd) ein Ucbetidjuj) heraus»
fteUen, fo hängt es mieberutn oon bet ©euehmiguttg beS

SReid)SoerRd)erungSamtS ab, in welcher ©Seife Diele lieber«

fd)üffe oerwanbt werben. 'Ulan ertemit aus biefen ©cunb»
jügett bes Slans jur ©eitüae, wie tief bereits ber ©ebanfe
©urjel gefaßt hat, baß bie Seruisßenojfenjchajten im ©runbe
nid)ts anberes fetetr als ftaatlidie Sel)örben, betten man
beshalb auch bie Setpflid)tung auferlegen tömte, für außer»

halb ber ®cnoffenfd)aft ftehenbe Siitbürger SerfidtetutigS»

gefchäfte ju beforgetc. Siefe äuffaRmtg eröffnet eine wette

©eripeftioe.

Ih- Sarth-

Parlamcnfsbriefe.

Xiv.

liebet bie politijdic Situation, in welche mit burd) bie

öieuwahlen «int SReichstage eingetreten Rnb, wirb fid) erft

bann ausreichenbes Sicht oerbreiten, wenn bie Regierung mit
ihren Steueroorlageit heruortritt, bet bisher unbefannten
Ergättjung ju ber iehr genau befamtten Stititärporlage.

Soweit ift feit bem ffcooember bodt eine ©anblung ttt ben

anithauungen ber tHegicrung eingetreten, baß Re jetjt ihre

Sflidit anertennt, felbft für bie Sitanj im tfienhSbauShalt
ju forgen pnb nicht eine Jnitiatioc bes Reichstages ju
erwarten, ©ann Re mit ihren Sorfchlägeit heroortreten

wirb, ift ltod) ungewiß; bie ©erüchte, baß fie nad) in bieier

Seifion einen Sarfdjlag oorteaen werbe unb baß wir bis

jur näd)ftert SejRoit warten müßten, wechieln jiemlid) regel«

mäßig oon Sag ju Sag mit eiitaitber ab. t'iod) wentget
Klarheit Ljerndjc über bie Art biefer Sotlagen. £as Dar»
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jährige 3udferfteuerfleTefe, baS leßte Elaborat bes ,£>errn

Bort Sdiolj, bat fiel) io fd|Ied)t beioäbrt, baß eine Slbän--

bermig bringciib eridjeint, loenn tuir nid)t barauf oerjiebleit

rooüen, biitd) eine Beteiligung ber Epportptämien eine @e*
funbung ber DteicbSfinanjen berbeijuiübrcii. Sen Staunt*
mein läßt man nidit aus bem äuge; aber bie Uumöglidjfeit,

bie agrarißhen imb bie fisraliidjen interejjeu mit emanber
auSjuiöbneu, ftebt fo beutlid) oor ben äugen, baß niemanb
Rd) ein Bilb banon tnadien fann, roie bieje Btamttiuein-
(teuer ausfebtn roirb. daneben ijött man and) doii einer

ErbichaftSfteuer (predjen. Urft toemi bie DfegierungSoorlagcn
befannt locrbcn. fann fid) teigen, ob bie gegenroärtige aus
ben Heb „national" nennenben Barteien jufammengejeßte
'Majorität, bie auf eine einzige, jeßt erlebigte .frage bin

geroäblt roorben ift, ju anijattenber pofitioer arbeit befähigt

eridjeint. unb erft mit biejem Sugeublicfe luirb bas politijdje

3ntercfje, baS jeßt febr baniebcrliegt, einen äufjd)roung

nehmen.
Sie freifinnige Partei bat ihren Stanbpunft fdtarf

bejeidjnet, tnbem fie ihre Dteiolution ju ©tmftcn einer SieithS«

einfonimenfteuer oon neuem einbradite. 9iad)bcm man bis*

her ausjdiließlicb ben Verbrauch befteuert bat, barf bieie

Diefortn nidit unterbleiben, menu man nidjt eine fd)mere

Ungercd)ligfeit begeben will. 'Jtur mittelft einet Ginfommen*
(teuer lafjen fid) biejenigen ItermögenStheile treffen, roeldje,

oljne oerbraud)t ju merben, als Äapitalien auigefpart roer*

ben, roeldje bem SJobnungs* unb Dfeiicliipns bienen ober ju
atiberen ^jiMtfeu nermenbet inerben, roeldje burd) inbirerte

Steuern niemals getroffen merben fönnen. Sic Kartell«

majorilät mar einig barin, biefen Antrag abjulebnen, allein

fie tpalletc fiel) über bie Stage, roie fie benjelben ablehnen
rooDten Sie 'Jiationalliberalen hielten eine höfliche Samt
für geboten, roabrenb bie itonjeroatioen es für eine mann*
hafte 2hat erachteten, biefem antrage in möglidjft unböf*
lidjer Sonn jn begegnen, unb bann ben gliidlidiett ffleg

fanben, ben antrag unb feine Scgrünbung cintad) als „läd)et=

lid)" ju bejeichnen. fjerr non AöUer nahm fojjar anftoß
batan, baf) oon einer fo fleinen Partei, roie bie jreifinnige,

Pier Diebtier gefproeben batten. SaS fei ju Diel, fei ein

Mißoerhältniß Sine fräftige ejanbbabung ber ©efchäitS*

otbnung roiib ja DieUeicßt bafüt fotgen fönnen, baß bie

freifinmge Partei im Berhältiiiß nidit mehr fpridjt, als

anbere Parteien, aber baß fie mehr benft als anbere Baiteien,

ift ein Ucbelftanb, ber fid) nidjt roirb bejeitigen lajfeu. Sem
üanjleiblatt erregt es jogar änftof), baß oon ben oier

Dicbnern ber Partei, jeber anbere ©rfiube angeführt hat

als bie anberen. Sie roahte Einheit einer Partei fommt
erft bann jur Grjeheinung, roenn febeS einjelne 'Blitglieb

genau biejelbe Diebe halt roie bie übrigen.

Bon ben Diebnetn, bie ber freirmnigen Partei nicht

angebören, roar .f'err 'Miguel ber einjige, ber fid) ben Supus
oon ©rfinbeit gejtattete; er nahm mit iciner Diebe nad) jehn*

jähriger Unterbrechung feine Sßätigfeit als DfeidjstagS*

abgeorbneler roieber auf Er ift ber alte geblieben. Sem
allen 4>enii Don ©ctlad) tagte man nad), baß jebe feiner

Dieben in jroei Hälften jerjalle, bie burd) baS Short „©leid)*

roohl“ gtidiieben feien. Sn ber elften £äljtc gab er ieinen

©egnern alles ju unb ott mehr als fie begehrten, unb in

ber jroeiten £mljte roiberlegte er fie um jo griinblid)er. ©anj
ebenjo oetjäbit fjerr 'Miguel; bie Störte $eine’s: „3d) bin

nicht immer meiner Meinung“, pafjen auf ihn nicht, benn

er tjt eigemlid) nod) nie iciner Meinung geroejen. Sie erfte

fällte leinet Diebe roar fo, baß man aut baS lebbaflefte ge*

ipannt fein mußte, ju erfahren, roie er es möglich machen
roiiibe, fid) gegen ben antrag ju eitleren, aber gerabc bei

ben jenigen Dtäthfeln, roeldje bie Dieugicrbe am lebbaftejten

in aitjpiud) nehmen, pflegt bie Höfling oon peibliiffenbcr

ßuijadjbeit ju fein. „Ser Bunbesrath roirb cs md)t tbun*

unb in unierer 30t bco ©ebanfeiileituS h“* natürlich ber

Dieichstag feine roid)tigerc auigabc als bie, iolctje Sefd)lüffe

ju jaiien, bie bem Bunbesrath aus ber Seele foimnen. Hon
bem Brogtamm eines ©iunabnicberoiUigungsrechts bei Bolfs*

oetlretung, roeldjes ber alte Suhluiaun im 3al)tc 1Ö4‘J nicht

allein mit bem oolljten Diadjbrucf, ionberu aud) mit ber

ftdjercn Sorberfagung oertrat, baß biejeä unentbehrliche Sedit

enblid) bod) erfäinpft roerben mürbe, fagte tperr 'JMiauel fe
in aller (form loS. Samit roäre ja tool)! aud) jum Uni
bie $rage beantroortet, ob bie nationalliberale Burtei itn

liberalen Srabitionen treu ju bleiben gebenft.

©leidiroohl fall er bafllt bcbanft jein, baß et ben trtv

ritinigen antrag einer ernftbafteu Erörterung linterjogen bu
Er blieb buinit inenigiteiis bei berjenigeit autfafiung fteben

11 roeldier bie natioiiallibcrate 'fiartei fid) roäbrenb bes ©utl
ampjeS befannt bat. roäbrenb bisher aud) bie fonjernati»

Bartei ben antrag feinesroegs io lächerlich gefunben bi
roie er bem öerrn oon .pellborf fetjt eridjeint.

Sie 'Beratbung bcs Subgets oolljieht fid) im $lenme

roie in ber .göminijiion mit ber größten Sd)ncUig!tit unb

roirb not abtaui beS 'Monats abgefd)loifen fein. Sie Cpps

fition bat oon ber Erörterung aller geringfügigeren Btbenlen

unb oon allem abftanb geuommeii, roas |d)ou in (em

anfgelöften Dieicbstagc jur Sprache gebracht roorben nun

So ift es beim nur bei einem einjigeu 'fluufte ju einem

Epfurfc gefommen. Sie £>ctten oon ’liiirbad) unb oon Sei

borff iahen fid) oeranlaßt, ben BimetalliSmuS jur Spnt»

: ju bringen 3n einer alten Berliner Uoife: „Ser Elfen

! lieber Diantc im 'Berbör”, ctflärt Dlante in Sejiebung asi

einen 'färojeß, ben er angeftellt bat, ober bejfer gejagt, an.

gehellt ju haben jict) cinbilbet: „©eromnen roiQ id) gn

nicht, aber ber ttrojeß muß id)ioebeu, jonft appeüin ii‘

Samit ift eigentlich bie Stellung imiecet Simetalliiten guua

bejcidinet. Saß fie nicht geroiniien roerben, hatten fie ot*

mählich eiiigeiehen. äber ber flrojeß muß jd) neben bleilxr,

Unb er idjroebt ja, fd)inebt beim BunbeSratb unb roirb nM
lange fdjroebett. £>err oon 'Mirbad) beflagte ben gering

tägigen Silberoertauf, beu bie Dieiebsregierung oor

unb Sag oorgenommeii, als einen ©cibocrluit im ’ituoji

oou oier Miüionen. Er Überjab babei, baß roenn tum

Sferluft roirflid) porgefomnten ift, bie 3teid)Sregierung in te

üage loärc, ihren Sdiaöen ooUfommen ju beeten. Sieif

i in ber glüeflid)en Sage, bas oerfaufte Silber tägliih ntei

aufaufen ju fönnen uub jroar ju einem erlieblid) mcbitiffi

Breite als bem, ju roclcbem fie es ocrfaufl bat unb *»
;

I .£>err oon 'Mirbach oon ber ©iite jeiner Sache überjaf

roäre, hätte er ben antrag aui biefen antauf (fetten muhe*.

So roeit ging aber ber 'Mutb nicht.

Sie jebr ausjübrlidje unb iduijtlid) roörtlid) oocbeniiE

;

Diebe bes 4>erm oon 'Mirbad) brebte fid) um ben Semen

roeldier Segen eine minberroeribige ’Bäl)rung für cm Sunt

ift imb roie jel)r biefelbc ber Brobuftion ju Stallen toimm

'Man fantt feine ausfiibrungen in bau SBort juigminer

fajien: „3e td)led)let bas ©elbroejen eines Ifanbes ift. W-'

bejfer ift es “ So parabop bet Saß in feiner tbeorrti'he"

gorniulirung fliugeu mag, foroemg ift er prattiid) neu.

j

Es bal ftels Heute gegeben, bie einen SBermögenSoortfeil

I barin etfennen, Äonfure ju machen, ober rote bet Stiiiic

Bojj, ber jreilid) oom amtsbauptmann 'Mebet berb ju*
geroieien roirb, „Banferott to jpelctt“. Sarauf fommt &«

söimetnUismuS bfiaus; bie Siänbet mit guter ©olbioäbiiHiS

follen „Banferott ipclcn." Sit näheren 'JUfobalitäteu, um ®
Banfrotteur jum Beiiß eines idjäßbartn ’iietmögenS fomcci

finb freilich nod) nie mit ber rechten Offenheit beleumw

roorben.

auch bie Bimetatliften roollen in biefet Sejiehung W
j

ber Sprache md)t heraus. ^>en oon jtarborff, btt

oou 'Mirbad) unterflüßte, lehnte ei ausbtüdltd) ab, batüb«

ausfunjt ju geben. Er begnügte Reh, ben tteuhetjigen ÜiOT

ju ertheilen, man möge es bod) nur mit bem SunetaUieoiut

nerfiiehcii, ©efahr laute man babei nidjt. Sterben tnii’l*

ber Batieut ohne BimetalliSmuS gaitj fieiper unb etioas mb

Sdilimmeres föime ihm nad) Einfühlung bes Bimetallic»*

auch nicht paiiireti. Sie jroeite iiäljte bie|er argumeittuitci

ift jroeifdlos ridjtig; wer ben Job überftanben bot, »w
fein Huben mel)t uuertiäglid) finbeit Sefto unrichtig« *

bie erfte tpälfte. Ser Batient ift nidjt ftanf, et ift nur ia

rotnig iibpochonber. Unb bei niemanbem hat fid) t*

tpbpodjoiibue ju bem gleichen ©rabe geßeigert, mitroeldiemi’exi

oon Aatborff fid) behaftet jcigt. Ser unglucfücb« Bwa

Digitizi
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glaubt, in Släbningsfragen ein Saehocrftänbiger gu fciti

unb belegt bieje SBabneorftellung mit bet X batindie , baß et

alles gelcjen babc, roas icit gehn ijaljten über Die 'Bäb'ung
gebrudt roorben ift. 811 ob bet echte Sadiuerftäubige fict)

nicht baburct) beitmbrle, baß er manches lingeleieu laßt.

Unb bann — bie 'jfäbigfeit, aus Sbatiachen n ctjtifie Schlüffe

tu gieben, ift bod) midi in 'Bähningsfragcn nid)t io entbehr-

lich. tote es fdteinen möchte.
Sei bem Softetat hielt .'serr Dr Soeeiel feine 3ungfern>

tebe, bas jiiiigfte 'Witglieb Des *Jteid)StageS, bet als diemifd)

reiner antifemit in Warburg ben fonieroatioen Dr. ©rimm
aus bem Selbe geidjlagen, ober roie er felbft lid) ausgnbrüden
liebte, „abgeftoeben” bat. Sie fröhliche ;iuDerfid)t. baß ber

:Reid)stag enblid) beu 'Wann gefunbeii bat, ben er braucht,

leuchtete auss feinem ganzen Befcn, unb als er uon ber

Xtibliiie betunler trat, tonnte er eS mit bem ftolgen SBcroiißb

iein thun, bajt ber gange Sieicbatag lieh für ben jungen

Rümpen auf ba« Hcbbaftcfte intereffirte. Pr griff bie 2ele-

grapbie als eine Pinricbtung an, bie nidit bem Solle, jonbern

nur ber Sbrje gu gute fonmic, unb batte es, mie fjeiT

non Stephan ihm Sanft für Sanft nadjioieS, perftanben,

ber auffleUung and) nur einer richtigen Ibatiadie aus bem
SBegc gu geben. Wau hätte ibm mit ben Borten auf bie

Schulter flopien mögen; „’Wutb, 'Woliere; bas ift bie mabre
Äomöbte!“

Sudj feinen erften Sdiioetinstag bat ber iReicbStag

hinter fid) Pr galt ben Srnebftücfen beS arbeitcrfdjuß-

gefeßes, lueldje bas Pentium ans bem fogialbeniofratijdien

Sntrag ber oorigen Seition als ein für ftd) brauchbares Wut
annebmen gu filmten gemeint balle. Oa ß bie 8ngelegenbeit

in ber Rommijfion fteden bleiben mitb, batilber ift uiemaub
im 3meifel Oie IRegierung oerbiflt ftch idnoeigeub unb
niemanb glaubt, bah ein ©efeßcSoorjeblag biejer 31 rt, roenn

ilbcrbniipt ein tiid)tiger .(lern barin fteeft, auf eine aubete

ffleije jii ftanbe fommen fann, als burd) bie 3»itiatioe ber

Regierung. Bisher bat fid) bie Regierung in '-Beziehung

auf Sonntagsarbeit, Frauenarbeit unb derroanbte fünfte
einen Rcft maudicfterlicber aniebauungen beioabrt, unb ba

rohr bie maticbefterlicben aniebauungen hier flir ebenfo be=

grünbet halten roie überall, haben roit uid)tS bagegen ein-

guroenben.

3m äbgeorbnetenbauie rourbe bie neue 'Beritaatlidiungs»

uorlage ohne Oisfuiiton angenommen, lieber bas ßfringip

ift nicht mehr gu biSlutiren, beim bie roeuigen fjrioatbabitcn,

bie nod) ejiilirten, führten fein jelbftänbiges, unabbängiges
Oafein mehr, fonbern fiitb gerroungeu, in allen ihren 'Waß-
nahmen ben 3,nPuljcn ber Regierung gu folgen. 'Bcnn
einige ©eneraloerjammlmipen bie tRegierungsoffcrtcn abge=

lehnt baben, fo roar bas nur ein anfdieiiienb miftlungeiier

Setfud), ficb baffere Sebiugungen gu ertrohen. Pe gebürt

gu ben nieberbrüdcnbften Prfcbeinungeu, baß, nad)bem ein-
|

mal ber erfte Schritt non Seiten bes Staates burdigeießt

roar, jeber Sftionär außer Staube roar, für fein gutes Sied)t

mehr gu erhalten, als bie Regierung aus ©nabe ,gu geben

geroiQt roar. Proteuo.

BDantilunoen int (EifenbalintDeren her

Bereinigten Staaten,

n.

3n ihrer Pntftehungsperiobc genoffen bie Pijenbahnen
felbftoerftünblid) bie größtmögliche Freiheit ber pntroidluug.

Wan geroäbtte benfelben bie ausgebebnteften unb unbe- i

febränftejten ftrioilegien bei ber ifcititeUuiig 01)11 Äarifen, bei

prpropriationeu, mit Rüdftd)t auf 'Begeredjte, äuögabe non
attieu, ftontrabirung non Scbulbrn unb anberc forporatioe

gunftioneit 'Wan juchte Pijenbahnen bureb bie Reigmittel

oon Pielbidjenfmigen, ^insgarantieen unb üanbuerleibungen

ins Heben ju tuten. So roeit ging bie Üauluft, bah in

mehreren roeitlicben Staaten Hinten burd) bbpothefarijehe 33er<

pfanbung bes ©runbbefißeS ber amoobuetiben jfarmer in«

Heben gerufen rourben Staatsrrgieruugen roetteiferten mit
ber Slmibesregierung, Rtciie mit Stabten in Stiftungen aller

Slrt 'blau ging babei gang richtig oon ber 3tuiid)t aus, baß
alle gebradjicn Opfer biird) bie robhltbätigen i'Jirfuugeii bes

Sauce oon Sahnen im allgemeinen roie im bejouberen

mehr als erfetjt roerben mürben, aber man irrte fid) in

Setreff ber 3c«, bie erforbetlid) roar, um bieje 'Birfungen
gut ooUen Weitung gu bringen. ©erabe in ben roeitlicben

Staaten, roo man bie rocitgebenbiteii Prroartungen in ber

Sichtung einer unocrgüglieben öebuitg aller ©runbroertlje

unb aüer Sobenprobufte als Solge bcS Saues oon Pifen

bahnen gehegt hatte, roar bie Pnttäufchuug am größten
'JJlan hatte bas roiditigite Woment außer Sldjt gelafjeu. 'Bo
Sabnen nicht gut Sefnebigung roirfticher Setfebtsbebürfniße

gebaut roerben, roie lie gd) aus einet bidjten Scoölfcrung
unb einer burd) fie hcroorgetufenen großen Srobuftion unb
Äoitfumtion ergeben, fonbern too fie als 'Wittel gut Pt-
fd)ließung, Seßcblung unb pntroktluug roilber tRegionen

geplant unb ausgefübrt roerben, ba fiub bie Sebingungeit
einfach nicht gegeben, bie einen 'Betrieb mit niebrigen iarijeu

ermöglichen, unb mir bei folchen fonuten bie erroartetcii

SBirfuugeii einigermaßen cintretcn. $aju fam noch ber

bereits geicbilbertc Umftanb, baß bie Sahnneße fid) guerft

aus zahlreichen fürgeren ober längeren fiinien guiaimneit-

feßten. Die oon eiuanber unabhängig unb barauf aitgeroicfen

roaren, jebe baS Wöglidjfte aus bem geringen Serfebr heraus-

giiichlagen. Sei ber jeßt erreid)ten Pntroidlung großer

Sabnfpfteme ift es burebfübrbar gerootben, auf beu roeft-

liehen 'ausläiifern berjelben jajt ebenfo güuftigc 2arifjäße

roie auf ben öftlid)en riouptlmien gu gewähren, unb bies,

roeil bas auf ben erftcren entltebenbc Wejchäjt bem gongen
betreffenben Sßfleme gu gute fommt. Sbcr bei beu früheren

Sonbitexifteirgen fleiner ©cieUfcbaften mußte bie fSarole iein,

bas Seußerftc aus bem befchränften, nteijleiis totalen iter.

febr berausgubrüden.
Oie com iiilereifirten Sublifum auf bie Sahnen ge-

jeßten ^offuuugeit gingen, roie gejagt, nicht in PrfilUung.

Oie 5armer, bie eine jofortige 'Wuitiplitation bes Saat--

roerthes ihrer Hänbereien unb Des 'WarftpreifeS oon 'Beigen

unb 'Wais erroartetcii, fühlten fid) ebenfo enttäujd)t roie Die

Wrünber neuer Stäbte entlang ben Hirnen, bie auf ein fo=

jortiges pitgartiges 'Bacbstbum (gerechnet batten. Oie Pnt-

täuichuug rourbe beionbcrS burd) beu bebeuteubeu Sreisrüd.

gang erhöbt, ben aüer PtrunDbejiß )oie alle 'aderbauergeug

nifje nad) ber Secubigung bes großen SUrgcrfticgeS burd)

bie allmähliche WUdfebr oon ber Sapiergelbioirtt)fd)aft gur
,parfgelbioäl)nmg erfuhren. 2er HauDioirti), ber im Sommer
18tig groei OoüarS per Suibel 'Beigen empfangen batte,

gab jicß nicht gern mit einem Ooüar anfangs ber jicbgiger

3abte gufrieben. 2aß ihm bei feiner Umjd)au nach .'ptljs-

mitteln ber ©ebanfe an eine IHemcbut burd) Ütegulirung ber

3arijfaße fatti, roar leicht oerjtänblich. Xaraus ergab fid)

als natürliche Folge ein gritnblid)er 'Bedjjel in ber Solls-

ftimmung gegenüber beit Piieubabnett 'Wan finp an, bie-

jelben nicht langer als FÖrbercr bes allgemeinen unb in-

bioibucllen 'Boijtes, fonbern als Ftinbe bcffelben gu be-

trachten. Oie linbebingte frühere 'BiUfäßrigfeit ocrfdjroanb,

unb an ihre Stelle trat guerft paifioe Wegnerfhaft, ber balb

offene 5cinbfeligfeit folgte.

Oaber fam es, baß bereits oor groangig Sabtcn Die

Ütnfänge einet Strömung gegen bie „grinding monopolieo’'

unb „noulleso corporations", roie balb bas allgemeine (felb

gejdjici lautete, fid) geigten, bie bejtimmt roar, binnen furgem

fid) gu einer ber bebeuteiibften populären Scioeguugen aus
gubehiien, bie tid) je hier gu Haube geltcnD gemacht haben.

Ood) lagen, außer ben gefchilberteu, nod) anbcre Urjad)en

berjelben oor, rocldjc fie bis gu einem geroiifen ©rabe redjt-

fertigten, aus ben Dargdegteu ©rünben batten ftch bie

erjteit pijenbahnen in allen I heilen bes Hanbes, aber por

allem bie in ben büiinbeiiebelten Staaten bes 'Beftens er-

bauten, als jebr fcblechte Jtapitalanlagen erroiejen, unb bie

meiften rourben binnen furger Ftijt fo abjotut banterott, baß
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brr :fi eget n«A bie Aftionäre alles Detloren unb ielbft bie

©laubiger idimere Cpfer bringen mußten Jn ,|roei(er fpanb
gingen nun Diele ber Unterrielimen an fleitte ©ruppen odii

jpefnlatiDeii ftapitaliften über, meldie Älaiie auf anglo>

ameritaitifAem Boben, mie befonnt, fel)t gablreiA oertreteu

ift. Aus ben Heitern biciet ©ruppen eniftanb eine eigen*

artige mirtt|fd)aftlid|c Äategorie brr fReugcit, bie ©ifcnbobn*
fönige, bie gioat fiberall aiiftauditeu, aber nitgenb-eroo ju

io Doller Sliitlie gelangten mie in ben Bereinigten Staaten

3bre ^icrridiait geiAnete fidi alebalb burd) bie ©iüffit aus,

rorldje bei begabten 3)ienid|en ftets beroortritt, menii fie

ihren burd) .pabgicr gcftadielten ©iücn unbcjAränft gur

©eltung bringen löniien. eie fühlten fid) im Seiiße ab=

iolutcr 'Dindit, berubenb auf, mie fie annabmen, uitantaft*

baten forporatioen Borreditcit, unb fie maditen ben äußerften

©ebraud) baoon. eie fdiafften bei ber SReorganifatioii bet

banferotten Bahnen riefige Blaffen Don Athen unb Cbli*

gationen ohne cntfprcdienbe ©runblagen oon mirflidien

©erthen, ober fie muttipligirten plößttA ohne alle ©egen*
lciflnng ben aftienbeftonb gut funbirter Salinen, mie es ber

erfte Banberbilt bei bet iRero>9orf.(icntroibahn unb Sab
©oulb bei ber ßriebabn machten. Sie lebten bie Tarife

nad) ©utbünfen herauf unb berab, je uadibem fie für bas
Bubltfum ober für eigene ITtedmung transportirten, ober

©ijenbahnfriege betbeifübten ober beenbigeu moDten behufs

Tutdjfftljrung oon riefigen Sörjenipefulationen. Sie fogeit

aud| bie oon ihnen lontroQirteu Unternehmen jum blühen
ihrer Setheiligungen bei SAlajroagcngejellfAaiteii unb
epebilionSgefchäitcn aus. Sie gemährten unerhörte larii*

begünftigungen gut görbetung uoit biüefenben Blonopolen,
unter bcuen baä ber Stanbarb Oil ßonipant)

,
ber jaft ben

gangen Srenuölhanbel ber Sereinigtcn Staaten nod) brüte

tontroUirenben 3tieiengefcttjd)aft, baä befanntefte unb bimmel*
jArcienbfte Beispiel i|t. Äutg fie übten eine Itjrannei nad)

jeher möglichen tRidjtung aus, bie über furg ober lang gn

einer ©mpöruug führen mußte.

SOiefe fam in ber bereits angebeuteten Semegung
burd) bie Orgauifation ber fogeuannteu grangure (Schoben*

männer), juin iörmlidjcn äusbrud). ©S ift eine niertroiirbige

ßridjcinuiig, baß in ben Seteinigten Staaten Bolfserhebungen
gegen roittlidje ober Dermeintlidjc Siißbräudic burd) bie

Srlbung geheimer ©efellfdgaften eingeleitet roetben, bie fid)

plößliA mit erftauulidjer tRajdibeil über bas gern je Hanb
oerbrciten. So toar es ber «all bei ber groben natimftifdten

agitation burd) bas ,')!id)tsiDifjertl)iini“, unb io hat bie

gegenmärtige allgemeine ArbeiterbciDegung ihren fpaupthatt

in bem Orben ber „Stifter ber Arbeit“. Sie grangurs
taud)ten guerft in ben n>eftlid)cu Staaten auf unb hatten

aud) ihre fpauptjtärfc immer in benfelben. Sic arbeiteten

in ben elften Jahren als ©eljeimbunb unb Dermitteljt lofalet

gegen. 38ie gemöhnlid) in ioldjen «ätleti mürben fie gerabe

burd) ihr Streben nad) öffentlichen (Maßregeln «egen bie

©ijenbahnen unb bie baraus entftehenbe aügemeine Tisfuffton

ihrer ifiele gegroungen, fid) ber jerjeßenben ©irfung ber

Ceffentlichfeit auSgultßen, bte bann aud) in furger jeit ihrer

©gilteng als ©eheimbunb ein ©nbe madite. als ber (faßt

nad) mächtige Safloren mürben fie natürlich Don ben bc=

fteljenben politijdjen Parteien Diel ummotben, io baß fie ihr

ßiel Derhältnißmäßig leicht erreichten, b h- fie erlangten

einen jold)eti ©injluß in beu einzelnen StaatSgcjeßgcbuiigen,

baß eine biefer Aörperfdjaftcn nad) ber anberen jum geteß*

geberijeßen Borgeben gegen bie ©ifenbahnen oeranlaßt mürbe.

Tiefe ©ejeße jielten ohne Ausnahme hauptiächlid)

barauf ab, bem Staate bas Stecht bet tfeftfteüung ber

Safjagier. unb Frachttarife gu oinbigiren. Tie hierzu an*

geraanbteii Bietßoben roedjieltcn aber in ben Dcrid)iebenen

Staaten. Jn einigen mürbe bas Ueberfchreiten geroiffer

ßJlarimaliäßc bei fttenget Strafe Derbotett. Jtt anberen be=

gnügte man fich mit aUgememen Senimmiiugeit, baß bie

säße mäßig fein unb itn Berbältmjje gut ßntfernuiig fteßen

iollteit, inbem man bie praftijd)e Stufung ber Bor[d)riften

ben ©jcfuliDbcbörbett unb ben ©erichtshöjeu überließ, «oft

überaü mürben 'Verbote doii Begünftigungen ©tngeltter

burd) birette ober itibirefte abmeidjutigen doih Tarife er*

laffen Jn Dielen Staaten (teilten bie ©efeße aud) fefte

(Rönnen in '.Betreff bes Aftieiifnpitals unb btt BetfAulbung
ber ©cjettfd)aftcn feft. i'tit ber Ausführung ber ©efeße

miirbcn entmeber bie bciteheiibcn Staatsgcmalten ober neu

gefchaffcue Bebörben betraut, bie mau mit bem Samen
„Itailroml Commission«“ bejeiebuete unb mit mehr ober

meniger autorität befleibete. Tie ©rfabning lehrte lehr

balb, baß bejonbere Bebörben unter allen llmitänben oot

jujiehen feien, unb nach unb nach mürben iolche in allen

Staaten mit menigen ausnahmen eingeießt.

Tn bie urfpninglicheii forporatioen SRecßte ber nieiften

®ahngejflljd)afteii unbebiugle jariffreiheit garantitten, io

feßte man )id) feitctis berfelben juerft eiiifad) über bie ©ejeße

lucg. Sei Belangung roegen ©ejeßDerleßutigen mehrten fid)

bie ©efellichaftcti aufs aeußerfte unb icßten ihren Söiberftanb

bis ju ber enbliehen ©nticjhcibuiig in leßter geriditlid)«

Jnftana fort. Tieft fiel, bei 'Btilbcrung einzelner Schärfen

ber ©efeße, burchgängig gegen bie Theorie ber Unocrleßlidp

feit einmal uerliehener forporatiocr «afullätcn unb )u

©iinftcn ber legislatioeu Berechtigung ,)ii Biobififationen

berfelben im Jntereffe beS öffentlichen ©obles aus. Tie

golfle mar für alle Bethciligten beiriebigenb. Tic ©cieü

ichatten fügten fid) bem ©eteße. 6S trat aber aud) eine

aenberung ber öffentlichen Stimmung ihnen gegenüber ein.

Tie ftetig unb raid) tortidjreitcnbe materielle tetinicflung

bes Sanbcs machte nicht nur ben Bahnen burd) baS ent.

iprcdjenbe ©achsthum bes Betriebsgeichäites bie @tmäßi=

gungeit ber Tarife leidfiet, joubent Derföhnte aud) bae

Bubtifum mit oielem in ber Bahnpolitif, bas in ben irib

bereu, lingünftigeren ‘Berhältniifen unerträglich cridjieti. Taju
fam noA," baß bas ©iienbahnföiiiglhum fid) als ein norübtr

gehtiibcs Uebel erroies. ©trabe bie ©ntftehuug ber großen

SBahiifßfteme mit ber begleitenbcn Itereinigung enoraiet

ÄapitalSniajfen, bie mcit über bie größten BriDatocnnögen
hinausgingen, unb mit ihren foloßalen unb oermidelten

'iteriDaltungeii, bereu erfolgreiche Steifung mcit mehr eriorbett,

als felbft bie fähigften emjelneu 'JJfenfdjen leifteu fönnen.

madite baS bauernbe ©efteljcii bc-5 6ifeiibal)nföiuglhuis

unmöglich- .Rnrj, es trat eine längere Sera bes «rieben

unb ber SSusglcidjung ein, in ber es iogar jum Borjdjti«

fam, baß gerabe in jenen Staaten bas Bcrhältniß gmijehm

Bahnen unb Bublifiim fid) am beften gcftaltete, um bä

©efeße bie milbcften fiub unb mo bie 6iienbnl)nbel)ötbra

mehr als 'Vermittler burA Appell an bie ©iiifidjl ber 0e

feüiebaften unb burd) ben Tcucf ber öffentlichen Süleinum

auf bieielben roirfen, beim als ftrafenbe arme bes ©eießie

auftreten.

So hatte fid) bie Hage gcftaltrt, als ber Eintritt btt

langmierigen unb fdjmeren geid)äftlid)eii .ftrifiä bes Jahre»

1883, bie in ihren ©itfungen gut Jeit noch fortbaue«,

rnieber ju einer Berftimmuug führte, ©ie früher, Dtran

Iaßte bas Sinfeii aller 'J'reife bie Brobugenten aufs neue,

Hiiiberung ber Schäben burd) $erahfcßung ber (Sifenbahn-

tarife ui crifrcbeu. Ta mau in biefer IRichtung roenig mtht

burd) StaatSgefeßgebung ju erlangen hoffen foitute, io men*

bete fiA bie neu eniftanbenc Agitation bem ftotigtcjie ju.

Tabei hatte man ein beiotibereo Objeft im äuge ©s mai

bislang eine offene Stage geblieben, miemeit bie autorität

ber tingeinen Staaten fid) aiif ben (janbel groifAeu beniclbcn

erftredte. SDtit StücffiAt aui bie Beftimmungen ber Buubes
fouftitutioii in betreff ber ßlfaAtbcfugniß bes jfongreffe»

über bcti iiincren unb äußeren .fjaiibct bcS HanbcS hotten

bie Staaten entmeber fiA oller Berjudie enthalten, ober nur

fAmaAc Vetfudg gemacht, bie Tarifiäße für ben Tutet)

Derfehr, ber ben bei meitem größten Tbcit bes inneren Span

belS umfaßt, gu fontroDircn. Seit Jahren mürben auch

auf Beraiilajfung ber grangera Anläufe im Äongreffe in

biefer JRidjtung gemaAt, aber ber gtonflift ber AniAauungen
übet bie mähren ©reiigcn bet Buitbes* refp Staatenautontöt

auf biefem ©ebiete oerhinberte bis jeßt ein befinitine»

Siejultat, mieraoht heftimmte ©ejeßentmürfe iction mehrfach

bem Vtenmn im Senate mie im .fjauje doii jfominijfionen

unterbreitet mürben. To brachte furg Dor ©töffnung bei

jeßigen Sejfion bes üongrejjes eine öntiAeibung bei
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durften ©eridjtsbofes bet Bereinigten Staaten bie nfltfjige
j

.hlärttna. sie lautete gong cntid)icbeii baf)tn, bofs nach ber

BunbeSfonftitution ber Jt unfli cjj austcbließliche Jiiriebittron

in aßen aut ben .ftanbel groiidicn beu einzelnen Staaten be-

jilglid)en (fragen tabc. Sofort uiadjte fidi batauf bet Senat
on bie ctiblichc Srratbung bco uau einet Äontntiffion beibet !

päuicr beteils feftgefteBtcn (Sntiourjes eines ©tiefes „itt i

betreff bt’S BailbelS jroifd)en Staaten“ — Interstate com-
merce bill — unb bte (folge roor, bafi beibe ftötper baffelbe i

im lefjten 'M onate mit auBeroibenttidjen 'Majoritäten gut-

biefien. 5er Btäfibent unterjeidmete baffelbe nad) teiflidter

(rnoägung, unb fomit toirb es ber Borjchrift gemäf) innere i

halb 6ü jaaen nadi feiner 2tnnafjine in Straft treten.

5as ©cictj ijt ein ittei Iroiubiges 'Madpoerf. Sein
!

Sortlaut unb bie Sd)Iußbiefujftonen beffelben im Senate
j

unb IRepräfentantenbau'e redüfertigen bie Behauptung, bafi

ein gleidjes legislatiocs Brobeftfid noch in feinem cioilifirten

ianbe tu Sage geiörbert toorben ift. Sie Urheber unb
i'auptjörberer ber BiU in beibett Raufern geftanben offen

au. baß ber Sinti ber $auptbeftimmiingen nicht flar fei unb
,

bie oerfdjiebenften Seutungen Aulafie. ferner mürben Bor-
;

iebriften in betnielben gelafien, gegen rncldje bie BanbclS- i

tammern ber größten Stabte im Dften unb ©eflett fotoie
j

anbere reptäjeulatroe Äörperidjaiten in ber aDerenergiidtflen !

’Beiie ptote)titt hatten. ÖS touibe roeiter pofitin nnchqe-
j

mieieit, baß eine ftrenge Xurdt'iihtung ber roeientlichften

t!aragraphcn beS ©cjetjeS gerabeju nicht bem Bublifum, ju

beffen Schul) eS bienen ioll, foitbern ben ©Seilbahnen nütjen

toirb. Stoßbein mürbe bas ©eteij ohne jebe Stmenbirung
mit, roie getagt, außerorbeiillicheii Majoritäten in größter

gilt burdigebrfldt. 6s ift baltcr nidjt ju »eirounbem, baft

man in bcmfelbeu roicber ein Stiicf ftaffen ©emagogenthum«
hebt. 5as heißt, ber Aongtefi glaubte etroaS thun au
mßffeii, um bem „BolfStoiUen“ ju genügen, that es aber

abfiet)llict) in bicier Seite, bamit bas Weietj ein tobtet Sud),
habe bleiben möge.

5aft baS leijtexe mirfiid) bet (fad iein toirb, menigften* i

in feinen roctcntlidtftcn Büßen, ift auch bas aUgentcine ,fadi

urtbeil. Sir behalten uns nor, auf bas ©eictj jurfidgu-
|

lammen, wenn es ber ausffibrung naher gerfleft fein rottb.
j

tenn feine Sitfntig roitb bauptiädtlidt oon ber ßujammen«
|

fttjunq ber jtommtffton oon fiitii 'Biitgliebern abhiingen,

wiche bie 5urcbfübrung in .Stäuben haben toirb unb bereu

Ernennung beut 'ßiaübettten fiberlaffen ift.

Sttbetfett ift es ohne B weifet, baß es bei biefem erften

ungefdjidten Berjtidje nicht bleiben toirb, jonbem bafi baS
t-mtjip ber bireften Jnteroention ber SunbeSreqieruiiq jut

Segulirung beS BerfebrSroefenS beS ganjen Raubes als

befinitio angenommen betrachtet toerben fatm. Bon bieietn

(beiidjtspimhe aus ift bas neue ©eich oon ber hödtften 3Je=

beutung für bab ganje toirthfchaftliche geben ber Bereinigten

Staaten.

§enrt) Billatb.

(Sny öt H5aupa|Tant.

Sollte ein gefer ber „Station“ fidt genauere 'Kedtenjchaft

über meine Urthrile oblegen tooUtu, fo beginnt er oielleidtt

ju lejen, lieft ohne Unterbrechung bie ©etfc oon gierte

Soli'l unb fte eifcheinen ihm bann ein toenig monoton.
Sie (Änöhlung ,,Mon frere Yves“ befriebigt nur halb feine

fleugictbe, unb es fehlt nicht cicl, baß er bas Sud) ju-

schlägt — unb toann mürbe er es bann roicber öffnen'

Jd) möchte ihm ein .Heilmittel oerfchlagen: 'Man toenbe für
ben ©eift jene bhßienifdten Maßregeln att, bie fid) für beu
Slörpcr ju beroiihrett pflegen. Meine geier feinten menigftenS
bent Hamen nach bie „fcbottifdje ®oudje". Jn iebavjem Äon*
trofte jolgt auf heiße Yätnpfe, in bie matt eiugehUUt ift,

Plötjlid) em faltet ©afferftraljl, ber bas jfröfteln bttreh bie

“) ilergi. .Station
-
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©lieber treibt. Man glaubte ju oerbrennen unb »löblich

friert man. 'Nun gut, man läge 8oti liegen unb greife ju

Maupaffant, oon bem id) heute ipredten mill. 5er Äontraft

ift groß genug unb bie äufntetfiamfeit. bie einmal rege

gemacht uitb aitgeftacbelt ift, toirb balb an bent einen, halb

an bent anberen haften. Balb toerben fid) bie ©ebanfett

ben Bbantafieen eines ieefahrenbett Boelcit jutoenbett, her

fdjteibt, toie er träumt, ohne fich ju erinnern, baß anbere

oor ihm gefchrieben haben. Sein etil erinnert an ben ©e-

jattg bes Bogele ober an baS Sjatbeniprüheu bcS Siamanten.
Salb hat man einett Schriftlteller erften Hanges oor ftd),

ber genau toeiß, roaS er timt, ber nid)tS betn Bttfall über-

läßt unb ber feine Stahlfeber in unauSlöfehlidje iinte taucht.

Seoor mir oon ben 'JBerfen bes ÄünftlerS reben, tooflen

toir oon ihm felbft fprechen. Sie Sufgabe ift nicht ichtoierig.

©o ift er geboten? Bn ber '.'iormanbie cjegett baS

Jahr 1862. Seit länger als fünf Jahren ftel)t er tu oollem

SSuhnte ba unb fobalb feine ijjerion befaunt mürbe, begann

man jeinen SBanb 'Berit ju lefen, bet nur mcitig SeifaU ge=

futtben hatte. Seinen Meiner unb fein 'Itorbilb hat er uns

felbft gejeichnet unb et hat bamit feine eigene Berfönlidjfeit

enthüllt; totr bratidjett nur feine beiben ärtifel ju lefen, bie

er in ber „Hevue Bleue“ im Januar 1884 über ©uftaoe

Vjlaiibrrt oeröffentlicht hat, unb mir fittb ooUfommen über

feine Brinjipien unb feilte litterarifdjcn Sheorieen unterrichtet.

©S ift jroeefmäßig, junächit biejc Brinjipien näher ju be

trachten benot man näher jufieht, toie 'Ufr. bc 'Biaupaffant

fic jut amoenbung bringt.

„©uftaoe (flaubett, io iehreibt er, mar ber glühenbfte

apoftel ber Unpcrjönlichfeit in ber Äuttft. (Jr erlaubte nicht,

baß ber Berfafier felbft nur geahnt roerbe, baft er auf einer

Seite, in einer 2inie, in einem ©orte auch nur einen Bruch-

theil feiner Slnfidtt fid) entjdjlüpfen ließe, nid)t einmal ben

Sdtein einet Äbiid)tlid)(eit. (Sr iollte ber Spiegel ber Xtjat

fadjen fein, aber eilt Spiegel, bet fte raieber gab, inbetn er

ihnen bieiett unbeftimmbaren Seflcr oetlief), bieies Unfaßbare,

faft ©ältliche, baS ben Slamen Äiinit trägt.“

Unb roeiter! ©o er oon ber Moralität in ber Äutrft

fpricht, oertheibigt er nidjt mit iflaubert eine aemeinfame
Sadje, roeitn er jene oorntnimt, bie er mit ebettfooiel Ber*

aebtung als ftothmiitf) bie lölpel ber Äritif nennt.

„5ie Moralität, bie anftanbigfeit, bie Bttnjipien“,

ruft er ihnen au, „fittb unentbehrliche 5inge jur aufrecht-

erhaltung bet beftehenben iojialen Crbnung; aber bie iojiale

Crbnuttg hat mit ber gitteratur nidtts gemein Yen Siotnan-

fdirijtfteilem bienen als bauptfädjlichftes Cbjeft bet Beobach-

tung unb ber Seichteibung bie guten ober id)led)ten menid)--

Iichen Üeibenjcbaften. Sie haben meber eine Mijfiou ju

ntoralifrren, noch jtt jüchtigen, noch ju uutenociien. Jebes
Senbenjbuch hört aut bas Buch eines ftiinftl-rä jtt fein."

(fr fügt hinju, baß bieje Brlnjipien für Jflaubert

©lanbeiisiätjc mären, unb Mr. be Maupaffant befeitnt fich

ui berjelben Religion. Man glaube aber nidjt, bafj bitie

Steligion „'.Realismus" heißt. Oh, nein! $er IRealift ift in

ihren äugen beseitige, ber fid) nur mit ber brutalen iljat-

fache befchäftigt, ohne bie relatioe Bebeutung berfelhen ju

oerftchen unb ohne bie IKflctroirfung berfelhen ju beobachten,

and) iflaubert ftubirte auf bab tfingchenbfte bas geben;

aber es biente ihm nur, um Äcmttuiite ju jammein. Jebe
feinet Berjonen ift ein Ippus, baS heißt, ber fummarijehe

Jnhalt einer gattjen Serie oott ©efen, bie berielben geiftigen

Crbnung angeboren.

Sie begehren abet aud) nidjt nad) bem 'Hamen „Haiti-

raliften": bchu trotj feiner großen (freuubjehaft für p,oia uttb

ber Beiomiberunq, bie er für fein mäd)tiges Salent hegte,

otrjieb ihm iflaubert bod) nicht bett 'Naturalismus. 'Bebet

Sealiftcu, ttodj 92aturoliftenV ©aS roollen fie beim fein?

©ettial oieUeidjf? Jhr Staiibpunft ähnelt bem bes ©enieS.

äns bieten fitrjen äusjügen fann man ihre iheoric

über bie Äunft beS 9lomamd)tiftfte(IctS folgern, mic aud) ihre

Beracbtung für bie Brobuftc ber reinen Sthtcfltdifeit ttttb ber

'Moral. 5er Äünftler ift für fie ein unfehlbares ©eien,

beffen arbeiten heilig fittb unb eöüig erhaben übet hem
Unheil unb über beu (finbrüden, bie ber ailtagslejer aus

gitized by Google
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ihnen geroinnt. aber obgleich id) alltäglich, unb ein au=
tagc-lcfer bin, jo merbe id) mir bod) erlauben, über bie SRomane
unb übet bie ©tgäljlimgeit non ©uti bc Btaupajjant ju
urlbeilen. Bur einige ©orte über ben Stil roiü id) nodj
bcnt oben gilirten artifel entlegnen. glaubert batte biftüber
foigenbe ©ebanfon. „Tie ©orte haben eine Seele Tie
meiften Sieter unb jelbft ©ebriftiteDer oerlangen oon ihnen nur
einen Sinn, ©an muß bicie Stele entbeefen, bie iid) in her

Berührung mit anberen ©orten oifenbart, bie geroifje 'Bücher
mit einem unbetannten gidjtc, bas mau nur iebr idjroer

beroorblißeii lafien faun, burdjleudjtet unb erhellt."

Unb ©r. be Btaupafiaut fügt bieien ©orten folgenben
Äommentar bin,tu.

„glaubert glaubte an ben Stil, bas beißt an eine ein

jige allein gültige 3rt. ein Ting in (einer aotlen garbigfeit
unb (einer «öden Störte auSgubrilrfen Stieelt oon bem
nncrid)ütterlid)tn ©lau ben, baß es nur eine 3rt gibt, ein

Sing auegubtüden, ein ©ort, um es gu nennen, ein SlbieftiD,

um es näher ju bcgcidmcri unb ein Betb, um eS tu bejcelcu,

unterjog er fid) einer übcrmenjd)lid)en Arbeit uni für jeben
Saß bieies ©ort

,
biefeS ßpitbetou , biefcs Bcrbum tu ent=

bedeii. (hr glaubte auch au eine mgltertöie Harmonie ber

SuSbrüctt unb reenn eine treffenbe ©enbung ihm nid)t

»obltönenb etjd)ien, jo iudjte er mit unbeiiegbeuer äusbauer
nad) einer anberen, überjeugt, baß er bas ©obre, bas ßin-
tige liod) nicht belaß

*

©ab glaubet! (o Diele anftrengungen foftete, ift, inic

id) glaube, für Bfr. be Biaupaffant gang einfad). Tie
Statur bat ihm gegeben, mas fein ©elfter ber Ärbeit oer.

banfte.

®it »oUen jeßt einen rfipfel ber ©etfe oon ©ul)
bc Biaiipafjant näher betraditen, unb mir lnerben feben, mie
er icine Ibcorieen oon ber «blligen ©leidiRültigfcit bcS Stoffes
unb feine Boriehriften »on ber Unperjänliibteit bes Sdjrift.

ftcllers amoenbet
„Uno Vie“, ber bcbcutenbfte feiner Dtomane, ift piel=

!eid)t roeniger oollfommen, roeuiger beftedienb als „Bel-ami“;
allein er ift abmediielungsnoUct unb enthält eine tiefer

gebenbe Beobachtung. Unb am Silbe )iebe ich aud) bie

©infleibung oor. ©ir finb in ber Bormanbie ftatt in

Bari«: an ber Äiifte oon Craorc, oon gecamp, oon Sport.

Biaupaffant fciiut unb idiifbert trefflich biefe iianbfcbaft mit
ihren grünen Biatten, bie fid) meilßin erftreden unb bie

unterbrochen roetbeu oon ©nippen oon Säumen, bie ber

©inb gergauft bat; unb einig im tpintergrunb bas Bteer
balb blau, halb grau, {fr geidmet bie Sfaiibfdjaft mit
toenigen ttefflicben Siirieu. Tie ©efdjicbte, bie fid) bort ab=
ipielt, ift non größter ©infadjbeit unb ereignet fid) mabrlid)

nicht ielten. ©it geleiten ein junges Biäbdien. bas im
Blonat Blai beS Sabres 1819 bas Älojtcr perläßt. Sie ift

idjüti, fte beißt Scanne unb fie bericht bas ChÄteau des
Peuples mit ihren Bertoanbtcn, bem Baron unb ber Baronin
le Bettbin« beS BaubS. 34) nermcile nießt bei ber 8rt
ber Tarfteflung, bie ooHenbet, nid)t bei ber Sdiilbcrung
ber Betionen, bie lebeiisootl ift; man müßte alles citiren

unb »ieBeidjt füllte id) micb barauf befdiränfen, bas Siefen

beS Sud) es gu enipfcblcn, ftatt es gu analpfiren. Scanne
ift ganj ber greube biugegeben, Tie fühlt fid) frei in ihrem
Sdjloß, in „Le« Peuples“. Salb beginnt fie gu träumen,
benu 1820 träumte man nod). ©in Sacbbar, ber Siicomte

be gamare, bat eine bübfehe ©eftatt, einen iebroätmerifeben

au-Sbrud, ein roenig Bermägen. 3U einem Iraumc ift

mehr fautrt nötbig utib itadi fur.jer »feit roitb ber Traum
®irftid)feit unb gräulein le Bcrtbins bes BnubS beiratbet

ben Bicomte be gamare. ©ie alte ©ben beginnt audi biefe

mit einem Honigmonat unb einer 6od)geitSretfe. Tic ©alten
enteilen bis nad) Jforfifa, bann fehlen fie in bie Dlomtanbie
gurüd, nad)bem fie porber noch Baris berührt haben.

Biau richtet ficb in „Leo Peuples" ein, mon lernt iid) näher
fennen; bis babin batte man lieb nur oerbeiratbet. Bit. be

gamare ift ein lilenbcr unb ein ©üftling. ßt beroeift bieS

iebnett. Siofalie, bie Btildifdimefter Don Scanne, jeßt ihr

Aammermäbcben, mirb beim Settjured)tmad)cn non einer

Ohnmacht ergriffen. Btan bebt fie auf, man forgt um fie

;

fie gibt einem Äuäbcbeit ba« geben, beffeti Batet man iojleicb

fennen lernt Bit. be gamare ift ber Bater, ber bei bem
Unglüd nur einen ausioeg nieiß; er jeßt Dioialie unb feinen

©oßn oor bie ibdii ahne ihnen nur einen Bteimig |u geben.

©eich' jurd)tbarer Schlag für Scaunr, bie gleidjfallS einen

ftnaben gut ©ett bringt 6s ift unmäglicb, einbringliihn

bie Bemiüftuiigeu gu ttubiren, bie in einem naioen .ßieijeit

eine berartige Cutbeduug oeniriacben muß. TaS arme ©eib
oergioeifelt an ihrem ©attcn; bann oergeibt fie ihm; ettblich

glaubt Oe an feine Dicuc. freilid) nicht für lange. ßin

jmeites, romantifcbeS 3benteuer führt gu einem nod) grau-

fameren Schluß. Herr oon gamare ift ber Beliebte einet

feiner 'Jiacbbaritmeti gemorbeii. einer greutibin ieinet Jiau.

Tie Begebungen fiiüpicu iid) in aller Stube, ohne baß bie

in grociter SReibe Betbeiligten baoon eine abming hätten;

fd)Iießlid) öffnen fid) bie äugen beS betrogenen ©atten unb

er fd)iDört, fid) ju rächen Tie ©elcgenljcit bietet fid) ihm

bierju ichncü. (fr gemährt bie Bicrbe ieinet grau unb bes

Herrn be gamare an eine Hede gebunben unb bidjt babei

am Dtanbe eines äbfturuS eine Schäferbüttc, in ber bie Rom
teffe be gouroiQe unb Julien guiammetigufomtneu pflegten.

©aS macht ber ©raf, ber eine 8rt HerfuleS ift? Sr iiütjt

fid) gegen bie leichte Hütte mit einet foldjen ©eroatt, baß et

fie umltürgt, unb baß fie ben iebroffen äbbang berabrotlt. Sie

gertrümmert an ben gelien unb roirb bas ©rab ber beiben

giebenben, bie man lebenb nicht roieber auffinbet. Tie @r-

eigniffe finb bis auf ben Schluß gemiß nicht anßergeioöbn

lieh unb bie Bcrfonen finb burchaus oou bcrtömmlid)em

Schlage. Bit. be Btaupafjant ift feinem Programm, bas ich

roeiier oben angeführt habe, treu geblieben. Btan gemahn
nid)t einen Schatten feiner eigenen SSnfidjt, feine 'Äbncbtlidr

feiten, nod) roeniger perfönlid)e Siebbabereicn. Teit gefem

bleibt eS tibertafieii ihre ©abl ju treffen, unb biefe roirb Rtroiß

auf Scanne fallen, bie jmar nur einen mittelmäßigen

©eift, aber eine toeidie unb garte Seele befißt Btan bebautu

bas arme ffieib, befien geben nichts als eine golge non

Unglüd ift. ©inige Blonate nad) bem lobe ihres ©atten

bringt fie ein tobte« Ätnb, ein Bläbcben, gut ©eit. Br

lebt groiid)en ibtem Batet, ber ©ittioer ift, unb ihrem Seit;

Baut, ben fie nießt gu etlichen weiß. Baut roirb c,

icblimmer ©efeUe, unb et mürbe feilte iltutter in bie ärgft»

armutb bringen, menn bieie nicht gang unperbofft einen

Dieltet fänbe TaS Tienftmäbdien, bie frühere ©eliebte, bee

Diioalin oon eitijt, bie Biild)id)ioefter, Dtofatie fomtnt ihr W
•tiilfe. Sie bringt in biefes arme Tafeiit roieber Orbnung
unb ©Ieid)geroid)t. Sie betreibt ben Berfanf non „Les

Peuples“, unb fie peraulaßt Scanne, nidit feber neuen Selb-

rorberung ihres Sohnes gu loiQfabren iroßbem neripridit

fie ihr. einmal nach Baris gu geben, um jenen gu feben; abet

fie trifft ihn nicht. 6r ift mit feiner ©eliebten geflohen

Tiefet äbiebnitt ber ©rgäblung, mie mancher aubere, ben id)

nidit ermähne, bitbet eine 8rt Banges für fid) unb bie ft
baltene innerliche ©ttegung, bie ihn belebt, erregt uns tief.

9iid)t ein ©ort ift nur auf ben trffeft berechnet, feine tos

gelöften Sefdjreibungen, nur roahrbaftige XetnilS, bie btx

Diatur abgelaufd)t finb ; mir möchten faft ebenjo bitterlid)

meinen luie bie arme Btutter. ©aS roirb aus ihr? ©it
toijjen es nicht, bettn ber Dtoman fommt gu feinem 6nbe.

Tie Sdiiuiegertocbtcr non Scanne ftirbt unb ßinterläßt ein
1

ftinf. SRoialic mad)t fid) nad) Baris auf, um biejeS Sinh
gu fuebeti utib ber ©roßmuttcv gu bringen; unb fie fdtließi

betm and) ben Dtoman unb giebt gcioifferiiiagen bie Bloral
bet ©näblung. Dioialie fagt gu ihrer .^erriu

:
„TaS geben,

feben Sie, ba« ift niemals io gut ober )o id)liium, mit man
meint."

3« biefer (ngäbtung finb bie ©reignifie getpöbnliiben
Schlages unb bieBtemdjen aätagsfinber; in Bel-ami bagegen
bem anbeten Dtoman, faun Bfr be Biaupaifant feine Unpartet
liebfeit nicht leitßt gemarben fein, unb id) betuunbere ihn.

baß er bet Berfucbung roiberftanben bat, feinem Cöelben

einen Badenftreid) ober einen gußtrilt gu geben. Tos läßt

Ftd) mit einer gebet fchr gut auSfübrcn, unb luogu märe

feine gebet nicht fähig Bel-ami taucht auf, luädjft, gebeibt

in einem jener befenbeven ©infei, mo bie Sournaliften oon i
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^rittet geroiffeti Äategoric leben; in einem jener SdifiipfroinW,
j

i »o bie Sfanbolgcilungen, bie Sdianbbläitev iabrigut werben, i

-^Blätter, bie ictilieBlirt) fehl bcbäcbtio Werben, Wenn bie

Seiet beni Inhaber erit bau nötbigc Weib unb bcn ltoibigctt

Ciiniliiß geliefert babrn. (je ift bie ©eidud)te eines bübicben

SBuridicn ohne Sfrupcl Titvd) ibn lernen wir eine sowie
Chaletic oeiidttebenrr ©eilalte» (ernten {itr bie qrajtöie,

flcitbeibie Statt, mit einem Hädtcln auf bcn Hippen, bet alles
,

leidit wirb, ielbft bie Hiebe ihre Hanne ift flcts ian’t, ihr
1

öScußcree gepflegt, baS pleiid) netfültveriid), bie Hatttpe ein

rnenis betmitctgeid)raubt eie belcndilct gleichmäßig bcn

©alten unb .... bcn Tiirdtiiigler. jene aitbere (limitiert

fiel) fdjBnftenS um iltre 'Berbältnifje. SSIlcs gebt bei itjr jinn

Teufel. Ser Topf auf betn penet fonttnt in* Soeben, oi)ttc

baß fte baran bentt. Tie Äoteitcrie, alle Sorgfalt wirb nur

aut bas Himtnerdiett nerwanbl, wo Bel-ami iid) aiiittält.

©lüdltderroehe befinbet fidt bicfcS nicht glcidiiaßs am .'Haube

eines abltanges. Tas cigenartiqfte Opfer Bel-ami’s ift eine

©attin, bie AHuttcr einer pamtlie, bie bei beni Jlnblief beS

ltiibid)cn Bnricben ben .Hont Meliert. Unawaitbar bisher,

batte fie bas Jtau ber Stürme idiott nmidiifft; aber idiliejp

lid; fommt fie bod) nur arg bejdiäbigt in bin {tafett Alid)tS

ift foinifcber, als bic nerliebtett Aiicblicbfeitett bieier twttt

Bcgc abscratliencii alten Sic hofft, boß fie wenifler idmlbifl

ift, Wenn fie fidt ju »erjilngen fud)t, unb wenn fie »er

füijrerijdter ift. Totjcr ihre Zierereien , ihr Bet tute, ihre

Streiche. Bei-ami ift nod)fid)lifl unb erinnert ftd) int red)ten

aupctiblief, baß ihr Watte eiiier bet AHädjtiflcn ber Breite

ift. unb baß er il)ttt fötbcrlid) tritt fann. 9udt biejer Sionton

bat (einen Sdiluji, (eilte Höiimg. ‘iOinrr benierft. baß tuan

bie lebte Sette gcleiett bat. wctl bie jülgcnbe weif; ift unb
weil unten bas 'Bart .ßnbe“ gebt

ffllan erhielte »an beni Talente ÜHaubaffanl's aber nur
eine uuuoDfommene 'Borftcflung . wenn man atts'dilieftlicb

oon feinen SHamanen iptädte Alm ans ächtung oor ber

bierardtiidten Drbmmg habe idt fie betn He (er juerft oor-

.geführt; aber nad) tntilbertvcfilicber ift ABaupaffant in feilten

fingen, bättfia fotnifchen. manditual rilbrenbett Wrgäblungen.

Zucht fittb fte in einem pcleicucn Journal, bas gerabe itt

'jjjobe war, oeröjientlid't warben; bann würben fie in einem
Sanbe aercinigt unb erreichten eilte ftaiinenerregenbc (fahl

Don auflagen. „Bmilo da sniP
,
„La Maison Tellier1

,

„L’HöriUgo“ iinb bic berflbnitcften. AJit. be üHaupafiattt

itellt hier mit mtgcmöbitlicber .Riitmbcit bie Bouvgcoifie nnb
bie A'toilitution einanber gegenüber, unb er gelaugt jo gu
©gelten »ott uollenbeter Äonul. Ter trrgäblrr bleibt immer
ernft, gefafit. Seine AHctiwbe ift unanfechtbar unb ielbft,

lDcitn ber Stoff ben guten ©eicbmad »erlebt, io bleibt bet

©til bod) »olleiibct Ter Hcicr niiiit für iidt ielbft forgen,

nnb weim er »rübe ift, io ioll er »ott AHaupaffant nichts

leien. Bit biirfen ibm bie Bohl ieitter Stoffe, feilte 'Bor

liebe für ben Sr ott, leine Alciaung für baS Jnbecente nidit

»otwttien; er würbe uns iehöti »or bie Thür ietjeu
, unb

als einen Tölpel ber .Rriltf bebanbelu, unb fdiltettlidi »er-

idjmtjle er fidt hinter jeinem Soflem ber Un»et|öitlid)(eit,

bas tbn »ott aller 'llerantioortuug frei macht, ba er ja

in ieinen Serien nid)t fclbft gut Weitung lammt Aiodt

eine Btltadttuitg, bic ttiidt gum Sdtweigen bcjtiinmt!

.{tat man bas 3ied)t, einett Äfittftler mir unter 'Borbehalt

gelten gn latiett nnb oon ibm nur bas feftgubalten t»as

entgüdt, tittb baS jutfidguroelfen, was mißfällt''
1

.Rauft man
bas eine nicht um beit Breis bes anberen nnb (örnttc nidit and)

'Mir. be AHaupaffant auf bic Wiitjdträufuiigrn ieitter Bcmmt
berer antworten: „Allein Talent ift ittm eiinttal io geortet

Jett babc »om Heben im allgemeinen unb »ott bcn A'lcnjdicn

im beiottberen jene Jbcen, bie id), io gut ich »ennaq, aus-
btiide, unb baoott will ictj nidtts oetfürgeti laijen. pinbet

ihr (eine prettbe baran, io laßt bie {tanb oon meinen
Büchern unb Ieft bic Äinbertrj5()lungtn bei Aonitcffe

be Sägur. Sic werben euren 9crger nid)t erregen. So,
wie idt bin, werbe id) leben unb fterben.“

Ws (iinnte einen bie Huft anwanbcln ju antworten:
Aiietnanb ift unfehlbar aufier bem 'fopft itttb mit ihm bat

®r. AHaupaffant wenig aebnlidjleit; unb lönnte matt nidit

biniufügcn ... Ta fomme ich itbon in jene falidte JBahit,

aut bie ich aufmertiam machte; id) gebe atio unterem Schrift

ftcBer nidit bett SRatb bes Mir. BruMtomme: (?s gibt

Tarnen. 'Bas fofl’S? 8t nähme barauf bod) (eine Siüdjtdit.

Um bem Silbe, bas idt poti betn Talente bes AHr. be

AHaupaffant ju geben periuebt habe, nod) einen lebten Strid)

binjujufügett, muß idt Don ieinctu Stile ipredjett. Tas ift eine

änjgabc, bie por auslänbern fidt nicht (eicht löten laßt

Sein Stil ift unocrgleidilid). ISr fliejjt bobin, qleid) einet

(iareit Cuelie, in bet fief). wie itt einem treuen Spiegel, bie

litngebeitbett ©egenftänbe abipiegeln.

AJIag matt (eine ©eid)itbten fritifiren, leine Ergäblungen

fabeln ; leugnen (amt matt bod) nidjt, baß 'IJIr. be AHaupaffant

ein grojjer ScbtiflfteHet ift.

Bari«. artbur fiaignäreS.

Ptf Jortrdjrttt in iter Älniilt.

Ter Begriff bcS Portidjritts erftbettti jwar einfad),

aber wetitt man bie Sadie, in Begtig wotauf, unb ben

Sinn, in welchem oon poriid)ttlt bic Siebe fein joll, nicht

iebr (lat bcidircibt, io fann aus bettt io einfachen Begriff

leicht eine Spinnt werben, an bereit fRätbfeln ber Berftanb

gewöbnlidjer Sterblid)en Sd)iffbntdt leibet. Jn ber Tbat

bcgiuigt man ftd) allgn oft mit einer oerfd)wommeticn 911=

gemeinbeit bes poitjcbrittsbcgriffs, als begcid)tic er eine

jbec, bie ftd) womöglid) jelbl’t bewege, nnb alle ihre Be=

fenner ohne weiteres auf eine höhere Stuft geiftiger lfm-

toidlung erbebe Je häufiger nun in bem portjd)ritt als

jold)ent jette geheime objeftio toirfenbe 'Bunberfrajt oorauS=

gefetjt toirb, befto lcidtter (amt cS »orfommen, baß unter

bcn _gläubigcit Slnbängem ber pottjdiriltstbee iold)c iittb,

bie ftd) bet näherer Setraditiing als Stcbcnbleibeitbe ober

gar als SHIididtritller entpuppen; unb wenn man auf inufi«

faliidient ©cbictc bas Tbmi mib Treiben ber porttebritts-

Partei beobad)tet, o ift e-; id)toer, iid) ber ABabmebmung
ju »ertdjlicfsen, bnj) ein ioldtcr paß hier oorliegt

Tas auftreten oon AMeubojortfcbrittlcrtt, bie eigentlich

fWftcffchtittler wiber 'Btflett ftnb, mag baburd) oermiaebt

toovbeii lein, baß man in ber bitrdt 3lid)arb 'Bagnet beroor-

gerufenen Bewegung auf mufifalifcbem Webictc irictjt geitiigcnb

iiulerfebicben bat jwiidicn bem pnbioibucll n unb Uituiö

lidjcn. jwijdien ber bem einjelnett großen Äflnftler eigen

tbftinlidicn 9itwciibmtg ber ftunftmittel mtb bteiett ielbft.

Allan bat iogat beibes oft oerwedjfelt, unb bic portj, ritte,

totldte Bagnet fiir feine Betfon in ber Berwenbung ber

.Runftmiitel jtt teilten Zwedelt tuad)tc, mit einer Bereiche'

runq ber Äunftmittel an iid) für glcid)bcbeutcnb gehalten,

unb an biejer irrigen auffafiuriq ift, toic an einer Derfeblteit

auflöimtg bes Jlätbiets ber Spbin.r, mattdier in ben 9bgruitb

bet '!ifld)(tInnung 'Bagncr'e geitürjt auf Aiitumenoieberteben.

WS wäre mm etne intereffante unb würbige 9ufgabe,

ju iiutetiudjcn, worin bie oon 'Bagtter ohne Zweifel be=

toirltett portld)ritte beiteben, allein bas würbe oon bem
Zwede bieier Zeilen ablenren, welche ftd) nur mit ber präge
beiebäfligett joßett, worin out feiten ber iid) ielbft fo nennettben

mu)l(alifd)cu Portjcbtittspartci ber portidjritt irrti)ümlid)cr

weile erblidt wirb
lieber bie 9utwort auf bieje präge fatttt mau nicht

lauge im Unflaten bleiben, wenn man Oie .Rompoiitionen

ber ertremeti Bagncrianer uttb Hisjtianer betrachtet. Ta
getoabrt man, baß es oor allem bie ungemein reiche Ber
menbmtq ber .ftarmonieen, bas fottwäbretibc Allobuliren, bic

gehäufte Slttwenbimg ber Tutcbgangsbatmon eett, bas Ber
meibctt beftimmter Tonarten uttb ri)ll)tiiifd) gegliebcter, ab>

jcbließenber Mlelobieen ift, toas für bie tocrt’booßfte Wrrun=
geniebaft auf bem ©ebiete ber idtaffeitbcn Tonfunft gehalten

wirb; bemt bie in biejett Borten fntj angebeutete Berwen-
bung ber Äunftmittel wirb überall angciueiibet, in bet Oper,



376 Die Station. Kr. 55

in btt ©qmphonie, im Älaoicrftüd, im Siebe, in beit größten,

mit in btn flciniten (formen, roobutd) fit fid) in btt jf>at

als btn 91ieberid)lap bet butd) Bagner otriiriait*ttn Beine»

jung ju ttftmien gibt. Das ioll nun «ortichtitt itiit, roeil

Bagner aUerbingS alb Sotjnbrcditr in einet bcrartigcn Her»

roenbung bet JUiiiftmittel gtofoe unb neue ßrjolge errangen

bat. ®on Bagner 'S ©tanbpimfte aus mar es and) ein grofjer

gortfdjritt; benn föt Bagner banbeite es iid), namentlich

Dom „Stiftan" an, um eine nmrifalifcbe äuöbrudSroeife föt

bie eiementarften
,

ftets in faft oulfanifch ju nemtenbtt
Sbätigfeit befinblidjen Seibenfdjaften, betten in bet bisherigen

Sntrotdlung bet 'IKuftf nod) feine ibrcnt Befen entjpredjenbe

ffinftleriicbe ©dfilberung Au theil gerootben mar .f)atte bod)

bie hJlufif einett langen ©eg jurüdjulegen, aus bet Kirche,

mo bas ittbinibucDe tncnitblidje Weiiüilslebctt gan,f untctging

in bent ©efühlc ber Slnbadit not btt llnenblidjfeti unb 'JUX-

madtt ©ottes bis in bcn BenuSbcrg Dfidjarb Baguet'S, mo
bie finnlidje Statut beS 'JJienidien ihre beraubforbeinbctt

Stiumpbe feiert. Dafe ber tflnitlerifchen Slbficht eutipredicnb

Bagner Aur rildfubtslofeften Sierroenbiing aud) ber fünft*

lerif^en susbrudsmittel griff, mar gerechtfertigt, unb feine

titamfdie Kraft bet ©efalit nidjt auSgefeht, baß fie bie

©eijter, bie fie tief, nidjt bannen tonnte Bagner muhte
fie ,ju bannen, unb in feilten Drdjeueridjilbenmijen eilt

ftunftgebilbe non fdjöner unb roilber ©rojjartigfeit 311 ldjaffen,

not bent man fteijt, toie not einem Slatutrounbcr, bas mir
auftauuen müfjen, einerlei, ob es uns mit Steube ober mit
Unbetjageii erfüllt. Bie nimmt fidj benn aber bie ©ptadfe
eines ftets auf bent hoben Äotijurn ber Öeibenfdjaft fdfioe»

benben ©enits in bent 'Hlunbe anberer aus, tneldje biete

Sdjroungfraft ber ßinpfinbung unb eine foldje Cbaittafie

nidjt haben? Belchen ©inbnid madjt 3. SB. ein Sieb non
einfad) finnigem Siebte, ber, toie man in Dielen ftäüen fidj

iiberjeugen fann, mtt unaufhiSrlidjen unb gefudjten Wobu-
laiioiieii begleitet ift, bie im „Iriftan“ (ehr moljl angebracht

mären, im norliegenbeu Saue aber ttur ben rtroccf haben,

bem näher üiegenben, ©infachen auS.Auroeidicn, unb auf A offen

ber 'Jtatiirlichfeit tmb «ahtidjfeit beS SluSbrudS -bcbciitenb“

au erfdjeinen? $odj offenbar ben ber Unmaljrheit, beS

ferljeudjelten

3n ber 2hat ift butd) bie 9Jiobulationsfucht um jeben

fßreiS aUe Siatiirlidjfcit ber mufifalifdjett ©ebanfenbilbung
netloren gegangen, unb an ihre ©teile ift bas .Bebeutenbc"
ober bebeutenb fein ©otlciibe getreten. „Sebeutenb" ift baS
btitte Bott im hJlutibe bes mufifalifdjen iiteubofortfchrittlerS,

roobei freiltd) bie «rage, maö bas Bebeutenbc benn bebeuteit

jotl, gäriAlid) unbeantmortet bleibt. Xiefer ÄuSbrud fenn»

Aeictjnet fidj gerabe mie bie Sötufif, bet er gilt, als eine

nuSfludjt, beftimmt, baS Sehlen flarer ©ebanfen unb einer

iljtet felbft gemiffen, nach Täglichem ausbrud riugenben
©mpfinbung ju oerbedett. Bar es ehemals hädjftes Biel

bes jdjaffenben Äünftlers, gröBtmäglidje ‘Jfatiirlidjfeit unb
Sferftänbiiäjteit bes äuSbrudS. and) fdjroierigen Aufgaben
gegenüber, au erreichen, fo erfdjeint ber mufifaliidje Bicubo»

jortfehritt, ber fidj Bagner unb gis.jt an bie Siodichöße

bängt, beftrebt, baS ©infaebite jo Diel als möglich cuitju»

bauldjen, unb burdj Ucberlabung ber 9usbrudsmittcl bis

Aur UnDerftänblidjfeii 311 entftellen, nur um ben ©inbnid
bes „Bebeutcnben“ hetDorjubringctt. Da fann benn bod)

für ben Dcrnünftigen Beobachter oon einem toirflidjen gort>

fchrilte nicht mehr bie Siebe fein. Bit haben e« hier Diel,

mehr mit einem unoerftänbigen Blißbraud) ber Äunftmittel

3U thnn, ber Don bem erften ©eiche alles uoetifc^en SdfaffcnS,

Don ber inneren Baf)thaftigfeit abgerotdjen ift, unb ben

Schein oon clroas erroeden roiD, roaS mdjt oorhatiben ift.

Safi bie gan3e, auf btefem Bobeu fünftlid) eneugte Sitte,

ratur in ben ©emfllhem nidjt Bürgel fchlagen fann, baoon
bar? man getroft überzeugt feilt, roenn and) ihre 'licrtreter

fid) noch eine ©eile in ber Anbetung ihrer Bbeale gegen»

feitig gemaltiam bcaciftcm unb anfeuera.

„Der nädjfte «ortfebritt mufe einmal roieber ein SRüd»

fdjritt fein*, äufierte Dor einiger Beit ein befannter ehe»

maliger jehr oerbienter BufunftSmufifer, unb es roetben fid)

geioij) Diele biejer löehauplung mit Doller Uebct3tugung an»

fdiließcii. 23ir finb in ber SKuiif bis 31t oöüiqet Unnatur
beS Stusbruds gelangt, bereu oerheerc be SSirfung in tero

©cidimad unb ben ftompofitionsbeftrebuiigeit ber hinter bn
«ahne bes „«ortidjrittB” her3iehettbcn 'ffluüt ftubirnrleii

Jugeub nur aUjit beuttid) fid) betnerfbar macht. Sie Irrttn

oaganAen eines aufftrebenben ©cnieS als eine äueuabne
bet «eite gefeht, biirite fid) für alle, bie nidjt ioldje Wtnit;

finb, ber Don ®rillpat,iet auigeftellte ©ah als baS cinjie

richtige unb iidjerc 'Jfiebcftal 3ur ©eminnung meiterer fei

ipeftioen empfehlen, baft ein einfaches, jdjlidjt unb roabr

empfunbenes Siicb, fobalb es nur iit faßlicher unb einiaj

begleiteter SJlelobie ben ©ittu peruttnftig miebergibt, jeitä

ohne Originalität ber Stfinbung, immer nod) ein trmi;

lidjereS ‘ffrobnft ift, als bie Berirbilber oon liebem mit ue

iaiigbaren 3uteroaUeu unb wahrhaften Ätaoierfonjerten als

SBegleitung, mie fie io Dielfad) Don beit «anatifern eint;

^feuboforfidhritteS in bie Belt gefeht merbeu.
©S mar geroiß eine ©oijltbat für bie miinlali'a

Belt, baß ©agiter mit fühnet jpanb groBe ifioblemc cc

fafite unb ohne Bagen mit eittipred)eitben Mitteln 311 lün
unternahm Slber biefe Bohltbat mürbe 3m iUoci; int

311m .peminidjuh aller fünftlerifdjen Urobuftion iwrbti,

meint nun für alle 3 rt oon '.htuiif bie Bagucr'iche i*oie als

uuerläBlid) gelten ioHte. ®ie 'Berlogenheit ber Äonipofiti«

bie im einzelnen fd)on oft ,au beflagcit ift, müßte eine aEgc

meine merbeu. Set Äomponift, ber in ©cfaljr fdjnmbt.

biefen .(toiiieqiieujen 3U unterliegen, famt iid) nur batmdi

oor baucrubem »icchthum icints eigenen cSdhaffenStriebee

— unb cb gibt ja gtüdtichenDeije nod) hier unb ba Heimln

beten ©emutt) uon eigenen poetiiehen ©mpfinbunjen unb

bem Stiebe nach fünftleriidjer ©eftaltung berielben bemegt

mirb — bemahren, baß er ben eigenen $er3jd)lag belauicbi

bafi er ©ebilben nadjfinnt, bie Baijtheit, Ginfadjljcit uni

Ucber.ACugungSfrait mit einanber nereinigen, unb butd) ihre

flarc i!er|tätiblichfeit entjüden. Dem „®ebeutenbeii‘ neh»

uftreben, ift ein Unfinn. Bo ©roftartigfeit ber fiinni»

ung unb ©chmung ber fJhantafie oothanben ift, machtn #
fid) ooit ielbet geltenb, als unroillfürlidj mirfenbe

idiaften ber ®enöulid)feit, 311 bereu ®ethätigung eS mS
tlorfahes überhaupt nidjt bebarf. Säo fie fehlen, ba b»
eben mematib feiner ©röße eine 6üe 3ufehen. Slber jeber,

bet überhaupt poetifd) empfinbet unb talent 3U füiifilenid»!

©eftaltung befiht, fantt 3U erfreulichen Stelen gelangen,

felbft bei mäßiger Sfcgabung, meim er ber ©abcbftl b*

6hre gibt, fabelt hoch felbft große ©eifter mandjeS se-

id)affen, mas oon Sinus ans nicht mehr fein iottte, ob

ctroas einfach ©eiäUiges. Bo Batjrheit, b. b fubjeftra

Bahthaftigfcit herrjd)t, erfdjeint eben baö ©roßartige tr't

in ber gaiisen ^errlidjlcit feiner inneren Berechtigung, to

änmutljige, ©iujadje in bem gcroimienben ©eroanbe bc'cbii

bener 3imigfeit, unb jebes fo mie es ift, uub diejenigen,

benen ber uMutt) fehlt, einfach unb natilrlid) 3U fdjreibsii

roeil fie fühlen, baß fic baburd) bie Jiidjtigfeit ihres inneren

ficbenS blos legen mürben, müßten bann gaiy oerftuinnuo

unb bas märe ber größte ifortjdjritt, ber überhaupt gemadit

loerben fömite, beim berjenige, bem es nidjt ununtertircchen

im tpergen 0011 felber fingt uub flingt, ber Dielmehr erfl »*
einem oorfäßlich eingenommenen ©taubpiinlte aus feine

Aompofitionen 3iiiaiiiiiiengrübelu muß, ift überhaupt nidit

31111t Äompomrcn berufen.

B. «teubciibecg.

Beitl'dinfttu.

Bapolcou Bonaparie.
(•Revue <lee deuz Monde« “)

3nt ?icrldufe t>n umfoffenben Arbeiten, bie ^»fnri laine t«®

iTanjöfiictjen Sfoolution^citalter jjewibmet bat, Jinb oen ib*

mieberbolfntlt^ Stubien über einjelne b^oorraflenbe Stinner ber

ü«dffentlid)t tiiorben. 3ti(bt alle biete Ätubien haben gleiche öiUtg“0!
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xitf girieren örifatl gefuuben; manche« Portrait trfc^irn ber Krittf ntd)t
|

üdjlgrtroffeit unb aud) ganze große (HebanfciirrilKtt in bem Sitefenroerfe

><t Originea de la Franc« contemporaine finb nur mit ebrfurdjt«*

Ln»cm Äopffdjüttetii hingcnoutiiten roorben Sie tienefte Arbeit Seltne'«

trüb fd>ro«rlicl) bie Äritif b^auoforbem. ß« ift ein iöilb Don beicunbern«*

rceTtbcr geinbrit unb Schärfe, ba« bet große ftanjöjifd)e .pifiortfer Don

•Jkpoleoii 1. entroirft.

Napoleon ÜJonaparte ift offenbar toeber ein granpfe nod) ein

SJteafd) betf achtzehnten 3abrtjunbert« ; er gebärt einer anbeten JRace unb

einem anberen 3rtlnlter an. Gr ift 3talirner; feine üorfahren etiiftammen

txr 2lpcnntnenbalbinfel, roanberleit bann nad) Äorfifa hinüber, unb laine

ic$t nun auöeinanber, wie gerabe bie itaüenifch« ‘Stammeärigcntbümltdjfeit

unter bett barbarifd)en Snftitutionen, bie in .ftorftfa berrfdien, nochmal«

eine '#eriönlid)frit fdjaffen tonnte, bie nur mit ben fleinen italienifdjfn

^rannen bei üierzebnteit unb fimf-jeljittm Sahrijunbert«, bie nur mit

txn ifiicrinino, b«p Walatefta, ben Sforja ju Dergleichen ift. Napoleon

rfiir rote feite ein ßonbottiere, roar Don oerroanbtem (iharafter; roenn feine

Unternehmungen in« ©igantijche roud)fen, fo roar bie« btc Sdjulb ber

perArtbetten SüerbültmÜe in ßuropa.

Napoleon rauch« als ein Heiner Barbar auf, in feinen i'eiben«

idjaften ungezügelt, in feinen 3*iftiwflen uiigebänbigt, ohne Sfrupel unb

Gkmiffett. ßr fagt Don fid) felbft: „Nicht« imponirte mir; ich fürd)tete

nutnanb; id) jctjlug ben einen, ben anbetn fragte id), id) machte mid)

aüm furchtbar. Wein SJruber 3ofef rourbe gefthlagen, gebiffen, unb id)

Ddlagte mid) über ihn, ehe er no$ recht anfing, p fid) felbft p fommen." I

Siortrefflub« Äriegilitt, fügt Xaine hinzu, uttb er roirb nie ermüben, biefelbe
j

*u irreberholen; bitfrö latent, nfißlidie Viigen zu hnproDifiren, ift ihm ein«

gehören. »pater, al« er jum Wanne geroorben ift, rühmt et fid) hoffen

;

’rfiärt er eö für ein Anzeichen unb einen Waßftab .poltttfdjer Ufberlegenbeit“,

mb „ei macht ihm Vergnügen, baran p erinnern, baß einer feiner

^nfel oon Rinbheit an ihm Dorausgefagt Ijat, baß er bie ©ett regieren

«>ütbe, roeil er bie Weroohnbeit hatte, ftete ju lügen."

Napoleon fomntt bann aue Qorfila, roo ber Öürgerfrieg eine

ftänbige 3nftrlution r
roo bie Blutrache herrfchenb, roo nur ber Starfe fid)

lu'Triht erhalten Tann, nad) granfreid) ßr fühlt fid) nicht alb ^ranjofe,

fntban alb ßorie; er ift roährenb feine« ganzen 3fingling*alter« anti*

^lyJißid) gefront. 3u öourrienne fagt et einmal: „34 roerbe leinen

iiras.jofen alle« fdjlitnme jufügen, loa« id) nur Dermag." Unb nicmalb

hat er auch nur bie franjüiifdje Sprache Dollfommen befienf^ra gelemt.

Gr roar ein 3ln*länber; jo hatte er aud) feine ßmpfinbungen für jene

^.itmdjcn IDorgänge, bie granfreid) fo tief aufroühlten. Cbgleid) ^en*

nojiär be« König«. fianb er bodi beut Königtbum gleichgültig gegenüber;

aber er hat audi feine Sympathien für bie fReoolutiottüre. fleine jener

pfltttithen ober fojialen (sUauben olchreu, bie bamalö fo Diel ßittflug auf

bir Wenfchen übten, hat ^errfchaft über thrt- S« «Hem ganatiömu«, in

uDen ^arteiroirren brr fReDolutionoiahre, bleibt et fall, hält fidj be*

reit, glrid^gültig gegen jebe Sadje uttb nur ieinent eigenen (Hlücf geroeih*.

ßx befiftt ben Gharnltcr be« roahrett (lonbottiere. Seine Silane finb idion

bamale ungeheuer, „ßr toill $ranfrei(h beh*’rrfdjen unb burd) s^ranf>

rr.Ch ßuropa; er ift ftcl« mit feinen SMänen hefd)äftigt unb ba«

chne*3erftreuung, brei Stunben nur be« 5lachtb "fd)lafcnb.“ ßttt guter

SZeobathler, ein 2)iplontot uttb fein gteunb nannte ihn bamal«: wLe
1

petit tigre.“

Wm. be Stad (ernte ihn p jener etma fennen

unb tagte oon ihm: „3d) erfannte fdjiteU . . bafj fein liharafter, mit

ben Sorten, bften roir mi« ju bebienen pflegen, nicht beftnirt roerben

tonnte; er roar toeber gut, noch leibenfd)aftlid), nod) mitbe, noch graufaut

nach Hirt ber Snbioiouen, bie roir fennen. (Sin berartige« Skfn, bab

fein eb (gleichen nicht hat, fann toeber Sympathie empfittben noch erregen; t

er roar mehr ober roentger al« ein Weitfeh: ör betratet ein menfd)>

liehe« Seien rote eine £J)atfache ober ein Sing, unb uid)t rote feineo

(Vieithen. (fr hafet eben fo roenig alo er liebt, ei gibt für ihn nur ihn

seltnt
;

ber gan^e iReft ber (Mefchöpfe finb fahlen. ÜlUc« roar für ihn

nur Wittel ober 3ro«£a Atein Öefey eriftirte für ihn, feine ibeale, ab*

firafte Stege!, »er betrachtete bie Xinge nur unter bem 3efi«htbpunlt ihrer

unmittelbaren (HüyUchfrit; eilt aU'.eineine« Sfritrjip mtfifiel ihm roie eine

»Ubenthril ober roie ein Qtinb *

Wit biefen gäbigfeiten Derbanb ftapokon eine ungeheure Arbeit«*

traft Seine Witarbetter brechen pfammett, er bleibt frifd), unberührt.

Xfhne Unterbrechung oernmg er feinen Weift ju fonjetitriren; unb er

icmynttirt ihn gerabe auf jenen Stoff, beit er im Slugmblicf bearbeiten
|

oiU; nicht« leitet ihn ab; aber roenn e« ihm beliebt, legt er auch bi* eine :

Arbeit fort, unb geht nun mit gleicher Weifieofcharfe an bie 3meite. Sein

äeift ift unctialtüch; bie tjüUe ber Xyatfad)en bie er bcherrfcht, ift er> 1

ftannltdj; fein Weift funftionirt ohne Unterlaß, aber fein Sille ift fo ftarf,

bag er felbft ben Schlaf p fommatibiren Dermag. ßr fchtöft, roenn er

toill, roenn fr ei für nothroenbig erachtet.

Sie 2trt, roie ftd) 'Jlapoleon feine flemitniffe angeeignet hat. iü

roefentlid) oon ber berf(hieben, bie heute bei ber Erziehung unb gort*

btlbung ber m eiften 03 i cm'dien zur Surofubimg gelangt. Statt ba« Sing

felbft, ftubiren roir feine Äbbilbung; bie ©eit lebt für unä in 'öüchern,

in ^Ibftraftionen. Wan.z aitber« bei Stapoleou; er hat roenig uttb nur

überftflr.zt gelefen; er lernte nur an berSealitat ber Singe, nur burd) bie

’JJrariö, nicht burch bie Spefulatiou lägt er fid) belehren, 'über bei allem,

toa« fich naht, bringt er bi« in bie lebten Setail« ein, unb fo

fennt er alle ßin^elhetlen ber .^>eere«*, ber ginan^, ber öinil* unb ber

^ ircheuDerroaltung beffer al« bie fteffortminifter. CoÜenbeler Weiftet

ift er aber oor allem in ber ftvnntuifi berWenfChen unb in ber ftenntttifc

ber Wittel, burdj bie fee z° beelttfluffen finb. ©o feine ittäthe abftrafte

Kategorien erhliden, fleht er lebenbe ©efen; granjofen, Seutfche, 3*alienet.

jeben Stanb unb jebe ßebenelagc. Unb für lebe Situation Dermag er

ba« richtige ®ort \u finben. (Sr nermag alle Stollen p fpielen, bie

Sragöbie unb bie Äomöbir, mit gleicher SLutdc, halb bouneritb, halb

cinichmeichelnb. balb tritt er felbft al« brater iöiebermann auf. Wit

feinen (Heneräleit, Winiftern unb üöeainten fpricht er in fitoppem, ge-

bietenbem Stil, gür feine ‘Jlrmecti unb für bie Waffen hat er feine

^rotlamattonen unb feine ^Bulletin«, ba« heißt ^hrafen, bie auf ben

ßffeft berechnet finb, unb beabsichtigte ßmphafen; bie Ihatfadjen aber

roerben enttoeber Dereinfactit, arrangirt ober je nach Öebürfnife gefälfeht,

furj ein beraufchenber ©ein rotrb gebraut, Dortrefflich, um ben

Gntbufiaamu« ju erbtjjen, unb ritt trefflid'e« 9tarfotifum um bie ifeicht-

gläubigFett p erhalten; eine Sorte Wijtur für« Soll, bie er gerabc im

günftigen Üugenblitf an ben Wann bringt, unb beten 3u‘i>aten er fo

gut anpagt, baß ba« grofee $ubttfum, bem er freben,zt, mit aiergnügen

trinlt unb unrettbar nad) bem irunfe berauidjt fein muß.

Sie Üegyptifche Grpebitioit hat Napoleon nod) ben leßten Wlauben

att bie Wem'd)cn geraubt, ßr fagt: »Seit ich ben Crient geiehen habe

hat mich oor allem iXoufleau angeefelt: ber Wenfd) im fMaturpftanb ift

ein j^unb." Unb ber ziDilifirte ftedt t)dd)flenö in einer .öüüe, bie ben

unb nothbürftig oerftedt. Siefe ©efen muffen get)ord)en
/

ein beffere«

ffo« oerbienen fte nicht, fie hebürfen eine« £erru.

Sie ßrfahrungen, bie Napoleon in granfreid) machte, Tonnten

ihn in biefer üuffaffiiug nur bcitärfeii. ßr trat auf unb bie graitzoiett

roarfen fid) oor ihm In ben Staub. Sie SRepublifaner rourben feine

beiten ©erfzeuge; er erfannte ihre autoritäre Steigungen, ihren ©unfeh

roenigjten« in untergeorbneten Stellungen bie .perren
,z
u fpirfm, ihren

.puuger nach «elb unb Wenuß. ßt roar balb überzeugt, ba& feber öffent-

liche GharaTter an egoiftifdjen ^ntereffen ju leiten ift. .9tad) ihm, paeft man

ben Wenfchen an feinen egoiflifchett Seibenfdjaften, an ber gurd)t, ber

Sfegehrlichfeit, ber Sinnlid)feit, ber ßigcnliebe, bem ©etteifer; . . . Unb

fdjtiefelid) ift c« nidjt fihroer, ihn Demtcft p machen; beim er befißt

^hantafie, er ift leichtgläubig, er läßt fi<y fortreißen. — Äeiner feiner

'Öeroeggrünbc ift eilte« großen Stefpefte« roürbig, unb .Kreaturen, bie fo

befdjaüen finb, finb bann aud) ber natürliche Stoff für ba« abfolute

^Regiment.“ —
ßine berartige Sluffaffung oon fid) unb feinen Witincnfdjen mußte

fRapolcon bap führen, niemanben neben fid) ju bulben. 33on Anbeginn

an erniebrigt er feine Winifter z«r Stellung oon ßommt«. ßr fagt

felbft: „Sdj müßte nicht, roaö ich mit ihnen anfangen follte, roenn fie

ni^t WittclniäfeigTriten an Gharaher unb Weift mären." ©ie eine

Vait hebrueft, erniebrigt er jeben, ber in feine Stahe Tommt; et

tbut ba« au« sörrrdmung, er roeiß e« unb ift fich über bie golgen llar.

»Wlüdlid) ift berjenige Wenfd), ber fid) oor mir im ©infei irgenb einer

'Jtrooinj oerbirgt." Unb ein anbere« Wal fagt er, roenn id) tobt bin,

roirb man erleichtert: »Ah!" fogen.

Sofcf ‘^onaparte äußerte fich im Sahre 1803 einmal in folgenber

©eife: „Wein trübet rotll, baß bie Utothroenbigfeit feiner ßjiftenj fo

fühlbar, unb baß biefe ßriftmj eine fo große ©otjlthat fei, baß ntemanb

barüber hinan« p bilden Dermag, ohne p feufjen . . . ©eitn uian

morgen, roenn man eine« Sage« fugen fönnte: Sie Crbaung ber S nge

ift jeßt in ?Xnt)e feitgefeßt; rin befigitirter Nachfolger ift oorhatuen,

’öonaparte Tann fterben; ei finb roeber Unorbnungen nod) üeränberung.n zu

fürchten, — bann roürbe fid) mein SJruber nidjt mehr in Sichet heit

glauben . . Sa« tfi bie Siegel für fein Sethalten." Vergeben« v nnen

bie $abre babin; er benrf niemal« baran granfreid) in einen 3ufta-rb p
bringen, baß e« ohne ihn beftehen faitn. ©aitj im ©egentheil! Surd)

eine riefige Uüde in feiner ßr^iehung, in feinem Weroiffeu, in feinem

.perjen, orbnet er ben Staat feiner $crjon unter, ftatt feine tperfon bem

Google
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6taot unterzuorbnen. ^derart geht er unb fein fflerf ju Wrunbe. ©a«
Napoleon granfreid) unb (furopa an ©muhen unb Weib geloflct bat,

läßt fid) aitorechnen; unb Saint gibt einige 3al)!en; welche Verheerungen

Napoleon aber im franjötifchen Nationalcfjarafter angendjtet bat, läfet

fid) nicht mit mathematifcher Seutlüfefeit flarfteilen. laine glaubt

jebodj, baß man tiocfe nach feunbert 3ahrcn bie Derberblichen folgen be«

napoleonifcfeen Wegimes Derfpfirrn wirb; unb er bot fdjroeriid) Unrecht

©tr buben nur bürftige Prudjftficfe au« ber rounberooflen Gha*
rafteriftif miittjeilen fönnen; bie ganze lehrreiche pebeutung blefer 'Dfufter*

Irifhing wirb nur ber zu roürbigen reiften, ber $u bet „Rovue de» deux
Mondes“ felbft greift. p. 31.

SMt fcditoicgcrtoditrr bra 3fürffen tum Itgnc. Histoire d’une

(trände daine so XVIII» siöcle. La princease Helene de Ligne.

Par Lucien Perey. Paris 1087. L6vy.

Alt einem nebligen ©intertag be« 3abreä 1771 eine Pracht*
j

futfdje Dor bem ftlofterthor ber öltberftfjmten kartier tlbtek im ©albe,
j

3« bem Walawagen war bie Dtelberuieue gmtnbin ber philofopßen unb
]

Könige, 'Diabame Weoffrin, mit bem gfirfibifchof uon ©ilna unb beffen !

achtjähriger fRidjte, einer Prinzeiiiu Waftatsfa. Ser 3wccf ihre« ©fluche«
j

in bem hochabligrn <2tift mar aber, ber JUeiiten Aufnahme in ber Penflon
j

ju erwirfen, welche oon ben Oomebmften Samen gcaitfrricf)«, JRabame
]

*e (Ifjabrillan, JRodjedjouart, 5Rid>rUeu u. f. io. geleitet unb oon ben

Söchtem ber erlaud)teften Abelegeichlechter, ben gräulrin Don Ghoifeul,
j

Wontmoremp, Narbonne ul f. w. besucht würbe. Ser polnifdje Prälat
'

war wegen feiner politifthen Regelungen gegen Stanislaus Poniatorosfi I

zeitweilig au« feinem ©aterlanb Drrbannt unb genöthigt, für feinen

Neffen iaoer unb feine Nichte ödene eine 3uflud)t in ber grembe zu
i

fudjen. 3>as fiel it)in bei feinem JRang unb feinem unermeßlichen :Ncid»*
|

ibum nic^t aQ$u*d)wer: benu bie Abeliprobcn oon /pelene Waftalsfa,

einer nahen ©erroanbten ber Nabjirotü, ftrllten felbfl bie Oberin ber

Abbaye aux-bois zujfrteben- Unb im ilbrtgen erhielt ber ©anfier be«

gfirftbifdjof« ben Auftrag, für ben jüngften iJößling ber Abtri im ©albe
jährlich 80000 Stores bereit zu halten- Siefelben offenbar ftanbe«*

gemäßen ttrztefeungSfoften würben auch bem Wentor be« Prinzen £at>er,

einem grennb unb Parteigänger Don Wirnbcau« Pater, einem J>erni

Selorme, bewilligt, ber zum Sanf für feine glänjeube ©efolbung feinen
|

Ödjnfebefohli'iien phpiifdi unb moralifd) elenb Perfommen lieb.

Bo fdjlimm hielten es bie blaublütigen ©orftrhertoufn brr Abtei
j

im ©albe nicht mit Ihrem Schülerinnen: fie erzogen bie ihrer Obhut an* 1

Dertrauten Wäbcfeeit, wie ed ben ,,promteren fillea de France“ bajumal
angemeffen war. b. h- fl* beftärtfen bie Alletnen toie bie Chroacbtenen l

unabläffig in ihren 3tanbe«DorurttieUcn. Sie Penfionärimien mußten
wohl in einförmiger lrad>t, nur itad) bem Sahrgang ald .Plaue",

«fflet|e"
r „JRothe" unterhhieben, einhergehen. Alle waren auch gehalten,

obwedftelnb ben Äaudbienft alc Pförtnerinnen, Shärmerinnen, iafel*

betferiiuten, in Äüd)e unb Apothefe pi leifteit; ob unb z» gewann es fo»

gar ben Anfcheiit, als ob bie jungen ffiAultin etwas lernen folltcn —
bie £auplfa<he aber blieb immer, bie feinen Wanieren, bas Selbftgefflhl

ber bföorjugt «eborenen ju entwicfcln. 3lid)t was man fogte, wie man
es fagte, rntfehieb. fRicht wie man badjle unb fühlte — wenn man
überhaupt bachte uttb fühlte — nur oamiticnrücfTic^trti gaben ben

Auofdjlag bei ber ©ahl eines ©allen ober für baö Öelübbe, ben !

Schleier z» nehmen. 2Rehr als einmal würben Weibchen oon 11
]

bie 12 fahren für einen «onntag beurlaubt, um in ber ftirdie

mit irgenb einem bejahrten, gidjtbriichigrn ober oerwachfenen j^öf«

ling getraut zu werben, ber ben ^rrzogdtitel befag; gleich na(h ber

reltgtöfeu üeremonie fehrte bie 3leuocrmählie in bie Älofterfchule

Zurücf, wo fie ihre ftamerabtnnen mit öte unb Äudjen feftlich bewir* ,

Ihete. Sanft blieb alles beim Alten: träfe ^iciratfe unb .(perzogstitel

balgte unb toQie bie junge grau nach wie oor mit ihren Kolleginnen.

Unb es waren nicht ihre unglücflid)ftrn Reiten, wenn fie mit ben anberen

©ilblingen um bie ©ettc Xinte in bie ©eihbnmuen gofe, bamit iicfj bie

ahnungslofen ’Jlonneu, bie ihre Worgntanbacht nodj bei Nebelgrauen in

bie Slirihe führte, fefewarje .kreuze auf baö (Hefidjt pinfeiten; ober ein

anbermal ben ©löcfnerinnen ben >3chabrrna(( antfeat, bie ©lodenfträngr

mit ^cfenupftü^eni zu nerfnoten unb berart ffrühntefte unb Vodjamt

•cranlreoitnOitr »xbahUur: ür. Cti. *atUi ra Bnlio W, HjtxrjiÄrtin

muthwiHig hinauSzn)ögem ;
ober enblich eine regetrechie Perfiinoönmj

gegen eine mijilisbige plebeitfdie ^ehrrrtn in’S ©erf fefete, an roelcfeer alh

WitfchiUerlnnen au« Äorpsgeift theilnehmett mugten. Äinberm* i«

Art gehören zum perfommen jebet richtigen Klofterfd)ule. beten Sefecm-

niffe ungezählte Operetten« unb ^uftfpielbicfeter, oom älteren SunuS uai

feinen „fträulein oon BL 6pru
bi« zu ben Librettiflen oon

„Petit Duc’s“ offenbart haben. Neu war un« nur, bafe bie jungen Soom

felbft Aufzeichnungen über biefe ihre harinlofefien (frlebnifle unb 6 in.

bnufe rührten unb jwar nicht etwa in Sotw unfertiger, ftammelnb«

Sagebuch«* ober unfreiwillig fomtfeher brieflicher Pefcnutnifte, fonbera a
ber altüberlieferten fromt oon fünftlerifch ftilifirten Senfwürttgfnlai

«o orrfichert un« menigftens ber piograph Don ^telenc WaftalSta, nah-

mal« f^ürftin ßfearleo be 6igne: fffie fdjrteb ben lieben langen Sag an

ihren „Slemoircn", wie baö audfe fonft unter unferen fträulein bo

Prauth war.“ ?ucicn perep, ein oerbienter Sammler, ber zur dpina*

unb poltaire«Sitteratur gliufltche Nadjlrff gehalten, behauptet, bie $efti

Don ^elrne WaffalSfa aufgefunben zu hüben unb m i^rer erflen Nvtw*

feferift mitzutheilen. ©ir woQen an Perefe « gutem ©lauben niefet jo«,

fein: nur möchten wir uns nicht unbebingt ihm unb feinet Perfaherun;

anldjlicfeen, bafe wir e« hier wtrfUch mit ber litterarifd>en SRdfterieifisnj

.eines gefdjeiten, frühreifen ftinbeS“, mit bem fortlaufenbot Prä
über beffen teben, Weinungen unb Xhaten Dom 0.— 14. 3ö^e fH löau

haben (Jotweber hat £>e(ene Waffalsfa felbft in fpäterer 3eit b«*<

NWemotrrn eine« ftinbeS* abgefafjt unb ihr Schwiegeroaler, ber gtüff

§ebenSfünftlcr, gürfl be Signe, hat ihr bei ber Nebaftion h»lfeei<he ^aat

geieiftrt ober wir flehen ber taufenbunberften Wfeftiftfation gegenüber, tot

ln ijranfreich mit ber Wemoirenform getrieben würbe. Sie bem ator

auch fei: ein anmuthigrres Puch, al« bie erfte pälfte be« Pertfe^tfen

©erfes, wirb un« bie Parifer SNomanlitteratur fchwerlid) halb befthriton

Sie RbqÜe beö ftlofttrlcbenö, in bet e« auch an tragifdjen ßmifhw

fpielen nicht fehlt, ift mit behaglicher piauberfeaftigleit oergegenwäitip:

ein frifefeeö tirgänzungsfapitel ju Won court« „La femme an XVIII»

8ibcle-\ Ser zweite Abfdinitt ber „Histoire d'nne grand damew
,
Je

QharafteTiftif ber gamiUe be Vigne; ber wunberliCfee Abf<hlu§ einer Ötr

im high-life jener Seit, bei welcher ein unDermriblidjer Abb* un^ t*

Waitrefte b. ä. Wirabeau al« .^eirathSDermittlrr eingretfen; bie Becfefe'-'

fälle birfer ftonoenienzehe, bie mit bem Sobe oon ftarl be 0igiu *

läugft oon ihm thatfächlid) gefchiebenen gürftin bie ftn&glichfelt :Jf

einen QSrafen potocA zum Wemahl Zu nehmen: baö unb anbert« n*

wirb bagegen weit fragmentarifcher bebanbclt. ^iicr hätte Pfrep n»

beftenö, foweit gefchichtliche pcriönltd)friten zur grage fomnten, u. i

geleiten« ©erfefer mit ben greunbinnen ftaifer 3ofeph «t an her ^wnb kc

A batn ©olf’s piographie brr gürftin Gleonore Siechtenftein (Werolb 1515

SSicn) einläfelichrr brhanbeln föitncn. Wine reizenbe Beigabe ift

Porträt: man begreift, bafe biefe« NippeSwefen fdjon in ber ftlafw-

idjule bei einer Aufführung be« „Orpheus* mit ber Nolle be« Amet 1

traut würbe: ihr Wefichtchen fdjetut wie gef<haffen für ba« Urbilö rin»

3lofofTo*Amor. Nicht« begreiflicher, al« bafe biefe« ebenfo lieblich'i w1

launenhafte Wefchöpf Don bem 3beal beuifdjer Hiännlichfeit, mie ti ifc

in beut «ohne ber gürftin t!tgnf‘£ied)tenftrin entgrgentrat, nidjt foubn- i

lieh erbaut war: nur fällt es un« fchwer, mit Peret) zu glauben, b-f

biefe« grobe ftinb ben Wrafen Potorfi mit echter, großer 8eibenfd>aft ^ i

liebt habe, .^elene Waffalsfa mar fchon auf ber «djulbanf „halSftanK

comme la mule dn pape", „unfähig, bie leifefte Negung ihre« öi^
willen« zu bänbigen"

;
bie« unglftdliche NatureQ mar nie oon einer frit«

4joub, burdj ba« fänftigenbe ©ort einer (iebeooQen ftJiutter btrinflu^

worben. Nicht« naturgemäßer, al« bie Wefdjid« thee« (Sb*l*hen« -

,

empörenber, al« ber Auflruf, mit bem fie bie 9tad}rld)t oon bem io^

ihre« Wemahl«, öh. be Signe, oufrtahm, ber auf bein ©dhtQdhtftlbe fici.

„eine ftugel hat ben gürften getroffen, ich bin frei nach ®otte« ©iües

,,c© cunon Atait eh&rgA depuis l'AsraiM". Won begreift benode

wie richtig (Sharle« be 1‘igne ihr ©rfen erfannt hat, al« er lefctmiC::

ihr Pilb ihrem Xöd)tcrchen Sibonie zufprach mit ber graitfamen

inung ; »ün qu’olle so ressoaeienne de ne pas Pi mifeer.

©ien. Anton 03 ette Iheirn.

37. — >niö» w>n «, «. |um«nn tn »erlto SW, »tutljör. 8
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Nr. 26. Berlin, Den 26. HJärj 1887. 4. Jahrgang.

Die Itution.
Podjnifdjrift für JBoIiftfi, ©ol&atoirfljfdjaf! unb lifterafur.

$erau8gegeben oon Dr. GH}. Bartl}.

Äomnttffioii# • ©erlag oon $. ®. $rnmmn in 'Berlin SW., ©eut1)jtra$e 8.

Jrtro Bnitnabtni rrfdirint rhu lamnn usn 1'/*—8 (18—16 Beilen).
|

nrrtln« bei V*rfnä>Bitg uirtrc Mrnqtomb 16 Marti JtljTtbl} (4 Marti nterttl-

I koBiitm »nlajtrria: (Sr BtutTdrlanb unb BtU* rrtiift- Ungarn brhn i iitsrUdj}.

Betagt bnrdi bt* jeofl (littl. Pojttuifldilaa) obre &ardi ben »uifcliawbtl 16 Mb.
j

Jnr«r!tona|ire1a pro S-grfpa1t«nr pcftt-Bitl» 40 — Aufträge nelpae«

lihrtiifc (3*., Mb. uterteljaijtlfct^i), fiit bir anbtrtt länbir bis Mrlfpolt-
J|

9- *• ¥»rm«nn, Berlin »w, »rultjllraflit 8 unb «Oe Ximonr.-flbqprtrii. CRtgrgnt.

Die Nation ift im Boft4ributgi*Äotalog pro 1887 unter Nr. -3881 eingetragen.

Die lefer iier „©afion“,

bereu Abonnement mit bem 31. Ifiär| abläuft, roerben gebeten, bae Abonnement reifrfjeifig bei ber J?o|t,

im Budjljanbe! ober birehf bei ber <Expebttion ju erneuern.

At t (ßxpcbition ber „Batinn“,
(£j, 5. fjennann) Berlin SW., Beutlj^r. 8.

3 n f) a 1 1

:

Boliitfdjr ©odjfnübeTfldjt. Bott '

ÄOjiale 3d)terF[&Tung. ‘Bott 2 ft. ©artft, Dt. b. 9t.

Docft einmal bie DeffentücftleU be« ©«icfttööerfaftttii#, Bon 2L SRuittffl,

TI b. 9t.

©arlamentöbrieft. XV. Bon Protaas,

Der <mngemrfucft be« ^jerrn Getti. Bon 9t ub. töirdjom, ®t. b. 9t.

Der föutfter auf bem €onbr. Bon 9t Dt. föttt.

Der 49. Äoitgrtft ber Bereinigten Staaten. Bon * «

Slnjengrubet’6 .^leimg’funben*. Bon 3uliud Duboc (Dreiben).

©Metier ifteaterauftänbe. Bon 31. ©ettetfteim (föien).

Der gall ©ülon>. Bon Otto ©raftm.

©fi<ftfrbefpr«ftuitg:

La police k Paris. Sefpt. oon —m.

Det Mbttutf NkmtnUldjtt Vrtttel t|t fHttueflm unb fttUfätHtm gefüllt!
,

ietoift

mit mit Bagobe ber Cüitllt.

politifcfte IDodfenüberftcbt

Ser neunjigfte ©eburtstag be« ÄaifcrS ift in Seutidu
lanb unb meit über bie ©renjen oon leiiticblanb hinaus,
überall mo A)eutfd)< fid, heimlich gemacht haben, ol« ein

nationaler Srefttag begangen roorben. Sem Cbcihaupte

u nfereb äioferlatibc« ift oon ber SeoBIfmmg unb ben dürften

eine ^ulbigung bargebracht mürben, roie fie, foroeit man
audj in ber öiicbidjte jurüctblicfen mag, nur meingen

$errfchem ;u tbeil gemorben ift. Unb biefe $utbigung
galt nidjt blüh bem ttaifer, ionbem qanj ootAugStoeife

and) bem Sienjeben. So gtop bie ©rfolge aud) ge*

roeien flrtb, bie bet beuiidfe Jtatfer errungen bat: fn bet

Shantafie ber 'Staffen lebt er oar altem at« bie Sertärperunq
ebler, menid)Ii(her Sd|Iict)tbe'i; nie hat ber tRuhm, ber m(t
feinem Samen oerfnttpft roorben ift, ihn beraubt; nie hat

bie Stad)t, bie er in feiner $anb Bereinigt, ihn oerleitet,

'elbftiüditigc 'Pläne eigenroiOig oerfolaen. So ift er bem
Öerjen leine« Stolfe« nahe geblieben. Ser mächtige Äaifer

bet beutfehen Station eriiheint bem 33olfe butch fein Htter

ehnoiirbtg, burd) (einen dharatter lieb unb fqmpatbifch; unb
bieie ©mpfinbungen roaren ei- benn and) gerabe. roeldje ben
heften unb Coatianen ein ©epräge ursprünglicher Verglich*

feit aufgebrüctt haben, (ftne Station beging au« freiem,

innerem Snttiebe ben ©rburtgtaa ihre« ttaifer«. ©in faldjer

Sorgattg hat auch feine geroiajtiae, potitifdje Sebeutuna

;

et beroeift, roie ftart ba« monardiiidje ©mpfinben bei un« ift,

unb roenn ba« ftaifenhum in Sfeurfdjtanb, ba« Äönigthum
in 3Sreuf)en auf Hcbeter ©runblaae ruht, fo ift brefl in

nidtt geringem ©rabe ben perföiitichen ©igenfehaften be«

ffaifer« ,ju oerbanten.

Sie ©eburt«tag«feier be« Äaifet« roar au«erfehen

roorben, um bie Verlobung be« fhinjen .peinridj, be«

Sohne« uniere« tfronprin,en, mit ber fßriiiAejfin 3rene,
ber 3od)ter be« ©toBherjag« oon Reffen, bfrentlids au oer=

fünben. Sfan halle fdjon feit einiger 3*it oon biefet !8er<

lobung geipTodjen; ber pmigiidie Sring Ijeiratbot feine

©ouiine. Sie Stutter bet ’prinscimt 3tene n'at bie Sdsroefter

unterer Äronprinjeffin, jene ju früh oerftorbene, treffliche,

aiiketlärte grau, ber Sasib Sriebnch StrauB fo nahe ge*

ftariben hat.

Siegrage, roelcheSfahregetn gegen (f lfah=2oth ringen
inr anroenbung (ommen lotten, befdjäftigt noch immer bie

vrefie. Sic 3tcid)8tag«roahtrn haben ben Seroei« erbracht,

bah bie bisherige ätegierungimcthobe in ben 9teid)8lanben

oereljit geroeich ift. eie hai jen- Stejultate md)t geliefert, bie
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380 Die Dl a t i o n.

erhofft roorben finb. (Sirt Befcbluß barübet, roaS nunmehr
gu gejd)<bert bat. fdgeint aud) jept nod) nidjt getagt gu fein

;

man rocip nut. bap .Jim oon jwfmann geben raub; lein Soften

foll nidjt Bieber befept roerben
,

bamit btt ütattti alter

tbätiger unb felbftänbiger, birefter in bie Vermattung eingro

greifen oettnag. aber biefe Henberungen bebeuten nod) fein

fiates poliiifcbeS Srogtamm. Sir motten nut baffe«, bap

man roenigfiens in bieiem Ratte nid)t raiebet gu bem geift»

lofeften iSuefunftemittel, bet nadten SRepreifion greift, bie,

mo fit aud) jut Stmoenbunp gtfommen jein mag, raebet bei

uns, nod) tn Jtlanb, nod) tn Solen, nitgenbS ju einem einft.

haften ßtfolge geführt bat.

BS jebeint, bap bie JfriegSgefabt jept roitflid) in

immer roeitete gerne rücft. Rreilid) roitbman ftd) bmdj bie

Sbtjfiognomie, bie bie polttifiben Verbältniife in bet

lepten SJodjt angenommen hoben, nicht täujdjen laffen

bfitfen. ®er mungigfte ©eburtsiag unjere« ÄatferS bat and)

jenen Btcmenien tm 9uslanbe, bie S>eutjd)lanb jeinblidj

gegenüber fteben, eine getoiffe BurücfbaUung aufgegroungen.

Bringt man aber jeibft biefe Binflüffe oorübetgtbenberVaiut

in Stbrccbnuug, fo bleiben bod) immer nod) eine SReipe Don
Sbatfadjen übrig, bie fdjtoer genug ins ©eioicbt fallen, (io

ftebt feft, bap 3talien oon neuem burdt einen Vertrag feine

Vrlitif an bie oon ®eutjd)lanb unb Cefterreid) gebunben

bat. fflan behauptet, bap jtoipben btn brei Staaten eine

ieftgefügte ättiang abgefd)lofien i|t, bie aber einen rein be=

fenfipen Bbarafter tragt ©laubt man an bie SEtabrljeit

biefet 3lacbrid)t — unb man bat ftinen ©runb fie ju be«

jmtiieln — fo mirb butd) biefe ©ruppirung ber 'Mächte in ber

Spat eine ftarfe Rriebensgarantie geboten. Jn einem

Jtriege mit SRuplanb toirb Deiierreid) (tun minbeften im
SRüden gebedt fein, unb in einem Kriege mit Rranfreid) müpte
bie SRegtetung ber Siepubtif bie ©teil« gegen Stalien jum
meniaften ftarf befepen unb fönnte fo tbre Kräfte gegen

'Eeutldilaub nicht ausnahmslos gut Senoenbung bringen.

SSaS finb bie Vortbeile, bie ftd» ergeben, wenn man felbft

oon einem tbätigen Bingreifen JtalienS gunäcbft abfiebt; unb
boch foü biefe« unter gemijfeu Umftünoen auch gu birefter

Jnlfeleiftung oetpflidjttt fein. Bs ift aber fiat, bap bie

oerbünbeten mitteleuropöiicben Mächte bei einer Seihe oon
anberen Staaten gleichfalls SBoblrootleu ober im gegebenen

Ralle Jrilfe flnben roerben. Bnglan.b, bie lürfei, Bulgarien,

SRumänien, Serbien roerben gegen SRuplanb eine Slnlebnuna

bei ber floalition fudjen. $er Jrangöfiidjen SRepublif unb
bttn Sarenteid) luirb eine agrefftoe Botitif bamit überaus

erfdjroett; unb bie Brfemitmß biejer Sachlage macht fleh beim

and) bereits bemerfbar. $ie trangöfijeben Blätter finb Der-

trimmt, bap Stalien gu ieinen alten fiteunben gurftdgefebrt

ift; fie behaupten, bapbiergu fein ®runb Dorbaiibett geiucien

fei, ba Rranfreid) niemals unb nirgenbS Jhtalien bebrobt

habe; oietleiebt ift biefe Behauptung nicht gang ber

Säabrbeit entfprcchenb; fd)Iieplich tröftet man ftcb

aber in Rrattfreid) mit bem ©ebanfeu, bap bie

aüiang nut einer Mocht, bie eine BroberungSpoIitif

oerfolgt, gefährlich fein fönne, unb ba man in Baris bicS

nid)t ibue, jo fönne man ber Vereinbarung in ©leicbmutb
gegeniiberftetieic. anbererfeits ift bie roeitere ßnhoidlung ber

tinfiidteit iiolitif groeifettoS beeinflußt rootben butd) bie (Snt.

becfimg be» anfd)lageS gegen baS heben beS 3areu. ®ie Organe
ber tuffifdjen Segiemng rootlen bieS fteilid) nicht SBJort haben;
aber man toirb bod) annebnten bütfen, bap bie Verbältmffe tm
Jiiuern SRuptanbS ein ftavfcS ©egengeroicbt gegen jebes

friegerifebe abenteuerlidje Unternehmen bieten. Snt JJntereffe

ber tuffifchen Segiening mup eS liegen, bap fie Hd» m ihren

©ntid)Iiepungen als Dtfflig frei tjiniteUt, unb bap fie baher

bie reoolutionären BridKmungen als bie oerbredjerifdieu

ausfdsreiiunpen oereingetter Snbinibuen bmguftellen fucht.

9m Bnbe finb bie ÜMotioe, Sie SRuplanb gu feiner auaen*
blicflidjen Jrolimig oeratilaffen, gleichgültig; biefejjaltimg felbft

ift aber roefrntlia) ftieblid)er geworben. Ser ,9totb“ erfläri

offen, bap man fid) um Bulgarien gunäcbft nicht mehr
fumtnem werbe, bop man fidi oon bem bulgarifcben Botfe

abioenbe, rotil biefeS nicht fetbfttbätig unb uid)t SSMUcnS ift,

fid) bie SRcgentjdjaji mit eigenen Kräften poni Jolje gu fdjaffen.

Sr. *8.

Bulgarien unb Buropa roerben oon biefem Gntfdjluffe, romn n
roirflid) «nfiticb gefaßt fein foüle, aupetorbentlicb befriebigHtin.

©eroip bleiben auch bann nod) bie bulgarifdien Serbäüntjje

in einem unerioünfdilen VroDiioritim; aber jebe augenblid.

lidjt ©efabr märe bod) beledigt. Sie ausfid)ien finb atfo

bepete, als feit langem unb beutfdje Organe, bie ber Stgie-

rung nabe fteben, glauben benn and) bie friegeriidjei! Sen.

beugen ber rufRfdjen Bolitif bereits fotoeii in ben Jmttrt.

grunb gebtängi, bap man oon neuem mit bem 9tt- i

erbieten beroorgutreten roagt; SRuplanb möge fid) roiebemm

ben centrateuropäifcben Staifermähten anjditiepeit; möge äai
|

Oreifaiferoetbältnip roieber aufleben taffen. Ob bieie trieb-

liebe Stiömung lange anbauern toirb, ift unberechenbar.

Xie ©egeuiäpe finb nicht ausgeglichen, fie finb nur augtn--

blidlidi gurüdgebrängt, unb roie fdjneü ein Umidjroiing ein-

treten fann, geigen bie Breigniffe, bie ^unmittelbar nad) bet

Bntreoue in Rrangenobab eingeireten finb. ®as Verttauen

ift etiebüttert unb felbft bie jfuoerficht gu ber binbenbtn

ftrajt oon Verträgen ift nur eine geringe; aber trophein

roirb man lieh bes UmfdjioungeS freuen bürfen; man wirb

es fich nicht oerfagen, roenigftens ben gilnfrigen lag gu

geniepen.

©eneral ©ene ift aus Vlaffauaf) gutücfberufen roorben.

Br hatte ÜRaS atulah einige taufeub fonfisgirte ©e-

roebte überianbt, roäbrtnb jener bafür bte Stti-

lajjnng einer 8ngabl 3tflliener oerfprad), bie in feiner

©efangenid)aft fid) befanben SRaS Slulali bat fein Sott

nicht oöüig eingelöft, er bat einen ber Italiener gurCct

gehalten, bie anberen bagegen auSgeliefcrt. ®iejer Jum bei

gioifdun bem ©eneral ©enS unb bem anfübrer ber abpffinin

bat in 3tatien Unroitlen heroorgenifen; man fanb es un-

roürbig unb unftiig, mit bem abtjiiinier, bet erft futg gut«

»nibet alles Völferred)t itatienifche Iruppen überfallen horte,

roie mit einem ebenbürtigen ©egnet gu unterbaubeln. Sem
®rud ber öffentlichen Vieinung bat ©raf piobilant nad)

geben müffen; ©eneral ©etui bat auper feiner Butiepung

oom jfonmeanbo nod) einen offenen Iobei erfahren. Jqi
fteüt fid) aber heraus, bap auch bas VJimjtertiim um je“

Vtrbanblungen mit SRas atulah geioupt tjat,‘ unb es förasr

baher fein, bap bie Sleüung beS ÄabinetS halb gattg in

haltbar roirb. Bs bürfte bem ©rafen SiobilanC oietleicht uidp

utipen, bap er ben ©eneral jept als Sünbenbocf opfeni uril

S»B|taIe HditEchlärunu.

$ie fogiate adjtcrtlärung gehört gu ben Äampfmitteln
im öffentlichen geben, bie feiner Beriobe unb feinem Volte

aubichlieplid) eigen ftnb. Bs fd)eint jebod), als ob gerate

in ber ©egenroart bafür eine gang befonbere iVeigmtg ort

hanben wäre. $et moberne anftrid), bcu bieä .ftatnpfimitc!

auf irifchem Boben erhielt, bat betanntlid) gu einem goni

fpegipjdren fluSbiud geführt, ber licrgeleitet mürbe oon einem

Opfer VamenS Botjcott. gegen welche« bie irifct»c Sanbliga bie

fogiate aehteiftärung mit oollenbetem SRafünement gur ©eltung

brachte. Vlit befonberer Vorliebe bat baS Bopfottireu feit jenet

Seit äuinabme gefunbeti bei SitifeS, um roiberipeiiftige ©t

noffen gum ©ebotiam oor ber ausgegebettenBarole gu groiuaeu

®aS ßbatafiertftijcbe bei biejem Verfahren ift in allen RäUen

bas Unierbinben ber ungäljligen Räben, bic ben Bitigelner,

mit ber ihn umgebenben ©ejeilfdiaft Derfnflpfen. Bs ift bie

brutatftc Spramiei, bie ohne amoenbung eines bireften

3roangeS auSgeilbt »erben fann. 9ud) tn unferem poü

trieben geben nrad)t fid) baffelbe ©pftem in taufenb 9t

ftufungen bemeitbor. 3tmanben, ben man nidjt rm ®egi

ber Uebcrgeugung gu ber eigenen Bartci berübergieben tone,

unb bem man md)t im ®ege bes einfachen Jfruanges bei)"-

fommen oermag, ben fud)t man gciellidiafUict) gu ifolirtr.

Äunben roetben abjpenjtig gemad)i, gejeUjchaftlicge Vttbiu
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tatgcn abgebrochen, etjrenrfiljrifle ©eriicbte oon elaftifdjer

Sabltani imb jnjeifelUaftciit tlrfpruug iit ben Knt« qeicijt.

jft bie Krailfßcit einmal ba, io greift fie frcbeartig um fid).

'Jm iojiaicn sieben hat bie 'Xadtabmung eine ungeheure
JITaft. ©citii bicjcr ober jener '.l'lanbatin fid) uon einem
nolitiirt) Beachteten juriirfjielit. fo jolat eine ganjc Schaar,

bie e« nun filr vornehm (Kilt, bie gleidie eitluitoe lüefim

rang ,)ur Sd)au 311 tragen. Jit einem ginnte raie Seutidp
iaiib, mit .fiunberttauienbeu »on (5 ioil= unb fllilitärbenmten,

bei benen ba« iubjcftioc @cred)tigfeit«i unb BiUigtcitSgtfttbl

nact) außen l|in burd) ben esprit de corps ctjcftt loirb, iit

ins Boqfottircn naturgemäß oon gauj befouberer ©efäßtlid)

feit. fflie mandier politiidie ßbarafter mag im Seutjdjen

Stiebe mobl baburd) in Beriucbung gejiibrt werben, bnjj bei

Seltenbmacbung einer fetbitänbigen aniidjt bet gfat mit

bem epertn Sattbratb ober ba« Soancement be« Soßne« 3um
Sejeroelieutenant ober bie Sluejidjt ber erwaebienen iod)ter,

bei ber nädjften IReunion mit einem ^uinrenoiftjier 311

tan;eit, bebrobt iit. ©ein, ber in ber Bolitif on einer erpo
nirten gtelle fteftt, märe e« nid)t icßou paiiirt, baß, roemi

jeine Ueberjeuguna ibnt beti .'paß ber jemeiligen •DJtcrdjt ,11130g,

gtioiiie ftigtircn ber (Meiellid)cm ibn mit einer Bcrlegenbeit

begrüßen, bie beutlid) geigt, mie ungern man iid) ber 'Her.

aangenbeit erinnert. ©er in ber 'jJlinorität ift, tollte nur
tebr mit Slu«roat|l höflich fein, benn er taun Hießt mitten,

mie peinließ feine .pöfließfeit uieüeidtt beut Befannten oon
fltftem ift Gin Beamter, ber c« beute raagt, mit einem
BppojitionSmami am bellen Iid)ten jage bie Strafte Unter
beti Pinben entlang 311 geben, gehört jd)on in ben t,lf)nraf

teren. Sie Euclle be« Sopfottiten« entjpringt nur bei

©eiligen ber Bosheit unb Jtndjiuetit. Sie meiften madjen
bie 'Wabe mit, au« iojioler Seigbeit. 'Wan trägt eine be-

ftimmte Beiinnung in auibriiigliebet ilkiie jut Schau, meil
bie« oortbeilbaft unb bequem ift, unb gerabe, je metiiger

man burd)bruiigeti ift ooit ber ©abrbeit bcjfen, 10a« man
befeniit, um io lännenber pflegt bie« Brfenntitift oorgetragen
unb burd) ba« heften gegen 8lttb«t«glätibige betbätigt ,)u

werben

Sie gcfeiiuieid)uete goiidje bat iid) im 9 nfd)luft an bie

lefttei: 3teid)«tageroablen bejonber« ftarf entmiefeit, Scroiiität

auf ber einen unbüerbitterung aui ber anberen Seite immer neu
erieugenb. Sic ,peud)dei bat gute Sage. Sie Korruption
ber potitifdien ©eioifteu ift bie natflrlidte Solge be« Sop=
fottiren«. '©er nicßt beirouugen merbeit fann burd) iolcbc

Wittel, ber loirb nidjt leicht feine Beradjtung gegen politiidie

©egner bemeiftern, bie fid) berattiger Kampfmittel bebienett,

unb roer fid) beugt, ber trägt ben @tad)el be« ©ebanfen«,
fid) felbft untreu getoorben ju fein, oft 3<ittebeu« mit iid)

umber.

Iß- Barth-

Butfl einmal bie Beffcntlidifteif bea

(gciitiifaberfaljrena *).

Sie erfte SBeratbuitg be« ©efebentmurfe« über bie Giro
fcßtäiifung ber Beffentlicßfeit bet ©eiid)t«oerbaubluugeti bat

ber Seurtbeilung neue ©eiiditepunfte eröffnet.

G« mar ber Bettretet be« aiibmärtinen timte«, ber

bauptiädjlid) für bie 'llotbroenbigfeit ber ©eiefte«ättberung

eintrat. Sieie Sbatiadje allein bebt ben 'Borfcßlag über ben
Stanbpunft einet lebiglid) inneren Angelegenheit binau«
unb nölbigt, ibn geroifierinaften oölferrecbtlicb 311 beurtbeilcn.

fließt jomobt um bie .gmerfinäftigiett ber Ginvidjtung

beutießer ©eridjle imb ißrer Urtßeilefiiibutig ßanbett e« fid),

als um eine fBcttßeibigung be« Seutftßen Seid)« in

bieiem galle nidjt gegen frembe ©ewalt, aber gegen irembc

Stift unb Berratß.

Ser Sntmuri ift nichts meniger, al« eine Grgän,iung
ber ©ebrbaftigfeit Scutfcßlaub«. Gr ftebt bem Septennat
miirbig lut Seite ; ttidg ebenbürtig iroar, aber ungefäbt fo,

mie bet 'Jteeßtägclfbrtc bem Effilier.

Seiitetmegen hätte mau ben IReid)«tag vielleicht nid)t

auigelöft; ba er aber einmal auigclöft mar, jo iit c« gut,

ihn bem neuen „nationalen“ SRcicßStag jur rid)tigen ©ür-
bigung iu empfehlen.

Bmar bie fyrage ber Sittlicbfeit unb ihre« Schufte« gegen

in grofte Ceffentlidifeit fonimt babei meniger in 'Betracht;

bie ;ßiliiiid)t auf bie öffentliche Orbnuitg — mornnter bie

üieicßäiicßerbeit oor allen Singen 311 rechnen ift— mirb ba«
allein entfeßeibenbe fein müffen. Sie Sittlicßleitäjrage fann
babei 311t Unterjtüftnng bienen, ctma io, mie bie Reichs -

poftbeamten bie Effiliere unterftüften , toenn e« iieß um
IlieidjSpenfioncii baubeit.

Sie Sicherheit be« ISeicßö iit feßroer bebroßt. fflobl

ift ba« Sdjlimmfle feit bem 21. Februar b. J. glücftid) ab-

geroanbt; e« bleibt aber Scßliinute« genug übrig, roeldje«

nod) abgemaubl merben tnuft. Sa« ©rljalteri ift feßmerer

al« ba« Grroetbcn. Unb e« oerftebt lieb, ba« mir für ba«
Inhalten be« Grroorbenen Epfer bringen ntüffen.

So jcßfiftt un« gegen frembe ©eroalt ba« aut fieben

Jaßre oerftärfte iseer; gegen jrembc ©aaren unb ftemben
gpaiibel ber Daterlaitbifd)e SdmftioU; gegen frembe Sleugier

ift ba« neue ©efeft im« 311 icßiiften bi rufen.

Sie Epfer, bie 111t« ba« .peer foftet, iinb befannt; fic

merben gern gebracht, obmoht, ober uie(lcid)t meil man noch
nicht meiß, mie unb oon mein fie gebradjt merben ioUen irür bie

Epfer, bie ba« SdmftsoUfftftem oerlangt, iinb alle biejetiigen

begeiftert, meldje fie oon attberen bringen (affen — unb beten

Stimme ift vorläufig bie lautefte Unb ma« bie Dtccßt«

pflege anlangt, jo ift bie beutieße Siecßtepflegc, menn nidjt

gut, jo boeß berühmt genug, um ibrerfeit« noch ein Dpfer
ertragen 3U föntten.

Senn baß bie Eeffeutlid)feit ber Stecßtbpflege ein ©ut,
ihre Sinfdjränfung aber ein Epfer ift, mirb bi« jeltt öfieiit

ließ nod) nidjt geleugnet ©ann biejenige ©iffenjeßaft,

melcßc ben Sn. unb 2lbftd)ten be« IKeicßcfatijIei« ooraueilt,

ba« ©egentbeil icftftdleii mirb, inuft abgeroartet roerbeit

Bi« batjin barf mau bei ber geitcnbeii Jlntcßauung

bleiben. Sie Eeffentlicßfeit bet ©erid|t«oerbanbluiigen er-

meeft unb oerbient ba« Vertrauen, baß, roa« uutet ben
äugen aßet vergebt, auch bie äugen feine« Wenicßen 31t

feßenen habe.

Sie Ausnahmen müffen jeßt geroießtige ©tünbe haben.

Solche ©rünbe bisinäßinielne hinein feftAuftefleti ijtjcßioec; bie

befteßenbe ©eieftgebnng bat fie in ba« ©rmeffen be« ©erießt«

geftcllt. Sem tinnenen ift nur bie ©renie gelogen, baft

bie ©riinbe jiir ben 3tii«td)iuß ber Beffentlidjfeit ben Jiiicf-

fießten auf bie Sittlicßfeit ober bie öffentliche Etbmntg ent-

noinmeit fein müffen. Ser bamit gegebene Spielraum ift

roeit; er mirb aber jofort butd) bie Boricßrirt eingeengt,

baft ba« Urtbeil mit ben ©riinben öffeutlicß 3U oerfftu

bigeu ift. 9n« bieicr Berfiitibuug läßt fid) ein Utlßeil

barüber fällen, ob ber 9u«jd)luft ber Eeffentlid)fcit beqriitibct

mar ober nicht. 9 u ber 'Blöglc^fcit eine« ioldjcn Urtbeil«

finbet ba« ©rmeffen be« Bericht« eine 3mecfmäftige Öreii.ie.

©erben, mie ber Gntrourf oerlangt, nidjt mehr bie

©rünbe. ionbett: in rjufiintt nur bie UrteUformelit Öjfenü

lid) ocrffinbet, fo ift bie bifberige ©reu je iortgeräum}. Ser
Beidjluft be« ©eridjt« mirb ioimetän, meil et jeber nad)=

Iräglicbeu Bctirtbeilimg entzogen mirb. Ster ba« Snießen
be« ®erid)ts roädiit nidjt mit ber iouocräiieu ©cmalt. Unter
urlbtilsiäbige« Zeitalter oerlanqt, baft bie ,'paitMungen ber

öffentlichen l'lacßt and) bem öffentlichen Sfecßlfbeioufttjein

entjprecßeii; c« mifttrant benjenigen .^anblungen, meldie ließ

ber öffeullicßeti Beurtheilung entließen. Sie Oeffentlicbfeit

ber Berfiiiibung ber llrtbeil«formel ift ba« ©egenlßeil

beffen, ma« für bie Ecffeiitlicßfeit roünjcßeiiSmertb ift Senn
nid)t bie Sßatfacbe ber Beftraiung, bie ben Bcitraftcu

börijften« bem allgemeinen Bfitleiben empfehlen fann, fonbern

bie Ätiinhiift be« Berbrecßen«, für toelcße bie Strafe oerfügt*) Derfll. ben ttciitrt nber baffdbr Xbema in 9tr. 24 3n«rfl. IV.
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roirb, ift e«, lüfldjf bei allgemeinen Kenntnisnahme unter
[

breitet )ii lucrben oerbient.

Wcioiji ift, baß au« jolcber Kenntnisnahme aud) iible
|

folgen entheben fönuen imb eutitebeu merben; bau manche
[

3uhörer — ter IBolfsmunb nennt fie Kriminalftubenten —
au« öffentlidjen WcricbtäDctbanbliiiiflfu leinen, mir man
'Berbn-cbeii beejetjen, niefleid]t aud), roie man fic geRhieft unb
mit Wlücf leugnen fann, itt nid)t ,)ii bezweifeln Aber e«

ift and) fidjer, baß bieier erfolg fiel) aud) oljne öffentliche

'Berbanblung erreichen läßt, imb baß et in Wefangenanftalten
unb ^udjtbäuieni bei gemeiniamer öaft oiel )id)eret unb
oollftcinbiger eneidjt rotrb. ^ebenfalls bat nod) niemanb
beömegen bie Ccjfentlidjfeit bei Werid)t«oerbanblungen au«>
fdjlieBen ober and) nur beid)tänfen woßen.

Sud) bei äteitreter be« auswärtigen 21tute« bat bieie

DJiöglidjfeit, fomeit beutfdje Staatsangehörige in tSetiadit

foninicn, nidjt geltenb gemadjt. Sa« er bejürd)tet, ift bie

Kenntnißnabme unb bie ifenoerttjung bei Kenntnifi leiten«

feinblid)er Diegiertmgen.

oft e« bieie Befürchtung allein, bie ju beul ßntmurf
anlaß gegeben bat. fo hätte man ibn auf Sanbe«. unb
tfieieböDcrratb bejdjtänlen ioßen. Sinh bod) bie Krojefit
Sarauro unb 'Brohl — bie mit cinanber jufammenbäuRen —
bie einige Wrunblage ber anögejprodjenen Befürchtung. Sie
HufammenfteUung mit bem Krojeß Wräf, bei welchem ba«
Sie tfobren be« ßforfihenben nad) meinem Xaffirbalteu febt

mit Uurcebt Rctabelt unrb, fann nur jur Kerrotmtiig bienen,

itäfle uurflid) in einem ,'iaüc ein ungeidiiefte« SSerbalten be«
KorRßenben Bor, fo bebarf e« loaljrlict) ,)iir Slbbilfe feine«

Wefefcc«.

£er Üertieter bee Sunbesratb« meint, baf) nad) zwei
Diiditungen bin bie Ceffenttidjfeit ber Urtetsoerfünbuiig in

!2anbe«Berratb«)jroAcfien imb bie 'Siöglidjfeit be« Üueplau
beru« ooii Wcgcnltänbcu ber Rebeinien 'Berbanblung bie

Jntereffen S'eutfcbianb« jcfäbrbc. Einmal batum, toeil bie

irembeu Diegieniugen erfahren, mieuiel au Unrid)tiRfciteu

ihnen oft ooii ihren Spionen al« richtig unb midjtig mir
«ctbeilt loirb, anbeterfeit« barum, roeii fte erfahren, n'cld)e

ütbioebrmittei ba« Jeutidje Sieid) RCRen frembe Kunbjd)afterei
in !Bereitid)aft habe.

Die (üeiabt beucht alio barin, baj) bie iremben Jiegie.

rungen in ben Staub gejeltt loerben, bie Befähigung ihrer

Spione beiter )ii prüfen. unb bemgemäf) an bie Stelle um
taiifllicber beficr taugliche ,ju jenen , anbeterfeit«, baß fie

'Wittel finben raetben, ihre tauglichen Spione beffer RCRen
bie (bejaht einer (fntbetfuug zu )d)ittjen.

in« Befanntroerben ioldjet Webeiiimiffe mürbe nid)t

unmittelbar unter ben § 92 be« St fallen, meil fie nicht

Rcrabepu bie Bobliaprt Xeutjdilanb« Rcjäbrben, ionbern
nur 'Wittel unb Bcge anaeben mürben, einen Seg ,)ii finben,

aui roeldjem bieie ©oblfabrt roirtjam Refäbrbet merben fönnte.

6« oerrätb feine hohe 'Dicinung oon ber Uttheilsfraft

ber fremben Siegierungen unb oon ber ®efd)itflid)feit ihrer

Spione, loenn man foldje Crroägungen für luitflid) mejent«

lid) erachtet 'Baren fie e«, jo mürbe nidjt bie Strafprozeß-
orbnunj, fonbern ba« Strafgefetjbud) um eine Straf,

oorjdiritt loeRen mittelbaren hanbesuerratb« bereidjert

merben mfiffen. allein auf biefem Webict ift ba« an«,
roartige amt nie glüeftieb Reroefen. Xer foRenannte 91rniiit=

oaranrapl) i§363abe« St.-W.-B.) unb ber ludfeöneparagrapb

(S «9a ebenbai merben faum oon fcljr oielen al« beroor.

raRcnbe Bierbcn nufere« Strafredjt« bezeichnet merben.

3d) Rebe beute über bie SPcbcnflid)feiteu in ber au«,
iübrunii ber geplanten 'Itorid)riften hinmefl. $iejenigcn

'Wittljeilungen eine« Spion«, bie feine (befahr jür ba« $eutfd)e

3ieid) enthalten, fSnnen fid)erlieh aud) öffentlid) ocrfünbct

merben. iiejcnigen ?Jiittbeilungen, meflen beiien er oet

urtbeilt roirb, bot et bereit« milfletheilt, unb ihre 'Serfüttbi.

ruiir fatiii ferneren Schaben faum cmrichten. 'Birb ber

Jlnfleflaflic locgen .«'armlofigfeit feiner 'X'iittheilungen oößig

iteifltiprochcii. unb bebient fid) beeroegen bie auswärtige

iHegiening feiner nidjt mehr, io ift baran« eine (befahr für

Teutfdjiaub faum ,)u entnehmen. 'Birb er oerurtheilt unb

in« 3uththau« abgeiübtt, fo ha! feine Derbred)erifd>e Ihötig--

feit ohnehin ein (fnbe.

£aß XetitidjUitib ,)iir abtoebr ähnlicher Scirtebuiiqen

gerüftet ift, meij) jebc au«roärtige Slegicruug ohnehin Soweit

bie Slrt unb Beife bieier SillTtung an« bet 'iterbanblintg

befannt merben iiiufe, ift c« leicht fie )n änbern. 3afj bie

au«fd)licBung ber Oeffentlidifeit gegen planmäßigen unb

bezahlten iterratb nur einen geringen Schuh bilbet, ijt

iebflar; unb ebenio, baf) ber bcabfidjiigte Sdjuh gegen barm

loje aiieplaubctcien meit über fein 3'ct t)iicaic:ict)iefst.

Sir inadien untere Wefehgebuitg junächft für ba« 3"
taub utib nid)t für ba« au«ianb. 'h'iemaub im au«tanbe

nimmt bieielbe Stüefiidit auf utt», bie mir aui ottbere )u

nehmen ich« ben anfd)eiit geben. Unicr .beer mag jur Sb
id)redung für ba« auolanb beftimmt jem; baß bie (tili

riebtiing unterer Üiechtepflege aud) abjd)re<fenb aui ba«

au«!a)ib mitte, mürbe id) für einen menigfteu« ,)ioei)elbarten

(hetoinn erachten,

ä. Wuncfel.

Parlamcntabrieft.

xv.

,sti fircfaenpolitiicheu Sragen haben bie SJetbältntffe fid)

neuerbmgS jo geftaltet, baii bie Äommiffion«oerbanbluugett

nidjt baiu bicrien, bie (jntübeibung oon Streitpunften iacb

lid) ,)u fürberu, fonbern baß fie nur bie 'WiJglidjfcit gemäbreu,

bie 3ett ber enbgültigen (»ittidteibung btnau«)iiid|icbeii, bi«

getjeinie 'Herbanblunaen ftatlgciunben haben, bie einen 3b

)

idtluf) ermöglichen. Da« ojerteiibau« bat bie neuefte 9looelle,

raeldie bie Regierung ihm oorgelegt bat. mit ber bcbagliehiten

:Kut)e bebaubelt; bie 3eiträiime non ber ('iiibiingnng bet

'Horlage bi« jnr crftcn ftoinniitnoimbcratbung, ,jioticbe:i

bet etilen unb jmeiten ÄonimiiiionSberatbuiig, bt« jusj

Truef be« Seridjt« unb enblid) imiiehen biefem unb bei

t'lemitberathimg mürben io teidilid) bemeiien, baß fte

unerträglich lang angcfeheit morbeii fein mürben, trenn k
fid) um einen Scpletinatsnoridilag gebanbelt hätte. Ea«(?r
gebniß biejer laugen itorbercituiigen mar ber oon .'Verm

3bam« allegearbeitete 2ierid)t. aber mir fd)cint, baß ba«

große $ublifuin auf ben Inhalt bieie« Send)!» febr menm
i geipannt mar, befto ftefpatuiter auf oie aeiißeriuigeii, meldje

ber 9(eidi«fan,)ler unb ber Sifdjoi Äopp, ber al« Sräger ber

im ätatifciu gehegten abfichteu .fScrni Binbtborft oerbrängt

bat, in öffentlicher Sifjung tbuii mürben.
Uie beiben .fierm haben ficb geeinigt; Re haben eiflän

,)ii einem abfommeu gelangt ,{u fein, mit meld)em feber ron
ihnen eine ebtlicbe fitobe amtelleii mill. $ie IRcgietung
batte mit ihrer erftcn 'Vorlage eine i-ropoution )ii einem
"üertrage gemacht, bie bem Sitdjof unannehmbar erfehien

(fr oeriangte ein größere« iHugcbot iton ieinem 'Berlangen
bat er in ber erfteit Siijung ber «tonitmifioii mettig, in Bei

jiueiten ('ciiiug erbeblid) mehr burdigejekt; aber in bei

iileitaiocrbnublimg bod) jd)Ucßlid) nicht alle« erreicht. 21u’

ben Dielt feiner Simfdjc muh ei ooriäuRg ueriidjten.

Schließlich fönnen Staat unb Airdje bei lebeui Diedt!«
inftaub mit cinanber für eine gemiffe 3eit in .VrieBen

leben. ®ie Äird)c fann e« ertragen, menn ber Staat jioar
auf bem Kapiere eine auogebcbnte Süße oon Dicdjteit rüi

fid) in auipnid) nimmt, tbatfädjlid) aber non biejen Wedjte;
i
ihr gegenüber gar feinen Webtauch inariit. Unb ber Staat
fann es ertragen, ber Äirdje obu. formulirte« Siecht Rcgeiriibe:
ju ftcheu. memt bie Äirdje ihm tbatiöd)lid) a)i« freien Stiider.
alle« ,ju Wefaßen tljut, ma« er auf (Hruitb ber beftformulirten
Dicdjtc in auipnid) nehmen fönnte. Ju bem einen roie io

bem anbrren Säße liegt aber bie Wemäbr be« «rieben« nicht
in ben 3nitit)itionen, fonbern lebigtidi in ben Kerjoneit.

?er angclpiiuft be« fird)enpoliti)d)en ftonflifte« ift in

I ben lagen, mo ber Äulturfampf ernftbaft geführt ronrbc

Digitized
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bie Sänzeigcpflitht geweicu. Jlieje Karbinalfragc ifl getegelt. I

Sit Äirtfjc erfennt ihre 3ln.\eifltpflid)t unb baS mit bemfetben
forrciponbittube ßiufprucboredjt bes Staates an, toiucit cs l

iict) um bic befinitiuc Beftellung oon Bfarrctn banbeit; bet

Staat oet,iidjtct auf jebes t»iufprud»ored)t
,
ioweit cs iid) um

bic große Klaffe oou 8u8biliögeiftlid)en baubtlt. so haben
beibc ihren Billen. Sie Kirche fnim jebeö Bfarraitit be>

feßen; fie tarnt jeben B rieftet bort nerwenben, ido (ie ihu
gern aerwenben möchte. Ser Staat bagegett tarnt jebem
vriefter eilte tilr bas Sieben gefieberte Stellung uoreutbalten

Bo )ib« Jbctle in bitter Beiie gewinnen, muß tt oth

meitbig eilt Stüter ba jeitt, bet +>ic Koftcu johlt- Siefcr

Iritte ift int oorliegctibeit Ralle ber Sßriefteritano. 'Bic in

jebem anbereu staube lebt and) in bieietn Staube bas
streben feinet einzelnen Witalieber, in möglich)'! frühen Sohren
$u einer gefiel erteil VefaenotteHuna 31t gelangen, in melther

feilte (äfiitcni uid)t mehr Bum BuhliooUett, fonberu oant

Sedtte äbhängt, in ber eine ßtitjiehung ber ßrifteuz nur
möglid) ift infolge einer beftimmt utnfdjncbenen Üetfeblung
gegen baS ©efeß uttb nicht infolge einer 4janblung, bic einem
anberen mißfällt, ohne als ein ilitredjt bezeichnet nterbett ju

timten.

Ser 'flriefter wirb in Jufunft zweierlei nötßig hob«'-

ifnnachft bas BoblrooUen feiner firdjlidten Borgefeßten, um
überhaupt in getftliche Runftioncn eingeießt tnerben fit

fötttten. Unb bann baö Bobliuollen bes Staates, batnit

ber 'Beruf gut Ausübung feiner gcifttichen Runftioncn iid)

in eine geiidierte IfebenSflellung netwaitble. Sie Abhängig-
feit, in welcher jebet einzelne Briefter Bon feinen geijtlidien

Cbcrcit fleht unb nach ber Statur ber fatholifchcn .tSierarebie

flehen muß, ift roShtenb bes KuIturfampfeS als etwas be

trachtet worben, was oom ftaatlichcnstaubpmifte aus anitößig

ericheittt; ietjt wirb biefe Slblfängigfeit als etwas lttiabänber-

lidtes bingenomnten, an beut nicht gerüttelt werben fann. Aber

auf biefe ilbhiingigfeit wirb eine zweite Slbhängigteit ge-

pfropft, biejettige 00m Staate, ber allein ba;u mitinirten

fann, baß bie materiellen SBorausießuiigen feiner trriftenj

Sauer erhalten. Sie ftirdje muß ihre ^rieftet gu heuten

erziehen, bie fid) ber herrfd)enben Staatsgewalt wohlgefällig

erweifett, batnit fie in beit Stanb gefegt werbe, ihnen eine

bauernbe Stellung cinjuräutuen.

Stile bürgerlidje Freiheit beruht fchliefllid) baranf,

baß jentanb, beffen ßtjiebuitg, beffen 'itorbereitung

aui ben hebensberuj beenbigt ift, an feine attberett

Sdjranfett mehr gebititben ift, als an bie bes ©efeßes,

baß er, foweit bas ©cicß ihm feine Sdjranfeit aujerlegt,

benfett, fpredjeti 1111b banbclu fann, wie feilte Ueberzeugitng

es ihm gebietet. Sie Bilidjt eines WeborfamS gegen bie

SIitjd)auuugeu ber hmfebenben Staatsgewalt beidjränft fid)

auf einen fleincn Kreis Bon Berionen, bie Armee unb einen

Shcil bes ücamtcnthitmb. biefen Kreis wirb nun and)

ber Klerus mit cinbezogeu.

3n ben Jagen, als bie Bellen bes KuIturfampfeS am
hödjfteu gingen, hat mau benfelben mit einem Kriege ocr-

glichen, in welchem wir einer auswärtigen Bladß gegenüber,

ftebeii. Sas hat ntanbod) bisher nur als ein Bilb betrachtet,

als ein ©leidiniß, bas mit bein ganzen Weich leiht ber ©leid)

niffe ben Mangel tbeilt, ju hinten, bas nid)t über gewiffe

©renjen hin auSgebebnt werben barf, wenn es nid)t’ offen,

fnnbig falfd) werben fotl. Jn feinet jiingfteit Siebe hot

Rürft SSisntarcf mit biefem ©leidwiffe bitteren firn ft gemacht
unb jebe Aottfeguenz befielben gezogen. Bir haben mit

ber Kurie bisher in einem ÄriegSzuftanb gelebt 1111b wollen

in gufunft mit ihr im Stieben (eben, fein Stieben fann
unb muß zwar ehrenpoll fein, aber bie (Garantie ber Sauer
trägt er niemals in fid). Jeher Skrtrag auf oSlferrcd)tlid)em

(Gebiete fann oon jeher her beiben Barteien gebrochen werben,

io halb er ihren hcbensinterefieii zu wiberftteben beginnt,

gebet Rriebensidiluß ift nur ein Sttftid), über ben matt

Sreube empfinbet, wenn er gelingt, imb über ben man iid)

ohne ifaubent bmwegfeßt, tobalb ber Bieberausbmd) bes

.Krieges größere Bottbeile oerbeißt, als bie gortbaiier beö

RrtiebenS. Jeher Rrieben auf Bölferred)tlichent ©ebicte ift

nur ein bewaffneter Baffenftillftanb.

Ban fann gegen alle biefe Anfcbaumigeu nichts ein,

toenben, joweit es’ iid) um baö Berbältniß }wifchcn Staat
1 unb ataat hanbelt 6m :Red)t itti ed)teu Sinn bes Borte«
Zmijdjen oerfdiiebeneu 'Rationen gibt e« nicht, jjwijdjeu

oerfd)iebenen Staaten herrid)t nur bie ©cmalt. bie auf

Seiten burd) beiberfeitiges ßiuoerftäubuiß in geffeln gelegt

werben fann. Jm Jnttem beS Staats aber foll baS 3ied)t

herrfd)en, bas wir uiiö nur als ein ewiges benfen föimen,

ewig wcnigftenS in bem Sinne, baß feine unuermeiblichc

Abättbetätig unb gortentwiefetung wieber nur in ben ootaus-

gefeßteu «armen beS Rechtes erfolgen fann. Unerträglich

ift ber ©ebanfe, baß ein Staat mit feinen eigenen 'Bürgern

im Suftanbe bes Krieges leben fotl.

Ser «riebe, ber ietjt zwilchen Staat unb Kirche abge

ichloffen wirb, fann unter Umftänben ein feht langwährenbet
i
fein, Staat unb Kirche tönnen auf uiele Jahrzehnte hinaus
ihren üortheil barin finben. iti ben Rönnen besjenigen Ber
hältniijes weiter zu leben, baS fie fid) ietjt gefdiaffeit haben.

Sie fötttten burd) gegenseitige iKücffiditnabuie bie juribiieben

Bängel ber getroffenen Reitieljmtgeu übermittben. Uber ber

enlgegettgefehte Rail ift ebenfowohl möglich Ser ge-

fd)lofieue Rnebe fann non ber bettfbar fiirjcften Sauer fein.

Gin 'fierfoneitwechiel auf ber eilten ober anberen Seite fann

ihm fdjoti morgen ein rittbc bereiten. Bei einem friegerifchen

'JSapfte Bon ber Sichtung Bitte IX., bei einem oon einem
ftarfen proteftautiidjen ’Bewußtfein erfüHten Kanzler toerben

fidi alle getroffenen Üerabrcbungeii in ber fürzcitcii -feit als

hinfällig erweitern

Bohrung ber Seihte bes Staates, io lautete mährenb
beS KulturfampteS bic Barolc. IJIag unter biefet Barole
mancher falfche 2d)ritt geidjehen fein, fo läßt fid) bod) bie

Kicßtigfcit berfelbeit nidjt in Nbrcbe (teilen. Unter bem
Staate oerftanb man bamalö ben ewigen Staat, ber einzelne

Betfonen unb ein jelne Barteien Bberbauert; unter liittgriffott

in bic Scditc bes Staates iotdje .fzattblungen, bie fein Sin-

gehöriger beS Staats, meldet Bartei er and) angeljöre, oor-

auSgefeßt mir, baß eS ihm auf bie Uuabhängtgfeit bes

Staates anfant, als erträglich betrachten tonnte. SUltitälig

hat fid) bem Staate bas tjcrrictienbc IRegiernngSinftem fnb-

ftituirt. Rnrft Biomarcf hat (ich mehr uttb megt in bie

BorfteUimg hineingelebt, baß alles bas, was er will unb
nur baö, was er will, ben wotjloerftanbenen Jntcreifen bes

Staates entjpredje, unb baß alles, was feine ilbüd)ten burd)

freuzt ober and) nur fie )u förbern unterläßt, ftaatSfeiiiblid)

ici. ©iefe feine BorfteUung fteht zwiid)en ihm unb bem
Begriffe eines ooüfommenen fonftUurioneOen ßJlinifterS, ber

es anerfennt, baß and) bie Cppofition für bas Bohl bes

Staates thätig fei, unb baß baö gefunbe iZcbctr bes Staates

iid) nur in ber abwedifeinben .f^errfchaft oerichiebener Barteien

bethätige. So hat fid) beim and) auf bem fivdtenpolitifdjcn

©ebicte bas Beftreben mehr unb mehr bahitt zugeipißt, baß
bie fathotifchc Kird)e mit ihren Blachtmittetn bie .-fiele ber

augcnblicflidjen Slegicrung förbere, bis hinab zum Ssptennat.

So lauge fie biefe augeiiolidlicheu Jiele förbert, fiitb Streit-

fragen oon ernfterem unb bauembereiit Gharafter in ben

zMutcrgniiib geichoben. Xet Kulturfampf würbe begonnen
als ein Kampf gegen Uebergriffe her Kurie, welche bic Jnfti-

tutionen bes Staates nicht ad)tet; er iditießt jeßt als ein

Kampf gegen bas ßentrum, bas in 'Militär unb Monopol-
fragen ber Slegieritng ttidjt zu 'Billen ift.

Jm Bewußtfeiii feiner icßmierigeii (läge perhält fid)

ietjt baS ßentrum fehr fd)weigiam unb hat auch nettlid) ge

fd)wiegeu, als bie Steuerfrage, bie entweber uad) Oftern

ober fpäteftens in ber fommenben Seffion zu ernften Jcbottcn

führen muß, ihre Sdjattcn ooraus watj. Bei bem Bubget
titel oon ben jföUen unb BcrbraudiSfteucm ging ber frei-

finnige übgeorbnete Dr. Bitte mit ber füngften juderfteuer-

noptUe fchatf in bas ©eridjt unb wies mit unwiberlcgticber

Sadifenntniß nach, baß biefes ©eieß, bie cigenftc pcriBnlidje

Schöpfuitg bes .yerrtt oon Sdjolz, bie et bem 'Reichstage

unter Ablehnung eines oon benijelben beft^Ioficncn anberen

(Entwurfs furz Dor Ihorjd)litß, 00t tSblau) eines fümmer
lidjett BroDifottumo aui- unb abgezwungen hatte, fid) als
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ebenjo febliam erwiefen (iat, wie alles anbere, was bie Jte=

gieruna auf bcui SÜfege ber »jiicfergefebgebung getbau.

Ser Scid]-:taa bot an bieicm Jage ein eigentl)ilmlid)e&

Silb. ©ir haben ja jetjt befanntlidj eine „nationale Majori
tat“, bie gewillt ift, and) auf bem ©ebiete bes SteuerweienS
eine „fruchtbare“ Jbätigfeit ju entmicfelu. Sie 3c*t. wo bie

„ewigen Nörglet“ iebem »erftänbigen 'JJIau bet fliegicrung

unübcrtoinblidte $emmnij?e bereiteten, ift Herüber. Sinn,

oon biefer nationalen Majorität war gerabe bei bieier ®c
gelegenheit fliid)ts ,ju entbrden. Sit üütjtung ber Sebatte

übernahm bie freifrnnige Bartei, bie nod) Jilngft bei ben

©ablctt ein io „erbärmliches KiaSfo“ gemodjt bat, bafj fie

nad) beb Herrn doii JtöUcr Ünfidjt gar nicht mei)t baS 9ted)t

bat, mitjiiipredKii. Sie bebanbette ben ©egenitanb mit ber

eingebtnbjten eadifemitnife ; fie wies nad), baß fie biejetben

Schritte, bie jetjt unabänbertid) gcjdicben miijten, id)on por

Dielen 3°bren empiof)leit habe, baß fie jur rechten Seil

pofitiDe Maßregeln auempfoblen, benen bie ‘Regierung Icbig-

(id) eine unfruchtbare 'Jiegation entgegengufetjen gehabt bat.

Unb bie übrigen Barteien, welche ficb jum ©orte mclbcten,

fdjlugen in bieietbe Herbe. Ser nattonnltiberale unb ber

freitonjeroatine fltebner geben ju, bajj Dr. Sitte in alten

BmiftcnSRecht gehabt. Sab ßentvuin DerlchwiegwaS eo ju jagen

batte, unb bie beutjdpfonferDatiue Bortei bat iaehlidi gletd)-

falls nichts gesprochen, aber and) wobt nichts netjdnnitgen,

jonbern einfad) liidits gcnmftt. Botn fllegicrimgstijd) her

mar aber ber neue Sdjaijiefretär unermübtid) tbfitig, um gu
Dtrfid)ern, bie Segieruug fei mit ßrwäguiigen beidiäjtigt,

mit ermägungen Uber bie »jucferftcuer, über bie Berjollung
ber tfJctroleumiäfier unb anbere Singe. Unmilllürlid) tarn

unb berEunjd), bajj bie Diegieruitg bod) auch ©eietje gegen
bie Hunjtbutter, bie Deffentlid)feit ber ©eriditsDerhanblungen
11nb bie erroeiteruiig ber Snnungstechtc cbenio lang er-

roägcii möge, roie ioldje Maßregeln, bie nad) ber Jlm’id)!

bes Jieidjstages unaujfchiebbar ftnb.

Proteus.

T>sv ^unfirrliErfudj öes Ecrrn Ccfti.

3n ben beiben Iet|ten ©odjeu ift eine geroiffe Üuf>
regung bernntgetreten in ber Seurtbeitung ber jjjuläfpcifeit

unb ?iütjlid)feit bes pungerDcrfuchce, ben eilt junger '5iot‘

meger in ber Haupt|tabt beb Seutjd)en gleiches begonnen
batte ©euti and) nid)t alle SÄeurtheiler io meit gingen,

mie ein anidicinenb ärztlicher Hritifer beo „Seutichen Sage»
btatteö", biefen iterfud), Da berielbe unter iad)Dcritänbiger

Beobadjtung ftattjinben joUte, alb eine 'Bwijtftion ju hraub»

marfeu, jo ift bad) nidjt jn bejmeifetn, bafj bie öffentliche

Meinung ber Üngelcgcnbcit mehr ober weniger ablebnenb
gegeuüberftaiib. SieBteffe aller Siidjtungen bat bas 3^rige

baju beigetragen.

Jngwiicben ift ber Beriud) nad) 12 Sagen beenbet,

nadjbem bie wijjenichaftlicben (fragen, um welche es fid)

banbelte, ihre Beantwortung gejunben haben, unb ber junger
mann ift heute Übeub in ber mebijinifdjen ©efeUjdiaft in

Dollem ©obljein DorgefteÜt worben. Sie (fiiijtlbeiten bet

gemadjtcn ßtfabtutigen weibcn ipätcr ausfiibtlidj ben reiften

.

tcl)Ojltid)cn Ä retten oorgetegt werben, unb bas Sfajit wirb
auch ben Saien, meld)e fid) für berartige (fragen intereiiiren,

nicht Dorentbaitcu bleiben. Bieücidjt wirb fid) bantt and)

tnanchet Betitelet ber Sircffe überjeugen, baß es bejjer ift,

über Singe, doii beiten man nidits nerftebt, fid) bes Urtheiis

jn enthalten, als fid) ben Ünidjein ju geben, als ob bie

bloße töetdjäftigung in ber ffreffe genüge, über alles ein

fidieres Unheil ju hefigen. Sie Bhßfiologit, bie ©iijen»
)d)ajt doii ben ScbcnSDorgüngen iiti normalen 'ffienjehen, ift

allmählich i» umfangreich uiib idjroierig geworben, bajj cs

felbft für ücrjte eine mübeuolle üufgabe i|t ber fortfd)tciteii,

ben ©ijjenid)afl ju folgen unb fid) ein doücS Betflänbnijj

für bie immer neuen Sebürfniffe berfelben ju betoabnit

Sie große fWiaffe ber Webilbctcu aber, bas läßt fid) rig-

leugnen, fleht bieten ffortfdiritten (ehr fern, obwohl e« fig

um öegenftänbe banbclt, bie jeben cinjelnen 'llleiiläßn bt

treffen, unb obwohl es auch an Hilfsmitteln nicht fehl:

ihnen einigermaßen nahe ju foinincn.

Eie es ieheint haben bie mcijten fid) Dorgeitellt, r
fei haupttädjlid) barauf abgejehen, ju ermitteln, wie lange

ein 'Menieh hungern fönnc. Stliict) bieje iytage bat ein p
mifies wijienichdtllicheS unb fogar ein gewifieS »cattcktc

Sntereffe. Über man fann jugeftebcu, baß fie bnrd) frühere

jteriudie aitberer Hnngertiiänhet unb uod) mehr buräi Sfe
oeriuche nahe.ju gelöft ift. Herr (fetti felbft faßte uriptüni

lieh jeinen ‘Beriud) in biefein Sinne aut unb bitte

erflärt es fid), baß bie ffiiberiadicr gerabe bieten ©eiidits

punft aufgriffen unb befärnpften. 'Über bie mifienidiattlicht i

tßeobachtung war in feiner Süeife bahiu gerichtet, ju erjabten

ob Hr« ßetti ebenfo lange hungern föittie wie feine So:

ganger, ober gar nod) länger. Saber würbe Don oombetecn

auf eine Sortjetjung beS ilerjuches über 14 Jage hinaus

Der,jichtet unb bieS Herrn ßetti in beitiinmter 'Beite erflärt •

t8egreiflid)Ctiueiie lag aud) fein toifienfehaftliiheS Sc

biirfniit oor, beit 'Beriud) ju einer SdjaiifteUung ,ju benubr,
t

fliu ©egentbeil, es war flar, baß iowohl bie Ueberwocbüt:
i

als bie 'Beobachtung bes Hungernben beauemer unb fttgem

auSgefübrt werben founte, wenn bas 'Publifum ru bemfelbe:

feinen fjutritt batte. ad)wierig war nur bie Üuibnngiir:

ber föclbmittel. Üud) in biefein fünfte hat tidt fyta

ßetti bejd)ieben, unb feine Stefignation ift gewiß anjuetlennc.

ba et fid) nunmehr mit einer fetjr bejcheibencn tfntfdbäbiguag

begnügen mußte, ©egenmärtig liegt fein ®runb mehr '<

bie (frage (n erörtern, ob eS richtig war, baS Unternehme

beö Herrn ßetti als ein unfittlidjes ,ju bezeichnen unb tjn

beswegeu ben üiigen ber 2aicn zu entziehen. Ser iic

mährciib ber Sauer beS 'Berjud)eS gejeljeii hat, wirb toentncH

be
s

jeugeii müffen, baß er ju feinet (feit ein obfehtedente

Bilb bargeboten hat.

23eid)eS ift benn aber bas wiifcnfd)attlid)e Jntt«
j

baS ein joltber Bcrfud) barbietet i unb inwiefern ift bäte I

burd) bie früheren lierfudie nidjt befriebigt? Sie Igo
|

3rage ift am leid)tejten jn beantworten. Jänner uno ns i

üiadifolger (mb überhaupt wäbrenb ber Sauer ihrer Hunjs

Derfudjc nicht jum ©egenftanbe wificnfcbajtlid)er Beobahtiiw

gemacht worben, über aud) fonft fehlt cs, mit ÜusnaSon

einiger älterer unb nur fütjere (feit fortgeiehter Seniab

an allen ünhaltspnnften für ben Menfchen. untere ÖltgiE

oerweifon uns auf bie Jhieroetjuche, bie allerbings in iridjt

geringer 3ohl unb juiti iljeü mit großem wiifentchnftliät"

Üpparat Deratifloltel worben fiub. über baS innere heben

ja bie ganje ßinrießtung ber Jhiere ift in fo oitlen Srilefen

doii benen bes Menidjeii Derid)icbcn, baß ei ftets als e®

Bebürfniß bet ffiifjenjd)aft unb ber ärjtlidjen Brape be-

trachtet worben ift, beit Mcnid)cit felbft juin ©egeirton':

ber Roridjung jn machen. .Rann man wirtlich nod) glcmbcc

'Beriudje an .viunbeu ober Hanineben, an .Hübnern o_b"

iftöfcheii machten Beobnehtimgen au Menfcben übrrilüSK

Sie flicform ber AJlebijin im 16. Jahrhunbert begir:

mit bem Üugeiiblicf, wo bie Jrrthiimer, weldje buteb Sol

Stubium ber ünatomie an Jhiereti cntflanben waren, bnnb
j

Unteriudjnngen menjd)lid)er heidjen forrigirt würben. J» I

mobeme Ähnif hat ihre großen Jriuutphe gefeiert, ieilti"

bie '.'Jietbubeu ber eraften Sotföhung am Äranfcnbett ült« I

geübt luerbeu Sic IhierDcrfndje fönnen als Dortttiflio: !

'Borbeteitungsmittel für berartige 3orfd)imgen betradbtd

luctben, ja es gibt gewifje ©ebietc, in benen iioeh h*nü w i

'Begc md)t getunben fiub, anberS als burd) Stjieroeriucbe

bie fllatur ber 2ebenSoorgängc aud) nur anuäbemb ju ff

grliubeii.. Über eS gibt namentlich ein ©ebiet, unb jik1

ein fetjr wichtiges imb praftijd) unentbehtlidjes, bas ><>

ßtiiähruugSDorgäiige linb bes ®tofjwed)fetS, toelct«

in breitefter 'Beije ber exaften Beobadjtung aud) in bo»
;

flhcnidjeit erfdjloflcn ift uiib welches loir burch feinen Jbjß I

Derfud) genügenb fciuieu lernen. Inj ber Hemitnif) bet fr

uähmugboorgänge unb bes istoffwcchfelS beuiht ein grobe'
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Stücf bes äritlirtifii WerftäiibniffeS mib bei är^tlidjcn Kauft,
aber niemanb oerntag bic Borgänge an Kranfeti gu per»

fteben, ber nid)t bic entiprecheubcn Borgänge au ©cfunben
(ennt, unb batmn haben fid) feit länger dis einem 'Weiiicben

alter aergte unb 'ßbhfiolopen in bau Seftteben Bereinigt.

Ernährung mtb ätoffmcdiiet an (tefimbcn ’Wenichen in bertf»

bar {tettaueiter ©eifc gu ftnbiren.

Der Begriff ber (Ernährung nnb bes £toijwed)jels ift

jebod) feinesmegs jo einfad), wie er anf ben erften »lief er-

idieint. Gruähtting unb Statfroed)jel hängen in erfter Siinie

non bet anfnabnic ber Wahrung non außenher ab. Darum
ibentifigirt man mir tu letd)t Sufnabme nnb üerbauung
äußerer Wahrung mit (Ernährung überhaupt. 3n Sirflid)
feit brginnt aber bie (Ernährung im fttengeren ginne beb
©orte“ etft an bem fünfte, mo bic aufaenommenen unb
oerbauten Stoffe in bas Sßlut unb mit bcmfelben tu ben
einzelnen 2heilen, welche „ernährt“ toerbeu iolien, gelangen.

Dteic einzelnen Dhetle iiub bic lebenben ©ewebe unb in

ihnen toieberum oorgugstoeije bie affinen (Elemente, bie

Bellen.

üiebig bat ieiner Beil ben üeriud) gemacht, bic auige»
uommenen Stoffe nad) ihrem ©erttie iflr ben lebenben
.Körper in groci große ©nippen tu geriegelt. WaljrungSftoffe
nannte er in jenem flrengeren ginne bie für bie (Erhaltung
unb ffiieberauöftattung ber ©etoebc etforberlieben gubftanjen.
Die anbereu, mefdje bieiem Braecfe nidjt bienen iollten,

bejeidjncte et als WeipirationSftoffc, toeil er annahm, baß
fit ld)on im Blute gcrießt mürben unb hier burd) il)re Ber
ießuitg (Berbreitnung) ©atme erzeugten. Die fort,

fdireitenbe fotjefjung hat. obwohl fic ben @runb>
gebanfen befteben ließ, gelehrt, baß eine foldje Trennung ber

aufgenommenen gtoffe in groei arten mit präftabilirter Be»
ftimmuug nid)t ejriftirt. Stiele gtoffe, obwohl fic id)licßlid)

oetbrannt unb gerftört werben, gehen burd) bic ©ewebe fjitt=

burd), unb and) bie affinen (Elemente gerießen in fidi ihre

eigenen Seftanbtheile nnb liefern, gteid) bem Sälute ielbft,

BetießungSprobufte in bic aubfdjeibuitgen bes Körpers.

Solche S'Orgängc gcid)el)en innerhalb be“ Körpers gleid)

geffig, wcnnglcici) au feljr nerfd)iebcncu Stellen, unb bie in

ben äbjdKibungcn erfenubaren jerfeßungspvobufte berfelben

mifd)cn fid) )o lehr mit cinanber, baß cs ohne weitere® un=
möglich ift, fie in ihrer Bebeutung unb nad) ihrem ßer»
fommen ,)u unterfchcibcn. Unb bod) ift cS non faibinalcr

Bebeutung gu wijfcn, ob bie 3luSid)cibmigöftoffe, bic wir
antreffen, bloße DurdigangSprobuftc ober frühere ©eroebS»
flöße waren, ©erabe in Äranfljciteu fteigt ber ©erth einer

folchen Untetfdjcibung, benn ber erfte ©efiditspunft für bie

Unterfud)una ift ber, ob bie ueränbertc Shätigfeit ober ber

neranberte Buftanb gewijfer ©ewebe ber ©runb ber HuS*
icbeibimg ift. mtb ob man aus ber 3lrt unb ber ©röße ber

ausfcheibiiiigSftoffe auf ben Ort unb bie Watur ber Ber»
feßungSoorgänge Wüefichlüße madicu bar).

Der ßiinäcrguftanb beteiligt eine unb groar bic haupt»

iädjlidifte ÖucUe ber Unfid)erheit ©tun non außen feine

Währung mehr in geführt wirb, fo oereinfad)t fid) bie 9fedj

nung. anfangs finb im Blute unb in ben ©emeben nod)

jahlreidjeDurehgangoftoifc, welche oon ber früheren WaljrungS«
aufnabmc heniihreu; febr balb werben biefe auSgelaiigt unb
tiad) einer gewifjen Bäht oon ßnngertagen oerfchwinben

fie Dahin gehört g. B. bas Kodjjaig, welches aud) tiad)

anberen (Erwägungen weit mehr ein ©enuß» ober SReigmittel,

als ein eigentliches Wahnmgsmittel ift.

Bfandjc bahnt gielentie Beobachtung läßt fid) and)

an Kranfeu madicu. aber eiiierfeite läßt man Kranfe bod)

aud) bei ßungerfuren, wie fic übrigens gegenwärtig fnum
nod) in bem früheren Sinuc üblich finb, nicht abfolut hungern;

anbererfeits erhält man in ben auSicheibungsftoffeti berfelben

einen gan} neuen unb toieberum oeimtrrenben Seftanbtfjeil:

bie 3*M*ßungöprobufte ber erfranften ©ewebe. Ohne feljr

weit ausgtetfeubf (Erörterungen ift es uttmöglid). bie

Sd)wierigfcit ber hier gu Sage tretenbeu Probleme auch nur
angubeuten; es möge genügen ,;u jagen, baß es bisher nod)

nicht gelungen ifl, biefe Probleme in befriebigenber ©eife
gu löjen.

Bielieitht wirb es nach bieier fluSeinanbetjeßung oer.

ftänblid), warum wir nirijt etwa ein müßiges wiffcnichaft

liehe«, toilbern ein eminent praftifihes Jntercße baran haben,

bett .jmnaerjuftaitb eines gefunben föfenjdien gu analtjfirctt.

Je mebt bie Dnrd)gangsltoffe beieiligt finb, um fo flarer

treten bie Borgänge au beit ©ewebeti ielbft beroor, um io

mehr entjd)leiciu fid) bic fiebenSootgänge ber Bellen »or

unfern äugen 'Wandte ©rfdieinung babei ift in hohem
Btafie fiberrafdienb. '©as läge näher als bie Betmnlhtmg,
baß mit bem JlbidiuMbcii ber äußeren Wahrung bie Körper»

temperatur idtitell finfen müiie'f .tierr ISetti hat aber tnährenb

ieiner .gmngcrgeit nur ganj geringe gchmanfuugett ber

lemperatur gegeigt. Um ben 7 nnb 8. lag, wo uotüber

gehettb Befchwetbeu Seitens ber BerbamuigSorgaue bemerfbar
würben, itieg iogar feine lemperatur um etwas; nachher (auf

fie ein wenig unter bas Wormalmafi bis auf 36°, 4-8.
Dabei trat guerft ein erhöhtes '©ärmebebttrfttfß ein, io baß
er fid) in einem iiberheigten Bimmet iehr bebaglid) fühlte,

äber nachher nahm er and) mit einer Bintmertcmperatur
oon i 9J

fürlieb unb crflärte. baß er fid) gauj wohl bann
befänbe. lis ift flar, baß bie Körpertemperatur iich auf

Koften ber ©ewebe erhielt, unb batuit (taub bie abttabme
beS Körpergewichts int (sinflangc

Schrettet bieier BerfaH ber ©ewebe weiter fort, fo ent»

wiefeit fid) ettblid) ber iogenannte Jnanttionsgttftanb
tri lag nicht in ber abfid)t ber bie:- maligen Unterfuchuttgen.

ioweit gu geben ©erabe bie ©rjcheinuiigett ber Jitanition

finb an ähieren fefjr (orgjältig ftubirt worben unb auch bei

franfen Wtenjchen bietet fid) leicht ©elcgenhcit, bic Berhält»

niite bieier 'ßeriobe feinten gu fernen, aber auch abgejehen

baooit lag uns nichts baran gu jehen, wie bie „,vlamme be?

Hebens“ ben Körper jelbft oergehrt, ionbern int ©eaeutheil

wir wlinjchten gu wißen, welche i'iittel beS ©iberftanbes ber

Körper befitjt, um feine Sbätigfeiten mtb fid) ielbft )u ethalten.

(Es ift befamit, auf ein wie geringes Bfaß oon Dhätigfeiten bas
Heben guriiefgeführt werben fatttt, ohne gu erlöjdieu. unb wie
lange es fid) unter folchen Umitätibctt gu erhalten oermag:
bie Grfdjeinuttgen bes ©intetichlaies, bic an 'Murmel
thieren genau oeriolgt finb. unb bie ber jogenanuten Vita
minima ober bes Sdjcintobes mögen als Beifpiele bafür
bienen, jpier hanbelte es fid) um aUes bieies nicht. Gin
junger, wenngleich hagerer, aber bod) fräftiger 'Wann, ber

Derljältnißmänig wenig idfiief, fid) gern Bewegung machte

unb mit Sebbaftigfcit fid) unterhielt, bot bie gttnftigfte

©elegcnheit gu ermitteln, welches 'Waß oott gtofftoedi'el

eriorberlid) ift, um bie Hebeusthätigfeiteit bet ©ewebe
im ooUett ©äuge gu erhalten, an Wahrung nahm er

nid)ts gu (ich; als ©cträuf benußte er einfaches

©affer unb gwar in icbr geringer 'Wenge, fo baß
gelegentlich tein täglicher Sebart fid) auf 200 ©ramm be»

'chränfte, währenb nach gewöh)ilid)cr autiahme ber tägliche

Berbrauch, nad) ber 'Wenge her auc-icheibuugeu berechnet, fid)

aut 3000 ©ramm beläuft.

Die unaufl)örlid)e Bewachung burd) ein gefchultes me»

biginifches 'f-erioual gab bie crfotberliche Bürgfdjaft, baf) ber

Berfud) übet bie gnläffige Mrenge hinaus nicht jortgefeßt

werben burite. ©äre irgenb ein bebtohlicßes Stjinptom her

uorgetrcteu, fo würbe ber Berjuch joiort abgcbrod)ett toorbett

fein, aber nichts ber ärt ift cingetreten. Der ivetfud) ift

abgebrochen toorbett, als bie eittgclnen aufgaben, bereu Gr
lebignng beabfichtigt tuar, ioweit es fich mit ben gegebenen

'Wittein unb Kräften aiisiübmt ließ, gelöft eridjtenen.

rtreilid) wäre es »ermejfeti gu iagett, baß bamit ein enb
gültiger abfd)luß aller Oett ßungerguitanb betrefieuben Bragett

gegeben fein wirb. Die Brfahruttg unb ber itetige gort
fchritt in her ©rgrüitbung ber HebeuSoorgänge toerfeu immer
wieber neue «fragen auf, unb es fann iehr leicht jein, baß
ielbft bic gegenwärtige Unteriuchmtg gu folchen neuen (fragen

anlafi barbictct. Dann wirb es eine 'ßflidjt ber wißen»
ichaftitthen 'Wäntter fein, eine fid) barbtetenbe ©elegenheit

ohne Wücffid)t auf mißliebige Urtijeile oon neuem gu be

mißen.

Keiner oon benjenigen, we(d)e bei ber biesmaligcu

Uutcriudjuug betßetligt waren, hat etwas bagu gethan, .perrn



386 I) i e Xt a t i o n. Nr. S6.

getti .511 htm Setfud) gu oeraitlajfen. g* roar fein freiet

©ntfd)luß, heil Uerfud) ju unternehmen, imb er mar eS, her

bas '.Incrbieteii machte, leinen 'licrfud) unter fad) oerftänbiae

Äotitrole \u jtetlcu. Welche Wohne ihn gu biefeni, an fid)

fef)t oerftänbigeu Slnerbictcn ncrartlaptcn, faun füglich un

unteriudit bleiben. Die geitgenofien tollten, mit mir idjeint,

gufriebe» fein, baß eine io flünftifle ©elcgeriheit aut benußt

mürben ift unb baß iör baS ärgtlidje Wiffen uiißlidie 6r<

faljrungen ftd)er gefielt! mürben.

'Berlin, 23. Wärg 1887.

Stilb. 'Bircßoro.

3rr Bhtdirr auf örm Xanbe.

Bielfad), liameutlid) in aiegienmgS' unb lanbiuirtl).

idiaitlitbcii Areiien, roenbet mau ein lebhaftes Jntercite bem
Studier aui bem Sanbe gu. Wan trag!, ob bie gegeuroärtige

©ejeßgebung austcicht, bem Studier auf bem Staube tu

fteuerii, ob unb roelctic neue Waßregeln ergriffen roerben

rollen, um bie erfaimtcn Uebeljtänbe tu beieitiflcn, ober ob

es fid) nur um oereiu.jelte Wißftänbe banblc. Siatürlid)

eridieinen biejenigen Arttic her Sanbroirtbe beionbere lebhaft

intereifirt, roelriie meinen, her Staat fiStine burd) iein 6in=

Breiten bie ioirthfd)aftlid)cn giifiänbe uon ©runb aus Silbern

unb io giemlid) alle Uebclttänbe beieitißen. Das t,'aubes=

Ccfonomiefollegium ljat fid> in btt letjteu äejfion ebeuiails

mit her Winhcvirage beidiäftiftt. gs ift babei ju feinem

Steiultat getommeii. Das Kollegium mirb fid) uadi 6itt=

gang ausführlicheren Materials luicber mit bieicm Wegen'

i'tanb beidiäjtigen. 'Wimmel)t bat ber 'Herein iör Sogiah
politil auf ©rinib eine® ausführlichen gtagebogenS aus allen

Dbeilcn Deiitidtlanb® uon ben bagu geeigiictften Referenten

iebr reid)lid)eS Waterial gufammcu getragen, welches im
beutidten Staiibroirthiehaftsratl) tut grlebiguug bicier Staue
benußt roerben ioll. aus biefeni Material tbciltc fiir\ltd)

®err Web SKatt) Dr. 2 ^icl, ans bem lanbroittbid)ajtlid)cn

Wiitifterium, umjaiienbeS Detail in einet Sißuttg bes .ftlubs

ber ianbroirtbe mit

Der Wudjcr tritt in ben nerid)iebeniten Sonnen auf.

6s ift ierncr 1 haltet d)c, baß er burdiauS nidtt liberal! in

gleichmäßiger Störte cridieiiit. Wenn er autb in (tuten

roittbid)aftiid)cn Strhältiufien roeniger anftritt, alsinfd)led)ten,

leiebter auf mäßigem Sobeu ober in ungfinftiger i'agc unb
ba, roo bie Seoöirerung tu Drantjucht unb Sie iet|t frirti mißt,

io ift es bod) eißcntbiimlid). baß et and) unttr ben bcfteit

roirtbidiaftlicbeii 'Bethältiiifjen um fid) greift, roeim infolge

tu großer Bargelliruiig bes Wriinb unb Hoben® gflnftige

ätorbebingungen eintnten. Slamentlid) geigt fid) bies, gang

gegen alle grroarlutig, in glfnß gottnnigcn, roo oou jeber

aud) unter ftang8fiict)ent ©ejeß gegen ben Uebelftanb äuge»

(ämpft mürbe, gs gebt bies |o meit, baß ber Referent aus
bieien Reidjslanbeii einfad) ältere Sehriften oom 3>at)rc 1797

unb 1866—69 einitbiden fonntc mit ber Semcrfuiig, baß

fid) eigentlid) nid)ts feit biefer geit geänbert babc unb bie

guftänbe itod) ebetifo mie bamals feien. 9u* S.ibeit,

Württemberg, .i>efjeu Dnnnitabt, liameutlid) aber im Oben
roalb ioroie in bei Rheinpfalg, unb aud) in ältbaoern mirb

über äbrtlidie itkrbältnijfe betreffs bes Wudicis gcflagt.

liameutlid) ift es in ben jonft beften Wegenbett ber galt,

roo, mie g. 4t. beim Weinbau, bie grnten aufterorbentlid)

unfitber unb mecbielnb finb, unb ber ©runbbefißcr in ber

Reit fd)lecf)tcr grnten lcid)t in 'BemtögenSoerjaU rterätl).

Jm SHegierungsbejirf Rajjau finb idjledjte guitänbe in ben

ärmeren ißeilcn tjcrtidjcnb; non Aafjel ift bies notorifd)

Ju ber Rhcinprooing roirb roegen bes umiatigreidjen .Klein

betriebe* ebenfalls oiclfacß über ben Wucher gcflagt.

Wunberbarer Weite roirb baßegen and) aus einigen ©egenben
Weftfalen* mitgetbeilt, baß es bort nid)t bie id)led)teften

©egenben feien, roo ber Wucher feften guß gefaßt Ijabe,

jonbern baß her Wucher oft in ben befierett ©egenben gc
rabe unter bcu gut fituirten Säuern aus bem önmbe uid)t

fetten fei, roeil ein geroifier ftarrer 'Bauemftolg bieie biitbert,

es Bifentlid) befanut roerben 311 laifen baß fie ättjulben

baben, unb fit fo oielfad) in yänbe faHeu, roeldie bieje

iterbeimlidjutig aiisnutjen. »eljr günftig liegen bie Uet

bältnifie nad) ben !Berid)tcii in .'önniiouer unb Olbenburg,

unb im geiegiieten Sraunjdnoeig roirb getabctu betreffs be*

WucberS ein „vaeat“ ausgefj'rodjen. Ja ber 'Bnroiiu Darbftn

|

tritt er nur roenig aui, id)on etioas ftärfer in Ibüringen.

j

Jn ©dilesroig .'öolitein fitibet er fid) and) ielten, ebenio in

Sraiibenburg' imb im Äöiiigreid) äadjieu. Jn £d)leiien

roirb nur Cber>ad)Iefieu non bemielben bfimgeiurbt : bcs.-

gleicben lebt er in ben tiolniidyen üaiibestbeilcit. roetiell in bet

^rooin.t 'ftoien. 3n 'Htiniuterii ift banon roenig bie Siebe,

roeil cs, roie 'Blerflenburg, nur roenig fleitien 8efiß bot.

ißteftpreußeri toll nur roenig barunter leiben unb in Oftpreußen

finb bie iicrbältniije nad) bieitr Seite bin oortreffltd).

Die «ormeii, unter benen ber Wucher auitritt, finb ie&r

ucrid)iebeno. gs roäre ein 'Blißgriff, roeim man ben eigenl

lid)en ©elbiuud)er als bie bcruorragenbftc gönn betrachten

lootlte. gr ift roobl b>cr unb ba oorbanben, aber fdtlimiiier

tritt et in allerlei auberen ©cidjätten auf unb läßt fid)

gencrcH babiu prajifiten, baß 31ed)tsgeitbäftc unter äus
nußung ber Slotblage, bes Ücid)tfinitS, bet Jugcnb :c ab'

gefd)loiicn roerben. aus benen ä>crpflid)tungeii entfteben,

roeldje bem einen Dbeil »on großem Sliißen finb, ben auberen

Dbeil aber oielfad) gum tRiiiii fübreu. 'äußer bem Weib

roueber tritt ber Würbet in ber gorm bcS 8iebroud)etS, bet

©niiibftüefroucbers unb beS Waaremumbers auf. bereu ton

roeiter unten nähere grroäbnung tbun roerben öS ift tiatür-

lid). baß eine crfd)öpfenbe Statiftif bteicr Dinge itid)t ge

geben roctben faim, ba fie fid) meift unter Stusfd)liifj ber

Ceffentlid)feit oollgieben mtb mir in feltenen gatten ben 0e
ridjten }ur Äenntuifi gelangen, äüe Üeridite bringen bem

Wudiergejcß große 2 i)mpati)ie entgegen, ©trabe bie oietfod)

angefoditene SBeftimmmig, rooiiacb ber Wucher nicht geltet

beftmrt, fonbern in erheblichem ©rabe in bas gtmeffen bee

iHidjterS gelegt fei, habe giinftig geioirft, inbem fie Diele Sr

idiäjtsleute gurüdgetjulleu habe, berglcid)en Wcidjättc iifcr

baupt ,ui inad)cn. Der ©ctbromber iotl abgeiiomnieii baba.

Waljrfdieiiilid) roirb hier aber oielcS ber Wirfung bes Wiidict

gejeßes jugeidjriebcn, roas in Wirtücbfeit burdj bas -iinitr

beS ginsfußes unb bie glüifigfeit bes WcIbmarfteS beroirfi

ift, roobnrd) geroattige ßummen aud) bis in bk engeren

Aanäle bes bäuerlichen .Hrebites gejeubet finb, roie bie ätten

ber »eit ber geit entftanbeneu bäuerlichen Saiibfcliatten unb

bie töeieibimgeit and) auf bliuevlidie Sefißungcn feitetts anbttti

Ärebitinftitute. bie früher perpönt roarcii. beroeifeti.

Jiitcreüant ift, baß bie große 'IJletjrga^l ber röeridite

l fid) nidjt über einen 'l'lißbraud) ber ©edßelfäbigfeit be

(lagt, ber iriibev oielfad) angenommen rourbe. 'Ulan fönnt,

fo beißt es, ben SBedjiel nid)t entbehren, habe fid) an

bieie fdiärferc gotnt gcroölmt, unb burd) äbid)affimg unb

Scidjräiifung ber Wecbicliäbißfcit roetbc nichts gebeitert, ba

bann auberc gormen bcS Darletmgeldiiijts geroät)lt roürben,

burd) roelcbe gang bafictbc erreicht roerben fömie ära

aUcnoemgften tritt ber Wucher in ber gortn gu hoher

I
ginien aui, tonbern meift in ber gönn hoher i:re.

oifionen, fiftioer ®eid)äite unb Inugbaiicrnbet 'l‘erpflid)tunjen
i aller ärt,

ginc Spegialität im iüb- imb roeftlidicit Deutidilanb

(

biibet ber Üithroucher, ioroobl beim i*ichhatibel , als ooi

|

aücm beim Kieboerleiben. Jn biefcn ©egenben mit ftarf

pargeUirtcm Scfiß fami faum ber mittlere Scfißev fid) iein

eigenes 'Bich aufgiebcn. Del Heine Sauer, ber ionft aud)

arbeitet ift, unb bloß eine Aul) faulen unb hatten fann

l
oetmag bicfelbe nidjt trorfen flehen gu laifen, unb für bie

i äufgucht eines Aalbcs hat er uid)t bas guttcr. gr ift alie

I
geglommen, biejelbe gu oerfaufen, iobatb fie tunten fteht, unb

eine anbete loiebergiitaufen, bamit er fortiuährcnb bie Uliläi

! nußung hat. iröufijf befißt er bie Wittel nid)t bagu unb

ba hat fid) ein ©eichäft bes 4Jict)oerIeiheus ober bes ginftell

I oiehes ausgebilbet, roelches Dielfad) guui Schaben be* Deinen
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Hanhmirtt)« ihm brfidenbe Vcrpfliditungen auferlegt. Aüe
i*rfrrt'bn nfleti . biefen Vieliromber abgnjchafien, finb bis jegt

ocrgebeiis gemeien. fefieint bie* Vicl)lcibgcfd)äft eben mit
öem ftlcinbetricb nerfnikpft gu iein Am IRbein, in Sittburg
gibt es g S. 91 gcmerbäniäßige Vieboetleibcr. teingelne

haben oi£ 100 gtfia ’Vieb oerheben Jn iftbeinbadj tollen

an 700 Stüd ftfibe gimi Setleiben auSgeaebcu merben,
trelrfte jährlich einen Untjchlag non 105000 'JJif. mit einem
i'roiit non 35 (XX) Bll. ergeben, mas 33‘/s Vrogent ©eiuimt
ausmad)t. Jn ber teilet joll bet in gemachte ©eminn 18 bis

30 Vrogent betrauen. Tie luunberlidjtten briWenbften Aon
halte merben eiugegangen, um ein itiief teinfteUoiel) ju
leiben Jet Heine ©tunbbefißer bat oft bie ft ul) unb bas
ftatb bagu nadt einem Jahre abjuliefem ober letjtere« aud)
aujgugietjen. Jet terli'« mirb bann mitunter getljeilt ober
ber 'Ulebnuertb erft m fiter befahlt. Tie Stipulationen Der.

pflichten oft ben Honbmirtli aut Jal)re hinaus, maS nod)
itblimmet mirb, menn er nicht betabien fann. tes merben
bann anbere Sebingungen barau gefnüpfi, inbem et fianb

ober Bauteil gu hoben' Vreden laufen muß.
Sun bat es fid) in erfreulidjer Keife beroöbrt, roo mau

mit ber Selbfthilfe uorgejjangcn ift unb roie g. V. in iricr
eine Afticngeieltjdioit gebilbet bat, bie an Stelle bcS Vieh«
perleibctS getreten i|t unb bem Keinen Sanbroirtb bas Sieb
liefert.

Jtn Saargebcet bat man bureb pilistafien, oft büret)

Sie ftreisloffe in Vcrbinbung mit ber Vtoptngiallafie Unter-

ftibungen gemährt, um Seiqoieb ju bejtbaffen.

Ju spefien ift ec menigev bas Siehletbgeidiäft , als

eielmebr bie lanbcsiiblicbc Vermittlung beim Anlauf unb
Verlauf gegen hohe Vrotiifioneu, Sorfdjiiffe mtb Verbinblid)-

leiten, mclebe btiiclenb roirleti. tes ift bis jetjt nicht ge-

lungen, bieo ab,iiijdinifen teö iebtt bem Sauer oieltacb bort
cn mirtbiebafttieber Selbftänbigfeit.

teinc anbere {form ift ber jogenannte banbroud)cr. ter

beruht oiclfad) aut ber Ausbeutung beS iogenannteu „Slanb.

ImngerS", ber Sud)t ohne SKüdiidrt auf bie gu ennartenbe
Senfe l'anb gu enoerben. Steift mirb nidit gegen baar ge«

Mt, ionbern auf lanac Termine bin unb mit bet Stehen«

fceitinimuTig, baß bei üiidjtjablung bie Sbetlgablungen net-

'allen fink.

Schließlich ift nod) eine Rottu beS Budiers gu er«

mahnen, mie fie im ßliait befonbers häufig uorlommt, roo

bei alle t8eid)äjte beo ganbmirtbs burdi ben Vermittler ober

8eid)äjtimann gemadit merben, alle teinfäufe non 'Beaten
unb 'Hieb unb Wetätb nnb ebenfo alle 'Verläufe. Tas l'anb

ift förmlidi in Tiftrilte eingetbeilt; jeher Siftrift bat ieinen

eigenen (SefdiäftSinami, aber diarafteriftiidjer Beife loobnt ber

©eiehäftSmann nicht in bem Vegirf, in bem er feine teleidiäfte

treibt, ionbern in einem anberen. tes beftebt aber ein Ab«
lemmcn unter ben @efd)äfteleuten, roonadi fie bie ftontroüe
über bie Bittbfchaiten gegenjeitig auSfibcii unb bem benach-

barten bort berechtigten ®efd)äftemann Badiriebten bartlber

gulommen taiien.

Bir haben bisher baSjentge aus beit Serid)teu Borge-

bracht, mas etma ben 'Anlaß gu einem teingriff bes Staates
in bie mirtbfd)aftlid)en Vcrbältniffe bieten unb bie ©efety.

gebet beftimmen lännte, fidi als Wetter ber Wciell'djaft au|>

luipielen. Ja iit cs beim nfreulid) gu bäten, baß aus
leiticm ber Serid)te, felbft non benieuigen, mcldic bie ioge«

nannten Bucberparagrapbcn billigen, roeitere geietjgeberiidic

Maßregeln gut Abbtlie oerlangt werben. Beim es ichon

icbmer mar, ben ©clbnmd)er gu uerbinbern, ba er burd)
ftngirte Wefdjäite ltiiidpoer gu umgeben ift, io trifft bieS nod)
fiel mehr beim Viebleibgeicbäjt unb bei Vermittlung beim
Viebbanbel gu. Hebernil mirb bie Abhilfe nur in ber Vereins«
tbätigfeit gefudit. mie mir fie oben «eiebilbert haben, unb bie

SejetHflung bes Vermittlers burd) Verbeijerung ber ftrebit«

otganiiation, burd) Silbung doii Arebitoereinen je. empfohlen.
Beientlidi taun bem Bücher aud) entgegen gearbeilel merben
burd) Verbreitung bes VerfidierungSroeienS uacb all feinen

Sichtungen bin. Jn Dielen ,fällen finb bäcbftenS bie tele«

bäube gegen Rcuer oerfid)Ctt, aber bte Btobilien. bie ternte
bidjt. Sie Vetfidjtrung gegen pagel, Viebflerben re. ift ba«

gegen in ben oom Buchet beimgefudjtett ftreiien noch roenig

oerbreitet teilt telementarereigmß, bas ben Unoeriidjcrten

trifft, führt ben betroffenen nur allguleicht bem Buchet in

bie Arme
Bir ieben in ben meiften ber bargeftcDten Säße nur

gemtffe Uebelftänbe, meld)e aus bem Uebergatig ber früheren

'.Katnralroivtbifbart in bic ©elbmirtbfchart entftanben finb.

Jas meieirtiidjfte 'Vtittel gut Abhilfe mirb besbalb bariu

bettelten, baß ber billige jitnsfuf) unb ber maebfenbe ftapital

reidjlbum Jeuticblanbs immer mehr and) bem Heineren Säuern

gugätiglid) mirb unb ihn lehrt, non ber früheren ©eidiäftS-

art abgugebeti.

'Bl. Bitt.

5er 49. Switprefi ber Bercinipteit Staaten.

®ie Vertagung sine die bes 49. ftongrefieS fanb betn

©eietge gemäß am 4. b. Bl. ftatt. Bie es fett laugen Jahren
regelmäßig bei allen ieinen Vorgängern ber Rail gemefen

ift, batte mieber ein foldjeS Herren unb Jaufcn gmijeben bem
Senate unb betn Jpauje über bie regelmäßigen ©clbbc

mitligungen für bie oerfebiebeueu ^roeige ber Sunbesregiernng

ftaltgefimben, baß cs bis in bte legten Stunben oor ber

Vertagung uugcmtß blieb, ob nidit ber Vräiibent gegroungeu

iein mürbe, ben 60. ftoitgrcß fofort gu einer tertrafißung

einguberufen. Bieroobl aber mirllidi einige roiddige Jbcite

bes Subgets ans Blaitgcl au 3cit nicht »otirt mürben,

fo idieint bie terelntide bod) gu bem tetrtfthluffe ge«

lommcn gu iein, (ich fo gut mie mögtid) bis gur erften

Seffion beo neuen ftongrefieS im Segembet gu behelfen.

Jiefem teutfehluffe ftimmt baS gaitge VuMifum ohne Vartei-

untetfd)teb aus ooUftem .yergen bei Jenn es ift eine un-

leugbare Ihatfadie in nuferem politifchen Heben, baß fid) in

ben leßten fiinfgebn Jahren bas Vertrauen in bie Befähigung
ber Sunbcsgefeggcbung, bie iljr geftefiten Aufgaben gunt

Boßle bes HaitbeS gii löfen, nidjt nur jebr oerntinberi,

fonbern fogar einer madfienben rtitrd)t oor ihren sins of
commission and omission, ihren Segebutigs- unb Unter

lafiungsifinbsn, Viag gemacht bat. Tiefe Rurcbt offenbart

fid) m einem ©efüljte ber teclöjung oon btobeuben, menn
gleid) uitgemiffen liebeln, meld)eS fid) im gangen Vublitum
bei jeber Vertagung bes ftongrefieS gellcnb madit. tes muß
and) unbebiiigt gugegeben merben, baß bicics ©efübl mobl
begrünbet ift. Seine Quellen liegen tbeils in bem itetigen

Bedifel, ber aUe groet Jalne bis über bie Slebrijeit biuons
in ben Vertonen ber VollSoertreter eintritt, H)eilS unb gmgr
infolge ber rtefigeti allgemeinen tenlmidHuug bes Hanbcs,

in ber ftetigen nnb rafdien tetmcilctung bes ©ebieteo, auf

bem ber ftongreß einjnid)teiten befähigt ift ober fid) befugt

glaubt. Tic Sebcntung ber legieren Sbatfad)e als eines

.pinbernifies genügenber unb geiunber ©eieggebuitg erhellt

Har aus ber ftougreßftatiilif. Vor imangig Jahren über«

ftieg bie ©efammtgabl bet in beiben .pätfiem eingebraditeu

Blaßregeln (bills unb joint resolutions) nicht 2500. Bäbrenb
bes eben geidiloifenen ftongrefieS bagegeit hob fid) bie jtffcr

bis auf 15 000. Angefidits bcrfelbeu fann bie terifteng ber

©efabt einer Häbmung ber geicggcberifd)en Ihäligfeit burd)

eine iolchc Ucberfltrthung nicht in Abrebe geftelit merben
tes fann baber aber aud) angenommen merben, baß fdion

allein bet Jnftinlt ber Setbfterbaltung ben ftongreß über

futg ober lang beftiniuieu mirb, Abbilte in biefer 31ict)tung

burd) Selbftbefcbränfung feiner autorifirten Tbätigleit gu

idjcirrcn. Jurd) eine einfache Ueberroeifung feiner Befuguific

begttglid) aller Vrioatinterefien (private legialation) au
neu in fchajfeube Sebärbeu mürbe fid) feine Selaftung uni

menigfteus bte pälfte rebugiren lajfeu.

Auch her Abfdiieb non bem 49. ftongtefie ift bem
Vublilum nicht fd)iuer gemorben. Tenn mie tm 'Jcad)ftel)en
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beit erläutert mctben mirb, gerabe be(ügtid) bev ihm gc
(teilten Hauptaufgabe hat er bas alleridücmmitc Snbettfen
bitctcrtafien. Jti fo iibeln Wernd) ift ct baburd» gcfommen,
baß Ultimi Neigung beftebt, i eilte moralißbe Velammg burd)
ein gegiemenbcs Atrebit ifir einige Maßregeln oon großer
'Bebeutung }u oerminbetn, bie nach langjährigen Xisfiiiiioiieu

mabrcnb feiner 6rifteii( }u Weieljen mürben. Unter biefett

ift wohl bas micbtigfte bie SbfrfjaffunR bes iogettatuUert
tenure of Office law. Xtcs lourbe oor (inangig Jahren
mäbrcnbber ptäfibeittidjaft non Scibrem Jobiiton, ber. als
3Jije='Crärtbeiit enuäljlt, infolge ber 6miorbung ülbrabam
ßiricoln’S ans Stüber gelangt mar, imifirt. Cs batte ben
ausbrflrflicben Rrneef, ihm, ber maljtcnb {eines ämtstermineS
fid) aus einem .Jeinbe unb Vettolger bes nnteriocifencn
äiibens in einen (eibenfd)aftlid)en Parteigänger befielbcn

nerraanbelt batte, bie fsänbe in SBe}ug auf bie ötnenmtngen
»an Ständen (U binben. $aS Wefefj mar, wie gejagt, ad
hoc erlaffen unb an lirfj ein 'Mittel noit zweifelhafter Se-
reebtigung jur Neutraliftrung bes äd)a bette, roeltbcr ber jur

Beit berrfdttnben Partei burcb Maffenabießutigeii mit iljr

tpmpatbifirenber Beamten gugeiügt mürbe. Jet Senat faub
bas baburd) gewonnene llcbcrgeioicht bei örtcennuiigen ju
höheren Stemtern jo jebr uad) feinem Wejcßmacfe, baf( es
eines anbaltenbeu XrucfeS ber öffentlichen Meinung be.

burfte, um ibn (u überzeugen, biefe .fianbbabe mieber tosjm
lafien. lern Scberrute bes Wejeßes Stimmten jd)licßlid) alle

Parteien zu uub bamit ift bie lleraittmortlidjfeit ber örelntioe
für bie Verwaltung mieber in bem ooUen Maße bergefteüt,

mie fic nad) ben Pefiitnmungen ber SBunbeSFonftituttou be>

fleben foll.

3roei aubere neue Weielje oon großer Sidiiigteii haben
ebenfalls auf bie $räfibent|d)aft Bezug. öineS änbert bie

bis ießt beftefienben Beftimmungen bezüglich ber Nachfolge
im SobesfaUe. Siebet mar ber Bi[c.präfibeiit ber unmittel-
bare Nachfolger unb bei feinem lobe bas bei feiner lieber,

nähme ber präfibenticbofi als fein Nachfolger in bem Bor
fiße bes (Senats gewählte Mitqlicb bitjes Körpers. Ja es
fdion öfters porgefomnten unb ftets möglich ift, bafj bie

'Majorität bes Senates bie politifdje ©egnerfdinft ber örtfu-
tioe oerttat, jo mar hietburd) ber UnjuträcUichfeit ber Seg
geöffnet, taß au Wegner bes bei einer t-räfibentenmahl auS=
gebtüdten BollsioiUcnS in bas rotijje Haus gelangte. Nad)
ber neuen Borjchrift fteht bie Nachfolge im feade bes Jobes
bes Bije-präfibetiten bem istaatsfefretär für bas auswärtige
Ämt unb nad) ihm in beflimmter Neiße ben nnberen Kabine!««
mitgliebern ju. Xiccd) baS aubere ber beibeu Weiche mirb
bie i-rojebur in Süllen oon streitigfeiten über bie (Stgebniffe

ber Sbftinmuingen iür Bräfibentemoableu in ben einzelnen
Staaten neu geregelt. Säljrcnb bis jetat bie (Sitt|d)tibung

foldier streitigfeiten einzig unb allein beim Kongreße lag,

idircibt bas neue Weich sin Sietfahren gut örlebiguttg ber-

ielben burch bie betreffeuben Staaten felbft oor Xacmt ift

ber großen Wcrahr oorgebeugt, mie eS her Äonflift bei ber

örroahlung bes präfibenten .jScujes mir tu beutlicfi beioics,

bafi burd) baS referemlum an ben Kongreß totale Jroiite

geroijjermaßen uationalifirt mürben, 3" biefett beibeu We-
ichen formnt ein iiergid)t auf SSrärogattoe feitens bes legis-

latiueu ifroeigeS ber SunbeSregietung jum Susbruef. bet

befonbere ad)tung oerbient als ein iBeroeis ber politijd)cit

JReife bes norbainerifa iiifdien Solfes.

'Mit ben gcfchilberten brei Weieljen ithlioßt bie ßijtc

ber midjtigereu ßeijtungen bes 41). KongreffeS, fomeit biejelben

oon pofitioemhluheu finb. Stad) benfelben finb jroei Maßregeln
oon tbebeutung. aber meniger lauteren llrfprungs uub oon
gmeifelhafter ähtifung pi ermähnen. Irinc berielbeu ift bas aus
bem Jifdjerei jmifte mit .ftaitaba entftanbene fogenannte „i!er=

flcltuiifl-ssefeta
," bas ben 'fträfibenten etmäd)tigt, in ge-

miffett jeällen ,)u Diepreffalien gegen bie fanabifdien flro>

oingen, hmiptiädilidi burd) (iiniuhroerbote, gu idlteiten. Xie
Sfitahrheit bejüglid) biefeS Weiches ift einfad). baji es ein be-

magogiiebes Madjmerf, in anberen tßlorten bie grudjt ber

uebenbuhleriidjen .Siajcherei nach ^Popularität ieiteuS beiber

Parteien int Kongreife ift. So bebrohlid) bieie Xemonftration
aud) ausfieht, fo ftitmnte bod) im Kongreffe nicnianb in ber

Meinung bafür, baß baraus eine friegeriiehe 'Uenoidlung

eniftehen mürbe jm gangen ßanbe betrachtet man fie

nur als einen Sdjredjdiuß. Man hat bod) juoiel liiichtemen.

praftifd)en £imi, um fidi nicht über bie irriootitüt unblhoo
beit fiar gu fein, bie bann liegen mürbe, megeu bet be.

treffenben jfijd)erriinterejfcn, bie in ber ^anbelSbilanj bet

ßaubes mit etma 2000000 iollarS figuriren, einen Arteg

ju risfiten, ber ben gangen auSmärttgen §anbel bis ju

einem gerabeju unberechenbaren Wrabc fdjabigen loiltbe

ös mar eine tut Wemiffensbetuhigung für ben Kongreß, bie

ämoenbung bes Weiches bem präiibeuten Cleoetanb gu übet

taffen, oon bem man im oorauS mußte, baß er ben in ieinc

.fjänbe gelegten 'Prügel in bisfretefter 'Itleife Denoenben mürbe.

Xie „inter-state commerce bill“ ober bas Weich jsu

»tegutirung bes Sjanbels jioiichen ben ein,(einen Staalen ift

bie’ anbete 'Maßregel doii großer üebeutung, aber ttaglidiet

Mirfung sie bilbet einen eriien uub babei rabitaten unb

umfaffeuben Perfud), bas gefammte Xransportioefen bet

bereinigten Staaten (u 'iilaffer unb gu ßanbe iit allen feinen

Se.liehungcu als 'Vermittlet bes ganien SinnenhanbelS butcb

bie birefte 3nteroeutiou ber Sjcmbcsregicrung )U regeln.

3u biticm .fcoccfe ießt bas Wefeß eine ßentraloehörbe unter

bem Xitel ,<^iicnbnhnfommij^io^
,,

ein unb befleibtl fie mit

ber Vejugmß, icid)t nur bas ganje Xarifmefeit, mau famc

lagen nad) Wutbünfen, ba bie Dorgefdjriebenen Motmen iebt

elaftijd) finb, )u gefallen, iouberu aud) in bas 'Setriebe

iocfe)i unb bas .einan,(gebähten aller Xransportgeiellfdiaitect

ohne äuSnahmcn — ailt Schienen, Stnnenieen, Slüffen unb

Äanälen - cingugreijeu. Dhroohl baS Weiejj bas jfcfultat

einet zehnjährigen Xüsfuifioii im Äongtrffe ift, leibet es an

jold)en Unflarljciten gerabe bt(üglid) ber mid)tigtten Seitim

mungen über bas Xarifmejen, baß, miecoohl fidj nun iect

Monaten Konferenzen ber critcu ülutoritäten im Xransport

fadje, unter ßiigiihimg ber hetoorragciibiten ijuriften, mH
bei Auslegung bgjfelben befajfen, bie größte 'Meinung*-

oerjdücbeitheit über feine Xragioeite herricht. ÖS ift galt)

gewiß, haß bie Sunbesgeriditshöjc rajd) um eine ridjterliihe

Xeutuiig ber mefenttidjen Porichriften angegangen coetben

muffelt, che überhaupt bie äusfiihruug bes Weietjcs octiuli

werben lanu. abgeiehen hieroon, wirb bie XurctitührbiirS;

beffelbeu aud) baburd) in .frage geftelll, baß bie IsiieubaB

fonimiiflon, bie nur aus iüitt 'Mitglicbern uub einem Befreiet

befteßen ioU, mit unenblirhen ffunftiouen meit übet bir

Wrenjeu menjdilidjer ßeiftuimSfähigfeit hinaus überbiitbet ih

Kein SPunber baber. baß präfibcict (Slcoelanb bei ber Stet

mahl ber ftommiffioitsmitglieber bie allergrößten adjmierc.)

feiten finbet. ör hat bereits titele ber erften Männer bef

ßanbeS (um ßmtritt anfgeforbert, — unter anberen aud)

£)crrn liihite, ben trüberen amerifanifcheit ©eiaubten in

Setliit — aber faft nut abfd)tägige äutmorten erhalten.

Mach lirroäbmcng bieier (weifelhafien gciehgebetiidjeci

ßrgebnifje fommett mir fdiließiid) (u ber uoüftänbigen ffett

täuidjung ber geredilen örroartcmg, baß bet 49. Kongreß

fid) feiner )pauptpflid)t im loahren fntereiie bes SanbeS «
Icbigeit mürbe. Xieje Pflicht beftanb tn ber Seicitigung eines

lleberfchnffes oon über einbunbert 'Millionen XoUars iährltdi

über bie laufetiben Sebürfuiffe ber Sunbcsregierung hinaus

tocldier lleberid)uß infolge ber im Jahre 18H6 eicrgetretenei!

gefdiäftlidietc Sieberbelebung fid) ftelig im ätaatsidiah a»

jammelte. 'Man fällte glauben, bas bie öicieygcber ftd) mit

Rreube unb öijer möglichst rajd) ber ßöfung bei angenehmer
anfgabe, bietem Uebetflufie in burd) bie hlatur ber 'Sethälc

niffe gebotener Seite cm linbe (u machen, gemibmet hätten

Sie iebr mflffen fie nicht in ber Xhat um biefelbe oon ihren

Kollegen in allen anberen cioilifirtett Stäubern bencibd

roerben, beren ßoos ift, für ftetige Mehrerforbcrnifie bt?

Staates iorgeit ju müffen. 68 lag auf ber fSaub, baß bas

richtige Sbbilftmittel in ber Miditung ber Cuellen. b. h- bei

bireften mtb tnbirelten Sunbesfteuetn, lag, aus mclehen bei

Ueberfluß htrrührte. Xie Wegncr ber Schuf},foüpoluil

brängten beu önipfehlungcn ber tchten präfibentenbotjdw':
gemäß aui örmäßigung bet Jolle auf bie meift gebrauchter

Konfumtionsartifel. Xas ihciultat mar aber nur nt

Jutcreffenfainpf, bet feht balb bie Uumöglid)feit bet Xunh

Digiliz
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febung rinn folcben fRefotm flar Reifte. In« ©efpeitft ber

bntd) bie Äufftapclnng ber giifulaiionsmittel im Sunbes«
ichatje in 3liieRd)t itefje nberi dironijdbcn ©clbtitapobeit im
ganten i'anbe mit ihren idtäblichen fleidifif tlidjeti ©iitflllfien

• maepte aber bod) etnfodie Voifioität unmöglich- fffiit ftiQcm

©noerftfinbniffe beibet Parteien entjdRoß man fid) bauet ju
Mitteln behufs Entleerung bes etaateicbaße«, toie ne bei

gcioöbnlichcti 'Eerftbroenbern flebtändilid) finb 931cm half

fid) bndjftäblidi bamit, burd) tolofjale 93etT>iQi(ttm$)ett für

allerlei imb meiftenS ganj ungerechtfertigte ^Jioecf c bie übet'

flßiRgen Millionen ciniad) ju Dctqcuben. Mit ed)tem

OemagogiSimiS juchte man bei ber größten fBerfebroeitbiiiiß

ben guten Sdiein ju beronljreii, inbem man jic jnr SSer«

forguiig ber 9ttgebörigen bet Jnoaliben au« bem ScgefiionS*

friege beftimmte Oteie IRieienoericbtoenbu i
i oerblitetc bte

Sjetutioe butd) ihr Veto Sie anberen routbeu großentbeilS

babureb oerbiitbert, baß iid) bie 'barteten in ben beiben

£>fiuietu lino bie beiben .vsäufer jelbft nidit über Einjel«

beiten einigen tonnten Oas ftajit ift, baß bie übetflüjfiqeti

Steuern meiter etbobeit roerben unb bamit bie ftets ju*

nebmenbe Üufftauung bes flüifigen Selbes im Staatsfdiaß
mit ber linoernifiblidjeit ©etabr einet bauetuben jdiiueteu

©clbfleiuitic jottioäbrt.

9!en)t)orf, 10. Märj 1887.

HnjEitflvubec’s „Ictmn’fmtbcn“.

Sieben feinen bod) im ©crtbc ftebenben iBauerntomöbieen

bat bet beliebte öjterreidiijdie Volfsbicbtcr icbon friUjer mehr*
fad) oerjudit, bas ©icner Siirgerlebeu ober Motioc aus bem*
ielben bramatiid) ju oerroertben. Vielleicht finb bieS fogar,

roas id) jroat nidit mit SBeftinuntbeit behaupten faun, iettte

frfibeften btainatiidien arbeiten. ©enigitcnS batte er, jehon

ebe et 1870 mit bem ,,'ldarrer Don Airrt)felb" iid) bie S)ül)ne

eroberte, ©icner Sioltsftüde gefdjriebcn, bie niöglieberioeije

erft mit bem Siebter jelbft^ b. t). nlfo erft einige ßeit ttad) i

ihrem Entließen bübnenfaßig gemadit ober uingcarbeitet

morben finb. Jn biefen filteren ©tflden ift mancher gtücf

lidje ©riff ju oetmerfen, ber an ben Siebter ber „Areujel«
id)teibn" erinnert, ohne baj) im Santen bicjclbe glüdlidje,

;

einheitliche unb crquidlidptrijcbe ©irfunq etjiclt märe mie
in ben erften Sauemfomöbieen. Set Stoff ift eben febr

uiel idjmieriger unb in manchem Setradjt unbanfbarer.
Snjenqtubet ift Sott fei Saut! fein fPoflenfdireiber oon
moSernem Aaliber! Selbft btt „Ooppclfelbftinorb", ben et

felbft als „IBauernpoffe" bejeidjuet bat, ift oiel ju gut für
biefe Sejeießnung, ba baS oortreRlicße ßßarafterbilb bes atmen
©äuSIer Räuberet es iceit über biefe trioiale ©attung —
trioial loenigfteuS toie fie lanblfiufig ju fein pflegt — bin*

auSbcbt Ser .Räuberet ift nämlich einer, bem „s' .fseilanbS*

beioufitiein einq'ieboficn iS“, b b. ber fich aus „leßmpuben*
locicbcr" ©utiuiitbigfeit )ii allem möglichen beteben labt,

ohne jeinen eigenen Stortßeil ju berfidfiehtigen, jo baf) ihm
bas gange Stehen febließlid), ba er bod) immer babei gu furj

fomuit unb gauj oerannl, als „a Summbeit" erjeheint, —
„y Sterb'n unb af b' ©eit tfima, 8’ iS JUl's a Summbeit *

6in jo tief angelegter unb jo rilbrenb butdtgefübrter 6ßa«
raffet ftebt ldjoit über ber Voffe, bie eigentlich nur ctioaS

bebcutct, loo fie in tollet Sluogelaffenljeit fid) geben läßt,

ohne fid) mit bem Siibrenbeu, ba« bei il)r oetflad)t, enget
eiitgulafjcn. Sic Motioc bes Jüieuet heben? für Soffen*
jniecfe ju oeriocrtben lag baljer feijott gar nicht in Hnjen*
grübet's gigenart. Cr iiict)tc nach tieferen Aonfliften unb
Äontraften, um Re oolfstbüntlid) geftaltet mit cbeniooiel

realiftifetjer Araft toie iiiticter ©aßtheit ootjufübreu unb es

ift ihm bieS namentlich in bem ergteijeuben Scßauipiel:

„SaS oierte ©ebot", roelcbfS mehr ttagifdien ÄonRilt als

tnand)e Itagöbie enthält, in betnerfenSroertber ©eiie gelungen.

Beiläufig bemerft mürbe „Sas oierte ©eoot“ alsbalb nach

feinem (Srict)einen (1878) petboteu unb erft auf Verroenbung
bes ÖteiehSRnanjimnifterS, Saton .foofmann, arg oerftümmelt

im Jojefftäbtcr Jbeater )ut anfiuljnnig rugelaffen. Sud)

bie „Sodjter beS SßJucheterS" (1873; ift als ein feinesioegs

unglücfltcber iterjud) in bcrjelben SRichtung aitäitfübten

©leicbioobl finb in ben beiben Stücfen bie Alippen nidjt ju

oerfeit neu. bie ben liolfsbicbter in feinem ScbaReu immer
um fo gnblreicber ermatten unb ihm feine Sufgabe etfehmeren,

je meitet er fich oon bem echten ©oben beS fiolfSIcbetis,

bet mehr auf bem £anbc mie in bet Stabt ju fiidjeit ift,

entfernt. Sdbiflet betrachtete bie ®d)ioierigfeit .ohne bet

Aunft etroas oon ihrer SEÄütbe ju oergebeu, Rd) an ben

AitibeSoerftanb bes SBolfeS an)uid)miegen" als groß, bod)

nidit unüberioinblid). 6t jetjte baS gauje ©ebcimuiß. Re

«ufjulöfen in „bie glifcfliche S83a l bes Stoffes unb bäcbftc

Simptijitfit in Sebanblung beiielben. Jenen mühte bet

Sidjler auSfdjließenb nur unter Situationen unb 6inpRn
billigen toäblen, bie bem 'üleaicben als fDten|d)eu eigen finb.

Jllles, loojii ©rfabruugcu, Äuffchlüffe, Jertigfciteu geböten,

bie man nur in pofitioen unb fünitlicben 'lierbältniffen er-

langt, müßte er Rd) jorgiältig untetiagen unb burd) biefe

reine Sdieibung beffeti, roaS im 9)!eiijd)en bloß itienjchlid)

ift, gleiehiam ben oetlorenen .Ruftanb ber fllatut jiirüeftufen."

Sieier Sd)itler'id)e SuSfpruq enthält einen CpimoeiS, ber,

loenn tnan ihn als tiditig gelten läßt, in aller ftiirje unb
befonbers jchlagenb ben ?3orfprung erläutert, ber für ben

SBolfsbiditer aüeinal in ber 'ffiabl eines länblidjen Sujets

gelegen ift — eS ift biefer, baß baS Banb, fein eigeutbüni*

lidies Sieben unb ©eben, feine Unteridjiebenbeit oon fünft«

lieberen griftcnjbebingnngen, fein unmittelbatet •fufammen

bang mit bem Saturioirfen, uns, beten Stiften.) unb heben

in anberen Sahnen oerläuR „gleidifam ben oerlotenen .Ru«

ftanb ber 9iatur jurüdruft.“ fflie oiel bie Sbantafie hierbei

oeriebönemb binjutbut, ift für ben (fffeft, für bie bid)terifd)e

©itfnng ja gleidigültig ©enug, ba mir geneigt finb, bem
SolfSbicbter To meif entgegenjufommen, baß mir in bie un
gefünftelten Saute ber Unfultur ben ibealen .Slang eines uns
iebnfüchtig anmuthenben oerlotenen SlaturjuftanbeS hinein«

legen, ba uns hierin felbft utioüchRge liaturbetbbeit nicht

beint, bie mir oielmebr micbetum als einen realiftiidjcn

SBorjug betrachten, io bat ber ®olfsbid)ter, befjen eigen

tbümlicbc Scgabung biefen 'Kortbeil «mSjunußeu meiß, leicht

geroonnen Spiel mit uns Cbne lange fudieu ,)ii müjien,

nbet et auf bem Sanbe unb burd) baffelbe ober, roemi mit

aS auSfchlaggebenbe 'Jlloment nodj genauer prägifiren motten,

burd) bie unioißfürliche äuffaffung, bie ber Scfer ober ßu«

jehauer bein länblidjen ilormurf entgegenbriugt, alles ba«

icbon jubereitet in ber Stimmung oor, roas Schiller burd)

eine ,reine SeReibung helfen, roas im 93tenfdjen bloß meiifeh*

lief) ift“ oon bein ßufdjauer erlangen ju fönncii oermeinte.

"Sbiefc Operation, fchtoietiger burdnufübren unb praftifd) >u

geftalteu als bloß tfjeorctild) in fotmuliren, nurb bem lichter

al)o gcroiifermaßen erfpart ober jebr erleichtert, ben miebtigften

Ibcil berfclben übernimmt feilt $ublifum, übernehmen mir

felbft unb nicht aünftiger fönnen im ©riiube, mas aud) ber

ganic bisherige Üerlaui beftätigt, bie Setböltniffe für biefe

länblidte 9Jlnfe liegen als in enter Reit, bie einerfeits in

allem ©irrfal, ber Re bebrüeft, ooll IJtißtrauen gegen fid)

felbft. gleidliam ben oerlotenen ßujtanb ber 'liatur jurüd.

ruft unb bie anbrerfeits bem (Realismus in ber Aunft bulbigt,

roas getabe bet Schilbcrung bes länblidjen IreibenS nebft

feinem ganjen ßubebör ihre Aufgabe febr crleidjtert

®ic ftebt es nun mit ftäbtiidjeit BolfSftüdeu 7 Oer
Oidjter gewinnt, roas ihm als .ftebelfrajt für eine ©irfung
feiner Oichtung iebt ermünicht feilt lann, eine oerme^rte

seießtigfeit ben Aontraft ju oenoertben, beim baS ftäbtiidjc

2eben ift bafür günftig oeraitlagt, es bietet namentlich in

ber ©cgenüberiteUung ber in ben höheren Schichten roirf«

(amen Aräjte unb oor fid) gebenbeu ßerfeßungsproreffe mit

bem Untergruitb ber iBeoälferung toirfiame, berebte Momente,
mie fie bas Panb unb bie länbitebe, loefentlid) ein unb baS*

felbe Jerrain innebaltenbe Seoölferung in berjclben '3)lan=

nigfaltigfeit unb Vertiefung nicht leicht bietett fann. '.Iber

er oerltett anberetfeits ben oorbet erörterten mefeutlichen

V
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SBortbeil, bcn ifjm ba« haitb als jolcbeä in ieincr Birfung
an} Stimmung unb Vbantafie bes Ruicbaucr«, ben ifjm bei

Anflang an ben Maturguftanb gemährt, bet uns aus adern

hänblicfiett lote ein &ircljcng[öadjen entgegentönt ober roie

eine Suflenberinnerung gemahnt. Die Stabtluft gerießt bieien

feinen nioralifctjen Aetber, inbeni fie itjn mit frembartigen
Slementen butdbjieljt unb ca gehört jd)on ein bcionberS

glüdlidjet ©tifi feiten« be« SJidjter« bagu, um ba« |'täbtifd)e

Solföftücf in bieiet Segiebung uot ©rnbuße ju beroabren
unb eS auf bie 4>öbe gu beben, auf bie bas eigentliche VoIfS*

ftfief fid) jehon mm felbft geftedt finbet. $ann freilich fann
es bieiem butd) ben bereit« ermähnten Vortbeit bet reicheren

Unterlage für eine Äontraftmirfung auch iciebet erfolgreich

Äonfurreng machen.
einen jolchen gldcflichen ©riff bat meine« erachten«

Angetigruber in her mit bem ©riUpargerptei« gefrönten

„Biener BeibnadpS.Jt'omöbie: ^eiingfuitbeu“, feinem neue*

ften bramatiiehtn ©rgeugniß, getban. einerfeit« bat er bie

fvanblung in bie Setbnadpsgert rerlegt — fie ipielt oom
Vorabcnb ber ßbriftnadp bi« gu biejer, fie beginnt unb
ßßließt mit bem Ruruf: „Vergnügte geiertage'

1' — atfo

aerobe in bte 3eit, bie, jomeit e« möglich, ben cetjüngcnbcn
jtinberjrobftnn noch einmal Ober ade Belt mcSgießt, ihr

geniiffennafjeii aut Augeiiblicfe einen »crlorenen Vaturguftanb
jucüefgibt, bann bat er (um 'Mütelpuntt berfelben ein burdp
auS patriardjalifd) angelegtes unb auSgefdbrteS gamilien-
berbältniß uon 'Mutter unb Sohn, Don ijamilieutreue, inniger
Samilienjufammengebörigfeit unb ben in einer foldjen rour-

jelnben moraliidjen ©eroalten gemacht. Unb er ftedt un«
bie« oor Augen etma als ein Siütf alten gamilienbauSraUjS,
femig, berb, gefunb, fcbmucflos, aber ben ©bmnplaß, ber ihm
gufomnet, ooü unb gang auSfüdenb, Riet unb Stolg feiner

einfachen Umgebung. 3nbem ber Sinter ba« fichente unb
einjacbfle menidjlidje Verbältniß, bas Don 'Mutter unb Äinb,
in feiner gangen primitioen Uriprünglid)teit imb Statur,

raiidifigfeit oor uns auferfteben laßt, inbem er ihm eine bi«

ins bBdjfte l'ebenSallet fid) bebauptenbe ©netgie unb Sauer
oerleibt, furg, inbem er, an alte hebenögeroobnbeiten unb
Volfsfitte anfnüpfenb, einen SBtid in eine ebrenfefte Her.
gangenbeit tbun läßt, bet ber Seift bet Steugeit nur gu
erfolgreich Abbruch getban, oerfetjt er uns aderbtngS in eine

Stimmung unb ©eoanfeittidjtung, bie ähnlich, mic es bei

ben Solfsftücfen oom Sanbe ergebt, an ben oerlorenen Ru»
ftanb ber Statur juriieferinnetn. ®amit bot er beim ben
Vorfprimq bes Iättblicben SolfSftflefS oor bem ftäbtifchen

nabe.iu mieber eingebolt, ihm aber gleichseitig eine Vertiefung
oetlieben, inbeni er jene Birfung fia) auf ben Äontraß
auferbauen läßt. ®er Siebter gemährt uns nämlid) im
elften Aft einen ßitiblicf in eine ruinirte glängenbe ©gifteng,

in einen gelieferten gamiliengufantmenbang, Der ber'natür*
liehe Rujantmenfdjluf) in ber füotb bereits oerfagt unb läßt
bies Silb im gmetten Alt ftd) in feinem ©egenfaß fpiegeln.

Dr. Kammer, Aboofat unb ein hebemann großen Stils,

fiebt lid; am dbenb oor Beibnacbt via-4-vis de rien Stad)*

gejuchte £>iljSnueden haben oerfagt, btt Stuf feine« SRuiiis

loirb bereit« flüftemb non tUtnnb gu Htiinb getragen unb
in feinem Salon, rao noch große ©cjeUichaft eft, Die aber
hinter ber Sgenc ipielt, mit fdjabenfrobem Acbielguden be*

fpraihen. Saoon bringt GinigeS gu ben Cbten feiner nicht«

abnenben grau unb feiner an« bem ^Jenfionat .gurfld--

aefebrien Sodjter, bie empört gu ißm, ber fid) in fein Arbeit«,

fabinet gutiiefgegogen, eilen, um ihn gu oetmögen, ben Her*
leumberti entgegeiigutreten. Sie finben aber ben Satten
unb Vater nicht mehr, er bat fich mit feinen Viftolen ent-

fernt, um ftd), roordbet ein Rettet bie Rutüdqebliebeneir
aufflärt, bas heben gu nehmen. Sie« ber Hauptinhalt bes

elften Aft«, bem als Sdjlnßfgene, im jebneibenben Äontraft
u bem Sorangegangenen. ein Silb beS bunten unb bebag.

ichen IreibenS oom Bienet Beebnacf)tömatft an. efiigt i|t.

Sort lernen totr unter anberen Sierfäufeni auch ben jüngeren
SBrnbcr beS ruinirten Abbufaten, einen Sptelroaatenbänbler
unb Bienet non gutem alten bürgerlichen Schrot unb Jtorn,

ber mit feiner bodjbetaqten 'Mutter in einem befcheibenen

Hotflabthäuscben gufamnienbauft, fennen. Unb gtoar gleich

non ber oortbeitbafteften Seite, beim balb ergibt ftcb, kj
et feiner 'Mutter ftetS gu Beibnacbt itgeirb ein oomebm
aueicbauetibeS ©eidjenf überreichen läßt, mit einer Scttettuiiq,

als ob es oon bem AbcofatemSBruber fäme, ber aber, ich

er in beit Srubet ber großen 'Belt geratben, bie gute Alte

längft oergeifen unb fich überhaupt um bie gange paucn

Samilie nicht mehr befümutert bat. ®em jüngeren Sobo

gilt eS aber um fo mehr, feine Üllutter in ben 'Balm gu

etbalten, baß bem nicht io fei, als biefe gcrabe in ben oor

nehmen .ijierrn Sohn ihren ßangen Stolg (eßt, roäbrenb fii

bem jüngeren, ber nur brao ijt, nicht oiel gutraut unb ihm

md)t groß liacbfragt. Am Schluß bes AftS erfährt bieiet

butd) ©inen oom Sureau feines SruberS, bajj berielbe ruinirt

fei unb fid) mit fchioargen 6ntfd)lftffen trage, er erfährt auch

bie IRidjtung, loobm et fid) entfernt habe unb eilt ".ihm min

fpornftreid)« nach, um ihn gu retten. ®cr graeite unb britte

Att entfalten bieie Stellung, gunäcbjt bie phbfifche, inbeni

ber jüngere IBruber bem älteren in bem Augenblick mo bieiet

am Ufer ber ®onau im Segriff ftebt feinem heben ein 6nbe

gu machen, in ben Arm lädt unb ihm ben Steootoer ent.

icinbet, bann bie moralifebe, inbem er treubergig imb itatni

füblenb bem Verlorenen ben Slauben an fid) imb feine 3u.

funft iniebergibt unb i!)it unb feine flamitie id)tießtid) alt

.beimg’funbetr“ ins ©Kernhaus gurdrffübrt. ©ingelnes lägt

fid) hieraus in einer bloßen Inhaltsangabe nicht mittheilen,

aber es ift nari) bem Vorangegangcnen leicht erfichtticb, baß
,

hier ber eigentliche Sdpoerpunft bcS Stiicfs ruht, unb Oie
j

prächtige Sdjilberung ber „alten frommer“ groeiten Att I

unb ihres öauomejcnä ncad)t es in 2äabrl)cit bagu. Sie

(Sbaraftergeicbmmg bes Abootaten unb feiner ftarf nencelt

lichten gamilie, bie erft im meiteren Verlauf ebenfadS pi

einet inneren ,'peimtebr gelangt, ift mehr jfiggenhaft gehalten

loobt in ber berechtigten Abftdit fie, bie mehr nur gebe

für bas ßbatafterbilb ber alten Vtutter unb beS jünaran

VruberS ijt, als baß ihr jelbftänbige Vebentung gufömc

gegen biefe and) butch einen oerminberten Accent gutäi

treten gu taffen.

3S5ie jd)ou enoäbnt, ift „ßeimg’iunben“ ber Sriltparpr-

preis, ben bas erfte 'Mal SÖilbranbt für feinen „©raite!'

bas gtoeite ‘Mal SSilbenbrud) für bie „Äarolinger" erbeb»
\

haben, gugefprod)eit morben unb gtoar mit einer ©rtjötan

Don 300 gl. (oon 1500 gl auf 1800 gl.), ba er ermüd

loegeu 'Mangel eines preiStoürbigen Stüds unoertbeill v
blieben roar. gd) für mein Ibeil gönne bem Siebter oon

fjergen bcn Vtets, gönne ihm auch bie ©rböbung unb «b

glaube, baß Srillpargcr baffelbe getban haben mürbe.

Julius ®uboc. I

H)icner tEfjeaferjulIänbe.

'Man ipielt in bieiem SBinter oiedeießt gum Leßtenmal

im alten Vurgtbeater ®as neue, marmoridjimmembe $»ih

am grangensriiig coirb loobl im näcßften $erbft eröffnet

loerbeu: mit einem geftjpiet oon Abolpb 'Bilbranbt,

bem feine SBearbeitung bes „gauft" folgen iod, wie ja aut)

für bie Abjd)iebSfeier am 'Midjaelerpiah ein ©pilog oon

Abolpb 'Bitbranbt unb itgenb eine feiner Vearbeitungen einet

flajfi|d)tn griethifdjen, ipaniidjen, etiglifd)en ober beutjhen

®ramaS geplant ift. 2er jüngite Sireftor bes Surgtbeaieri

bat ©mit gemacht mit jeinem gelegentlich im greunbebfrut

geäußerten 'Bort: er mode ber oon ihm geleiteten SM)«
ein neue« Stepertoire fcbaffen Stichel o« bat er aUc ©ntcoürit

feiner arbcitsreid)eii hebr= unb Banberjabte Derioirflcdjt: in

roenigen 3abtcii „ßleflra", „Äönig DebipuS", „OebipuS aal

SfolonoS“, ben „Ciiclopetc"
;

ben „Siidjter ooit Ralamca
1

,

„Tarne Äobolb", ben „Arit feiner ©bre": „ßoriolan".

härm um nidjts“, „Bas 3br modt", burdpoegä in inner

eigenen Ueberjeßung unb ßiicridpuug auf bie Sühne gebracbl

3n bieiem 3abte jod nod) jeine Searbeitung be® „ftruyen

uon Homburg“ gut AufjUbtung gelangen. Unb in ftuttm
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ocfjreibpult liegen, bi« 311m lebten iycbetftrid) ooHeitbei, bie

'Pbeaterbüdjer not! ÄIei|t'S „Bentheitlca“ unb oon Worcto’s
„ftöittg unb BafaH". Pie ftetjltdje Beromibcrung, loelrfje

icben Wijfenben oon unbefangenem Urteil für bie Niel*

feitigfeit unb ben Wejdmiacf biefer bramaturgifd)en Stiftungen

erfüllen muß , erhöbt fid) noef) bei bem Webanfen, bafe ffiil*

branbt mit erftaunlicber ')lad)fid)t aud) ben ©ntagS*Säutoren

bekennet, neben ben unbeftrittenen Weiftem bei mobetnen
tBilbne, roie Pumas unb Scitbou, fäfet er aud) Schönthait,

'ÜJiofer, Sluinentfjat unb prüfet) 311 Äafjeingrfolgen fommen.
Nur not Jbien tnadit er (ober Dielmegr madjt bie Sbeater*

jenfur) palt. "Pa« imgctbcilte 80b, mit bem mir not Jahres*
Ttift in bieien '-Blättern *) bem Nachfolger non Saube unb
Pingelftebt für bie Ptjotfraft unb habe ©efimiung feiner

Bübnenleituiig gebanft bat neuerbingS neue Weitling ge*

hmfeen; bie Keinen Sleiber unb Kläffet, roeldje Wilbranbt 3U
Beginn feinet Itjätigleit angefembet, ^aben ihr panbroert
aUmäblid) aufgeben mäffen: er tjat bie BöSroilligften butcf)

Pbateii 311m edpoeigen gebracht. Wollten mir ben Weift

ieiner bramaturgifdien Seiftungen, bie leitenben Webanten
feiner Pbeaterpolitif

,
im ein^elneii oerfolgen: fo gäbe baS

einen umfangreichen ßfiag. Unb ba3U fehlt jurtädjft cor
allein ber Staiim. Sann ginge unb bteSmal bet Ion beb

JubilirenS nicht gang Dem pergeu
:

3U oiel Wefahten be=

brängen bie gebeihlid)e ßntmuflung unfereS PbeaterroeieiiS,

als baft ein eingiget, nod) io oortrefflicher Wann fie 3U be=

mältigen oermöd)te.

©erciß' Wilbranbt roirb in baS neue paus mit einem

reichen Seftanb alter unb neuer Biibnenitücfe überfiebeln

Wirb er uns aber auch neue Sebaufpieler gut Stelle ichaffen,

biefe erftc unb roeientlid)fteBorauSjebung eines guten P hcaterS?

Ja, fann et auch nur fidjer auf bie alten, »on Saube ge*

roorbenen Äräftc rechnen? Bcrntjarb Bau meifter ift teil

einem Jahre tobthanf; fein SHrjt uermaq 3U fagen, ob biefer

naturgeroaltigfte, urbentiche Parftetlcr überhaupt micber bie

Bühne betreten mirb; ben Bebra ©eSpo, ben bäuerlichen

Selben, ben „ßtbförfter", ben alten „Wtüer" fann er geroifj

nie mehr fpcelcn. ©ne mirfliche Prauernacbridjt für alle

,}reunbe ber PragiSbie groben Stils. Unb aud) bie Jubel*

icter
,

mcldie im Wai 311 ßbrtn hee 26- Jahrestages oon
Gbatlotte 'Bo Iter'S ©ntntt in bas Burgtheater ftatt*

Hüben mirb, muß 311 uachbenflichen Betrachtungen anregen.

Pieie eittgige Äiinfllerin, oieUeidjt bie größte Iragübin,

toclche Pciiticblanb je fein eigen genannt, hat bisher leibet

feine 'Nachfolgerin für baS jyaeh ber jugenblichcn peroinen
unb feine pelferin im 3ad) bet pelbenmutter gefunben. Sie

ift tiad) mie oor unoergleichlid) als Crfina, Sabq Wacbetb,
Webea, Sappho, Waria Stuart, Warta Waabalena ic.: aber

fie hat als Bolmmiia unb Jürjtin oon Weifina nicht biefelbe

Weifierfcfaaft bemährt: an bie Wutter in Ctto Subroig’S

„Waccabäem“, einft eine bet prägten Stiftungen oon Julie

SRettid), hat fie fid) nicht einmal herangemagt. Unb mie

mit biefeu beiben Btotagoniften ift es auch mit anberen

.pauplfäd)ern befleQt: es fehlt an 'Nad)ioiid)S. PaS mar
anbets 311 Saube’s ßeit: neben unb burd) Sünjcbülj, Sa Jtodje,

Soeme, ffichtner, Joieph Wagner, Becfmann, Julie Wlet),

Slmalie patginger u. f j. mürben jüngere .ftrafte gefdjult,

mie Soniienthai, Banmeifter, WabiÜon, pattmann, Weijner,

Äraftel, Pbiinig: in beu Scdjfiger* unb Siebgigeijabren

formte einem aijo biefe fiünftlergefeDfchaft, memi auch Per
ober Jene id)ieb, gleid)fam als eine „äflhetiiche Berion"
cvfeheinen, mie ja and) bcc SHedjtsgelebrten oon einer „jurifti-

jeben Betfon“ jpredjen, unbefümmert um bie einzelnen Wit*
glieber einer Jtörperjdjajt. Pie alteften unb bebcutenbftcn

echauipieler bes BurgtbeaterS fanben, loenngleid) nidjt immer
oollroiditigen, jo bod) 3UI11 uiinbeften roürbigeii ffrfiitj: baooit

haben mir im Augenblicf nicht oiel 311 ccihojjcu. Unter

öffentlidies Sehen, Bicfje unb BarlainenlStribitne entziehen,

nad) Saube « ttejjenber Betiterfmtg, heut3iitagc bem eljebem

für io oiele JUiigliiigsiiaturcu oerlodenben Sd)auipiclerftanbe

bas mcifte oon beui beftcchenbeu 9tcij
, foldjerart unb folcher*

•) .'JCaiiüir', 3älna. Ul, 3)r. 10.

art alleil! auf bie Waffen roitfen 3U fönnen. Ws mirb oon
ber ftritif mie ein rottfliiheS Söunber begrübt, menn ein

jiigenblidjer pamburger (ber, nebenbei bemerrt, nod) gan3
fiir3lid) m Berlin irr plattbeutfdjen Äomöbien mitgethan),
perr Neimet, jrijch unb feurig ,

roeiingleid) nodi etroaS

ungelenf 1111b mit unfertiger (Sbara ftetiftif , ben fKidjmonb,
ben BnbliuS Saetorius unb ben PhejeuS im „OebipnS auf
JtolonoS" oergegeiimärtigt: fo feiten finb bie Bühnenmenfchcn
geroorben, beten fflefen unb Behoben tragifchen Diollen nid)t

non oonihereiii roiberftreitet. Pasu foinint nod), bah and)
Stutoren unb Jufcfjauer 00m Srauetipiel hohen Stils fid)

mehr unb mehr abroeitben : Sittenftücf 1111b Schmant
hehrrfcheii Dornehmlid) aud) im Burgtheater, mie fonft aller,

orten, baS Sfepertoire. 'Baguifje, mie bie Ncubelebiing 1 0p f
j

0

(leifcher unb ealberoniieher Sdjauipiele, müffen burd) taffa*

gemaltige Stllcfe. roie Weoraette, Peuife unb bie Blumen*
thal'ichen Äomöbien ermöglicht merben. Pen Sinn für bie

Ueherliefcvungen unferer flaifijdjen Äunft halten im Bubli.
fum bie Webilbeten unb bie empfänglichen Wemüther ber

Jugenb, auf ber Bühne aber bie immer jpätlid)er oertretenen,

edjten talente aufrecht Wie lange merben biefe Wäd)te
oereint auch im neuen Burgtheater fortroirfen? (fine Srage
ohne ftntmort ober Dielmcljr eine J-rage, bie unfere beften

Pheatertemm unb ifremibo recht betrübt macht; fie meinen,
bah bie alte perrlidjfeit uti neuen Womunentalbau nicht

mieberfehren merbe. Slu bet früheren Wemüthlichfeit roirb

es geroih fehlen: bie Stcunbe beS floiftfcheii SiugjpielS
fönnen ftdj nod) immer nicht barüber ttöften, bah bie neue
Cper 31c grog unb prunfooü für bie unge3äblten mufitalifchen

Suftipccle beutjeher mib roäljdjcr Poitbid)ler, bie in bem
alten Äärntbncrtbortbeater ehebem ihre fcheinbat iinerjd)ütter=

liehe peimftätte gefunben Unb fo fürchten auch bie Bet*
ebter bes traulichen ;Rei,)ei ber bas ifufammempiel unferer

Parftellcr in bet Wnge ber alten Burglheaterbühnc im
Äomierfationsftücf burduualtete: cs mürbe in bem neuen
pauS ber gute natürli dje Poit, bie Uubejangetiheit beS

Pialogs. bie Seicijtigfeit bet Beroeguitg im Suftfpicl fehmin*

ben bie nidjt bie tleinfteii Buljmestilel ber Burgtheater*
Prabitian ausmachen.

'Wag fein, baß hie ineiften biefer Beforgnifje Reh als

nichtig ertoeifen, toie mir baS 3um peil ber beutfehen Schau*
fpielfimft hoffen roollen. t'lur 0(1311 uiibcjtreitbar ift bnaegen
bie immer liefet freffenbe Berberbmh unferer herrlidieu BolfS*

bühne. Submig '.Inge ng ruber hat mol)( ben 'Xitel eines

PheaterbidjterS unferer größten Borftabtbühnen: er fdjrieb

aud). bem Wortlaut feines Bctltgcrs gemäh, jahrein, jahraus
ein neues Bolfsftücf; gut äujjühriing gelaugte aber meber
„peimg'iiutben* (ein Wert, roelcheS türglid) erft auf
Wilbranbt'S 'Jlnregung mit bem 8nüparger=BteiS auSge*
geid)itct lourbei, nod) bie treffliche Pramatiittuug feiner

eigenen 3(ooeIle: „Per ßiuiam’", „Stahl unb Steen
,
ein

Schaiifpiel, bas 'Ängengruber 31c Neujahr ein paar Wiener
eyreuirbeii oorlas, bie aüc ber Weinuitg mären, ber Pid)ter

habe feit bem „Weineibbauer" unb bem „Bierten Webot"
nidjts mäd)tigereS. bühneiiroirfiamereS gefdjaffen. Pie
Pireftiou beS Phealerö au ber Wien, roelche fid) oon guten

Joumaliften mcttelmähige ober ichledjte Operetten.Pejte

liefern läßt, lehnte aud) bie äuffilhtung bieies Wertes unter
niditigen Bormänben ab. poffentlid) mitb bas Burgtheater
mcttmacheti, mas unfere Borftabtbühnen jünbigteu unb
'dugengrubet'e Stütf mit feinen beften Äräßen 311 Ohren
bringen. Pie Berjämmiif) unferer fogen. Boltstf^eater mirb
babiird) um nichts geringer: mit haben beu eachoerbalt
aud) nur ergählt 3um Bemeife bafür, mie breift bie Direttoren

biefer Brioatbühnen einem ber geübten unb erfolgreichften

bentfeheu Prainatifer 311 begegnen mngen; mie übermüthig
ipielen ne erft SÜnfängem, 'Autoren jioetteit unb britten

fKanges mit!

Unb bod) girfulirt hier, mie bie pialeft*'Wiifif unieteS

Johann Straiif), bie „Piale(t*,-Jeid)uer“ oom Sdjlage paus
fcd)lidmann'S, Pialeft*Pid)ter unb •pumorifteii mie ifrieOrid)

Schlögl unb B ßbiaoaccc begeugen „immer ein frifdjes

Blut“. Unb bod) hat fid) (uad) bem Wort eines Norb*
beutfehen) „feine bramatifche Wattimg in Wien fo gejunb unb
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iiaturgemäf) entfaltet alb bie tßoffe. 6b war als ob alle

Sitten heb Bolfobumorb im gangen Baterlanbe in bitfeit

luftigen SBienet Spriiimitfl aueliefen, btn bie beitete Sinn«
liebfeit, ber gemütblidie SJiij. bie barmloie Sclbftironie immer
micber neu bctoorlocfte unb bod) unb immer höbet ju

treiben fudite. Sie (Elemente ber mittelalterlichen 5$aitnad)tb«

ipiele waren hier unoetleijbat eingelebt unb tbaten immer
neue unb frifdie BabrungSquelleii auf.“*) Unb bod) bat,

feitbem Slmengruber biete gefunbcn, bie beiteten, wie bie

realiftiid|=buftercn Ueberlitferuugcit oon Bbilipp fitafner unb
Baimnnb fraftoon weiter entroiefelt, bah Solfistbum ber

Seimatb unb bas fflicuertbum in engerem Sinne in einem
«rencten, treuen ©eidbtfpiegel nergegenwärtigt. So cblc Äräfte

Der Bergangenbeit, fo bebeutenbe Stiftungen ber ®egenwart
tonnen unb, fbnnen Scutjdjlanb n’djt nerloren geben.

$a unb bort wirb bie ©rünbung eines Bolfbfdwuipiel«

baufeb an
;
geregt Unb es ftebt ju hoffen, baß bas 'liiort

iileiid) wirb. Die berebteu Ausführungen, welche ftarl

grenjel biefem Botbaben jiingft in feinem ßfiag „Sbeater«

refotni unb Sbeatcrtejormer“ gewibmet bat, finb ben biefigen

Barieigängern beffelben Bebauten« eine Bürgschaft mehr,
baß ftliber ober jpäter bnreh ben epof ober bte Semcinbe,
butd) einen Söiener Jbeateroerein ober eine tueitoerjweigle

Sejeiluug in ber Art beb Sdiulocreinö ber Blau oerwitflicbt

werben wirb: eine ftunftftätte gut Bflege beb Bolfbftüdeb
unb bes Stngfpieleb, nach bera Borbilb beb Burgtbeaters,

ju begrünbeu Biel geil bleibt unb fteilid) nidtt mebr übrig,

lonft überholt unb München mit bem Särtnertbeater, bieicm

lebenbjähigen Jleim einer Btnfteranftalt. Jreilid) bat ber

tiotalpatriotibmub beutjulage, in ber Seit bet ntobernen

SBanberttuppen, in biefen Singen wenig mitgureben. Unb
fall eb red)t fein, wo immer ein ibealeb Bolfstbeater .juerft

ins Sieben tritt, wenn cs nur Dlaimunb unb 'Jieuter, bie

Schwänfe JJiolieteb unb £>o[betgb, bie beften Singfpiele non
Sitterbborf bib auf Johann Strauß unb bie Bolfsftiiefe oon
äiucngruber in tiid)tigen, regelmäßig wieberfebtenben Sat«
Teilungen bietet. 28o immer eine ioldje Sühne Heb auftbut,

wirb fie Segen ftiften, gur Badteiferung unb neuem Schaffen
ermutbigen, wohl and) ju ©eiammt öaitipielen Anlaß geben.

So oielem SBJiberiprud) unb ßweifel biefe ßufunftS«
Bbantafteen auch begegnen mögen, fie (djeinen unb jebenfalls

beachteubwertber alb ade bie nichtigen Äuiffe, mit welchen

bab Birarbi --Sbeater an ber ffiien unb bab ehemalige Schweig«
hofer-Sljeatcr in bet Scopolbftabt in ben legten Jahren ihr

Daiein trifteten ')lid)t eine» ber pon Jauner unb feinen

Bebenbublern gebrachten Stüde lohnt einer Bad)rebe.

Stefe Bühnenleiter haben nie ein ,£icbl bataub gemacht, baß
fie nur ©ejcbäitbmänner finb SUerbingS ichled)tc, beim ihre

Bilanj ftimmt uid)t befjet alb ihr Srogramin Sie haben
unfere begabteften Bolfbbichter labnt gelegt, bie beiten

Jrabitionen oergefjen ober nerleugntt, beit Uebermutb unb
ben Grroerbbfinn ber „iiieblinge“ inb Unaemeffene unb (auf
bie Sauer) Unerträgliche gelteigert unb ju allebem il)t

treuefteb, jupetläffigtteS StammPublifum, ben .ftem beb

SUrgertbumb. burd) bie tbörichte ©rböbung ber Sbeaterpreiie

aub ihren Schaufpielbäuiern in SRaud)tbeatcr unb Singel«

Sangel binübergebrängt.

•) (Sbuarb Set) rietet: Grfd)id)te brr beutfeben SchaufpiclfunfL
UI.: $a« nationale Xheater, <&. 14« 1878 3- 3- ©eher).

2ötert, £ttbe 33lär^. Slnton Settel^eim.

*

Ofrantrccrlhdm BcbaMauc. Ur. CI;. Bartl) m Berlin W.

Bum Jafl Büloto.

$ic ©eneralintenbantur ber #gl. Sd)aufpiele oeröffentlidji foljirif

ÜNittheilung:

„©enn $>err P. ©üloro erflärt hat, feine Sluöroeiiung an« bra

Opemhaufc in öerlin fei einer ©rioatrancüne be« Grafen öo<tb«*

Zu)ufd)reiben, (jeroorgmifen burd) bie f. 3- erfolgte Äbtrtjnnnc;

feiner Oper (*$ie gallenfteiner ober ber Sdnoolf") butd)

t>. ©ülow in ^annouer, fo ift bie« einfach eine Unioa^r^eit, ba tr%tera

ctft im 3°tire 1878 in ^annooer al« Üeiter berÄapeüe engagirt wotöm,

bie genannte Cper |ebo4 in ^onnoBer bereit« im 3^1)" lS7ü in 2$ou

gegangen ift unb im 3 a ^re 1878 roö^renb ber tlnmefen^eit b»

^errn d. ©üloro bafelbfl nod) flufffi^rungen erlebt bat Sic

©rünbe ber 'Su^toeifung finb ganj anbere, al« iol^e prioater 9tatur.‘

Diefe (Stflärung, weldje ben (Sreigniffen um brei 3Bo<6m na^-

binTt, fann in H)rrr obüig negatiüen Raffung untnöglicb betriebignt Sir

tjaben unfern Üefern bie Örünbe porgelegt, meldje ba« ©erfahren grqm

©filon» aud) auf perfönlidje ©egenfäfje jutädführen iaffen, unb e« ftetc

nun ©ebauptung gegen ©et)auptung. Safe .Öen o. Sülom fid) in ^annerc

gegen bie .galfenfleiner
'1

ablebnrnb gezeigt t)at, roirb foroenig »ibftifgt, vk

feine tfritif in ben Aonjertreifeifi)jen ;
unb ben ^tanbpunft, roeldjcn mit w?

Anfang au in biefer Ängelegen beit einnabtnen: bafe ber Sperr (Sernml

intenbant bem ©ublifum oor allen Singen bie ©eraulaffung feine« Cor-

gehen« befannt geben foflte, ntüffen mir nun, naehbem er felbft nnc

einer „ßrnärutig* brroorgetreten ift, um io beftimmter iwwbölkt

„üDie Örünbe finb ganj anbere", fügt mau un« unb ruft baburd) ns:

oon neuem bie Stage Ijeroor: welche bennV

Otto ©rahm.

Ln police a Parin (son Organisation, son fractionnement.
j
w

an redactear du „Tempa"). Paria 1887, Librairio du ..Temjf

Schiller wollte einmal eine ©arifer Äomübic unb iragöbie wtr.

bem Xitel „$ie ©oltjei" oerfudjen: letber ift e« bei ben (introiirien ge

blieben. Unb ftatt beö $id)ter«, ber mit genialer ftbnung bae geteü*

fd)aftlid)e ©efammtbilb, ^öl)cn unb liefen ber ©eltftabt oergegenmöTtgi

hätte, — man lefe bod) nur bie rounberbar retdKtt $tan*6(4)ffl a

©oebefe‘i ,<hitifd)er Äu«gabe öanb XV — überfdjtoemmten one

Lügner unb efanbalmacher mit ftbertriebenen SarfteÜungen au« bem

Xreiben bet ©arifer ©olijiften. ®em Ülnfturm ber SRablfalen gegen c»’

gebli^e ®iifebräu<hc in ber ©arifer ©oltjeipräfeltur fud)t nun bie ocrliegent*

aftenmägige «thtlberung ber tbatfäd)lid)«n 3uftäube ju toehren. I

k

S chrift gipfelt in bem ©erlangen: bie gtabt« in eine ®taat«poll|ei um-

juwanbeln. Xro| Dreier ©eitfehroeifigfeiten ift ba« ©ud) für flenn« ö«

©enoaltungöprafi« cmpfehlen«toerth; beit ärimhialiften bürften befonber*

bie Sitten Aber ©arifer Spielhöllen unb roonbentbe frftofafen
M anregen

bie öhatafteriftifen ber bonnetours on voyage finb nicht ohne .puntet

3m ftnhang finbet fid) Diel urfunbltd)e« Material: bie {Keglemente üb«

Sittenpolizei u. f. w. — «“•

BriefkaJInt ber Ec&aftfünt

VI. X. in ©rag: ©ir haben bereit« über ö, einen gröfeeren

«uffab oeröfientltchL ffienu Sie bie Wüte haben, un« 3bte genau«*

Slbreffc anjugeben, fo fenben mir 3hnen bie betrrftotbe Stummer b«

„Station", ffiir werben aber 3hre Anregung hoch im 0c&äd)tmB bo

halten unb bei Gelegenheit 3hren Söunfd) tvfnOcn.

87. — Brtnfc oop t>. t. Prrmann in Brrlln SW, Brntbltr. H
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jrbott

not mit üngabt brr CimD«.

politifdfe tDocbmüberftdjt.

3)ie neungiafte ©ieberfeht be® ©eburtstage® unfere«
Äaijer® tjatte auch ®l|gt. ©alimberti als abgefaitbten be®

Oopftes nad) Berlin geführt. SDtfgr. ©alimberti bet (eit

längerer ßeit bie Bethanblungen mit §emi oon Sdjlöjer
übet bie abänberungen ber firci)enpoUti(d)en ©eiche in

Oteuften gefüfjrt batte, ftattete nid)t allein feine ©Ifidroünfche
ab, fonbem beringte nattlrlid) (einen Aufenthalt in ber

§auptftabt bes Seutichen Jieich®, um gieichgetiig mit ben
biefigen leitenben politiidjen ^erfonen in Segtebuttg gu
treten. Sion ber aufnabme, bie man bem pöpftlid)en 3)iplo=

malen in Berlin bereitet bot, ift berfelbe entgfldt; unb groar

rflbmt er gleichmäßig bie SicbenSroürbigfeit beS §oieS, bie

SiebcnSroürbigfeit beS dürften BiSniard unb bie Sieben«,
roürbigfeit bet ©efeUjtbafi. ®er Bertrcter beS Batifan, ber

mit bem ©roftfreug be« Jiotben abierorbenS beforirt toorben

ift, bot olSbann aud) mctjrjad) mit Äorrefponbenten oon
iieihmgen Untcrrebuiigen gebäht unb biefen fpegieüer bie

Sinbrüde gejcftilbert, bie er in Berlin empfangen bat. ®ie
fStittbeiliingen, bie fo in bie Ceffentlid)feit gelangten, finb

tbarafteriftifd) genug unb geigen beutlid), tote beffiffen man
im augeiiblief giondjeu !Rom unb SBerlin bie tjöflidjften

^änbebrQde auSioedjielt.

(rinem tBeri^terftatter beS .Soieil“ toünjdjte ^<n

©olimberti ein SSilb gu geben oon bem roobltbuenben Oer.
febr, bem et bei $ofe begegnet ift. @r fpriiftt oon bem
empfange, ber ibm bei ben cetid)iebenen holten ^errfdjaften

gu 3beil geioorben ift unb fagt bann, um feinem Sobe einen

$3bepunn gu geben, oon ber beutfdten Äaiieriu: .Jd) glaubte

mit einer fatholifdtenOringeffingu jpredjeir. äuS bem 'jjlunbc

eine® riimifdjen 'Bionfignore toirb eine proteftantifdte irürftin

fein pb®rc® unb fein amtiafjlidiere® Sob emiarieit biirfcn. Daß
auch ber (fflrft SiSntard bem ^errn ©aiimberli mie ein fatbo-

lifdjer Staatsmann eridjieneit fet, jagt er itidjt auSbrüdlicf)
;
allein

ba® ift aud) nidjt tiötijiq, benn mir erfahren einen äusfpmd)
be® beulidjeit fReidjSfanjler®, ber mehr roertl) ift, al® febe®

noch fo iobenbe Urtbeil eine® hoben rämifdteii ©eiftlidten e®

fein fönnte. ©aiimberli fagte gn bem Oenreiet be« „Soteil“:

®ie Äurie hat nicht blo& in bet gtage ber neuen Äirdjen.

gefehe, fonbem and) in ben Oegietjiitigcn be® ^eiligen

Stuhle® gu 3>eutfd)Ianb grobe 55ort(d)ritte getnadjt. Unb er

fuhr fort: „Söiämard ernärte bie® übrigen® mit ber Sormel,

oafe e® nur gtoei autoritäten gibt, beit Oapft unb ben

Äatfer.“ Oiatt fann fidt nicht nmnbem, loenti ber tömiiehe

Oriefter=®iptomat hingufefgt: „3<h begtüdroünjdtte lebhaft

ben Jtangler gu biefer {formet, toeldje bie ftormei be« 9Jlit=

telalter« toähttnb bet ©langgeit be® 'Papftthum® mar.“

Otan mürbe bem gurften SiSmard ein Unredjt gu.

fügen, roenn man eine fo günftige ©elegenheit mie bie uor>

tiegenbe porübetgehen tiefte, ohne eine ber heroorrageitbften,

nieueicht bie hetporragenbfte ßigenieftaft be® leitenben beul=

fdjen Staatsmannes non neuem in noHer Seuilidtfeit auf.

gubeden. ß® mag bafter geftattet fein, bem obigen Citatc

einige anbere Gitate an bie Seite gu {teilen, bannt aud) ber

erbittertste ©egner be® gürften Sismard gu berUebergeugung
gelangt, bafe man einen gehler biefem nicht oorroerfeii faun:

nämlich ben, mangelnber geiftiger Oielieitigfeit. giirft 'Bi®>

mard nerfügt übet eine fo rounberbar auSgebilbete geiftiae

SSeroeglichfeit, baft e® roirflich fd)roet ift, ben feften Oimft
gu entbeden, bet ba® bleibeiibe in ber ,rlud)t biefer ßrichci=

iiunaen ift; um ben aU biefer Söanbet iidi breht. 28et mit

ben bereit« angeführten ©orten be« dürften OiStnatd bie

folgenbeii oergleicht, ber roirb erfennen, baft c« mittelmäftigen

:
gähigfeiten unmöglid) ift, Sift, ©eien unb ßharafter ber

uiierfdjütterlich feften Uebergeugungen bei bem beutfeften

|

üteich®fangler gu entbeden.

ÜJtan greift hinein in bie Oänbe, bie mit ben parla-

mentarifchen Oerhanblungen über ben Jtulturfampf ange>

i
füllt finb unb mahlt bie erfte befte Stellt au®.

3m grflhjaljr 1876 beflagte fid) gflrft SiSmard oor

ben Äonferoatioen, meil biefc nicht nad) bem Oringip gehanbclt

hätten: „baft uns unfer ßpangelium, unfete burd) ba®

Oapftthum aefährbtte Seligfeit — idj fpredje c® al® enan.

,
geltjchet ßhnft au® — %ö5«r fleht, al® bie augenblidlidjc
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politijcbe Dppofition gegen bic fRegierung". Unb am gleichen

jage in eiltet gmriten Siebe tagt bet 3teid)Sfangler

:

„Ute Xbatjacbe wirb mit boeß and) Wraf ütütjl nicht

beftteiten toolicn, baß bet 'Papst ein ,yeittb bei g»attgeliuntS

unb infolge bauon ettt Reinb beb be|tei)enbcn preußijdjeu

Staates iff*.

Cbcr enbtid) in einet bet größten Sieben bes dürften
SBiSmard:

„So mächtig toie ber ipapft, roitft fanttt eine attbere

ikrfönlicbFeit aus untere prcußifdjen ©taatSBerbäitniffe ein.

©ine folchc Stellung, mit iolchcn 'Machtmitteln auSgerüftet,

inärc au fidt iel)r gejäbrlid) unb faum erträglid) für einen

Staat, trenn fte einem Jniänbet oertietieu toäte, unb gmar
einem joldjen, btt mot)l bieielbett Siele toie bic Siegiernttg

oerjotgt. fid) aber babei anbetet 'Mittel bebient; bie» tonnte

id)on gejätjitid) werben; Ijier aber itebt bieje tHiacpt einem
äusläubet tu, gewählt oott ben italieni[d)en ober mehr alb

bet Jpälfte ber italienischen Prälaten, bet aiiäfäiibijd)e ßweefe

»erfolgt, bie mit bem beutfdten 9icid>e unb 'Jtrcufjeit nichts

tu ttjmi haben . . . äuf biefetn Soben fleht nun ettt fo madttige
TJionatd) mit einem 'Urogramm (bent IBatifanum), welches
bent beb Staateb fcbnutfltacf» entgegen läuft.“

Slot elf Jahren riß Jyiirft Sismartf bab Parlament
mit fid) fort, wenn et bation iprad), mie ber ftatboIigiSmuS
bie innere Seligfcit bet Sßroteftantcn uttb bie äußere Sid)et>

heit bet protcftantiid)cn Staaten gefäbrbe; nicht toeniget

übergcitgcub oemtag fsiirft Säiemard heute itadnumciien,

baß bet fatholifdie UopÜ unb bet proteftantiiehe .ftaifet bic

einzigen Stiiljcn bet Sitte unb beb ftaatlidjen geben» iinb.

Sie Banblutig, bie gmifdjen bantalb unb jeljt liegt, ift feine

geringe. Sie tiefe Jtluft oerbiubet aber boil) ein fdimater

Steg: 'Monfigitore ©olimberii foCC erflätt haben, baß bet

flulturfampf jeßt im Befentlicben alb beenbigt gu betraditen

ei; um bieiett flteib mag ein ptotcftanti)d)er Siplomat
wohl jenes 25ilb aub bent OJi ittelalte r einten, bab bem
fatholiidjeu .fbetjen beb römijdjen fjriefterb fo toohl ge-

than hat.

'Jlut eilte thätidjte Stage, bic ootbringlidjc Soctrinätc
immer toiebet anHuraetten lieben, bleibt uod) gu etlebiaen.

Barum ift bet Äulturfampj überhaupt begonnen morbett,

wenn man nad) langen Jahren beb Streites gn bet Hebet-

teuguiig gelangt, baß eb aut beften ift, itjn ungeithehen au
madienl tritt Sletftanb, ber toeber beionbetb biSmaidijd)
logal nod) beionbetb biplomatiid) ocranlagt ift, folgert, baß
ein SSerfud), bet nidjt gum »fiele führt, oetgcblidi unb alfu

oetfehlt getoejen ift. Bei gu ben etgebenen älnhäitgcni beb

ftiitflen BiSmarcf gehört, — unb nur bei ihnen wohnt bie

wahre t'opalität wnb bab wahre biploniatijdte 'Serftänbniß
— ber folgert bagegen etwab gang attbereb. früher war ber

Jtultutfampf bamit erflärt worben, baß er geroiffermaßen
hinter bem IRüdcti beb dürften, alb biefer Franf war, infeenirt

»orbett ift. Jet)t hat matt eine neue Üerfion, man jagt in offi»

göicn Buttern, bie ©eieße gegen bie röntifdte Hierarchie toaren

überhaupt nur für eine 6poti)e bes Sample» berechnet ; iie tollten

ihre ©irfting oerlieren, fdneibt bie „iiotbbeuffche allgemeine
Seitung“, wenn ein ftiebliebenber t'Opft bic fatholijdje Sircbc
lenfett würbe. Unb icinböl)tige Obren tuerben gewiß itt

Sürgc aub ben bantaligen Sieben bes dürften SSismarcf bie

unjweibeutige ©eroißheit heraubcrlauidjen, boß ber tlicid)»-

fatigler in ber Stjat biefe feine abfidit »on anfang an gart :

angebeutet habe, aber auch biefe SUifiajfung ift itod) feine

enbgiltige. Ser Iriumpl) beb ©djarifitmeS unb ber gt.
gebenheit behauptet, baß biefer für ben Staat fo unglücflid)c

Satnpj nothwenbig war, um gu bieient Stieben gu gelangen;
baf) in biefer beften ber Belten alles atu beften befteüt fein

muß
, wenn ber große Berfmeifter ®i»marcf bie Jähen in

ber eöattb halt. Grft io läßt fid) ein SHubcpunft für ein ber
wahren (ibrinrtht gugattglicbcS ©entütb fiitben.

Sie ©läubigen, beten politisches Uvthcil ftetS aut ber
Storausjeßung ruht, Sfltft Sisntgtcf begeht feinen Jrrthmtt,
fittb nicht am jchlimmften baran; fie »erlernen nur allntälilid)

u benfen. Schlimmer ergeht es jenen Anhängern bes 'Heidts-

anders, bie basielbftäubige Settfen immer noch aus alter ©e-
wohnheit im Sieben üben uttbbie mitooUer Seutlid)Feit bemerfen

unb bewuttbern, über welche liefen ©arberobe berSRcid)Sfanglet

»erlügt unb mit welch’ ooUenbeter ®efd)icflid)feit er in bie

ocrjd)iebenften ©ewättber gu fdjlüpfcn »erhebt unb roie er

nach bent ©barafter eines jebett ©ewattbei ftch gleid) an-

gentefjen gu benehmen weiß. 6s ift feljr bebenfiid), wenn
große Solfsfreije über bas ©eßeimniß bet Soilettenfünjte

gu gut unterrid)let fittb, unb wenn fie bann meltflug gu bet

I Uebergeugutig gelangen, baß ein »erftänbiger 'Wann, bet

in ber Belt oormärtS fommen unb es au etwas bringen

will, fid) in her Babl feiner Jrad)t »ornehmlid) nur »au einem

;

©rtmbjaß leiten laffeit barf; nämlich »on bem Örunbiaß

ber ifwedniäßigfcit, bie heute eine gang anbere als morgen ift

Seit einigen Jagen hält ber Ueutfche Üanbtotrth»

idjaftsrath miebetum feine Sißungen in ©erlitt ab. 3ut

bie JJethanblmigeit bei näheren cingugehen, »erlohnt faum
ber 9Jlüi)C. ®ic agrarter machen ihre alten ,rorbetungen

geltenb ;
oott bem Anträge auf 6rtid)tung ftaatlidjer pagel

oetricherungSatiitalten bis gu ben SSnträgeu auf Erhöhung
I bet agtarifdien pflüe unb grniebrigung ber ©lenem aut

]

©rmib unb Sobcn iinb fo gietnlid) alle früheren Serathungs
i gegenftänbe in gleidiem ©ciite mie bisher tuiebentm bisfutirt

I ioorben. $a8 'Dlotto für ben ©eift, ber in bet Ueriammlung
herrfchte, hat einer ber Jheilnehmcr felbft ausgejprothcn

i gr lonrutc bic Suwefcnben »or ialithct Snipruchslongfett
1 unb citirte bie Borte: „iBeichcibenheit ift eine 3'er,

.
bodj

weiter fommt ntau ohne ihr." Uiejem Bahtfpruch ift bie

Ueriammlung uid)t ungetreu geworben.

Sie poiitifeße Bitterung ift io unguDctlämg wie je.

benn nieutanb toeiß, ob in bent curopSißhen Bcttenoinfel

ob in Dlnßlanb bemnäcbft fid) (id)ter Fimmel geigen miß
ober ob bort brohenbe Bolfenmäitbe auffteigen tuerben

Bie feit langem jo befäntpfen ftd) nod) immer »erfchiebenc

©trömungen in ber rujfifchen fßolitif. UaS offigieHe Sc

gietungsorgan erläßt eine für Ucutfchlanb fteunbliche 3l«t

uttb bie Äatfow’jchen Blätter ließen nach wie oor gegn

ben Beften. Äatfow felbft ift jeljt nad) heterSburg gerttic

unb man hofft, baß bie StuSeinanberfehungen, bie beit

gmijdjen ihm unb bett maßgebenbett flerfönlichfeiten to
fiitben, cnblid) gu einet Älärimg führen werben. 93ieÜei4|i

ift auch biefe Saffnung irrig; ein fefter unb auch nah

haltiger ©ntichluß ift ’gerabc bas, was am wenigften »on

ber auSjchlaggebenben fSerion, »om 3aren, gu erwarten itt-

Jngwiichen beginnen bic Bulgaren »on neuem ungcbulbi;

gu werben. Stoitow hat fid) toieber auf ben iiieg nai
Bien gemacht, um nach einem gflriten gu iudjen ober um ton

ben iBlädjten einen Rürften gu erbitten. Jttt äußerften 'Hott

fall broßen bie Bulgaren bett Sllrfteu aieranber gurüd

guberufeu. ®a« wäre eine loßfflbnbeit, bic telbft bie plan

lojc 'ßolitif tHußlanbs gu einem täntfdjluffe
,

mai)rfd)einli<t

gu einem für ben ifrteben ber Belt »erhängniß»o(len gm
)d)Iuß gmingett mürbe. ®er tiimuarid) ber tHufien in Sul»

narieu wäre bann fd)t»crlid) abwettbbar unb bic weiteren

folgen bicies ginmarfches fönnten ein großer Ätieg fein.

Unter bieien Umftänben läge bod) ben Bulgaren ein auberet

aitSwcg weit bequemer. Benn bie ©roßmäd)te es ihnen io

überaus erfdjwercn, gu einem jfürften gu fommen, mm, io

mögen fie fid) mit bem ©ebanfett befreunden, and) ohne

cfürften gu leben; fie müffeii oerfuchen, bas heutige f3ro»i

ioriitm betartig gu feftigen, baß baS Sattb ftd) bei bieitt

Slegietungsform wohlbcfinben fattn.

;'iid)t genug, baß Dinßlanb burd) feilte curopäifchc

tßolitif bet Seunruhigung immer neue 'llahtung guführt, io

beginnt es jeljt and) wicberum feine ©d)ad)giiqe gegen

afghaniitan, unb bamit gegen jnbien. Ute jlotgänqe

bic fid) augenblitflid) in Jnuerafien abipicleu, lauen fid)

nicht flar übetblicfcn; man fennt bie eittgeltteit 'Blaßtegeln

nid)i, burd) meldje bie ajghanen uttb bie gnglänber in

Jnbien beunruhigt werben, aber and) in jenen ©egenben

tann es nicht gang geheuer fein. Ser ©mir »on Stfghaniftan

fotl bic engliiche Slegteruttg erfudjt haben, ihm 'Ültttelju

gewähren, bamit er §erat gegen einen angriif bet Stuften

weiter »erhärten fimne. 3ubem weiß man, baß in afgha 1

niftan felbft gegen ben augenblieflichen ycrrjdjer, ben Öunbes
genajien ber gnglänber, auf rujfiiche SÖetanlaffung ftarf gf
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roiitjlt roirb. @S fdjeint atfo, baf] bie aggreifioen Jsnitinfte

ber ruffiidien SRace unter allen Umftäuben an tintm fünfte
find Gjplofion herbeijühreit mödjtcit; e« fragt fiet) mit, ob
man bas gelb für bid Stttien nact) Slfien obdt nad) Guropa
ecrlcgen null.

Sie unglütflichc ir ifdje gtagc bdfcf)äf(iqt oon neuem
ba« engtiiehe Parlament. gfit bie anardjijdien Juftänbe
auf ber grünen Juiel füll roiebetum in einem ßroang«» unb
ätuSnahmegeieß ba« Heilmittel gejunben roerben. Sem
Parlamente ift eine 2diü oorgeleqt lootbeu, beten roefent.

lithfte Beftimnumqen bie folqeiibcn fmb: bie ©efdnoorenen
gerichte treiben in gcitiffcn Fällen abqcjdjafft; unter Um-
ftfinben fömien and) eiigltfche öcridite mit ber aburtbeilung
oon Straifacfjeii betraut treiben, bie bisher in Jrlartb er«

lebigt trorben fittb; citblidi ioUert gennffe Berqeben unb Bei-
brechen iumtnatiid) gut Stburtbcilunu gelangen. (fine D(tl=

beruttfl erfährt baS ©eieß babttrd), baf) bafielbe nur bann in

TQirffanifcit treten fotl, tDenn es ausbriitflid) iitr einen be-

stimmten Be)irt oom Bigetonig protlamirt roirb unb auef)

biefe protlamirung jod toirlmigSlo« feilt, meim eine« ber

Häuier beS 'Parlaments fid) für bie SRfiditabnie berielben er»

Hört. Ob bie Bitl gur Stnnaßme gelangen miib, roagt
niemonb ooranSgufagrn. ©labftone unb bie pameUiten bc=

rümpfen fie mit Heftiqfeit; bie .ttanfernatircn idieineit aus»
nabmSIoS günitig für bieftlbe geftimmt gu fein ; aber man
ift nicht Ran,) fietjer, ob nicht ein flröfterer Jbeil ber unio-
niftiidjen Siberalcn fd)ließlid) bas 'Stinifterium im Stieße

laifen unb bantit eine flabinetStrifiS Ijetaujfüljrcn roirb.

SaS italienifd)e flabinet ift in ber UmbitbunR be-

griffen; man nimmt an, baf) Grifpi unb ffanarbetli in ba«
Winifterium eintreten roerben. Sie ‘Majorität, auf bie ba«
Stinifterium fid) iomit ilfißen föiinte, mürbe aisbann gum
Sßeil and) aus Sbgeorbncten ber Pinien belieben. Ge mirb
etinnetiid) feilt, baf) noch ror gang Inner 3eit untere offijiSie

®reffe gegen Griipt ibren Bann jd)Ieuberte, als einen Mann,
ber bie Spnaftieen belämpfe unb ber ben Shron feines ciRenen
Äöntg« in ©ejabr btiitfle. SamalS mürbe ber ÄBnig
Humbert belobt, baf) er bem änflunit Giiipi'S gegen ba«
'Stinifterium bie Stirn Rcboten habe; jeßt ift biefelbe offi-

jiftie greife RenötljiRt 0011 ber Sliatiadie Notig gu nehmen,
baf) mit Grifpi roeflen feine« Eintritts in ba« Jtabinet Ber
bnubluiiflcu aiiRelnüpft trorben fiub, bie toahrjdieinlich ,)u

einem Grgebniß führen. Sic fiimloien loftlouflleiten unb
Uiigegogenlieitcii, bie unfere Sicgicritngoblälter fid) gu fcßulbeti

fommeit (offen, häufen fich in toirllid) bcbentlidier 'Seite. —
GS läßt fid) nicht erlernten, ob bieie Borginge etroa and)

für bett Slücftritt unfere« BotfdjofletS itt Storni beS Herrn
oon Jteubelt, bie Beratilafimig Rebolett haben. Gitte

anbere Beriion geht baljitt
, baf) .ipetr oon Jtcubeit fo pliiß.

ließ feine Gntlafjunfl ReRcben hat, toeil er bei ben Nerbanb»
lungen über ben Bünbiiißoertrag groiieben Seutfditanb unb
Jtaiien übergangen toorben ift; butte ettblid) behaupten, baf)

bie Intimität groifdjen bem fUatilan unb SUerlitt ben Bot»

fchafter pertrieben habe. BieDeicbt hoben alle biefe ©rünbe
uiammenRetoirlt, um einen 'Blamt au« So nt ju entfernen, ber

ei ben Jtalieitem unb bei ben Seutjcbeit in Jtaliett unge-

möhnlid) beliebt Reroejen ift.

Pur mit 'Blühe hat bas 'Stinifterium ©oblet einen

Sturm in ber flammet beidtrootett, bet leicht eine Ätifi«

hätte hetbeiführen lönneit. Sie JutriRiianten ber Scpu-
tirtenlammer raoüten roiebetum einen nichtigen Jlnlaß bc-

nußen, um bem flabinet eine Nicbertage beigubringeu.

©oblet trat jeinen ©cRiicrn mit jjeftiflleit unb mit ©ejd)irtlid)<

feit gegenüber; er legte bie Diäute, bie beftänbig jefpounen
roerben, blof), unb brachte cs fo bahin, baf) bte Scputirten

ihren ädtladjtplatt nicht anSguführcii roagteit. Sür bie

Offenheit, mit bet ©oblet bie ©ebrechen flantrllte, an benen

bet franpBfijdjc Parlamentarismus Iranlt, roirb ba« Panb
ihm fichetlid) banfbar fein. * .

*

Steuern als ©cfdicnhe.

Senn man ben 'Begriff bet „nationalen" 'Stehrheit

oon bem pbrafenbaften Beiroerl fäuhert, fo ift barnnter

eine parlamentariidje Ptehrheit ,ju oerftehen, roelche fich

ben Bismarcfichen eteuerplänen gegenüber jiiRänalid)

enoeift Sie GentrumSpartei eridjiett' in ber ofüjiBien Bc
lcud)tung jebesmal national, jobalb fie bie SöiSmarcfjcheH

Steuerpläne unterftügte; unb bie „:Reid)Sfeinbid)aft“ ber

Sreiiinitigeit ift beShalb eine perenmrenb«, roeil fie bie Bis-
marcf’idie eteuerpolitil grunbläglidj bclämpfen. 3n)roiid)cit

ift es gelungen, iotoohl im preuhiihen SlbReorbnetenhauje,
roie im Üteichstage eine „nationale" Stehrheit in« Geben 511

rufen. Sie Stajorität ift iogar fo national, bas fie geneigt itt,

bie Steuern in erbeblidirm Stafje )it erhöhen, ohne irgrnb

roelche lonititutioneOe ©oenleiituug ,)U »erlangen. Sie
flonfteOation erjdjeint barnad) für bte Stegierimg außer-
orbeutlid) günftig, unb bodi roiü bas, nus man heute
euphemiitifdi aieucrreform nennt, nicht recht Dout ,>lcct rommcu
^u ber ftenerted)rtiiebeii ©eid)idlid)leit bet 'Btitarheiter, beten

fid) AÜrft itic-mard bebieirt, liegt ber fehler nidjt, beim ber

preufjiidie ^inan^minifter, ber icit einer Üfeihc oon Jahren
bas »teuerruber in ber .panb hat, ftebt an ftaatSmännijcher
©efehmeibigfeit feinem feiner Borgänget nad), roährcnb er

!
an finaiiipolitiichen 'Bti&erfolgeu fie alle überragt. 23 er

I fann unter fald)en Umftäuben batau groeiftln, baß ber fehler
in ben 3beeu unb nidjt in ber ätiSführung berielben liegt.

Sic SBiSmavcf’idten Steuerreformpläne leiben alle an
bemfelben Staugel, baß üe jugleich ertragreich für ben ^iSfuS.

unmerfiid) für bei) Steuerzahler 1111b oortheilhajt für eiiuelue

begfmftigte tprobujeutenfreife fein foUeit. Sa her bie Sorliebe

für inbireftc Steuern, unter ber Seoife: „Ser flonjumeut
merlt cs nicht" ; hoher bie SchußgBUc mit bem SuShänge»
fd)ilb bes „Schüße« ber nationalen Ülrbcit“; bähet bie iltimo-

polbcftrcbimgcu mit ber Sliipreiiiing, baß 'Btonopolc bem
5fi«fn« folojjale Grträge, bem flonfumenten eine oorjüglidje

SEJaare unb bem Probnjenten — bem labaefbauer, bem
©piritu«breimer u i to. — einen fidjcren Sbuchiner unb hohe
Prciie bringen mürben. Stit onberen äöorten: mit jeber

Steuer, bie man anferlegt, fott zugleich eine Söohlthat ncr-

fniipft fein
;

febe Steuer foll unter ben Häuben ber ©cicß»

gcbiing theiliueifc ben Gbaraftcr eine« ©eid)cnfc« erhalten.

Sieie Steuerpolilil föimte man bie biplomatiichc nennen,
beim fie läuft barauf hinan«, bie naturgemäße äbneigimg
gegen Steucrerhühuiigeii burd) bie Betheiligung geroiffer

Älafjen am ©cioittn ,)n paralifiren. SaS ift überhaupt ba«
©eheimniß 9*4 'Protcftioniämiis. Stbcr jo erfolgreich biefe

biplomatifche Steuerpolitif im Ginjeliieii fid) erroeifen mag,
jo loenig fann biefelbe al« Softem lange aufrecht erhalten

roerben. SaS tritt bei uns gerate jeßt recht beutlid) zu
läge, roo es fid) um eine Pefonftrurtion bei Bucfer» unb
ber Brannhrcinfteuer hanbelt. Um beu einflußreichen .fuefer-

inbuftricUen unb tUübenbauern nicht zu nahe z« treten, hat

man einen Auftanb einreißen laffctt, ber für bie 'Urobuzcntcn

lebensgefähtlid) getoatben ift unb ben gisfuS in einet 'Blit--

leib erregeitben Sage geigt. Um bie Spiritusbrenner ju

)d)oncn. tteUt man bem fteucrpolitifd)en Sdjatjfinn bie unlös-

bare Aufgabe, einen Steuermobu« 311 erfiuben, bet bie pro-

butenteu ohne Beiiachtbciligimg ber Jtllgemcinhcit 311m

miubeften für beu flonfumrüefgang cntfdjäbigcn foll, ber bei

Jtujcrlegung einer hohen Steuer oermuthet roirb.

'BSeun man beu umlaujeitbcn ©erüchten ©tauben
(dienten barf, fo roerben bie Patianalliberaicii jeßt gerabe

fonbirt, ob fie „national" genug fiub, utu einer biplomatiid)»

agratiidien Neuregelung ber Branntioeinfteuer ihre BiUigung
311 idjeitlen. Sas Gentrum anbcrcrieito ift nicht aiitinational

genug, al« baß man ber Bciorgniß überhoben roäre. bajjelbc

al« piithelfer an bicfem 'Bert ju leljert. 'Bit gteifinnigen

flehen abjeit« unb roerben alle uuterftüßcu. bie e« mit

oerhinbern roolten, baß bie „nationale" Politif ber Sub»
oeutionirung eimeinet probuzenten aus allgemeinen ’Blittctn

nach roeiter um fid) gteift.

Sh- Barth-
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(Eilt Brffjeil bes JrEiljEmt btm Patuto

über bic Jünftlmi.

$aß bie nerifaMonieroattnen Anträge, welche butch

3nnungSawang unb 3roangSejatnen baS beuticße ßanbmcrf
aus feinem angeblich tiefen BeriatI erretten wollen, in bieier

SleidiStagSicifion roieberfetjrcn mürben, roor felbftoerftänblict)-

Ümeifeltjflft tonnte nut bie 5rage fein, ob fid) in bet Bolfs-
I

»ertretnng für bie tcaflionären Beftrebungen ber ßerren

Acfermann unb ©enofien eine Mehrheit finbcn unb bie »er.

bünbeten SRegierungen crnftlid) oot bie Stage ftetfen fönnte,

imoiemeit betu ßünftlerthum im ßanbmetfcritatib unb im
Parlament Äonjeffionett ju machen mären. 'Jiadjbem nun.

mehr bie frcifonietoatioe «Partei, ober borf) ein erheblicher

Jbeil betielbeu, bcn ßerrett Adermonn, Siebt unb oon Äleift=

Strtjom meieuttich entgegengetommen ift, erfcheint bie AuS=

bebnuttg bes Jnmingsjwanges unb bie ©infübrung bes Be>

iäbigungsnadimciieb, mente oucb in einer etwas abge=

idiioäditctcn ftorm, burdjauo nicht mehr alb mtiDabrfeheinlicb

Jie '.Regierungen haben fid) atlcrbingj bis jetjt uodj freie

ßanb »orbebälten; eine eigentliche 8etl)eiligung bet Sie.

gicningboertreter bat bet ber jtlngjt im SReidjStage ftatt»

gehabten ßunjtbebatte überhaupt matt ftattgefunbcn'.

laß biete Debatte über einen ©egenftanb, beffcn Jrag.

meite leibet oon bent übcrroiegenben Ibeü beS beutfchen

ßanbroerterftonbeS »bltig »crtaimt mirb, neue mefentlicbe

©eiid)tspunfte eröffnet hätte, roitb fount behauptet roetbeti

fönnen. 'Senn ich an bieier Stellt auf ein Argument juritcf.

tomme, auf einen ©egcngrunb, ber »on bett ßcrren Antrag-

’teUertc in jener Jebatte onichcinenb unbeachtet blieb, jo

gefchiebt es mit .'H iictfidjt auf bie Autorität, meld)e babei in

frage tommt.
3d) mor nämlich in ber Siijuug uotn 24 p. MtS. in

bet Enge, mich auf bie A»iid)t eines Staatsmannes bctufen

ju tonnen, roelcher in früheren peilen aui bie ©eftattung
1

n't ©eroerbepolitit in ber preuftcfchen Monarchie »on be.

titmuenbem ßtnfluß gemejen ift. 'namentlich für bas ßu=
tanbefommen ber preußiiehen ©emerbeorbnun« oon 1845

hat&ert »onSotom ferner Seit im Stootsminifterium unb
im StaotSratb eine wichtige unb cripriefetidje Jhätigfeit ju

ntroiefetn »erntod)t. ©erotfj muß baber ber gegenroärtige

Kampf gegen bie ©ewerbcrreibeit einen Bolitifer, bet in einem

rügen Seomtenleben unb mieberbolt in leitenber Stellung

tir biejelbe geioirft hat, peinlich berühren. Ser greije Staats,

mann glaubt, (idjerlid) mit »oüitem 9ted|t, bte gebeibtiche
1 ntmidlung bes ©ewerbcweienS in Brcußen mtb namentlich
in ber nunmehrigen 9teid)6bauptftabt auf bie ßntfejfelung
ber ©rwerbsthätigfeit juriiefjübren ju miijfen Sie Se
citigung bes ßunftjwangee unb Sie ©infübruitg einer,

ineemegS fchranfenlofen, aber bodj ben Bebürintjjen bet

.
,cit entjprechenben ©emerbefreibeit, ift nach bett Ausführungen
bes ßetrn StaatSminiiters »ott Batow namentlich aus mU
genbetn ©rttnbe ein euttcheibenber SEBenbepuntt in bet

preußiidien ßaubmerlerpolitil gemeien. Junge Heute aus
ben bejierett, gebilbeteren unb roohlbabenbctett BeDÖIIerungS
freijen, bie fid) jrüljer niemals baju »erftanbeit haben toürben,

in bas üerljältniß eines EebrlingS ober „2el)tlned)ts“ eintu.

treten, mic es jur peil ber alten ßünjte mar, roibmeten fid)

nunmehr bem ßaiibmctferbertij. Sie 'Männer, welchen bas
©emerbe in Berlin ganj befonbcrS feilten Aufßhroung »er«

batift, mürben fid) faum baju oerftanben hoben, Lehrlinge
unb ßauSgenofien eines jünftigen Meifters 3U werben.

Seht mürbe bau ßanbwerr eine Summe »on Jntclligcnj
unb iüchiigfcit jugeführt, bie für bie ßntmictlung beffelbcn

in ber Jhat »on ber größten Bebeuluttg fein mußte, i

Man oerftebt es beute mirflidj nicht recht, mie gegen,
wattig in bem ßanbwerlerjtanb eine Strömung ootbatiben
jein fattn, bie gerabe im ©egenjaß ju jenen ßifafirungen
barauf binarbettet, bat gintritt in bie Snnung unb ben
ßugatig ju bem jelbftänbigen Betrieb beä ßanbroetfs ju
cridjmeren, ittbetn fte auch für bie einjadjften gemerblichcu

Eeiftunaen eine breijäbrige 2ehrlingS,jeit unb eine ebtnio

lange ©efeflenjeit forbert, ben jungen ßanbwetler erft mit

beni »ieninbjroansigften Sebcnsjabr jum ielbftänbigen bie=

merbebetrieb julailcn unb ißn Jitoor noch aroingen roiü, ftdg

einer ßwangSprüfung, unb jroar roomöglich burdj bie

Klüftigen Äonfurrenten bes ©ramitmnben, ju unterjiebeit.

Unb baS nennt man bie Jnitung „eritrebenswerth“ machen

;

baS foH ben jungen Mann „anreijett", {ich bem ßanbroeri

3UAUtoenbett : bas foll ©ltern, welche ben rooblijabenberctt

unb gebilbeteren Bolfsllaiien augeböreit, baju beftitnmen,

begabte unb tüchtige Söhne einem mobernen ßunftmeifter

in bie Sehre ju geben!

Jod) hören mir bat oon_ mir citirten StaatSmoim

weiter! Bor mir liegt ein intcrefiantes Schriftftficf. ©S ift

oom 11. 'llooember. 1832 batirt; über ein halbes Jatn

bunbert ift feit feiner abfoffung »etfloifen. Der junge tlt«.

gierungsrejereiibgrtuS, welcher bieje abbaitblung bomalS

Schrieb, um fid; mit ßilfe berjelbeti gum äffefjar tmporju

icbmingeit, hat idjwerlich geahnt, baß er einftmalS als ©reis

gu bielcm ßefte greifen unb bie barin niebergelegten 31ui

fübrungen gegen ben punftjwong fünfrig Jahre fpätcr

aünftlerifchen Bcftrebungen gegenüber noch »oilfommen ju

treffenb finben werbe Habent sua fata libelli! ©romen

arbeiten finb fonlt nicht eben »ott bleibenbem Bierth Jllt

fflefen befteht regelmäßig in fHeprobuftion unb puiammen

fafiung, uttb ihr gcwöbiuidies Sehieffal ift es, nochbem iic

bie ftrengc Äritif einer hod)»erehrlid)tn Brüfungslomntiffton

paffirten, in irgettb einer ftoubigen SKeßofttnr ein mumien

artiges jafettt ju friften, bis ber Jag ber ©inftampfunn

herannaht 3ft nun bie ßramenorbeit eines nathitealigen

MinifterS au unb für fid} auch ttidjiS Juterciiamcrcj. t*

wirb fie eS bod) bann, wenn bie in berfefben mebergefejtct

Ätiftebiett »on bem Berfafiet in ber Rolgejeit an ber Spitc

einer großen Staatsoermaltung beihätigt, in bie ©eießgebunj

hineingetragen utib oon bemielben jcßtteßlid) nad) einet et

iprießlidjen Jbätigfeit am 'Jbenb beS SebcnS eben io wate

»ertreien werben, tote einitmaiS »on bem jungen Mannte
bem Beginn einer rühmlichen Eaufbaljn.

Jet junge ßert »on Batow ftamtnte nicht auS eilten

aUpteußiichen EanbeStheil Seine ßeimath, bie -ilceberlauft?.

war erjt nach bett 5retbeitsftiegen ott Bteußen getomme«,

unb itt ben oonnalS jächfifchen Eanbestheilen ber prtußiichcs

\Blonard)ie beftanb ber ßunftiroang, wenn and) oieliadt

milbert unb abgeichwächt, fort; mährenb in bett altpreußi

fdjen EaiibeSthetten bie Stein.ßarbenbetg iche ©eießgebim^

bereits gu ättiang uttictiS JahrhunbertS jiir eine freien

Gtittoicflung beS ßanbtoerls Bahn gefdmifen hatte, w
tarn eS, baß in manchen SRegiemngSbejirten neben ber ttf

roerbcfreiliett noch bie alte piinftDerjaiiung tu jinben topt.

nämlich in ben »ormali jäd)fijd)en Jiftrilten ber IRtgtf*

rungSbejirfe fiotsbam, Stanfiurt uttb Eiegntft. Uniettin

SRejetenbariuS aber warb mit 3iücfiid)t auj bieieti metl

wUtbigett itied)tSjuftonb jotgenbe ,frage geftellt: .'Bertn ein

Staat mehrere Eänbertheile erwirbt, weidje früher unter ne»

fchiebeneu Sicgcntcu nad; abweichenbeu BerwaltungP

pritijipien unb ©cießen abrntniftrirt würben, unb auf iol»<

2öei|e namentlich felbft itt einem iRegietungSbeyrl inSliim

ficht ber ©ewerheoeriaiiung uttb ©aocrbcoolijei bie ISttor

iegien unb Bejchränfungeti bes 'Mittelalters neben einer

jettgemäßen ©eioerbeeinfiditung unb ©emetbefreiheil au
’

treten, ift bann unb aus welchen ©rünben bie BetbcbalüW

folcher Berljältmife ju redjtiertigen , ober welche Jlachthct“

finb aus benielben erweislich ?“

3iun trifft bet ©ramitiatibuS toirflid) bett Slagel ein

ben Äopi, wenn er feine Slbhaublung einfach mit bem so?

beginnt, baß biefe ffrage bie Antwort ja felbit idjott enthalte

Jcmt wenn ber Rragciteller eine jeitgemäße Semethe

einriditung unb ©ewerbefreiheit Den gewerblichen Bnoitcjitii

unb Sefchränfunaen bes 'ülcttelalterS gegenüberftellt, fo stet

er fidjetlid) burd) eben biejen ©egenjoß ju erlernten, W
bie leßteren nicht mehr jettgemäß finb unb baß ibt*®^
beßaltung auj feilte 'Beite gerechtfertigt werben fann. BW
ift beim and) baS ßnbergcbntß ber Batow’icbeu erörterunsen

AUetbingS jählt ßen oon fjatow bie »erjehiebenen SSfS':a

üJ



Nr. 27. Oie Station. 397

nahmen auf, rocldje für bie normal* fächfifeßen ganbestßeile
bcn ßunftgiuang injrnifdjen gemilbert batten, iitbefjen mar
bauou immer uod) incf)t als genug ilbrict geblieben. durften
bod) g. S. iu gauban unb ©öiliß bie 6d)läd)ter bie gelle

iricijt anbei« als an bic ©erber unb bas Saig Hießt anbet«
als au bie Seifenfieber biefer Stäbte »erlaufen! Surften
bod) bie Betcol)rtet non gauban, Jüterboflf uni) Safjtne iid)

feine Strümpfe ftritfen unb feine Seineroanb neben! 3»
nielen fleinen Stabten eriftirte mir ein einziger erbärmlidjer
©aftbof, roeldjer bas (?jflitfinted)t batte; tn Stabten wie
©örliß unb gauban mar ttur eine einzige ©einßanblmig unb
©einftube norbanben, unb in mandjen Orten mar, wie perr
non Batoro fdireibt, „fein gefunber Biffen Stob, fein ertrag«

lid)eS Stütf gleijcf) unb fein trinfbareS @IaS Bier" für
einen burdjreiienbeu grembling aufjutreiben.

8n bie Spißc feiner auSffibrungen JteQt nun uttier

Stutor in »oller ftlnrbeit unb Beftimmtbeit ba« Btingip

:

,3fbtr, ber überhaupt über feine 'gerfon unb fein Bennögen
gu bispottiren berechtigt ift, fatttt aud) auf bie Befugniß
gum Setrieb eines jeben beliebigen ©emerbes änipntd)
madien, unb jeber, ber bie Befugniß )um Setrieb eines

©emerbes oom Staate überhaupt ctbaltett bot, ift and) be=

redjtigt, »ott bieier ©rlaubniß an jebem beliebigen Ort
©ebraud) gu machen.“ Daß biefc ©etuerbefreibeit mit
IRüdfidjt auf bie Betfon unb mit DtOefficht auf ben Ort im
einzelnen geroiifen 6infd)ränfungen unterliegen muß, mirb
fcßroerlid) jentanb beitreiten. Säud) bie heutige (Bewerbe«
otbnung hat foldje Bcjdjränfimqcit ftatuirt. fjetjt foU jebod)

burd) bte Einführung beS SeffibigungSnacbroeifc« für bar
•panbroerf ein rabifaler Srud) mit bent Btingip ber ©croetbe»
freibeit berbeigefübrt werben.

3« eingebenber SBeife führt perr »on Satoro aus, roie

wichtig gerabe für ben panbroerferftanb bie freie Äoufurreng
ift: „Ter gegenjeitige 'JBetteifer ift es unftreitig, ber mehr
als alles anbere bie fünfte bes Wenjcßeii anfpannt, jeine

Seftrebungen fiirbett unb oorroärt« bringt.* perr oon Batoro
erinnert ferner baran, roie ungünftig bie früheren geroerb'

lidjen Einrichtungen, beten ©icberherfteüung jeßt angeftrebt

wirb, für bie ÜtuSbilbuug bet eingelnen arbeitet geroefen

finb. „Oer geßrlmg — fo beißt es in ber fraglidien 3b«
baublung — wirb feiten groedmäßig unb ooüftänbig unter«

riebtet. ©erabe bie pauptjaeße, bie feinen .Runftgriffe, ben

tfuiammenbaug bes ©angen, bie Bortbeile ber' auS:ual)l

unb ber flnfdiajiung ber Materialien, fud)t ber Weißer forg«

faltig gu ocrbeiiulidien unb für ftd) gu behalten — Oer
jünftlenfcbe gebrling mirb mit einer Wenge tbeil« an*

ftrengenber, tbeilS erniebrigenber ©eidiafte tti ber .paus«

mirtbfd)aft überlaben, fo baß er oft nid)t einmal bie aller«

uotbroeubigfte med)anifd)e ,fertigfeit ftd) aneignet unb über«

bieS mit BMberroiüen gegen feinen gangen Beruf erfüllt

wirb.“ Sud) bem ©efeüen mangelt nielfaa) ebenfo roie bem
gebrling ber Stieb fieb gu »erboüfommnen. „Ein Sporn,
fieß gu oenmüfommnen," idjreibt pert »on Batoi», „icbeint

für bcn ©efeüen aüerbings in ber '.'loil)i»enbtqleit gu liegen,

ein tabelloies Weißerftiicf anjufertigen. allein abgeieben
ba»ou, baft bie Wätcgel bcifelben fid) oit butd) ©elbbußen
nbfaufen laffen, finb bieje WeifterftücTe häufig aud) jo »er«

altete, unpraftifdje ©egenitänbe unb ießen oft nur eine fo

einieitige gertigfeit oorau«, baß bet ©eielle, roenn et aud)
roirflid) babin ftrebt, biefc eine arbeit fehlerfrei gu liefern,

baburd) nod) feineSroegS babin gelangt, bie artifel, bie baS
Bublifunt bauptfädjlid) »on ihm begehrt, gut unb preis«

roflrbig anfertigen gu fännen.“

Sehr bcadjtensroertb ift ferner, roaS perr »on Batoro
über bie 9!otbroenbigfeit einer guten Scbulbifbung bes panb«
toetfers auSjübrt. feaS pen »on Batoro hierüber im jaljre

1832 idjrieb, ift nod) jeßt gutreffenb: „So lange bie Wit*
glieber bes geroetblidien Staubes nod) feine abnung »ott

bcn iogenannten !Realroifjenfd)aßen haben, fo lange fie nod)

nicht bic nötbige Scbulbilbuug befißeii, um bas, mas in

populärer Oaritelluiig über Bbqfif, ßh*mie, Seeßnologie,

©eogtapbie, neuere ©cid)id)te, ftolitif unb politifd)« Defo.
nomie, ober roaS ipegieü über ihr ©croerbe gcjdjrieben mirb,

lefen, »etfteben unb auf bic BrariS anmenben gu fännen,

I fo lange ihnen noch nicht bie nätbige gefeüige Silbung bei«

!
mahnt, um in bie ©efeüichaft aüer. jclblt ber höheren Staube,
eintreten unb bort aus eigener Erfahrung lernen gu föiiiten,

mie fie ihre iyabrifatc einrtd)ten müfien, bamit fie allen äit«

forberungen bes guten ©efd)mads unb fclbft bes SuruS ge«

nügen, bamit fie immer neue Bcquemlidjfeiteu unb 2!or«

tbeile barbieten, — fo lange es nicht babin fommt, fo lange
roirb fid) and) unfer nanjes ©eroerbsroeien im Staubt herum
quälen unb nie ju bet üSichtigfeit für ben Staat unb für

bie aanje menid)lid)c ©ejeUfchaft emporfchroingcn fännen,

bie ipm unftreitig beftimmt ift.”

9Jun mir alle roijfen, baß in bem halben Jahrbunbert,

welche« jeitbem »erflofjen, fitt bie pebung ber iuteüeftueÜcn

Bilbung ber ©eroerbetreibenben nußerorbemlid) »iel gcfchcben

ift. äbet immer unb immer roiebtr muffen hier bie pebcl

angefeßt roerben. unb auf bem ©ebiet bes gewerblichen

SdjutioefenS bleibt uod) »iel ju leiften übrig. ,>acf) jet) niete

,

gewerbliche ffortbilbungSfchulen, gebrroerfftätten, ©enterbe«

mufeen, jfachausfteüungen, Steijeftipenbien für junge panb«
merfer, bieS aües finb Dinge, roetdje für bie inbioibuelle

SuSbilbung bes panbmerfetS »iel wichtiger finb als Jctuungs«
jmang unb Befähigungsnad)iDeis.

91ur gu begrünbet ift babei bie aitnaljme, bafj »ielfad)

nichts anbere« als ögoiSmuS bie »ffinftler bapc antreibt,

für fid) Brioilegien auf Äoften anberer ju beanipruchen.

Rommen wir jeßt roirflid) roieberum jur oblinatorcidjen

3ttnung unb ju bem 3i»angSejcamen für panbmerfer juriief,

fo mirb iid) ber Chitone, ber Rraßroinfelei, bem jünftlerifcßen

Despotismus, ber fdjlicßlid) bic alten ©ilben .jur Rarrifatur

gemacht batte, ein reiche« Selb eröffnen. „Der ©eift bes

'jjtonopolifirenS*, jagt perr »on ftatoro, „ber ©eift ber Selbft«

iueßt, bet bic fünfte in« geben gerufen bat, ift fein guter

©eift! ©eheimnißfrämerei, Srobneib, 'Diißgunft, Cigen«

bünfel unb aufgeblafenhcit finb bie ©genichaften, bie er,

mehr ober weniger, bei ben 'Meiftern erjeugen roirb! Der
echte Sinn für aües ©roße unb Schöne, bie wahre, fid)

fclbft aufopfetnbe Siebe für baS 'ltnterlanb roirb butd) ihn,

roenn auch nicht unmöglich gemacht, bodi qctoifi nicht er«

jeugt unb begunftigt.“ — „Der jünjtige Weiftet“, fo beißt

ec weiter, „roctb fid) nicht leicht ju treieten 3been, gu ber

Stellung be« Staatsbürgers emporfchroingcn, fonberu iitmcer

unb ewig in fleinlicßen Seftrebungen unb in einem fpieß

bürgerlichen SBefen befangen bleiben.“

auf ber anberen Seite roirb »on bem iterfafier bet ab
banbtung bie Sebeutung beS pnnbroerferitanbcS für ba«
ftaatliche ©eineinroefen mit folgenbcn ©orten anerfannt:

„Das felbitänbige ©etoerbe ber panbroerfSmeifter, ißt 'Ber*

mögen, ihre iyamilie fnüpft fie mit feiten San ben an ben

Staat; ihnen ift Drbuuitg unb ©efeßlicßfeit bas geben«,

pringip, ohne roeldjeS fie nidjt gebeihen fännen.“ Dagegen
weift perr »on Batoi» auSbrüdlid) bataui hin, roie in ber

Wenge ber unfelbftäubigen ©ebilien, bie infolge günitlcrifdicn

DruaS geßinbert werben fid) felbftänbig ju machen, ein

ftaatSgefäbrlicheS ßlement erblieft roerben muß. liniere

heutigen parlamcntarijdien Btoleftoren beS iiiobernen 3&nftler*

tbnmS fafjeti bagegen iljre Seftrebungen gugleid) als anti»

fogialiftifche auf; 3nnungSjroang unb 'Befähigungsnachrocis

iinb unter bte SRegepte gegen bie Sogialbemofratie mit auf«

enommen. Unb bod) liegt bie ©efabr io naße, baß eben

urd) ein joldje« Wefeß ber Sogialbemofratie neue Rräfie

gewonnen werben. SBie Diel Ungufriebenbeit roirb baburd)

beruorgerufen, roie »iele poffnungen i»erbe)t baburd) ent«

täufcht roerben! Sin ©eieß, welches eine beoorgugte JHaffe

»on ©eroerbetreibenben Idtaffen ioü, ift ja rote bagtt ge«

macht, um neue Druppen in bas Saget ber Sogialbemofratie

gu führen.

8S ift überaus merfroürbig, wie man feßt auj bie

«junftiboe gutüdgreifen fann, obwohl bie panbgreiflichfeit

ber Sunftgebredjen feßon oot einem Ijatben 3abrbnnbcit an
erfaimt, unb obwohl bamals feßon hierüber fo viel RLubcit
uorbauben war, roie fie in ber intcreffanten abhaubtuug
bes iyreiherm oon ffatoiu gu Sage tritt, greilicß — ba

gerocien ift aud) feßon bie aegeitroärtige lirjcßetnunq. .'lladj

bem für ben gangen Umfang bei pteußtfehen Wonarchie
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bttref) bie ffleroetbeorbnung Dom 17. Januar 1845, auf beren

©eftaltung .yerr oon fßatow einen rocjentlichett ginfluß
autfiben tonnte, ba® Stinjip ber ©emcrlieircthect jur Ser,
mlrHitfjung gefommen mar, erließ man fd>tm 1840. bem
Trängen bet .ßaubwerfer nathßebenb

,
jene Snorbnung,

welche ben Sefähigung®nnd)mci® iiir bie .ömifiuerfer janftto-

nirte; eine Scjdiränfung ber ©erocrbejrciheit, bie freilid)

meljr auf bem Rapier al® in ber Birflidjfeit jur Weitung
tarn. Ta® ift amt) jeßt ein tröftenbes 'Moment, fall® ba®
beutidje .fianbmerf umfließ mit bem SeiähigungSnadjwei®
unb mit bem Jttnutig®jwang begliieft roerbeii fällte. Ja®
bocßentwicfclte Serfchrslebeti ber ©egenroart mirb icßließlicf)

aller jfinjtlcriidten Riffeln fpoiten.

gubem bleibt ja ba® gange gtoße ©ebiet ber Rabrif-

inbnftric non biefen ©efeßeSooriehlögen oöllig unberührt.

6® iit jebr auifattenb, ba ji bieier leßtere Umftanb ben jilnft,

lerifd)en ^anbioertern ßhledßcrbings gu entgehen idjeint.

Temi biefe finb redit eigentlich burd) bie SduoicrcgfeitcH ber

Aonfurrcnj be® Äleingerucrbe® mit ber ©roßinbuftrie in bie

giinftleriichen Sahnen ejebrängt roorben. Sie ermatten ©ilie

m bem Äampf gegen bie ©roßinbuftrie non Maßregeln, bie

lebiglid) bas Äleingewerbe treffen. Taß aber große l'oli

tifdie Parteien iid) gleichfalls auf biefen Stanbpunft begeben,

erflätt ftd) einfad) aus ber Ihatfadje, baß man bie öanb=
roerfetfrage ju einer politiicbeii iiarieiftage ju machen oer-

(taub, iiibem man jene ©tfabrungett unb ©ruitbiäße oöllig

ignonrt, welche in ber hier beipradjciien abbonblung idjon

uor nicht als einem halben jabihunbert niebergelcgt unb
bie in ber preußißhen £>anbwetfcrpolitif mit jo großem
erfolg betücffidßigt worben nnb.

Äotl Saumbad).

TRarlamctrtslmefe.

XVI.

Ta® Ttinantit ift an i’erberblid)feit übertrofien. Jrf)

benfe babei junäthft nidit an ba® 'Melinit, oon welchem eine

tinjige ©efdiiißlabtmg binreichen fett, um bie Sogeien in

ein .yäufleiti ©eröQ ju rermnu belii, benn bisher hat nie,

inatib ba® Melinit geieben. Jd) beute au ba® 'Margatin,

ba® in ftitlcr, verborgener Tbätigfeit ben Sau ber ©efell=

fepaft »oti unten herauf lintergtabl uub jcpließlirti aDt etbiiehm
Crqanijalioiicn in atomc auilöien muß, wie bie eintönige

ülulh luletjt bie fefteften Reliengebirgc in gliigianb per*

-^wanbelt. e® läßt ficb taum eine fomiidieie erfdieinung
beiifcu, al® bie blaffe fvitrd.t, welche bie Äunftbiitter oor fict)

her oeibieilet nnb e® fann uns einigermaßen jur ©einig,

tbuung geicidcn, baß biete 'Manie nictit in Jeutidilaiib

entiianben. ionbern mir 411 un® importirt worben iit.

Jscbetmaiut weiß, baß bic große Mehrheit her Menfcben
bie Sinter nicht in ben .(Iteis ilner regelmäßigen Aon-
jumtionsortitel Ijat aufiicbmrn löiineu, weil es nicht

möglich ift, io viel Suttcr ju probujiren, baß bem
Sebarf be® Mcnfdicngcidiledß® an ffettnahrung bamit
genügt werben fann. Tie große Majorität bebient iid)

be® Sflaiijenöl®; bem glütflid)cn Silben fteljt bie Elite
ju ©ebote, ber öbcic Hoibcn begnügt fid) mit bem 8r=
jeugniß, ba® ans 8ein= ober Sittblameit gepreßt wirb.

Sin Stelle biefe® leicht in Serberbniß ilhergeheubcn 'Jjrobuft®

hat man feit einiger Reit ein thieriidje® Reit geießt, welche®

an StuSfcben uub fflcid)mnc! ber Suttcr nabe fommt unb
00m Stanbpunfte ber ©eiunbheilepflege nidit angejoditen
werben fann. Rüt bie ärmeren Alafjen ber ©cieUjchaft iß
baburd) eine große Bcbltbal gefdjaffen unb für bic tfanb

mirtbfdinft ergibt iid) ber große Sortqeil. baß fic ba® Thier»

feit, weldie® fic bisher jur tedimidjeti Serarbeitung bergab,

in gufunft al® Haljrimgsmittel imtetbringcii fann Tafjclbc
.Kraut, weldie® bie .ftuh in fid) ju i'liid) ocrarbeitet, »er,

arbeitet ber Ccßfc in ftd) ju Rett, beim jeher tljul, was er

fann. Seibftverftänblieb wirb febermann, her ©elb unb eiw

feine gütige hat, and) in gufniiit bie 'Slildibutter ber Äunft,

butter oorjiehen, beim and) ba® ßiirusbcbüriniß (teilt gr,

bieterifetje läiiforberungen, gegen rnetdje eine gefd)ulte toll®,

mirtl)jd)aitlid)e Sliiffaffiiiig nidit anfämpfen wirb ; aber man

iott, um bem einen feinen Suru® nicht ju (töten, bem ec,

beru nicht be® Sieben® '.Votbburjt oerfilmmern 'Bet Suttn

bejahten will unb bejahten fann, ber fall bagegen geitbiift

werben, baß man ihm unter bem 'Hamen Sutter einen an

bereu ©egenftanb in bie fiaub gibt, beim jebermann bat

ben äniptud), gegen 811g unb Trug gefchitßt ju fein. 8bn
bemjeuigeti, ber eine Rreiibe barau hat, in gufunft fein

raiijige® Ce! burd) ein appetitlichere® ispeijcfett ju erietjeit

fall man bod) nicht auf Schritt unb Tritt ba® bemütbigenbe

Scwußtieiu weefen, baß er nod) immer itidjt ju ben benot

jugten .ftlafjen ber ©eieQfchaft gehört.

Man will ba® ffloit Sutter oon ber anweubimg auf

bie „ftuiiftprobufte* au®gcid)lofftii feilen ,
al® ob Suttn

nicht and) ba® Srobuft einer inbuftrielien Ttgätigfeil wäre.

Ta® fdiöite poetifche 'Bort „Sutter“ fall nicht burd) feilte

Slnmenbung auf unwürbige Tinge geinißbrnucßt loerben

Ta® 'Bort Suttcr ift aber feineSweg® oon abliger abfunn.

9tod) ©rtmtn'® 'Börterbud) ift e® fein feinbeutiehe® ©on
fottbent ein Seljnmott au® bem ©cied)iid)en. 8s flammt

oon [lovit'Qov uub über bic ßtgmologie biefe® Borte® gih

©alettu® bie äusfunft: ßovit'gov ix toä ßoUox »py

'

xuMa!tai. Ta® Bort Sutter hat teilten 'Hamen hoher, baß

e® oom iliinbe ftammt Um bic etwa® wortipieleriidie St®

mologic im Seutidjeu perftänblid) ju madjen, bttrflt man

jagen, Sutter fommt oant Su>Oehien ober ber Su'S.i
Ter Dd)fe ift aber, aud) tiad) bem ©riechiicben, ebenfo nah

I baju, wie bie Äuh, unb oon Uiechlowegeti fann man einem

Srobuft, ba® aus Ddiienfett ftammt, ben 'Hamen SBurter

j

nidjt oorenthalten Tiefe ganje 'HamenSfrage erinnert im

baran, baß wir berjenigeii Seriming lehr nahe finb. H
man in idiolaftiidien gelten al® ßlominalismu® bejeiä

hat. Bit (eßen ben 'Hamen ftatt be® Beien® ber Sache ul

benfen babei nicht an Shafeipcate's ausjprud):

JV'OC ifc rin Slawe? 2Da® un® Utoir heißt,

tpir e® aud) ljiriir, lofltbe licbiid) bufCrn.

©anj abicbeulidi ift ber Sorfchlag, bie Äunftbiitter cs

einer frembartigen Siibfianj jii oermii<h»n, utn ihr an
Rärbiing ju verleihen. 8® liegt bariti bie Ulbfidit, in bem

jenigen. ber ein gcwiffe® HahuingSmittel genießt, abid)ttcfentc

wibenotirtige Sorfteüungen hcroorjurufen 8s liegt ben:

bie 91bfid)t. ihm ben äppetit ju oerberben. Unb guten äpws
fallen 1111b mttffcn wir allen beiijenigen wünidjen, welche iw

'Mittel befißen, ihn ju ftiHen

Ter DteidjSlag hat, nad)bem er ba® Subget fertiggelVB:

hat, feine Retten angetreten, uub man batf mit Seftimratli«

erwarten, baß ihm tn bergeit jwiidiett Ottern unb fSRnjflen

Steiieroorlagcn jugeljen werben Btr freuen un® barübet,

baß bie Älärung, welche nach Qinbringutig bieier ilorlagen

ju erwatiett iit, nidjt länger hinaiiSgeichobcn wirb 8s tottb

fich um guefer uub Spiritus banbeln. Taß bie Darjcihnii

giicferitciiermwelie, mit welcher bie Siegiernng einen für tu

Tauer beftiebigeitbeit guftanb Ijerjufteüeit gehofft Ijatte. bie

unbefriebigenbiten Sicmltate ergeben bat, wirb auch i®

oifijiöietc Slättenc nicht langer geleugiter. Son neuem ift

eine gnguete Äommijüon auf bem Sion, um oon neuem bic

Rrage jii erörtern, ob iid) nicht bod) noch ein 'Mittel fintcii

wirb, utn beit Sol) ju maichcn, ohne ihn naß ju maebtu

.fScrr oon Semtcgjeu ijat rebiid) ba® Seidige gethan, um je

oerhinbem, bap man ben Stier cnblid) bei ben jjörnern foßi

Bir miiffen bei jeber ©elegenheit mieberboleit, baß bie Sch«)*

on ber gerrilttung ber Sieid)oßiioujeu ggnj au®id)ließluh bit

jenigen tragen, weldie bisher Jahre lang oerhinbert haben,

baß mit bem oeibcrblid)cu Sijitem ber ßrportprämien grilnt

ltd) aufgeräumt wirb. Bir finb ooUftanbig bamit emoci

itanben, baß wir ben Siulänbern, bie linieren 3ucfer faußr

feine Äonßmifteuer aujetlegeu, baß wir ben ejportirtenguffn

ftcuerfret lajjen aber and) nur einen cinjigen Schritt roeitn

ju gehen uub bie ßjportcnbujtric auf Außen be® Steuc:

Digitiz
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fStfel« su begflnftigen, ift eine Maßregel, bie rnirttjirtjaftlid)

genau ebenia oerbetblid) inirft, roie finanziell.

Sa-Jebie Branntroeinfteuer aiibctrifrt, fo ift es fauni
nod) .zweifelhaft, baß bie nationallibcrale Rraflion lief) im
roefentlidjen ben agrariidicn 9nfprild)eu beugen roirb eie
itiitb, roie es idicint, in bie Äoiitingcntiruug ber Branntwein,
probuftiou roiÜigeit, baS beißt fie roilb bertfenigen ©utö»
befitjern, bie bisher in ber glilcflichcn 'Jage roaren, eine
Brennerei ju haben, ein Diealpriuilegium fdiaffen, um biefe

Brennerei ,iu erhalten unb aubere non bei Äonfurrenj aus»
Auftblicßeit ßs ift ferner ju filrdjten. baj) fie ben Brennern
SU btm greife ihre« Brobufts, ben fie auf bem Beltmarft
Ali löfen hoffen bilrfen, eine ijulaae aus ben Jafdicn ber
Steuerzahler bewilligen. Sie jebeint geneigt, ben Ertrag,
ben eine neue Sranntroeinfteuer bringen föhnte, burdi ein ,

ftattlidjes ©efdjenf an bie öftlid)eit Brenner au idjntälern. !

lie nationalliberateu Blätter fangen bereits an, auf biefen
BuSgang »orjubereiten unb an einer Siebe be« fierrn Miqnel,
um bas Berf au frönen, roirb eS eoentueH nicht fehlen. Bir !

Freifinnigen haben gefürchtet, baß es fo tommen toiirbe,
;

unb besroegen haben roir bei »feiten oor monopoliftifdjen
Brojeften geroarnt. Bir ntflffen and) billiger 'Bei je juge
flehen, baff fid) bie Slationalliberalen in eine Stage gebracht

haben, in toeldjer fie nicht mehr anberS hanbelit fömten.
'Beim fie bie Sranntroeinfteuer erhöhen loollten, ohne ber
agrarifchen Begchriichfeit ©enfige au thun, roiirben fie auf
einen eiiernen 'Biberftnnb ftofsen, beti fie nid)t ilberroiuben

tönnen Unb wenn fie an ihrem Biberjprndic gegen agra-
rifdic Begehtlicbfeit bie Erhöhung her Sranntroeinfteuer
rooflten Aeridiellen laijen, roiirben fie bie „nationale Majorität“,
u beren Bilbung beigetragen ju haben, fie fo itolj finb,

ei bem erften Salle fcheitern (affen, roo biefelbe auf eine

emfte Brote gefteUt roirb, unb roiirben fid) babei ber Stächet»

lidjfeit atlSjefcen.

ES roirb aber immer baS eine übrig bleiben, baß fie

not ben 'Bahlen mit allem Slachbruef fid) gegen ein 'Mono-
pol ausgesprochen haben unb nad) beti Bahlen es ihre erftc

•Öanblung fein laffen ,
eine Maßregel au begiinftigen

, bie

man nur als ein oerfchleiertes 'Monopol bezeichnen fann.
Sie mußten bie jetjt eingetretenen Folgen porauSfehen, als
fie fid) auf ein Änrtcüoerbältmß mit ben fonjeroatinen
Parteien einließen, beim ein Jtarteil Aroiiehen Stiberaleu unb
.fionieroatioeii ift immer nur unter ber BorauSfcßung mög-
lid), baß bie erfteren thun, roaS bie letzteren forbern. 3htcn
Stanbpunft innerhalb beS Äatteüs au roahteii, mären bie

Slationalliberalen nur bann im Staube gcroefen , roenn fie

non Stiiaug an mit aller Bcftimmtbcit fid) bal)i)i gebunben
hätten, bie jfoften für bas Septennat auf feine anbere Beife
aufbringen au rootleii, als burch eine JRekbSeinfomnicufteiier,

benn auf bem ©ebicie ber inbirefien Steilem ftnb feine

anbereu Srüchte mehr a« pftücten, als moiiopoliftifd)e Ein
riehtuugen.

las abgeorbneteubans hat ben Eintritt feiner Serien

etroas länger hinauSgeichoben, als ber IReidjStag. Es finbet

nicht ohne 'Mühe einen ausreidienben Stoff für feine läge«
orbnnngen, -iinb ben einzigen ©egenftaub, ber ihm Stoff gu
einer lebhaften S'isfuffioit böte, hat es oerlagt, nämlich bie

firdienpoliliitbe Honette. ES id)eim allen Barteten gleich»

mäßig cnoiinicht au fein, filt biefelbe noch einen längeren

Seitraum Aur ftitten Betrachtung au geroinnen, allein bicier

Bnnfd) ber 'Parteien roirb fid) »ieUcicbt nicht als ausreid)enb

erroiefen haben, roenn bie jicgierung fid) benielben nidjt

angeeignet hätte, lic Betbanblnngen, bie hinter beit Äouliifcn

par fid) gehen, fitib roohl nod) immer nicht z» Enbe nnb
eine amtabmc berfeiiigen ämenbements bes Bifd)ojs ftopp, bie

,

im Jperrenhauie ahgetehnt roorbcn finb, ift nicht ousgeidjloffen,
,

roenn man über geroiije ©egenbebingungen einig roerhen
:

fönnte. Bir roifjen ouS ben Berbanbtungen bes vierteil

hniiics, bah bie Regierung bnrd) feine funftiichen unb butd)

feine faiifeiiionellcii Bebenfen eingeengt iit, ionbevii bie

Sache nur aus bem potitijdien ©eliebtspunne anjieht, mtb
baß ein gutes, auf beiberjeitigem BahlrooQen beruhetibeS

Eiupetnehmcn mit her ft'urie bas eittjige iJtel ift, au roetehem

fie hiniteuert.

Sichet ift bisher nicht», als baß aud) hier bie Ber»
ftänbigung über bie Äöpte ber UTatiaita [liberalen hinweg
gefuebt unb gefimben roerben roirb, unb bie guten Sehren,
welche benielben ertbeilt roerben, jutn böien Spiel ein mög=
lidtft frohes ©efld)t au tnadicn, haben ihren guten ©rimb.
Sn bie Banb gebrüeft in ber ©eroerbefrage, an bie Banb
gebilidt in ber Branntroeinfteuerfrage, an bie Banb gebrüeft
nt ber .(fulturfampffrage, bas ift bie Stellung ber National
liberalen, pier Bachen nadihcm her Sleidjstag mit einet

nationalen Majorität geraffen worben, non ber fie ein

großes Stücf bilben. Unb babei halten fie fid) für berechtigt,

mit Sdiabenjreube auf uns au Miefen, ©raf leibt) 30g
eiuft fein Bobagra bem äpiclroein nor, ben man ihm als
Jöieilmiltet aubot. So fann auch uns unter „erbärmlidicS
Bahlfiasfo“ lieber fein als eine ehrettnolle Stellmtg in einer

Äarlellmajorität. Proteus.

©as (ExtEiitporale.

Her Untertertianer ^rtebrid) Bilhelm MüUer oom
©qmnafium au S. hat nicht nach ber Obertertia oerie (jt

roerben fönnett, obgleich alle feine fiebrer einig barm finb,

baß er ein feineSroegs unbegabter ober mifleißiger Schüler
ift ; and) finb feine Stiftungen in ber Matbematif, ber Natur»
gejd)id)te, ber ©efdiichtc unb fficographic, im leutiehen, im
„münblidjen" fiatein unb ijran jöfiid) nad) angabe bcS leßten

geugniffes „befriebigenb“ gewefen. Sroßbem ift er nicht

nad) ber Obertertia uerießt roorbett. Besbalb nidjt? Beil
feint Seiftnngen im „ichriftlidjcn“ fiatein unb Frantöiifd)
nur mit „wenig befriebigenb" bCAeidjuct roerben foitiittn ober

mit anbeten 'Borten, rocil er am „Sitcmporale“ gefdjeitert ift.

Bie oieic foldjer Fricbrid) Bilhelm Miiücr mag es

in beutichen Staaten icotjl geben? Eine Statiftif berfelben

roäre ießr lehrreich, lehrreidjcr oieUcid)t als baS Ertemporale,
bem fie Aum Opfer gefallen finb.

^ebenfalls iit bie 3a 1)1 btt am Ertemporale aüjäbrlid)

fcheitembeti SdjuIeriitenAen erheblich genug, um eiurnat bie

Frage nad) bem Bcien unb bem Berti) bcS ErtcmporalcS
ju erörtern. Eletabc über bitten Bunft gehen bie Meinungen
ietjr »eit «usciuauber. Sie lanbläufige, id) möchte fugen
boginatifdje anfiebt über baifclbe ift folgenbc: las Ejtempo-
rate ift ber Brüfftein, an bem erfgnnt roirb, in welchem
©rabc bie Äneignung ber iremben Sprache auf baS logiidje

lenfen bes SdjülerS crAiehlich eingeroirft hat. ©cm,A atiberS

iehen eine große angahl Dem Eltern, bereu flinber eine

höhere ficbtanitalt befud)en, bie Sadie an. Sie urtbeilcn

nad) ihrer .üenntniß etwa fo: las Ertemporale ift ein

©cipcnft, roctcheö an iebctu Bodtenenbe feinen btobenben
Singer emporbebt unb gegen ben Schluß bes Sdinliahres
hin als jogenannteä BeneßuugSejtemporaie wie ein roahrcS

Silpbrficfen auf bem Schlaf unferer Äinber lüftet; bas
Ertemporale ift eine Sufgabe, rocldjc .'icinrich hod)inütl)ig

unb 'Jacob neroös gemacht hot unb welche ferner ber anlaß
geiucfeii ift, baß Mar ben flefud) bes ©qmnafiumS hat auf»

gehen müffen: für). baS Ertemporale ift ber Störer linfcreS

unb bes Sricbens unferer Äinber
Belchen ’Bcrth als Mittel ber Belehrung unb Er,jiebuug

bari beim nun bas Ertemporale htanjpruchen? Bo fommt
es her unb wo geht es bin? '.'lim, cs fommt her oon einer

uötlig idjabloncuhaften 'Met höbe bes Spradjuittenidits unb
geljt bin AU jenem oben Formalismus, ber — ein Ueberreft

ber Sri)olafttf — auf uttferett höheren SilbungSanftalten
leiber ein in feiner gaiiACU 'Beite nod) immer nid)t genug
gelauntes Jelb behauptet.

3um Bctoeiie meiner Behauptung ftänben mir mtei

Begt offen - einmal bet bes gejd)id)tlicbcn MadtroeiieS.

baß ber jeßige Sprachuntertidjt gar feilt ErAcugttiß päba-
gogifchet Ueberlegung ift, fid) Dietmcljr au» bem Broto»
Plasma oerroorrenet 3lnfid)‘ett oom Befen ber Spradje unb
roher päbagogijcher Borfteüuiigeit au einem gcroiffen Orga»
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iiiSmuS nach tetn barroinifttfchen $tin}ipien entroicfelt hat,

baS anbetc OTal bet aus btt grörtemng bet Sache ielbft

fich eraebenbe SBeroeiS, bet feine ©rünbe bet Sogif linb

t?ii)ti)oioflie entnimmt. roäßle ben leiteten, weil er mir
fd)lagenber unb an Äonjequenjen fruchtbarer »u fein bünft.

TaS ©rtcmpotale fommt bet. fo lautet bet erfte Xßeil

unfcret Xbeie, oon einet nöUig idjabloiienbarten ©etbnbe beS

SpradmnterrichtS. Tie Schablone, bie mit meinen, ift bet

lateiniicbe Untetticbt. Sofien ftrf) and) gegen biefen mancherlei

gewichtige SBebcnten beibtingen, jo ijt bod) and) anberetieitS

nicht ,ju leugnen, baß bet gegenwärtige Sprachunterricht tjier

noch am eßeften (eine ^Berechtigung bat. TaS Batem bet

Älafiifer, jenes gatein, roie es tu Rom nie gesprochen, aber

non ben beiten tömficben 6tt)li|ten gefdjaffen unb aefcbtitben

mürbe, bas Äunftlatein, wie mit es tut} nennen bütfen, ift

bie Sprache btt Bogif unb jenet ©ifieniehaft bet logifchen

Tefinitioneii, in bet bie Römer fo SebeutenbcS unb Originales
gcleiftet haben, bet SRedit-Sroifienidjaft. 3n jenem Batem
fommeu fid), roie in feinet anberen Sprache fonft, Bogif unb
Sprache fo nabe, baß, babutcb Derfüßrt, eine bis übet ben

SSnjang bitfeS 3abiijunbertS ßinausrcidieiibe grammatifche

Sdiule }U btm ocrbängmßoodcn ©tauben Beileitet routbe,

es bedten fid) Spradje Imb Bogif flbetbaupt. Seit ben
©eiftcStbaten ©ilbelm oon ^mmbolbt'S, ^etbart’S unb feinet

Sdiület jebod) ift biefet ©laube non bet ffltfienfdjaft grünblid)

jerftdrt rootben, eine neue TiSgipIin, bie Spraeßpfndjologie,

bat fd)lagenb nadjgeroiefen, baß pfßdrologifdje, nicht logifdje,

Äategorieen bet Sprache ju ©runbe liegen, unb früher obet

jpättt muß habet aud) biefe neue tbeotetifebe ©rfenntniß

ihren fegensteidjen ©infjuß auf bie Sdjulprajis geroinnen.

Taoon aber finb mit beute leibet noch roeit entfernt.

ÜRit roenigen rübmenSroettben ausnaßmen, gebt bet Sprach-

unterricht noch beute einen ©ang, als roäre bie ©ifienjcljart

non bet Spradje biefelbe geblieben, wie not hunbert 3abten;
eine Spradjpfbcbologie eriftirt für ibn einfach nicht. 3m
SJotbetgrunbc ftebt bei ' biefem Untetticbt unleugbar bie

©rammatif. ÜJiit ben Äategorieen bet ©tammatif, mit
ihren Siegeln unb auSnabmen, roitb et begonnen, et nimmt
einen rein fpntbetijcben ©ang, bas beifit, roie bas Äinb
feine Sauflößehett, erhält bet Schüler bie Xbeite in feine

tianb, um batauS ein ©aitges cu bilben.

Uber fehlt auch hier nicht leibet baS geiftige SBanbf
©eichen ©eroinn erftrebt biefe ©«habe? ben bet groeef*

mäßigen Erlernung ber Sprache? ©eroiß nicht; roer eine

Sprache um ber Sprache roiflen etlemen roifl, fängt bie

Sadje gang anbers, Diel naturgemäßer an.

Ter berühmte Schliemann bat uns ergäblt, roie et fid)

bie nielen fremoen Sprachen, bie et bebertfeht, gu eigen ge.

macht bat. (5t nahm einen Seit bet ihm gang unberannten
Sprache, fuebte fid» bie auSbtüae bet erften Seite unb ihren

jjnbalt oetftänbiid) }U machen, ruhte nicht eher, als bis er

ibn gaiy netftanben batte unb fegte bie Beftüre in biefet

©eile Scbtitt für Schritt fort. So ging ihm bie Sprache
in ftleifdj unb Stint über, fo bilbeie er baS ©efflbl für bl?
ßigeimriigfeitcn ber ftemben Sprache, fo erroarb er fid)

babei bie ©rammatif unb befaß Re besbalb als wahrhaft
eigenes, eben biefet naturgemäßen ©ethobe folgen alle

benfenben Sptad)meiftet, folgt Joujiaint-Bangenicbeibt in

ieinen anetfonntcu Untetridjisbriejen, folgt« — laet not leaat

— ber große gsäbagogc jjerbart, bet an bet £anb berielben

mit fleiiten Knaben, bie bis babin nur ibte ©utterfprache

fannten, ben .Jiomet lab! ©it biefen Knaben Detgleidje

man uniere Primaner. 34 habe feiten einen folgen ge>

(eben, bet nidit getabegu ängftlid) routbe, wenn er einen

fleinen franjäfifdjen Saß frei bernotbringen foUte. ffieSßatb?

©eil not bem ärmen jogleid) ein $cet oon Siegeln auf.

matfdjirte, baS ihm gutief: ©enbe uns an, Ungliieflieber

ober roaS bu jpredien roillft, ift fallet), unb feiner fanten

bie SuSuabmen unb fagteu: Sud) innerer gebenfe, ober bu
ftraucbelft. So bleibt ber beabfidjtigte Saß Bot ber „gromma>
tijehen fturd)t" in bet Kehle fteden. @S wirft beninad) bie

gegenwärtige OTetßobc beS Spracbuntetrid)tS, wie er auf
beh höheren Bebtanftalten gebanbbabt roitb, einet 81neignung
bet ftemben Sprache gerabe entgegen.

ftärbert Re baS SBerftänbniß ber Sprach«, be« iogt

nannten „SpradjgeifteS?“ ©eit gefehlt, benn um ben (Seih

einet Spradje gu erjaffen, muß tch Re bot adern als einen

natürlichen Organismus etfennen lernen, muß id) begteiien

lernen, baß jtbes tütet ©liebet mit allen anberen in ualS!.

barem 3ufammenbang ftebt, muß ich, um bieieS gu Berftebcn

non bem gegebenen ©äugen (benn bie Sprache gibt ielbft

im fleinften Soße ein ©anjes) ausgeben, alio getobt ben

entgegengefeßten ©eg einfdjlagen, ben ber heutige Sprach

untetrichi roanbeit. Tiefer muß notbroenbigenoeiie bn
Schüler }u bet Blnfidjt nerleiten, als fei bie Spracht cm

Konglomerat aus einjelnen, in lofem ober gar (einem jjn

fammenhang unter einanber befinblichen SBeitanbtbeilert, «n
tobtet Körper, ber nur unter ber $anb beS foltelfertin

©rammatiferS einiges Beben annimmt, für}, ihm eine Dödtg

oetfebric Äuffaffung oon bet Sprache nabe legen.

Obet enblid) erftrebt biefe l'Jletbobe bie Schulung im

logijchen Ttnfen? ©enn man ihre Anhänger hört, io ioä

bieS adetbingS ihr bauptfächUchfteS 'Serbienit fein Sehen

roir Re uns baraufbtn alfo etwas nähet an. Daß Sprache

unb Bogif fich burcbauS nicht btefen, haben roir fdjort oben

betont; bennod) rooden roir }ugefteben, baß bie örtentilm;

ber fprad)lichen Äategorieen (Subftantid, abjeftio, tc. ic.)

eine gute SJorfchnle }um SßetftänbniB ber logijchen Änte

gotieen hübet, ffiie aber ftebt es mit jener logifdjen ®tnl

Übung, welche angeblich butd) baS Erlernen ber Regel uni

bie ©inübung ihrer anrotnbuteg auf ben gegebenen {fei

er}ielt roitb? ffiaS ift benn eine grammatifdie Regel? S«

ift eine fategorifche Sehauptung, abftrahirt oon bet Sieh

}abl oder }ugänglid)en Säue. Sicher bat biefe Regel auch

rijte inneren ©tüiibe, bie in ber menichlicben Seele b
iud)en finb, unb welch« bie ®prad)piqd)ologie entmiddl

über ber Schüler erfährt oonjenen nichts, für ihn ift h<

Regel ein ©laubenSfaß, ein Sogma. fflatum sequor ta

aftufatio, baS beutfdje folgen aber ben Tatio regiert, roent

ade jene einet Sprache eigentümlichen Äonftrufticm

efijtiren, lernt ein Schüler nie cmfeheti, ihm mflffen «ti

bceje Regeln als @r}eugiüß einer herrlichen ©iOfür n

fcheitten, Temnach ßanbelt es fich bei ber Regel nur banne,

fie einmal aufjufafien unb bem ©ebächtniß feft einjum

leiben, eine SHrbeit, bie, abgefehen oon einigen befannin

gtammaüfchen Subtilitäten (j. S. ben gried)iichen Sebm

gunaSfäßen, bie oft ben .Jiertu Beßrer ielbft oerroirren) ben

meiften Schülern feine Sd)roierigfeit macht, bie aber aud

nur, wenn eS hoch fommt, baS logiidie ©ebächtniß förbeit

mit bem logif4en Teufen felbft jebod) nichts ju fchafitr

hat 8nbetS liegt ber ftad bei ber 8moenbung bet bw

bogmatifih gehaltenen Regel auf ben gegebenen ftatt ,
n«

fie gerabe in bem ßrtempoial« mit jo oielem aufuMicb o
3eit unb Ätafi geübt wirb. Tiefet ©eiftesoperation iij «1»

iolcßer ber ffieriß einet geroifjen ftötberung im logiito

Ttnfen nießt abgujprecßen
, bod) eft biefe ftörberuna «b

einfeitig. Tenn roaS anbere« geroinne id) für mein Tente

burd) biefe Uebung, als baß ich letne, eine gin}elerfchein““

nach rein äußerlichen ÜRerfmalen einer adgemeinen Sc?-

richtifl unter}uorbnen. ©ären biefe Bllerfmale baS üe’in

beS Tenfobjefts felbft beftimntenbe, roie bei bet Unterorbnun?

ber Raturerfcßeinungen unter geroifie ©efeße, bann neili®

wäre biefe Uebung oon außerorbentticheni ©ertß. Unb

ber Sdjluß, ber biefe ©eiftesoperation abfcßließt, ftebt

berfelbeu Stufe, roie jener ber alten Seßullogif : 8He Wen

Wen finb fterbiid); ©ajuS ift ein TOeiijd); alfo ift 6ajuc

fterblicß.

Tetlei Schlüffe üben }u rooden, beißt taube Rüffe «ul

fnaden lafjen ober uielmeßr Soßleti nach Rerocaftle tragen,

benn bie Segriffe, mit benen heute feßon ber gemeine WunJ

operirt, finb 9Ugcmeinbegriffe, enthalten ade ßiitgelbegnri

id)on fertig in fid) — aber jchließen, richtige Schlußfetlet

bilben, bas ift es, roaS gelernt fein roid unb roaS feine

matif leßrt.

©e|eßt aber, ber heutige Sprad)unterrid)t erteilte 0“t:

baS, roaS er, roie roir beroiefen ju haben glauben, nicht“

reidjt, iß bas ©{temporale ber richtige jirüfftein für bie

Stiftung beS einjelnen? ©eines ©radjtenS bHtchauS
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34 seit gu, baß berjenige, welcher ein gutes Grfemporale
Schreibt, bomit gugleia) ben Semcis liefert, baß er ben Sit;

torberungcn bes heutigen Sfltadjimtcrridji« gerecht loirb, idi

leugne aber gang cntidjieben
,
bap, mer fein grteniporalc

fchttibeii tanii, barum fdjon ein ictjledjter Lateiner u. f. in

ift. 34 habe eine Beuge <Bd)iiIer gelaunt, rael4e bie cot=

getragenen Segeln begriffen unb R4 gu eigen gema4t Ratten,
iie au4 ti4tig auf ben gegebenen tvall anrcanbten unb benno4
an bem S4ule{tem|>oraIe «heiterten, Icbigli4 aus bem ©runbe,
roeil ihre Salut md)t geniigiam für bieje üciftung brefiirt
mar, 34 iagc abfidjtUd) breffirt, benu bas ßjiemporale*
frbreiben, wie es gegenwärtig auf linieren höheren Üebr>
anftalten betrieben wirb, ift ein flbriditen, fein Unter-
lidjten. Sowohl ein gu fanguinif4eS wie ein gu pl)Iegmatiict)es

Temperament werben nur fdiwer ben amorberungen bc-J

©{temporales genügen. Sab elftere wirb wohl bie Segeln
rid)tig anwenben, bie heften äbfidilen haben, aber ben uielen

grammatii4en ifupangcln unb €elbftfd)üifen, bie eine gemifje I

päbagi'gif4e Beisbeit augubtingen beliebt, erliegen; bem
letjteren wieberum wirb bas Tempo gu fdjneU fein, et wirb ni4t

!

„mitfommen", wie eS in ber Sdiulfpra4e beißt, er wirb per*

wirrt unb entmutigt werben, unb io erhalten wir bie beiben
Sppen bes „gl04tigcn“ unb beb „S4eußli4en", wofür es

©{tmplate in jeber Äloffe einet höheren Behranftalt gibt.

3)* ni4t aber biefe Sit „irliidjtigfeit“ unb „Ungemeuibtheit“
fehr 'gu enlf4ulbigen

,
ba fie lebigli4 ber iäuSfluß beb

Temperamentes ift, bas gerabe beim ggtemporalefdjreiben
entieffelt wirb? Tenn aud) bas ift ein 3trtl)um, gu
glauben, baS (irtemporole wirfe auf berartige 'Haturen er*

giebli4 ein, inbem eS fie lehrt, baö Temperament ber uom
Sierftanb geleiteten Biflenstbätigfeit unterguorbnen. Sei bet
häufigen Arbeit, bie ber S4üler itt Sulje anfertigt, mag
bieS ber gatl fein, ni4t aber bei bem in ber Sdpile biftirten

ßjtemporale, wo bie pfqd)ifd)e Sufregung übet bie fofort gu
leiftenbe Aufgabe ber Seionneiiheit oielmefir entgegenarbeitet.
Serabc biefer Uniftanb, ber bie Schule in einen Sennplaij
permanbett, oerbient oon Seiten bet adjulhhflienifer bie weit*

gehenbfte ®ea4tuna. Benn itgcnb etwas id)roäcbli4e

Staturen auf ber Sajule neroöS gu ma4en oermag, io ift

es bas ©{temporale bur4 bie Aufregung, in bie ben Schüler
ber Bettbemerb oerfept, bie tßerftimmung, bie baS Bißlingen
erregt, bie aeiammte übermäßige Steigerung unb na4fotgenbe
entfpre4enbe Depreifton ber feelifdfen Thätiafeiten. Unb ber

gange Barm, wie getagt — um einer oetfeijUcn, ni4ts be*

iceilenben Dteifut willen, einet oeralteten, nur burd) bie

Xlebetlieferung geheiligten Betpobc wegen.

aifteb Stofen.

Jjonöon in ®utfja.

Un des plus beanx attribut-s de l’art si difficile do
ja statnaire est de conserver avec toute la verite des
formes et de rendre presque imperissable l’image des
bommes qui out fait la gloire ou ie bonheur de la

patrie. Dteie einfad)en Berte gewinnen einen befonberen

Steig in bem Bunbe eines Bannet-, mel4et bie Pebciitcnbften

unter feinen Bitbürgern in io ooüenbeter Beife bargefteUt

hat, baß wir nidjt nur ihre äußere ßrjdteinung, nein, mt4
ein Ähbilb ihres ©eifteS oor Singen gu haben glauben, (js

ift ber tBilbpauer 3c“n 8ntoine .froubon, beiii mit unter
ungäpligen anberen Porträts bie tBilbniffe uoit poltaire,

SRouffeau, Diberot nerbanfen. Seine fünftlerifdie Perfönlüb’
fett unb feine gcfcftidjtlicfje SteUung hat ein junger Äunft*
hiftorifec, fserr .öermann Dierfs, in feiner 6rftlingSi4rift*)

auf ©tunb umfaifenber 3(nj4auung unb jorgfältiget Stiibicit

flar unb anfpre4enb geidjilbert.

$oubon (geb. 1741, geft. 18281 war ber bebeutenbfte

•) £oubon'S i^brn unb SSJtrre. (Sine funftfyftorifdjc 3tubie non
Dr. ^mnann ÜHerM, 3)o$fttt fcxr Äuitflgefdjidjtc an ber Hnioerfltät ,ju

3ma. ©ottja; SJjienemann. 1887.

Siibpauer im ßeitatter fiubwtg’S bes SechSgebntrn. Sein

erftes großes Berf, ber heilige Brutto in St. Baria Degli

Stngcli gu Stom (1766) wirb trotg ber etwas iteifen ®eroait=

bimg bur4 bie |eierli4e Haltung mit ben über ber Stuft

gefreugteu armen unb bem hcbeuteiiben SuSbrucf beS ÄopfeS

m|mer eine große Birfung ma4en. Stoch bie ßüge bes

®efi4tes fitib f4on io lebetibig, baß man bem Äarbinat

(gfanqanelli bas Bort in ben ®timb legt: „@r mürbe

fptcchcn, wenn fein Drbeu eS ihm ni4t oerböte." !$tt ber

©infad)heit unb Bürbe bieies BcrfeS erlernten wir bie ent*

f4iebeue Üietgung beS ftünitlerS, baS affeftirte Pathos bes

Saroifftils unb bie iiißli4e anmuth beS Stoccoco gu oct

laiien unb ber Jlntife na4ftrebcnb gu reineren gormen gu

gelangen. Die gleid)c SHi4tung geigt au4 fein 'iJtotpheuS,

ber int 3at)te 1771 in 'Paris großen SöeifaH ianb. @s ift

eine giemli4 langweilige ärbcit, was uns ni4t wunbetn

barf, ba fie burd) eine ^reiSaufgabe oeranlaßt war. Die

geiitige Strömung, welcher öoubon folgte, f4ilbcrt bet

Siograph in furgen 3iiScl,; t> e beginnt in ben breißiger

3ahren bamit, baß fict) bie Salons mit römij4er Sitteratut

bejdjäitigeu, unb wirb burch bie ausgrabungen oon 'Pompeji

unb fjerculanum mä4tia geiörbett, au4 grau ooitiäompabour
fdjließt R4 ißr an. Dtberot uub feine greunbe nahmen
bann bie 3been Binfelmann'S auf unb leiteten bit Seme*
gung weiter, weldte in gronfrei4 (4ließli4 gu bem .Sloffi

gismus DanibS führt. Sion befielt fd)ematif4er 9Ja4bil_bung

her antifen gormen ift unfer fiünftler no4 weit entfernt.

Das iehen wir an jeinem ipauptmerf, ber Diana im Bouore

unb in ^Petersburg. Die jd)lanfeu ©lieber euiiprc4en

bur4auS bem Söeal bes trangöfii4en ®ei4macfs, wie es

f4on oon 3ean ©oujon in feiner 3aabaöttin oertärpert war.

Die gormen finb rem unb liebenSwürbig, aber fie tinb, um
ein älteres Bort gu brau4en, etwas „gärtli4“, wie baS _6r>

gebniß einer überfeinerten Äultur, wätjrenb and) bie garteften

3bealtigurtn ber alten immer fo gejimb unb ftii4 erfcheinen,

als waren fie eben aus ber .fjatib ber Statur heroovgegangeu

aud) ber gietlidje S4ritt bet auf einem guße fdjwebenben

©öttin unb beionbers bie etwas rteinliche ®erid)t8bilbimg

finb twUfommen im ©eiite bet ©po4e gehalten, weld)e wir

mit bem itmnberli4en 'Hamen ber ßopigeit begegnen.

UebrigenS war fid) bet Äünftlet biefeS llnteri4iebeS wopl
bewußt uub proteitirte gegen eine ßufammeniteüung feiner

S4öpiung mit bem apoflo oon SBeloebete. Benn ihm alfo

hier ber oeränberte ©cidjmacf bie unbebingte auerfennuiig

oerfagt, bie ihm feine ßeitgen offen fpenbeten, fo müffeu wir

bagegen einftimmen in ihre Söemimberung feiner 'Porträts,

außer hen Suiten oon Bolicre unb Sind ftnb iie in Deutf4*

lonb wohl niept fo betannt, wie fie fein follten; Jebenjalls

wirb es uielen neu fein, baß in @otpa bie beiten Berte bes

BeiiterS in guten oon ihm felbft überarbeiteten ©ipSabgüffen

gu iepen iinb.

©oipa mar in ber Bitte bes »origen 3al)rhunberts ein

©auptiiß ber frangöiii4en Silbung. Die $crjogin Bouije

Dorothea, welcher an4 griebri4 bet ©roße feine tpulbi*

nungen barbrachte, ftanb in lebhaftem Perlehr mit ben

fflhreiiben ©eiftem. Jh1 ^opn, ©rnft Bubwig (geb. 1745),

tarn im 3apre 1768 nad) Paris, wo et in ©rimm, bem
.ft ontip on beuten feiner 'Butter, ben geeianetften giihrer fanb.

Der junge Pring war fein geiftreidger Pieiiid), aber ein fetten

tüdgtiger (Sharaftcr. Sein innerfteS 3,ttetelle mar ber

Batbematir, beionbers ber aitronomic gitgeroanbt, bod) hatte

ipm eine jorgfältige Gr.iiehung unb ber Perfebt mit ben alten

btc äugen für alle griffigen Seitrcbungen geöffnet, äud)

auf Diberot muß er einen ief)t günftigen ©inbntcf gemacht

haben. 6r war bei ihm unter bem 'Hamen eines „Simi
©brli4 aus ber Schweig" eingeführt. Einige Jage batatii

faß er gu Tij4e bei bem Satou »on .«olbad), als Diberoi

eintrat: „Ah, qui vous aurait cherehe dans laSynago^ue! -1

jagte ber Pbiloiopb, inbem er ihn umarmte, unb äußerte

iobann gu ©rimm: „C’est an enlant charmant. En veritd

il me vient de votre paya dea jeunea gena si aimablea,

ai inatruita, ai müdestes et si sages qu'ila me rendenl la

i

’eunease cle ee pays-ci absolnment msupportable.' Da
ie .'jergogin im 3ah« 1767 geftorbeu war, wollte ihr ber

L Google
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Bring ein Tenftnal ietjen imb rotitbc pcrft an ©uparb qe=
roiticn. Sion bieicm ift ein für bie 3cit feljr djarafieriftifrfjcr

Entwurf in ©ips erhalten: bic jitrbenbc .'pcr.^oflin fiijt auf
einem Throne, hinter welchem ein 'Paar gewaltige Etiprejfen,
wie fie elroa in Pifla Efte p (eben finb, in übernatürlicher
Bewegtheit icbouetit; oor bem Throne fniet baS banfbare
Thüringen unb pr Seite fleht ber TobeSgeniuS mit gragiäiet
SBenbuttg fein ätttliß in bcn ßänben bergcnb alb eine un<
übertrcjflidje Ücrförpertmg ber .ßnjtrauer. än Stelle ®ui)arb'S
trat bann, roabridjcinlid) btircb ©rintm’S Üerrnittliinq Bonbon;
aber arnb beffen Entwurf fom niebt pr äiisfübrung. was
mir faum bebauern [amten, beim er erinnerte nach ber Be=
icbrcibuurt nur aDjufebt an pigalle's ©rabinal bei Plarfdjafls I

»Du sad)fen. Ter lob trat nämlidi aus einer Jlapcllc !

heraus imb gog bie in ein lange* 8etd)eiigcroanb gehüllte
jvürftiii an ben Baarett p fid). Tafielbc Sdiicfml batte ein
jweiter platt be-J prinjett, itad) bem lobe beb .fterpgs grie=
brich III. feinen beibett Eltern ein Tcnfntal p errichten.

Tiefe Uuterbanblungcn batten ieboeb pr golge, baß Boubott
in ben Jahren 1770 imb 1773 gweimal jetbft nad) Wotlja
fam Sein einfaches unb liebenSniflrbigcS fflefen mußte
bem ehrlichen Rilyfen gefallen. Tie Berpgtn Eljarlotte
mürbe bie Potbin einer feiner Tödtter uiib nad) im
Jahve 1806 febreibt ihm ber '.Vacbiolgcr Ernft’S, .fterpa
uuguft: Tons les amateurs du beau y admirent vos chef-
d’oeuvres et toutea vos connaiseances voua rogrettent.

Pott ben Porträt* ber ber^oglidiert gatitilie finb leiber

nur gtnei llelicfmebaillotts in ©ips, Bruftbilber ber Betpgc
griebtid) III. unb Ernit II. erbalten, aber eine 3ieii)e oor
trefflidjer äbgüfie, roelcbe bantalo auf betu griebeitftein ge
jammelt mürben, finb jefet im neuen Dtuieum aufgeitellt.
2Pir tinben ba ein perttemertes Piobcll bes b- Brutto, einen
l'iorpbeu« in ScbenSaröfee (roäbrenb bicfeS 'Bert in Pari*
nur in fleinent 'Dlafeftab ausgefübrt ift), eine weibliche
Sbealbilite, einen niwiutbigen 'JJläbdienfopf, ben Jfopf eines

Johannes bes Täufers, nach welchem ,£>ctr Ticrfs feftgefteUt

bat.^ bafi bie ©ipsftatuc bes Johannes gegenüber bem Bruno
in © Plaria beeilt äugelt ein Ber! oon Bonbon ift. ") Tas
Scbönfte aber finb bie porträtbüften. $oubon id)lieftt iid)

auch auf biciem ©cbietc feincSioegs unmittelbar au bie
nntifen Jlihtftler an. ffläbrenb biete bie Ebavafteriftif in
groben Sögen jufammenpifaffen pflegen, flicht er oielmehr
bie xujillige ßridieinung feiner Plobede in allen Eimelbeiteu
roieberpgeben, biefe aber tpeijt er fo mit Seift unb äuSbrucf
}U erfüllen, bafi fid) batin ber gange lieitbtbmri beb inneren
Sieben* roieberipiegelt. 3tm anfpredienbjten erfebeinen bie

Rüge Tibcrot s t l771). Tie feböne freie Stirn unb bie leidjt

gebogene iJIafc, fomic bie idjarfen Rüge um beit 'Biunb geigen
Seift imb Eljarattcr, loäbrenb fid) in ben ineidjen gönnen
bes UntergefidjtcS behagliche £innlid)feit äußert. Es helfet,

ber Pbilojopb habe für geioöbntid) ungejehidt unb tmbc= 1

bentenb auSgefehen, nur bie geiftige Erregung habe ibtt be=

bentenb erfebeinen taffen. Einen ioldjett Slugettblicf bat ber
•ftünttler etfafet. Sebbafte Semegung jueft burd) bas gaitje

©eiieht: bie äugen jdjeinen ielbft im ©ips ju blitjeti, bte

Stirnbaut ift über unb jroifdien ben äugen in leichten

galten juiamtuenge,tagen, bie Siflftern finb leidit gcicbioellt, !

bie Pippett halb geöffnet. Plan glaubt ihn jtt febeit, mie
i

ihm Soeben ein neues Problenta bingeioorjen toirb. bas er

fofort mit feinem genereller erfaßt uit'b aus bet güHe feines

unerfd)3pflid)eit ©ebanfetifcbaheS ,tu löjeit fud)t, unb babei
leuchtet aus beit feinen Rügen bai Pertrauen, baS 13o 1)1=

toolleii unb bie greube, luomit er ©ott imb bie 53ett ftets

atigefebeti bat. — Poltaire ift xroeimal oorbatibeii, einmal
eine Piifte nad) ber Statue im ibeatre franfais, bann nad)
ein choas abmcidietiber Äopf. ®as ©endjt ift aut ben erften

«lief gcrabeju abftofecub, aber es ift merftoüvbig, mie uns
hinter bem iartaftiidjen Cäcbeln in ben tiefen gureben, bie

" geibec tjabe id> ben üuvtraptifii in berlSognung gtUinidit, bas
andl bic gciiiDotlc grmi non tBncbroalb, bie greunbin ber .öetjagin
fouiie 2otolbe.i, v.'n unicrcni Mmollcr L'crnoiat ici. Jtjre ’Püile in ber

Toritircllc pi iieblfbtn ift offenbar etft nad) igreni lobe, lonlirictieinlictt

oon 2 ö fl gearbeitet
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ben 5Jlunb umgeben, bei längerer Betrachtung aHmäblith

eine unoetlennbare Bonbontmie entgegentritt. Tiefe

febeineti alle mie bei Icbcnben Pienjcben Pan einem Sagen

blief ,tum anbern ihren äuSbnict ju totthfeln. $as routita

bnrfte ift in bietet Begebung baS Bilbuife Koufieatü <1778

ES ift eilt fleiner bäfelicher Äopf mit einer gewölbten, ata

nichtigen Stirn, bic Paie [nimm, bie Badettfnotfectt t.~

fpringenb, bie liefern breir, bic Sippen icbmal unb bat iio

oiereefig Turd) bas gaitje ©efidjt gebt ein rnnfipüibijn

Rioiefpalt: bie fleineu tiefliegcnben äugen Sehen mifetmiittt

unter ben buiebigen Brauen bernor, jablreitbe galten träger

ben äusbtud einer uiürrifdjeii Spamuing, ber mit ,;u beut

tid) an bie gemachte Unliebensipürbigteit mahnt, in meUct

fid) ber Pbiioiopb gefiel. Unb bod) liegt namentlidt um

ben Utunb ein Rüg oon greunblidifeit, ber toieber an te

uttoenoüftlicben JbealiStuus eines ftüboetborbetten |nrjciti

glauben läßt. — Tic ©ipsbüfte Plolibre’S in ©otlta tfe ni±

,'yerm Tierfs im realifttidjen ©ittne tmcbmobellitt, jo bei,

Ijier baS Porträt als Solches mehr jttr ©cltung fommt dt

in bem Original bes Sbcatre ftanpaiS, oon roeldiem er

Jtritifer im Journal de Paris gefaßt batte
:
„On y recontir

le coup-d'oeil pergant, le genie observateur da P::l

sophe
;
c’est ainsi que devait Stre le D'’ re de la Comeik

et chacun en le voiant, ebaeun dit, voila Moliers.

Plan fönntc nod) btttäufügen, bafe fid) attd) ber Ttäjtct t«

Btifantbropen in einem leifeir ©dealten non Sdpoermutb ,a

ben äugen gcltenb tnadjt. Ter Biograph betont fehr rithr.j

bafe bet Äiinftler iid) mit Unrecbt gegen bieie Sobiprüde

uerroabrt. ©erabe burd) bie ibcalifirenbe Bebanbluitg unter

tdjeibet fid) bieies ÜBcrt gauj augenfällig non ben Qbngen -

Jn nuberer SBeife flicht uon ihnen grau [litt ab. Sditra

breiten beboglidieii gönnen beS ©eftebtes beluttben ben ä:

(iltttmling aitjäcbfiidjer „granflinS" unb ber ättsbriid !cfc

BMUtttS, ber goridßtrblicf unb bie moblmollenbe gröbliitfc

eines PlamteS ber es für iid) imb fein Batcrlanb ju at»

gebradit l)at, oeteiiiigen fid) pt einem einfachen unb le

moitiicben ©angelt.

Es ift gewiß fein RufaU, bafe fid) gcrabe gran firne St»

hier befinbet, beim ber (lare unb nüdjterttc ©eilt fei

Bucbbntcfers, Staatsmannes unb Dlatutforfcfeers tmtBtt w
aotbaifdien gürften ganj beionbers oenoanbt erfdjtim

Ter Verjag Enift war erfüllt non ber Sebniudjt iiim

Reit nad) urjprüitglicher Patnr unb fd)lid)ter Bürgeitugcst

Tafecr hegte er Don Jugcnb an eine Porliebc für bas .bitta'

©djroeigernolf unb batte in ben letjten Jahren feines SrttE

fianbattien am Ohio getauft, in ber äbiidjt, mit jntei

freunbeien Belehrten unb einer auSgewäblten Btblictlt.'

babin überfuficbeln. Es flingt ein wenig ttadt bm

ameritanifeben 'KiißlichfeitSpriii.fip, freilid) arid) na4 tet

Sehren JtoufieauS, wenn er att ben auf feine Äoften ftubirenben

Bilbbauer Töll febreibt: „Tie Jtünfte überhaupt finb ttfc

unb eble, aber aud) aanj entbehrliche Tinge, bie ifctt'

oollett Sertb hoben, beit id) and) recht innig fühle li::;

entpftnbe Slber biejer SBertg bat auch feilte beftimmtes

©tctigen, unb cS finb eben biefe jo liebenoioürbigen, tc

reijcnbcn Jtünfte auch pan mehr als oon einer Seite Sk
13 opl beS ©angen p betrachten unb bic eilte, bie ich io 9a*

mit einem Sdgcter uerbülleu in5d)te unb mailte, bat für bi

nteitfcblidje ©eielltcbaft eilten fet)r fd)äblid)en Einflufe, ba k
bett t'ujiis unb $ang p leeren Ttngett unterhalten unb w
Sitten "oerberbeit.“ — UebrigettS ift ber §er,)0g bei tc;

fraitgöHicben Bilbitug feiner Jugcnb nidjt fteben gebliebat

jonbertt er bat bie grofec geiftige Bewegung Teutfcblant:

nach Ätäften mitgemaebt. 13 ie er nod) als IJintm iid) ein«

guten beutfdien tiuSbrud p erwerben jud)te, bat er iid) aud

bemüht, bic ättfünge einer bcutfdjeit Jtunft p färbem. t®1
©btbe, weldjcr ihm ben änfauf alter nicbertänbiither GSemälbe

Dcrmittelte, wurbe er ocranlafet, .'yeinrtd) SStll)eIm liidlb®

p nnterftüben, beffen eriteS großes BJetf, ßonrabiti i*

Jterfer, auf ieinc BefteQung paUenbet wurbe. äutb k:

Rädert taufte er gmei Sanbidiaften, beren eine burct) ba

großartigen unb jaricti Siniett ber Jtompofition an Ctob1

«orrain erinnern (amt. Plögen bieie Äüttftler beutjuiag'

jaft pergetfett fein; ihrer Reit haben fie ftd) reblicb bnÄ’
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ntueG unb eigenes )ii fdjaffen, unb ble $ilfc, welche öerjog
|

Btiift oon ©otfja ihnen qemäfirt bat, fieijert Dicfcm treffttdjen
Surften ein et)rcriootte»3 ©ebädjtuiß in ber ©eid)id)tc ber
Deutfdien Äunft, baneben aber werben wir i bin banfbar fein,
baß er bie 'Bleifterrocrfe franiöfifdjer jßorträifunft mcnigftenS
m ffltpS für unb erworben bot 6. älbcnhooen.

®te ®Jcöi{in frei Jbfen.

Jn ben lebten beiben Oranten oon Jbicn, meldie jflngft

bas beutfebe ffublitmn bewegten, ipielen 8rjt unb Ärnti(l)eit

eine große btotle. Sir wollen int golgenbeit ein wenig
unieriudjett, wie weit bie auf mebijinifdje Stagen beiüglichcn
DaiftcUnngeit unb ausipriidje in ben „©efpenftem“ unb im
„Skdfsfeinb" uom ©cficbtSpiinfte bet heutigen Siffcnftbaft
bet Sahrheit entfpredien. Dieie flcine ltiiterjudiung ift unb
nicht Selbft}ipect. Sir moBen bloß beit SpBltem iljr töe-

itbäft erleichtern, inbem mir mit ber offenen antüiibigiing
eineä io pbiliftcrbaftcu iBorbabcnS beginnen, Denn es gilt

nicht mit Unrecht als entroeber finblich ober ipießbürgerlicb,

non einem Äunftrocrf idnilnieiiterlid) bie SRid)tig(cit technifcher

Dinge in feinen Datfteüungen jn forbern
'

ober gar ben
geifttgen Sertb bes Seiles nach betu 2Raß ber SHichtiafcit

unb peinlichen ©emmigfeit in Solchen Singen ju uiefieit.

Jmtnerljm ift inbeffen bie hemnonifdje Sirfung oon Ämtfl»
|

weifen, fei es ber crjäbicnben, ber btinh bie 'Bermitftung
bet SBühne ,\u uns rebeitben Äunft in Sorten ober ber bil>

1

bcnbeti ftim|t ju einem nicht unerheblichen ©tobe banon
bebingt, bafj fle ben Sinn moglidiit roeniger ISefchaner ober

Seiet burch äußerliche Unriditigfeilen im [leinen oerlcßcn.

Daher mifien mir auch, bafj alle Diditer, ßjtaler unb Silbner,
meldie nicht gerabe phantaftiidje ©ebilbc beö 'Mlärchens unb
bet Sage barftellen, fiel) iebr iorgiam bemühen, bieics 33c=

bürfnift ber anichauenbeit nad) .ftorreftheit Des ©eidjauten
ju befriebigeu. ES mag oon itgenb einem hohen -Demi
DieÜeicht lomifd) fein, fid) burch einen oorfdiriftsroibriaen

Sttopf auf einem Ißorirät in Uniform ben ©einig am ©e»
mälbc netleibeit All laßen. Jlber ber einfichtige Äünftler
eilennt bie 8ered)tigung bicfeS ©eiiihlo baburd) an. bafj er

fid) toohl hütet, bas äuge beS SeichauerS btird) iold) ein

9ergerniß ju ftören. Sir (ennen alle bie pcinlidie hiitonidje

Sreue eines Senjel ober Slnton oou Serner in biefeit äußer»
liehen Dingen. Sliemanb wirb batin ba« Seien ihrer Äunft
iehen, aber man eirpfinbet bod), baß fie fid) bannt ein 'Her»

bien ft um ben ©einig erwerben, welchen fie ihrem fSnblcfum
bereiten.

Jene» Sebflrfniß ber Seele geht fogar fo weit, baß
wir and) in Darftellungcn bet Segenbe, wenn wir uns cin=

mal eine gewiffe ‘Borftclluug pom ©egenftanbe gebilbet haben,

bieie als bie forreftc anfeheu unb nun lintgefrhrt uns gegen
jebc äbmeithting, ielbft wenn fie ber gefd)id)tlid)eii Sahrheit
mehr entjpricht, auflehnen. So thiin wir es gegenüber einer

neuartigen Sbbilbung ber ©eftalt Jtfu, ober um ein ©eiipicl

ber jüngften 3eit anguftthren, gegen eine mirflid) hUtoriichc

Äoftfimirnng ber Vertanen in ber „ Jungfrau oon Orleans".
Es gibt jetjr oemflnftige Seutthetler ber SJühne unb ber

fOTeininger im befonberen, weldje fid) abiolut nicht baran
gewöhnen wollen, bie Slgnes Sorel in einem langen wißen
fjiut, oon befjen hbdjfteni fünfte bet weiße Sdjleicr herab»

wallt, ju feben. Utnfoitit werben uns bieie oorrebeii, baß
fie ben „Jucferbut" oerabicheueit uttb bas Äoftilm oerwerfen,

weil es md|t fd)ön fei. Jn Sahrheit haben fie icßon oiel

weniger anipredieube Dinge jdjötc gefunben; hier wollen fie

eS niir nicht ober tönneit es nicht, weil ihnen aus ber Ä'iub>

heit eine unoodlommene, aber burd) ©cwohiiheit oettraute

atorftellung anhaflet, für meldie fie ihr ÄorrcftbeitSgcfühl

jehon in einer beftimmlen Siiehtung erlogen haben. Süt
ffeitalter oon miuber fdiarfeni hiftori’chen Sinn als baS
unfere mochte jenes Verlangen nad) Äcrrefihcit wiebetum
bie DarfteQung oon ©egeuflänben bes Slterthums iui Äoftflm

ber ©egenwart oerlangen. Die Salerei bes Sinauecento,
bie franiöffjtbe SBühne unter gubwig XIV unb XV. finb

ja bie betten SBeweije bafür.

C?S läßt fich alfo aud) jiir Entfdjulbigung jenes

philiftröfen SlaitbpunfteS manches iagen. Die Stäube unb
Sijfensjweige, aus betten bie hanbelnben fterfonen eines

Dramas entnommen finb, haben einen tttnitlerifdjen Jliiiptudi

barauf, baß, was fid) in bem Stflcfe auf fie belicht, r’luge

unb Ohr nid)t burd) SBerftöße gegen bie äußere, tedjmicbe

3iid)tigfeit ftBre. Den Staiibpunft eine« ülrrtes, welcher aus
folchcit ©rütiben erllärt, in ben „©einen itern* unb im „'Bolfs»

feitib“ nid)t ju ruhigem Urtbeilen (ommen }U fönnen, oer»

möchten wir nidtt ihr unberechtigt ju erflären, ielbft wenn
mir ihn nidjt theilen. Sud) wir erbliefen in ben mebijini»

fehtn stellen biefer Dramen ichwerioicgenbe Uiiridttiglciteu;

aber inbem wir fie rügen, tbun wir es nidjt auS bem ©e
i fidjtSpintft ber ted)iitfd)eu .ftorreftheit, oon welchem ber
1

idiaiter ja, aud) wenn fie ihn ftören, burch eine Heilte 11 n

ftrengung bes ©ciftes abiehen fonn. Sir halten iogav jene

'Bcrftöße burd) bie lünftlerifche ’dbfidit jiinieift für geboten

unb für unentbehrlich im gelammten Sufbau jener Dich»

i
hingen. Uns erjeheint nur nöthig, ,)U jagen, wie Die Dinge
wirilid) finb, im Jutereite Derjenigen, welche im Oftenb»

theatcr nnb im SRefiDenjthealtr, wo jene iiiiclf gegeben

I würben, 'Btebijin ftubiren woücit itietteidji bleibt uns nodj

I
ein ISnbcbeii iiapicr übrig in einer ähnlichen mamenben
'Belehrung, iiir folche, weldje ans 'Bora slrafredtt lernen

wollen. Das ift gar nicht fo überflüiiig, tuie es tdteiut

Jn ben leßlcu Jahren habet! wenige adtriitflellcr jo

ftorf auf beutjehe Sefcr unb Jufdjauer gewirft wie Jbjen,

•)fid)t alle ftub fid) flar, worin bie ©röße ihres .ftielseu be

fleht. Die einen jdjätjen in ihm ben bramatiiehen 'Bfeifter:

fie betmmbern oor allem baS llngeftüm feinet Biilmeuoor,

gänge, bie Einfachheit ieittcr 'Wittel uttb fein itelbeiouftes

Sorgeheu. Säubere unb ju bieien rechnen mit uns, oerehren

in jblen eine inmerfennbate einheitliche Den.ben) in feinen

Sdiriftcn ,
weldje uns über bie Erfüllung bramatifdptccbni»

fdjer äniprüd)c, felbft übet ben iHnhtn wahrhafter Sühnen»
.ftimftwerfc binauS)ugehen icheint. ES ift bies ein leiben

fd)afllichcs Äämpfen für Sahrheit, Einfachheit unb diatüt»

iichfeit nt allen Pagen beS ÜebenS unb gegenüber allen 3tiicf

fidjteti, wel*e uns bas oiclfad) oerichluitgeite bürgetlidie

geben in Staat mtb ©efelljdjaft aufcrlcgt Dieiett ltitbefted)--

lidu’it SabrheitSbrang jdiilbert er im; im ftantpf mit bet

Öalbheit, mit ber inneren 'Bcrtogenheit mtb Dem tdmniftigeti

j

Eigennuß ber unter bem fottcfteit ©etoaube ber Ehtbarfeit

berfchenben Ä'laffeu imb io Diel als mifglid) in bet engen

Sphäre normegiid) fleinftäbtiichen liebens. Er ocriolgt auf

ber Sübite bajfeibe ßiel, welches fein p'aiibsinatm ÄjeHanb
in ber Er)ählung netfolgl. ?iur flcitic Wefinnung ober ein

iibcrteijter ©autiicn fönnen fiel) Der 'Dfad)t_bcr granbioien

'Berebtiainfeit biejer •Dläimer entliehen. Slbet fie erieugen für

ihre begeiferten SBcwuuberer auf ber anberen Seite Die ©e»

iabr, biird) bas Jortreißenbe ihrer Siebe bie Empjtnbung für

bie wirtlichen Dinge ,)ti uerlieren. Sir wenben uns mit

linieren Söciiieifuiigen oor allem au eine Dritte ©ruppe bet

Jbiemöemeinbe, weldje oon Jbfeii eine 9rt neuer 3cra bes

DenfenS batirt imb mm and) jdjon bie Jlußenwclt als burd)

uiemanDen getreuer bargeftellt glaubt, wie Durch Jbien

3um Dbeil ift baS burd) bie ftrait feiner Darftellung |ii er

flärcu, weldje aud) bete Wegtier Jbieit's paeft, befonbetS bie

Uufunbigcn, bie nad) ber Serieller aiifführimg ber „©cfpenfter“

gang crfchrcdt eine ioirllid)c Darftellung einer ber jehreef»

Hatten ©cifteSftanfheiteu unb ihrer Uriadjen ju iehen ge

meint hatten. Solche Ecfcheinungeu gehören einmal jcc Den

ausiehreitimgcn ber Segeifterung. So wie es aui ber ,S)öhe

Des Sdiopenijaner unb bes Sagner=Äultus Pente gab, welche

[
fid) aus Sd)0Penl)cuicr ipre iiatiinoiifenid)aftlid)ett, aus Sagner

; ihre ftenntnific in bet bcutjdien SJlpthologie holten, io gibt

es bereu jeßt, für loclche Jbjen ißr Drafel in 'l'iebi,)iu unb
Stt)d)iatric ift

Da« halten mir aber für bcbauetlid), fomohl im Jitter-

effe einer richtigen 9nid)anung bet Sirnecbfeit. als aud) bet

i
geredjten Sfitbiguug Jbien’s. San muß fid) überall oor
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Wien, bafj fein« ‘fietfonen Schöpfungen freiet bidjterifdjcr

©efialtung im Jnterejje jener feiner i beulen Senbenj, nidgt

aber Bitbungen nact) her Slatur im Stil eine« jflaubeti ober

ßolo finb. Son ber furchtbaren Äranftgeit, meid)« ber 93olf«<

munb ©ehinterroeidgiinfl nennt, roeldjcr aber ein anberer

Broich, nämlid) eine Strt aflgemeiner ßntjttnbung ber £>irn=

iubfianj ju @runbc liest, flehen bie „©eipenfter“ einige be=

merfensioertbe Süfle, namentlich bie non Snfang an not>

hanbenc Schlaffheit unb bie fdgrittroeije abiiabme ber aeiftigen

Kräfte, nidgt aber ein loatgrheitSaeinähe« ©ejammtbilb. 6«

entfpridjt biefem nidgt, baß ber Äranie in ben audg für ben
8rjt idion beutli(t)cn Stabien bet Äranflgeit ein fo flatc«

SBeroufetfein Don berfelben Igat. üßein ber Sidgter tonnte bie

©eftalt eben nur bciburdg für bie Sühne möglich mad)en;
einen aänjlid) jum Slöbfinn ^erabgefunfenen fann man
nitbt alb mitbeftimmenbe Berfönltdgfeit auf bie Sühne bringen,

ionbcrn
_
büdgften« in ber balbfomiidgen »igur be« Irotfel«

in bet öfterreidgifcben unb bairtfdgen SBolfSfomöbte gebtaiidgen.

8üt feht bebciifltdg tuilrben mir e« aber anfelgeii, luenn bie

Seretbung jener entfetjiidjen, für unfere .Heit faft fenngeidg»

nenben Äranflgeit Dom iiuMilum fdgledjttjtn alb eine aub=
aemadgte Xfgatiadge angegeben mürbe. Sie progreiftoe fßanui

lgfe ber Jrreti — vulgo ©ebimenoeidjung — tft jroar ein'

unleugbares 6rjeugni§ unjeteb heutigen, an ßrregungen,'

anftrcngungen , Sorgen fo überreichen mobernen ©eilte«

leben«, aber ihre genaue Utjadge hot man, toie leibet bei io

Dielen Äranfbeiten, nodg nidgt ju etgtünben Dermodgt. 'Man
hat ihre Gntfteljung burdg irunfjudgt, mehr no<h bntdg

Sigpbiii«, eine jroar Dielfath Derbotgene, abet geht Derbreitete

unb auch burdg bie gltem auf ihre Siadgfommen übertrag»

bare Jnfeftionbfranfheit )u ertlären Dcrfucht: allein bie 8n=

fidgten ber Sorfdger finb nodg ungeflärt unb in fortbauern-

bem Streite. 3bfeu fetgt in (einen „©egoenfiem" offenbar
nidgt blo^ bie ßntftebung ber Äranffgeit burdg toüften Sieben« -

»anbei, ionbern alt (folge Don äuäfdgroeifungcn be« Sßater«

be« Äraitfen noraue, alio jroei au fidg nidgt nothmenbig
oereinigte Urfadgen jugleidg: jdgledgte BebenSroetfe unb 33et>

etbung.

ijur ßrflärung bafüt ,
roeSfgalb Sbfen jene erfte

Urfadge ber .firantheit annimmt, ift uns in ben lejjten

Bodgen in ben Berichten übet ben lebten intetnatio»

naleu mebi.ginifdgen Kongreß, meldgem mir im Sommer
1884 in Kopenhagen beigumohnen ©elegenheit Igatten, eine

interefjante »ufflätung jugegangen. Sie pügdgiatriidge Seftion
be« Äongreffe« belganbelte nämlich in befonbeten Sitjungen
bie SRolIe ber Grblidgfeit unb bet Srgptgili« bei ber progteiftoen

Baraligfe. lieber bie Grblidgfeit ipradg litofefiot ®all au«
Bari«, melcher iehr metfroürbige ftatijtiidge Mittlgeilungen

machte. SarauS ging junädgft bctoot, baß bie Crblictgteit

gerabe bei biejer Äranflgeit eine toeit geringere Stoße iptele,

al« bei anberen ©eifteSfranfigeiten, Semet ergab fidg batau«,
ba& bie SJorfahten ber Saraltgtijdgen meit entfernt eine fäqjer

lidg Derfümmerte Stoffe ,ju fein, Dielmehr im allgemeinen

Serjonen roaren, melcfje fnb burdg Körperhaft, Sanglebigteit

unb Srudgtbarteit Dor anberen aubjeidgneten. Sagegen maren
unter beniclbcu bie iräfle non ^gimerfranhingen, iebodg ohne
barauf folgenbe ©eifteSfranflgeit jeßr zahlreich Son Jtranb
heilen jtgplgilitiidger Statur bei ascenbenten ooit Barallgtifem

ermähnte ber Siebner gar nicht«, obfdgon fidg feine Statijtit

auf mehrere tauienb Säße erftrectte Gr jdgiofg, ohne eine

beftimmte Ibcotie aufjufteßen, baß biefe Äranfen Don ihren

Shnen Dormiegenb eine Xertbenj ju Kopffongeftionen unb
.fcirnerfranfiingen erben, gab aber ju, baß bie ganje (frage

noch >n ihre» onfängen liege.

Siel eingebeuber mar bie Grörterung, »eldge bie

(frage ber Spphili« bei ber ©ehimcrmeidgung behan--

belte. Siefelbe ging au« non einem Sortrage,

meldgen Dr. Sioigmcü Dom grofjen .Ctopenhagener 3netc=

afigl St. ^an« hielt, unb roorin berfelbe, ebenfaß« auf ©runb
bet Statiftif, bie fich aber nur auf Sänemart beidgränlte,

bie Sigplgiliä gcrabe.gu al« .öaupturiadge jener @eifte«hanf=

beit be,jcidgnete. Sic listujfion ergab ba« bödgft interejfante

Grgebmh, baß ihm, ebenjaü« auf ©runb ihrer Grfabrungen,
aße ffanbinaDifdgen Stebner beiftimmteu, mätgrenb ihm

franjöfifdjc unb ruifiidge ^rrenärite ganj entfdgieben mibct,

iptadgen. Sie beutfchen «erde roaren getheilter SSeinunj.

Äße Siebner abet ftimmten Darin überein, baß bei biejer

ftranfheit ebenfo, roie bei ber iogenannten StÜdenmartaor«,

bie grblidgfeit eine (eljr geringe Stoße jpielc. Sbien fdgerm

bemnadg bie Jlnficht, baß bie Äranflgeit eine goige so»

Spphili« fei, ber grfahrimg ffanbinauifdget aerjte entnomimr

unb suglcidg feine ©eioätgrämänner uiiBDerftanben gu Igaber..

Xenu biefe grfahrung geht bahin, baß perforiert, lotlti

fetbft an jener traurigen 3nfeftion«franftgeit, bie in Sie:

binaoicn jo Derbreitet ijt, gelitten haben, nidgt abet benn

Stadgfommen bet entfetjlichen ©eifteäfranfheit jum Dp»
faßen.

Sehnliih fteht e« mit anberen mebijtmgdgen ©ingn

bei Sbfen. 3n 'Sora roitb im« ein rfiefenmarlsfranfet in
torgeführt. „SJiein arme« liitjdgulbtge« Stiidgtat, fagt Store-

feauäfreunh, Dr. Stanf, muh ißt feine« Sätet« luite

ßieutenantbtage bühen.“ Hub fragt man, roorin SaterbSiintr

beftanben, fo igätt man, baß er ein jfteunb Don Spargel

©änieteberpajieten, Jrßffeln, .luftern unb ßhanipagner mar.

Dr. Stauf’« Pater ift gegenüber bem Äammerigenm jßttaj

gerabeju ein inbifeber Süßer, abet jur Seruhigung für aßt

Die fich für ba« Scpieffal ber Söhne jener Selben interefnren

bemerten mir, baß, ioroeit roir e« Don 3bten erfahren, roa

mebijinifdgen Stanbpunft bie Pater unfchulbig an bin

ßeiben ihrer Söhne roaren. 'Bit finb aber nidgt go ßcinlit

biefe auSfteßungeii gegen bie Sichtungen felbft ju richten

«Be bicle Unridgtiflfeiten gehören ebenfo nothmenbig ju bc

-Borausietjuiiflen ber genannten Stameit, toie fo manche

praftifdge Uiiroabridgeinlidgfeiten in ben Igöehften Siöpfuitiü:

ber brantatifdgen Xidgtfunft. gin 9rjt, roeldger fei™

Patienten in« ©eftdpt iagt, et leibe an ber ©ebitnemgeicbr:

roie e« ber 'ßarifer 3rjt DSroalb'S in bete „©efpenjtn:.’

ihut, oerbiente felbft unter örjtlidge Seobadgtintg gefüllte

werben, aber ba ihn 3bfen in ber Cefonomie (einer tii

tung jo braudgt, looßen roir e« ju bem Uebttaen tbui nl

un« tim gefüßen laffen. Bit fönnen un« auag einen &bc

ant nidgt gut benfen, metdger, roie Dr. Stodmann, in nnr

fletnen Stabt, feiner fpeimatb obetibrein, bereu fanitän Je

hältniffe letcbt iu überfeben finb, bie aiilegimg eine« v
habe« empfiehlt, ohne doh Dornherein bie groben UebclftänN

roeldge et ipäter entbedt, gu (eben. Unb gefeßt ben ftl

biefe Uebetitäube madgten fich erft fpäter bemerfbar, iert

ba« eine fomijdge 8 rt oon fjtggietiifer, ber entbedt, baß tu

Bafjerleitung oon ©runb au« oerfchlt ift, aber mapte

erfdgridt, al« ihm fein ®ruber erft faaen muß, roie foftipieb?

unb langtuietig bie Seieitigung be« Bihftagibe« ietn rornic

aßetn roir roiffen, Stodmann faß gar fein praftifdgei Sb

formator fein, fonbern foß uns nur ben leibenidgaftlidw

rüdfidgtSlofen *Bahtheit«idgroätmer jeigen, roeldgen fein eigene:

Uebereijer nicht racnijjer fdgäbigt, als bie 'Mächte, 5<?<
:

roelche er anfämpft. Sclbft biefen Stanbpunft angetioiriirr

hatten roir e« inbefien für (einen fßnftletijdgen Sdgaben :

halten, roenn ijbfen fidg für biefe ©eftatt eine ferntgajin:

Statur au«gebadgt hätte, als einen noch fo aufrechter

Sdgreicr, helfen .pölgepiinft ber ©emeinplaß ift, bah ber Slen't

in einem ^>aufe, roo nidgt gefegt roitb, bit (Vätgigfeit oetlicr.

moraliich 511 benfen unb baß ber 'Mangel an ©auetftoff to

©eroijien idgroädgt. 3» «ine anbere Umgebung gefteß:

fönnen foldge Borte ber auigangSpiinft eine« groben fyieü"

Stama« jein; hier oerlieren fie fidg in einet großen Iue' :

'i'tau muh inheffen, roie idgon bemerft, aße UniMte

idgeinlidgfeiten im 3ntercffe ber bidgterifdgen Oefonomie kr

nehmen unb tonn e« auch, roenn un« bie Sebentuna td

©anjen jür ben fleinen 'Mangel entfdgäbigt. ©0 ift e« t f

bet Stora ber Saß. 4>ier hübet ben au«gaitg be« jfonjld.6

eine Utfunbenfälfdgung ber £>elbin, roeldge, um bie 'Mittel

einer für ba« Sieben ihre« ©alten nottgioenbigen SBabcicu

iu jchajfen, üoii einem niebrigen 'fflenjdgen ©elb leiht

bafüt einen Sdgulbgdgein ihre« auf ben Job barmt.'’

lieaenbett Paters aibt, roorunter fie lelbit beffen Untepchc"

geleigt hat- Sa fie itgre Sdgulb pilnftlidj ab^ahlt, fein -
fdgäbigter noch audg bie abfidgt einer Scidgäbigung potlie?

fo glauben roir, bah «ö feine fdgioere aufgabc itlr einen
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tfeeibiger fein mürbe, biefe Stau, roetiti Re Bor ©eridjt fäme,

trot) be« objeftioen S^atbeitanbees Bor Berurtfeeilung ju be

roabreii. aflein ber Sidfter, roenti er un« ben groben

©egenfatj jrotfcfeett einet reinen Seele, roelcfee au« ben

ebelfien Violinen eine fleitte Säujcfeung begangen bot unb
nicht glauben fann, bah Wcieije ihr jo etioa« oerbteten filmten,

unb betn ftrengen 9iecfet, auf roelcfee« Rd) auch ber Berioorfetie

raufe berufen filmten, jcfeilbern miß, ntufe un« eben ba« Seifet

feärier fcfeilbern al« e« ift. Gr feanbelt feiet im Sntereffe

einer febfeeren Baferfeeit. Slu« bemielben ©tutlbt lefenen mir
uns autfe nitfet bagegen auf, bafe Sbfen bie Berberblicfefcit

getoifict Äranffeeiten als etioa« auSgematfete« befeanbelt,

roiiferenb ba« in Birflicfefeit eine fefer ftreitige grage ift.

Ob überbauet bie Betetbung ein bramatiftfe berechtigter

etofj ift, gefebrt auf ein anberes 'Blatt. Bir ballen biefe

inobemifirte gorm ber ecfeitffalstragöbie für burtfeau« be

rechtigt, inbem mir fie jo oerftefeen, isafe btt Sicfeter bamit

niefet ba« üeiben be« inbioibueßen Menfcfeen, fonbern in

tieferer abfiefet ba« Seiben ber nanjen ©attung biefeterijife

ootfüferen miß. 3n ben ©ejpcnftern mürben mit betn Siebter

baraus notfe am menigften einen Bonoutf macfeen, toeil

biejet Buna burtfeau« bin (et jenem, ba« ©anje befeert.

jefeenben, bem .Kampf ber fiiclbin mit ifetem ©eroiifen. meltfee«

ifer fagt: Su fea|t bein Sieben aut Unroaferfeeit gefteßt,

guritcftritt. —
Matt loirb ficb manefeen Srrtfeum über Jbjen unb

manifee Gnttäuicfeung burd) Jbicu erioaren, wenn mau fiife

immer gegemoärtig hält, bafe et burd) unb burefe, autfe 100

er nod) fö ftaffe Singe fagt unb uoefe fo bfiftcr Scheint,

Jbealift ift, mie ifen and) einet feiner berebteften Bertfeeibiger,

Otto Brafetn, in feinem Gjiafe über 3bien aufaefafet bat,

3bet Btnfem jelbft, einer ber füfelften, oom GntfeuRaSmu« am
roenigiten oerfüfertcit ftrititer, feat im Beginne feines Gffafe«

auf eine bejeidjnenbe Gigenjcfeajt gbjen'S feingeioiefen ; auf

feine Giniamfeit. Sie beutet neben leinen Schriften batauf

fein, bafe ber Sidjter, melcfeer ein neuer gean jacque«, ba«
Gnongelium ber Satur feinem Bolfe oan btt Bfibne au«
oerfiinben miß, bem ruirflidjen Sieben fern ftefet. §ür ba«,

ma« 3bfen miß, ift ba« fein gefeler, fonbern efeer ein Bot-
jug, mie autfe ßtoujfeau« mettfefeeue« Bejeu feinem Bitten
feinen Gintrag tfeat. 9iur barf man ben Siebter nitfet ju
einem Sarfteßer bei mitflicfeen Sieben« ober mie ein anberet

Cntfeufiaft fitfe ausbrüdte, jiim bitfeierijdten Bannerträger
ber moberncn Sllatiirmijieiifcfeaft Rempeln motten. Gr ift ber

Bannerträger ber Dlatfirlitfefeii, nitfet ber Saturroiffenftfeajt.

Gm il Scfeiff.

IKarimt Jfaliero.

( ®iftoria-3Uol t r.)

•Rein poetiitfeer Stoff, unter ben äfeaSoeren be« Srama«,
ift rufeelofet limbergeionnbert, al« berjeniae, meltfeer bie ffle-

fcfeicfele be« aefetjigjäferigett aufrüfererijefeen Sogen oon Benebig

befeanbelt. Senbern bie JUalteniafirtcu ber moberntn Menfcfe-

beit begonnen haben, feit einem Jaferbunbcrt aljo, bat bie

fdjiuarje Safei iui Sogenpalaft, mit ifeter Siijcferiit
:
„Marino

yaliero, entfeauptet roegen Sctbrtcfeen“ ba« Jntereffe bet

Siteugierigen mie ber Boeten gereijt; unb immer pon neuem,

ben (efelgtfcfelagenen Berfiitfeen jum Srofe, feat man geftrebt,

beit lotfenben Stoff in ben gönnen be« Srama« ju um-
faffett. Mit geringerem @lüd niemanb al« Siorb Bferon,
beffen „feiftoriftfeeä Srauerfpiet" bie ©cfeßjifeaft bet 'Meinin-
ger un« jttngft oorfüferte; fein büfenenirembe« Bert bat

ärtfeur gitger nergeblidi gefutfet, ben Bebürfnijfen be«

iifeeatet« attjuoafien, unb ber feeifee Bunicfe be« Bearbeiter«,

baS Srama „für ba« $enoglitfe Sa<fejen-Meiningen’itfee §of«
tfeeater ju erobern“, itt ihm fefelgeidilagen.

Sie feeifle gäbet, mit bie Befeaubiung Bferon« erßätcn

gleitfemähig bie« Mfhlingen. Sag ein Stoff, ber niemal«
jur SRufee Kommen fann, bei fo nie! Borjügen feinen argen
Mangel feaben muh, ift mit Mnben ju greifen: et liegt in

ber Stferoierigfeit, bem Spott, melcfeer ben aefjtjigiäferigcn jungen
Gfeemann m bie Berftferoötung feineiiitreibt, ben Scfeein be«

Sfeifete« ju nebmeii unb nufere Sfentpatfeie für eint Gfee ju gc<

minnen.bie mibtr bieBatur ift. Mag bergreijeSoge noefe io laut

bie ffieinfeeit feiner abfiefeten auStufen, unb ba« „nicfet be«

eitlen Barren üpp'ge Saune, fein Statfeef be« gealterten Ber>
langen« ben SBunfife erraeeften natfe net jungen Braut“ —
mir metben efeer mit Michael Sieno über ba« englijcfee Baar
laifeen, al« bie mafelofc Seibenidfeafl be« ©efränften beareiien,

ber bie Beffen be« Staate« ielbft erfifeüttert, ba ooße ©cimg
tbuung ifem au«bleibt. Sotb Bgron, meil er biefen Umftanb
roobl empfanb, bat Michael gang in ben .fiintergrunb ge-

brängt; erft im lebten äft tritt et un« oor äugen unb jeinen

SpottDer«, bet bie ganje gäbet in Beroegung fefet, Itrnen

mir nfdfet einmal fennen. au« bem nämlitfeeit ©runbe feat

bet Sinter aßt giguteu, ben Sogen, bie Sogareifa, Michael
Steno in aßgcmeinen, ibealifitenben Sinien gehalten: aßc et<

fdjeinen „roürbig“, im Stile her franjfliiftfeen Itagiibie, bamit
ja fein Sstfeein unfreimifliger ftomif auf Re falle Sa« ift

gemife poetijdj feilt empfunben unb au« ber güße bitfeteriftfeer

anjtfeauung ift e« jtfeän auSgejüfert; aber e« reiultirt barau«
ein ftarfer Mangel an tfeeattalifcfeem sieben litib jenem einen,

roonon ba« Srama epitirt: Roitttaft. Äeitie gigur tritt

näher an unfere anitfeauung heran, feine jeigt gteitbare Be-
fonberfeeit; unb eine pjijcfeologifcfee Gntmidflung im Betlauf
be« Srama« roitb man ielbft bei ber iiberragenben .fjaupt-

fiaur oetgebliife futfeen; finge« Seben, überlegene« Befleftiren

bleibt aßc«. 3utfe bie Sarfteßung ift, gegenüber fottfeer

Borlage, barauf befifetänft, bunfe mobl abgemeffene Sfeetorif

ju roirfen; ,§err ©rube unb jeine Mitglieber feaben biefe

Aufgabe aut erfüllt. i

G« tonnte mägiidj fifeeiticn, burife -eine Grmeiterung bet

biftoriftfeen ©egeniätje bas Srama jti.feeben unb oon bem
Ginielfaß, ber Soge unb äbel im ÄonRift jeigt, fortjuitbreiten

ju feinen tiefer iiegenbtii Uriadjen autfe bie« bat Bferon

tein empfunben; aber autfe bie« bramatiidi auSjugeftalten feat

jeinem lariftfe-epijcfeen ©«nie bie gafeigleit gemangelt. Sah
bie Beletbigung, roelcfee Steno bem Sogen autfeiit, nur ba«

©lieb bilbet einer groben SieibenSfette, bah biete Spottoerfe

nur bet lefete Stopfen finb, ba« tanbueße ©ejah überlaufen

ju machen, bag Soge fein unb Änetfet be« abel« fein, ein«

tft — aße« bteS bäten mir nur in jenen aufidjluhreitfeen

Selbftgeiprätfeen unb rufeigen auSeinanberjefeungeii , meltfee

bie Bttioncn übet fitfe unb bie Belt mit berebfer Rlarfecit

geben; aber nitgenb« fefeeit mir bie ©egenfäfee, lebenbig

auSgeftartet, in bramatijefeer ^anblung aufeinanbet treffen.

Sein Berf fo natfe ©efefeen ber Bttfene gemeffen ju

fefeen, mürbe nientanb er|taunter fein, al« Üorb Bferon G«
mar mehr al« JRebeitSart, bah er fitfe ausbrütflid) gegen eine

auffiiferung feine« Betfeä auSipracfe; beim mofel empfanb
er, bah biefen ftfeönen Stfeilberungen au« Beliebig« Ber-

gangenfeeit bie bramatijdje Beroegung mangele, bah Re ifenen

mangeln müffe, meil itiifet bie Jiiicffitfet auf Sfeeatermirfung

fie geftfeaffen, ionbetn bie Siebe ju jener Slabt, bie ifem fo

tfeeuer gemotbeti: unb rüdftrablenb trifft nun autfe un« au«
btejen Betfen, biefen Bilbern ber ßauber bet Sagimeiiftabt,

bem et iid) nitfet entjiefet. Bie menig aber ber Siebter an eine

tfeeatraliftfee Borfteflung gebadjt feat, mie ifem nur bie Bläffe

unb Jtanäle, bie Baläfte unb ftitifeeii Benebig« al« aßge-

meiner Ort ber iranbluna ooritferoebten, feigt am beften

bie Sflrftigfeit feiner Süfenenbemerfungeii ; bic Sjenen in

Marino« .£<mit tragen fidj, natfe feinet änroeiiung, einjatfe

dm berjoglitfecn ©ematfe” ju, bie gtohe BolMfgene im

Mittelpunrt ber |>anblung fpielt ebenio einfach „in bem
Sau«, mo bie Berftfemorenen jufammenfommen“. Bit jene«

©emaefe, mie biefe« ,f>aus näfeet bejefeaffen finb — feiii Bort
Derliert er barüber.

Sie Süden iolcfeer änmeifungen auSjufüßen, finb bie

Meininger bic rctbten Seute, unb prätfetig feaben Re mieberum,

menn aud) nitfet unbebingt „eifet“, ba« Benebig, mie e« bem
Sidjter oorftfemebte, perRmilttfet: lein feiftoriftfee« Benebig be«
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14. ^aljrliunbertä, fonbmt eint cmS ‘Monbidieinbiift mib

Öiuitotteitflaiui . 'Jlomaiilif bes DofltiipalatteS unb ber Äirdje

'Maria betta Salute juianimenftemeiite Wärcf)enftobt. "Ser

Scflinn bcs niciten 31ftes, in roeltfiem bet (ctmiiirtnenbe

gioni auf all bic nüditlictic £>mlid)teit blicft, bie not ifjtn iid)

locfenb auSbreitct, bebeutetc ben §6l)epimft ber SnfjeniTutlA,

mic er ben .<5ül)fpuiift bet Didjtung (liidjt be* Drama«) be-.

beutet ; ein i*oet jpridit l)icr, ein gottbcflnabeter, unter befielt

ßauberftab alles, ums er berührt, in (.«olb nd) loanbelt.

Die Buftiniumnfl bcs $ublitum« ju bieier tS.icne war

eben io groji, lute ber iBiberiprud) grob inar, als am Sdjlug

eilt blitjenbee 'Seil bic guft burdjfubr unb bic öinridjtung

'Marino*, in 3tnle()nung an beb Dichters 'Baridjrift. mit

tbeatralifdier Dentlid)fcit iur DarjteQimg fam Ütatlirlid)

fiebt man mir beu Strcidi bes Reuters, uidjt basjeiiigc,

was bas SdiluBniort bes Dramas uerfllubet
:
„DaS blutige

£aupt rollt mm ben Siefenftiifeu“ ; aber jartfiil)leitbe Seelen

haben and) hieran Sluftcß genommen, offenbar bet-halb. meil

fie über ben Unteridjieb piuidjcti einer Dragbbic unb ben

'ÜJtofer’fc&cn imb lMumenthal‘id)en 'Bergniiglidifeiteit nidjt

reiht in Älartjeit fommen tönuen. Die '.'Jieiningen’jdie ®e=

fellidiaft mivb iid) burd) folche Sebenten in ihrem realiftifchcn

etruubpvinjip nidjt irre machen laijcn; unb rcenu fie cS baS

nadifte 'Mal, ftatt auf eine poetiidje Äuriofität, auf ba«

lebeiibigc ttiobetne Drama antsenben iniD, io füll fit uns

um io tebhafter wiflfomnien fein. Otto SB rahm.

Seitfdiriften.

Bic Ruflffii in Bulgarien.

riad? den 21 uf jeifbuungett des cßenerals non Codleben,

pou 5eplemher Ws Dezember JB77.

(..XntennitionaU Äefue übet Sie flr|«miitt«n •axwwti uub Sielten,*)

$n der „3ni*™ationalen Stfoue über bie gefammten Armeen unb

glotten*, tKrauößegekn oon gr. Don ©tblebeu-SJanbelitein, Sahffl- V
1887» H*fi IV unb V, ftnben wir einen Auffaß Don D. Hepfelber unter

der Ueberfdjrift „©eneral Don ©oblebcn oor Blewna", welcher

und intcref ante ‘JRittheilnngen übr bie Belagerung unb bic Atapitulation

Dott Blemita bringt, 'JRitthellungen, welche, auch al>gefet)en oon ihrer

friegögefctjidjUidjeit Bedeutung, gerade in bem gegenwärtigen Augaiblirfe.

wo ber bulgariichf Änoten, ber fchwerltch Dom ruffifchen Alerattber mit bent

2d)toert burdjijauen wirb, wie bergorbifd)e Änoten, itod) ber tföfung burch

bie europätfehen fDiüdjtc harrt, dou befonberer Bedeutung unb Tragweite

fiitb, fo i»afj auch bie polltifhe treffe 'JTottj baoon ju nehmen bat- ©le

’JJIittbcilungen tjaben thcilo Aufjeichnnngm beö öeneratmajorö Schilden,

tljeilö Xagebüdjer beö berühmten Oknetald Don Xobleben $ur ©runblage.

©iefe Quellen jiub in rufiifdjer Sprache eridjienen unb daher ber 2Mehr-

,^at)T ber fceutfdien yeicroelt im Original nicht zugänglich. Sie haben

aber für die Untere um fo mehr 3Ntfrffte# alö fie Don Piaffen, bie eö

ohne 3n>c *ftf l mit ihrem yande fehr wohl meinen, für JRuffen oerfaßl

find, unb iwar ju einer 3«i» wo man an bie gegenwärtige Öage ber

bulgarifch«u grage, bie fo otelfadj alb ^Jop .nj auögebeutet wirb, noch

gar nid)t gebadit hat.

ibcfanntlid) war iobleben, ober wie ihn bie Stuften nennen „(Sbuarb

3wanowÜfd)'', if*77 Don Anfang an gegen ben mit oiel Hcberftüriung

unb wenig lleberUguug in einer $rt oon orthobor-paiiflawiftifdiem ?Koptu->

unternommenen Ärieg, wdiher oon ber irrigen 33orau$fchung auäging»

bie flawifdje, namentlich bie d)rifUid}-orthobo|tc Stajoh in ben ifalfan*

unb 3)onaulänbem fehne ftd) banad), unter ruffifche \ierrfchaft ju fommen.

‘Jtantentlich tprad) fidi ber .ftetb oon 5cwaftopol gegen bie „Abfertigung

rufüfeher greifdjaareu nadj bem anfftänbigen Serbien* auo und gegen

bie eigentümliche „flawifche gärbung*, weite Siu&lanb ber orientalifchen

grage ju geben Derfuchte. 2ln unb für fid), meinte Jobteben, biete ein

fol<h*r Äiieg JHuhlanb nid)t bie geringften pofitiuen Surtheile, weber in

mÜilärifch*r, noch in polUtjcher ^tufid)t. Außerdem fei berfelbe, wie

fRapoteon'» .Ärieg Don 1870, all.ju leichtfertig unternommen; die

ber mobiliftrten Gruppen fei Diel ju gering; auch hätte ti Dor

beä ÄriegeÄ ber ^Krttellung einer mächtigen gtotte auf bem Schoat^t

Dlcere unb Derfd)iebener mititäriieher bauten uub Storfchrungen in :r-

dem Ärirgöfcbauptafye nahe liegenden I hei len iRu§(anbä beburft.

Alb Äaifer Aleranber II. am 21. Dtai 1S77 in ben Stneg ^
würbe lobleben in (St. Heterobürg jurürfgelaffen, unb jwar mit t«r

Auftrag, für Aubrüüung bet geftungen unb ber .£iäfen atn öa'.ti^’

Uteere Sorge ju tragen. 'Xi eie Auorüftuug war aber fchon erfolgt. »
Auftrag atfo ohne gnhalt. 3m Anfang fdjten ber (Erfolg, welcher nr

den Lateinern bei yehnneifter ber ©ummen genannt wirb (..stoltonja

magiaier eventus'M, ben geuten, welche beim Au*)ug 3um lürfniftiq

ben ruffifcheu UJolife ju ^>aufe getaffen hatten, ,

sHed)t )u geben, fc?

biefer irügerifthc Schein bauerte nicht lange. 2Rit fugenbtichem Uitgmair

brangeit bie ruffifcheit Verführer Dorwärtä. Sie fihieneit eine neue Ärr.

ber Äriegefunft ,ju inauguriren. Sonft pflegte man bie geftungoi, wltt-

auf bem SÖerbiubungdroegc liegen, einjufchlieBen ober ju nehmen, fr

altete 'ilorficht ! Stan pflegte iid) fonft auch wohl unter Umfränbeti $k

Derfhanjm. geighett! 3chl braDirte man bie ©efatjr, wie bie dent^ei

Studenten, welche bie $iebe beö Öegnerö gar nidjt mehr pariren and je

frieden find, wenn

„öhrenrößtein purpurfarben,

(Htühn iit bem Qteficht bie Farben*,

wie 9ticolaaä yenau fingt

Aber bald lauten bie JRücffrfjläge. ©ie Belagerung oon ,?at

muhte aufgehoben werben, ©te lürfen drängten föurfo Dora fftMiibs

Abhänge beö Baifan wieder jurticf. ©ie Bulgaren, welche beit firgrr&i

SittfTen ,\ugejauchet hatten , würben Don ben jurüdgelehrten Xütfc =

nicht fehr angenehmer ©eife beö Srrihumö gejeehen. ©ir gefturgfs a

ber ©onau, welche in türfifchcn fänden geblieben waren, bedrohte:, h

ätüdjugöliuie uub bie Cperationebafiö ber 81u8en. ©te 93erpr:cir-

tirung ber ruffifchen Armee würbe immer f<h<oieriger. ©ie rumütfbi

liifenbahnen waren wenig (eifiungöfähig. Am 8. »olltft » i

iÄuffcn ohne 9tefognoöjirung in B^mna einmarfchiren. Sie inta Ü

bie Xürfen hatten cö fo eben befefyt unb begannen Berfchanjungin

»

juwerfen, wobei ihnen bic Bulgaren halfen Am 18. 3uli griffen

unb gürfi Sd)a^owofoi Blrmcta mit furchtbarem Ungeftüm a*. Z*

wurden mit großem Bertuft ,jurüdgcfd)lagen. (Sö entftanb eine attfOK:::

Bant!. Selbft im Hauptquartier fchrie man: ,©ie Jürfen fomms*

unb an ber ©onau tanb ber Angftruf ein brei
:

ad)eö (id)p. §dbö K

3d)ipfapafi hing an einem Haar unb fand nur durch türfifede Jobsk»

feine Rettung.

Döman Bcifdja oerwanbelte feine befdjeibene Stellung bei asi a

Blewna in ein iRefpeft einflölenbeö, fall uneinnehnibareo 8ager.

bann gingen die Xürfen überall jur OffenftDc über. Btd (rnbe

haben bie ruffifchen gclbherren, welche glaubten einen JoMeben

nöthig ju haben, $!eiona breimal geftürmt und breimal fdjnxtt ÄüW1

lagen erlitten, welche baö ruffifche Heer auf bie Hälfte rebujiitrn.

(5rit jfßt, erft int September 1877, dachte man an JoWeben.

©er Äriegöminifter hatte au iobleben telcgraphirt, baß 0 3e. Saldi-

ihn für einige ßcit nach ber ©onau befehle. SRan wollte ihm fritiÄca

manbo übertragen, fonbern nur „feinen dtath hären*, aber bei 6w?

fürfl, der baö Cberlammanbo führte, ber iefjtgc 3ar, ergäujte blcft

theilung burd) ein weitereö Xelegramm, worin eö hiefe: „Sie find *i ;

hier Pon SRöthen*.

3nt Beginn beö gelbjugeö waren bie ruffifchen gelbbcrTr: rJ&

anderer fDZeinung. Sie hielten bic TOänncr der Siftenfthaft unb te

örfahrung für überflüffig: ©obleben würbe oerfdimäht alö

Auch den Oencral Kaufmann, ben Halben oon ©urfeftan, liefi mos j*

Haufe. Kaufmann ift Stufte. Gr fprid)t unb Derfteht baö ©eutfht rS

mangelhaft, ©eine SRutterfprache iü rufiifd|. Aber man nahm Sn^i

an ben Stauten Kaufmann“; er beleidigte baö Ohr beö ffioötonw»

öknetal Staufmann erfd)ieit Anfang September 1877 an ber 2flno

AQein fchon am 12. ging er wifber jutfief. Gö fihelitt, man »u&tt 08

ihm nicht« 311 machen. Ober umgeMjrt.

An dem nämlichen 12. September, wo Kaufmann ging. &
©obleben in Bufareft ein, wo er in fein Xagebuch einträgt:

„3d) fah hier beuöeneralintenbanten fDt. B- Kaufmann. Gcfebn B,f>

gen nad) St. Beteröburg jurücf. Sfobolem unb andere, bie id) hier bcfl<S
Jrt:

fagen mir, man erwarte mich m äer Armee mit großer Ungebulb. s»

ift mir unbefannt, welche Blüdjten man mir auferlcgen wirb ÄUf®***

lehrt fdjnell jurüd. -l'fict) wirb man aller ©ahrfcheinlichlät nah

hier halten*'.
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Am 17. September 1877 Rhreibt lobleben in ©ormj'Stuben.
»IMcnt war bei »r. Wajeftät du Äriegsrath orrfammelt, an welchem

i4 thrilnahm. Vorläufig ift mir nur bi« .Aoüe eines $ .ithgebers zu

etibdlr. Sn biefem galle fann ich wenig helfen; beim aöed bängt non
ber Ausführung ab. Bei ben Anorbnnngen f et)

1

1 ei an (Einheit unter

ben Qotgcf^iai. Hpt Äaifer ficht überaus leibenb aus. »rin tfcibeu

ift aber eher moralifcher iJlatur." Am 22. Oftober begibt fid} Hoblebett

in bad t?ager nun K^mna. Auch Hon (Earloö finbet R4 bi«- «3«
öürfien Äarl oon .'Rumänien fanb icb «inen feljr lieben «würbigen uub
flugen b^benjoflernicben $rinjen

<,

l fdjreibt lobleben.

iobleben übernimmt ba© Äommattbo.
„Wan fann fich oorfteflen", fdjreibt er, „was icb in biefen lagen

ju triften unb ju ertragen bflb«; obn« ©«hülfen, ohne .ftenntniö be«

lerrainö 34 bin üb* mit ber gormirung eine« »tabed beftbäftigt.

(ibef bes Stabes ift gflrft CSmeritinefb. Tao ift meine perfönlidje SSnljl
“

8m 30. September 1877 f.treibt er im Säger oon ^leimta:

„Wir ift eine fdjioere Aufgabe zu X^eil geworben, — nad) foldj

enormen Berliiücn, loeldjc bie Xruppett erlitten haben unb nach bem ihre

Bahl auf bie Hälfte ztifcttnmengrfchmolzen ift, nun einen (Erfolg ju er*

jlden. Hie gaty ber Äranfen nimmt bebeutenö 311 . Her Waugel an

SerproPiantiriing nnb an Heu macht fich fühlbar. Hie Sterbe haben

ein mtferabeles Ausfc&en unb täglid) fallen welche. — Wir febeint aber,

ba& mau )u fühlen anfängt, ba& es nun einen ($hei gibt unb einen

leitenben ©ebanfen.

brr datnpagne."

8m 6 Oftober fchrribt lobleben and 'porabim oor Klewua unter

anberem:

,.*£ie ©ege fangen an, beffer zu werben; bie armen Solbaten er*

holen (icb; bie Sonne erwärmt woblthueub ihre erftarrten ©lieber. An
Srrpflrgung ift Wangel, wenn wir aber oorrüden, unb einen größeren

SÄapon orfupiren, werben wir utts fdjon fdbft Borrätlje oerfdjaffeti. $3o

nidjtd ift, hat ber Staifer fein SRcdjl ocrloren. Auf unfere 3nten*
bantur rechne id) ttidjt mehr, ös finb alles nur teere Ber*
fpredjungen.“

ferner beifit es in einem Brief aud:

,lutfdjentha, ben 15. Oftober 1877.

S<h befinbe miib oor ipienma, fann bie London nicht oerlaffen

unb hatte bcöbalb nicht bas ©lud »eine Wajcftät pc fehen. Hie Leitung

ber Ärieg«Operationen ift, banf ber iRäbe ber beibrn Hauptquartiere,

natürlich ießt oiel fdiwieriger; biefe 'Habe hinbert oft ein rubigeö De*

bettfen ber Berljältmfie; nicht feilen muh man bie fträfte uttnüb oeraus*

gaben, bie ,pir erfolgreichen Ausführung ber Sache erforberlitb finb.

Heffcmmgeachtet hoffe id), bah tnit ©altes $ilfe aüed gut gehen wirb,

wenn nur nidjt wieber fo ein oerrüdter »türm umememmen wirb.

(fd gehört oiel mehr (Energie baju, fich gegen unbebaute Unter«

nehmungen ju ftemmen uub fhfteucatifch einen wohlerwogenen Klan aud*

.juführen, alö auid ©erathewohl Hch auf einen Sturm einjulaffen, ber bem

geittb lehr erwünfeht wäre unb unfere »treitfräfte jerftürfen würbe. *J>ie

gan,3e Arage befteht barin: Äuf wie lange C-aman !|3afcba mit ieinen

fnohrungdmittelu reid)tr »obalb eö ihm an ^ahrungöitiitteln gebrtd}t,

bringt und eine enge Ulofabe ohne grohe Kerlufte juiii 3«d.

iüiö jefjt hot man httT fo uubebacht geftürmt, bah bie Sahl ber

Slnnee fich ftarf oenniubert hotte, ohne bah bad gewünfd)te Biel erreicht

tuoiben war. !£edholb weigerte ich mich entfdjieben gegen bie ütoruahme

eineö »turmeö, ben oiele forberten, unb fparte meine Iruppen für wichtigere

Operationen."

Sd) gehe nun ba,)U über einige »teOen aus ben eigentlichen läge*

büdjern 1ob leben <S audpeheben. 3di übergehe baö tcchnifd)*milctärifche

mit »tiUfchweigen, ba id) nicht eine friegögefchichtlcch«', fonbem eine

hiftorifch«politif<he Sfiüe ju liefern üetibfii^tige. »Dian fieht aud ber

Qortn unb ffaffung ber lagebücher, bafi ber .(»elb oon »ebaftopol nicht

für bad ^ublifum unb bie Fachwelt, fonbem auöfdiliehlich uccb allein

für fich fdbft fdjreibt, wobutch feine Aufzeichnungen au fflerih nur ge*

mimten. 33ie Äotijen über feine perfönlid)en Scibcn, über bad ©etter,

über feine Söegegniffe h^ben nur für il)n felbft ©erth Oom »tanbpunfte

öeä „Olim meminisse juvabit“. d^arafteriftif«^ ift, wie oft er »elbft«

befenntniffe protofoUirt: Habel gegen bie bisherige plan* unb erfolglofe,

bagegen an Opfer fo reiche Art ber Ariegdfühmng. Betonung eined

planmähigrn, fhftematifchen, nicht übcrttürjten, aber erfolgreichen Kor*

gehend. Abwehr beseitigen, welche auf fofortigem Sturm beftehen, ber

ebenfalld cbenfo reich an Opfern alo arm an (irtolg fein würbe. Ür
bringt bad ,}u Kapier, gleichfam um fich Mi unb wibetflanbdfähig ixt

fich fdber ju madjen. 6d i»t ein ©elübnifc oor feinem eigenen ©erotffen,

baö er rübmlidjft eriüüt hat. .fcier finbeu wir nicht ^hrafeit, (onbern
©ebanfen, nicht Hotlljeiten, fonbem Klöne, nicht £timmungöror<hfel,
fonbem «Ruhe unb Buorrfichl. »Ruhig mitten int »türm, „Mediig Tran-
qaillua in undis“ fßnnte mau aud) l>ter mit bem fdiwetgfamen SBilhelm

i

oon Ormtien tagen.

3m 16. Oftober beginnt bie Abfchnribung unb öinfchliefcung, bie

Kebrängimg ber Sftrfen in $r»ma, immer mit ruhiger Ueberieguiig
aller (Eornlualitäten. ,Bu ftürmen ^abe id> oerboieit, weil ber lehte er*

folglofe »turnt 3600—4000 'IRantt an lobten ltttb Kerwunbetert ge-

foflet hat. —
©ebridit eo Oöman-Kafcha an Krooiant, fo wirb er genöthigt,

entroeber burdjju brechen obrr fich ju ergeben, ©enn er bngrgen oiel

SRahrungdmittel ^ai
r
was wir nicht genau toiffen, ba bie '.Bulgaren

ben lürfen bienen, wir aber gar feine Spione hoben, fo fann
fich bie Sache nod) hin,liehen; zur Ausführung ber Kelagerung muß man
tmretume über Kelagerung«gefd)ühe oerfügen fönnett, berat wir in febr

geringer B«hl befiheu : 30 flott 200. Hie Kofition, welche bie Hürfetc
iime haben, ift fo umfangreich, ihre iReferoett aufeer her Sphäre
unfered ArtiDeriefeuerd finb.

Her Stab »einer TOajeftäi ift fehr jufrieben mit meiner Ihätig*
feit; Re enoarten oiel oon mir, aber mehr fann man nicht tljun, ala

bie Serfjällniffe erlauben. Wan hat Kiele« oerfäumt, jegt aber ift fAon
fpäter ^erbft.“

Smmer mufj man jur iRithe unb ©ebulb mahnen unb oor beit

4t>llföpH‘n warnen, bie mit bem iRrttfchenblut io oerfd)wmbertf<h um*
gehen. Unter bem 26 . Oftober hei&t M

„Klewna ift oom 12. Oftober an oollfontmen blodirt
unb wir rüdten nad) unb ttadj mit Irancheen unb Satterieen näher.

34 befahl, ben erften Äamnt ber ©rünen 'Berge auf ber (Shauffee Klrwna*
t'owtfdia einjunehmeit, tnbem ich ooriäufig auf benfelben bad jjeuet oon
40 ©efchüben richtete. Had Detachement toflimanbiri ©eneral Sfobolen»,

ein V>elb, wie man ihn feiten nnbet, mais un hommc sein*« toi ni loi.

Welnthfi fommanbtrt bie Aoantgarb« unb errichtete bie Irancheen unb
töefeftigungen in Uebcretnftimmung mit meinen Amoeifungen.

Her Sturm forbert ju groß« Opfer; ber fretnb ift ftarf, erotuthigt

burch unfere Kerlufte Oom 8., 18. 3«li. 30. Auguft, ber R<h bis auf
30000 Wann erftreefte. 3'tfolg^ beffen enthalte ich mich abfolut be*

»turmeo unb habe nur ruhig abjuwarten, bis ber junger Osman
Kaidja zwingelt toirb, burch,ptbrcdjen ober fid) iu ergeben.

*gür ben erften »aü finb alle Wa&regeln getroffen. 3ch fann mir
oorftellen, wie man in K<tersburg beforgt ift; aber man mufj ©ebuib
haben, wie in ber bcutfdjen Armee oor Weh »ob Kart*.*

(Jnblich am 1 . Hejember ift er im Staub, ben (Erfolg feiner plan*

mäßigen flnftrengnngen zu buchen. (Er fdjreibt in Klenma felber:

„Kiew na ift gefallen .... 3<h war überzeugt, bag Osutan

Kafd>a ben Kcrfuth machen würbe, burdtzubwhen Hie (iinfchliehungd*

linie hatte eine Ausbeutung oon 70 fBcrit. Hie Hauptaufgabe beftanb

alfo barin, auf jebem gegebenen Kunde 40—4® Bataillone )ufammen*

pehen zu fönnen. 3dt habe alled genau berechnet unb audj ben gorpd-

|

fommanbeuren genaue 3nftt»flionen gegeben unb jwar habe ich alles

|
bid ins Hetall fchriftlicb angeorbnet.

Hte Hauptfache bleibt Kltwna. Wan war brauf unb brau,

mir bie Hruppenzaht zu oermtnbem. 3^ habe mich aber wtberfefct unb

rechne mit Sicherheit auf (Erfolg, oorausgefeht, bag geftigfeit unb Äon*

I

fequenz beftetje, unb nicht jeben lag neue Klaue oerfolgt werben. Wau
war fehr geneigt, einen Sturm zu wagen, um mit Klewua ein ünb« ju

madjftt. 3 di war ganz enlfdhieben bagegeit unb habe alle >*b*

gewiefen, bie Reh batnit inhnuiren wollten. So hätte man nur wieber

alle* bedorganifirt; fowie bie Blodabe unterbrochen würbe, hatte

Odman Reh burchfchlagen lönnen. Sach neuen gtofcen Kerluften wäre

bie Armee nicht im »tanbe gewefen, etwa« weiteres *u unternehmen.

'Hoch ift ber ftrteg nicht aus. ©ir tnüjfen i'cute unb Waterial zufanimett«

halten, um bte Sache glücftich zu 6nbe ju führen. 34 blieb ruhig uub

unerfchüttcrUch; beim aOe mir gemachten Korfdjläge crtc^iencn mir

finbifch.

Hie Begeiftcrung ber Armee ift fchroer ju befdjrriben! ©ir gingen

über bie Brücfe nach Klewua zuriief. Auf gleichem ©ege zog fid» ein

langer ©agenptg mit Kerwuubeten unb Krabiaut. Oöntan hatte itaut*

lieh bie Abficht nach ©ibbin burchjubrechcn. ©ciler ftanbett ©ruppeci

oon lürfen; bie Soffen unb Kafrcmeiitaichfn hatten Re weggeworfen.

Osnton Kafdja* ber am guge oenounbet war, fa§ in einer Äalefche.

ihm gegenüber rin Ar.jt, ber franzöfif<h fpraef). Her ©rohfürft begrügtf

ihn. ©leich baraui hatte ich eine längere Unterrebung mit ihm ©ü
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riefen ihm ju: Stodo, braoo, Danton ©afcha! 6t beroaljrte üollfommene

Ruhe; fein ©eiicht«au«brud Ijatte fogar etwa# Vitgenehme«, Gntgegen-

fommenbe«, burchau« StjmpathifdK«. C«nwn ift 40 3ahr« olt, mittlerer

©tß&f, mit einem furzen, fdjroiitjett ©orte; er trug eine blaue Uniform
j

mH Öalonen am Bermel; feine Cr ben. «Seine Vugen finb fct)ön unb 1

energifdj, bodj oon lootjliooüenbem VuSbrucfc.

Radjbem ich ihn angefprodjen, enoieberte er mir burdj ben Sol-

melfdjer: „Tons les joars ne sont pas des jours heureux. J’ai

fait ce quo j’ai pu. Je soia heureux d'etre blesaö.**

Sem au« ©reftomoj batirten Gpitog «htnehme ich folgenbe

djarafterlfttjcbe ©teilen:

Hier ift alle« beim Viten. Vm 1. 3ot»uot bat bei Sultan ben

Äitifer um grieben. Serwer ©afdja unb Ramtf ©afdja famen am

3. Januar in« Hauptquartier. Unfere Iruppen batten jenfeit« bc« Öalfan

DoribeiUjafie ©ofitionen bei 3<h*lman, Samaforo, ©fjilcpopel, .«Tafanlijf,

(J«fy unb (£ni«3agrtj. Sie ©orpoflen finb bi« jum Änotenpunft ber

Gifenbahnen Äonftantinopel—Sofia unb 3ambol oorgefdjoben.

2>a« Refultat ber ©ourparlere bängt öon unferen ftorbcrungen

ab. Sie Sftxlet barf babei nidjt allzu fefjr erniebrigt roerbett, bamit mir

mit ibr unter gänzlidjem Vu«f<hlufj oon Gnglanb ein Ginoerftänbrnh

erzielen. Sir finb in ben Krieg getrieben burrfj bie Iräumereicn unferer

©anflaoiften unb bie Sntriguen Gnglanb«. Sie ©efretung ber Gbriften

oom türififthen Sodje ift eine Ghinwre. -Sie ©ulgaren ho&*n e«

beffer unb finb glödlidjer baran, al« unfere ©auern: 3^r !

Seelenrounfdj ift, bah ihre ©efreier ba« 8 anb fo halb tote

möglich oerlaffen möchten. Sie befahlen ber türfifchen

Regierung eine im ©erijältnih ju ihren Ginnal>men geringe

Vbgabe unb finb Dom ©ilitärbienft ganz unb gar befreit.

Sic dürfen finb gar nicht fo fdjlimm, al« man fie abfidjtlidj

bargeftellt; fie finb ein ebrli«h c «, mäßige«, arbeitfame«

©olf. Rur bie ©ofdja« (affen, ähnlich mir unfere Ifdji*

nömnife. Diel zu roünfdjeu übrig.

3n ©lewna fanben mir nidjt ein Hau« ^erftärt. Sie Siäjiplin

ber türfifchen Iruppcn unter Dfaian't ©efcljl ift eine muflerljafte. So
bagegen unfere Regimenter geftanben batten, ba Hebt man eher -pänfer,

bie jum gebrauche unferer 8eute oenoüftet morben. Unfere Vb*
miniftratur bat f t et» im böebften üirabe feblerbaft unb un*

praftifdj erroiefen. Sie einzigen gälle Don ganatiemuö famen bei

ben lürfen im Vnfauge dot unb jmar in golge fünftlidjer (Erregung

eine« mufeluumnfcfjcn ganatiömu«.

Ser Sanf für alle«, maö hier getriftet mürbe, gebührt J*ein

ruffifchen Solbaten. Gr flogt nie, trägt alle« bi« jur Wren^e ber

©ögUchfeit Sie Kofafen haben Don ihren ©orgefefcten roeber CZeljalt

noch ©rooiant. Ungeachtet aller ©erorbnungen be« Krieg«*

mintfteriutn« gibt e« ber ©tfebräudje mehr benn je. Ser Äofaf

nährt fid) unb fein ©ferb felbft Sie? ift ein Stäthfel; fie Derf(baffen fich

alle« umfonft unb ba« gefchieht mit Vnftanb, ohne .Klagen unb ohne

Shränrn. ©on offiziellen fRequifitlonen mit garantirter ©qahlung ift

nicht einmal bie Diebe; fo mrit fmb mir noch nicht abgebrannt. Senn
man aber bet ben Sulgaren Heu unb Hafer fauft nach Abmachung,

fo nehmen fie oon un« zehnfache ©reife.

©iit einem ffiort, wir müffen zugeftehen, ba& mit ben

beften unb humanften Vbf ichten mir noch lange nicht im Stanbe
finb, anbere üänber zu 5 I 0 « llflrcn.* Soweit Sobleben.

ile mirft ein eigrnthümliche« i’icbt auf ba« heutige ©erhältuig

Su&lanb« $u ben ©ulgaren, roeitn mit hier lefen, bah bie ©ulgaren e«

beffer haben, al« bie ruffifchen ©auem; bah fie e« mehr mit ben lürfen

halten, beten Regiment überhaupt gar nicht fo fchlimm mar, jcbrnfall«

nidjt fchlimmer a(« ba« ber ruffifchen Ifdjinäronif«; bah fie boppelt ge-

litten haben, einmal bei ber Snoafion ber Rujfen unb bann roieber

bei bem Rücfgang berfelben unb bet bem SieberDorbringeu ber

erbitterten Xürfen; bag bie Ruffen feine bulgarifdjen Spione finben

fönneu; unb bah bie ©ulgaren fdjon roäljrenb be« Kriege« oon
1877 feinen fcljulidjeren Sunfch hatten, alö bah ihre f8t<
freier" fo balb mie möglich ba« 8 anb rnieber oerlaffen
möchten. Sie Stimmung doii 1877 hat fnh in ben (egten jeljn 3ah^a
nicht zu (fünften SRuglanb« geftaltet 3a, man fann 1887 in ©ulgarien

öfter« ben Vu«fpmdj hären: .lieber türfifdj, al« rufflfrf»
f"

S. ©.

Bas papföfmin unb bis konftroafio« Strömung.

(,.!te»ue lutcrnatiöukle.“]

Sie intime Vnnöhemng, bic jmifchen bem protdflantifdjen beniAn

Reich«fattzler unb bem ©apft ftattgefunben hat, ift fchon Detidjtebmtlui)

al« ein öreignih bezeichnet morben, bah nicht allein eine grofce aa$n-

bildliche, fonbem eine roeit gröbere prinzipielle ©ebeutung hat. 5an

fann biefe Vnnäh«ning furz al« ba« ©ünbnih ber riidman« ftreben^a

«Rächte in Staat unb Äirdje bezeichnen.

9t. be 6cfare, ber butdj feine Schilberung be« ÄonfUiPf« ÜeoXUI

feine ©fTtrautheit mit ben Strömungen innerhalb ber römifdjen Kiräc

erroiefen hat, prüft biefe ©chauptung be« 'Höheren unb gelangt in rinrn

intereffanten Ärtifel ber „Bavae Internationale* -

,
— in einem Vrttlel, bewies

Senbrnzen freilich nidjt bie unferen finb, zu folgenben 9tefultaten.

9Mit 8eo XIII. hat ba« ©apftthum eine grob* ffianblung buri

gemacht; biefe Sanblung Derbanft ihren Urfprung zum ^*‘1 ten

Citjarafter be« irrigen ©apfte«, ber ganz anberö geartet al« ©in« IX. in.

Zum Sbeil aber aud) ben ©ernnberungeu, bie in ber politifchen 5hl!

©tag gegriffen haben. Saft überall in (Europa — bie Sürtci unb Äut,

lanb ausgenommen — h*rrfcht jegt ein parlamentarifdje« Regime; ns

Regime, ba« in höherem ober geringerem ftrabe bie ©olitef bet S^

gicrungen Don bem Sillen ber ©lajoritäten abhängig macht- Sit Käl-

ber ittonc ift auönahutölo« oerminbert morben; ba« ift ba« (figcfcnft

ber hiftorifchnt Cntmicflung biefe« 3ahrhunbert«.

Sa« ©apftthum hat bagegen eine Dööig entgegengeiegie (Ent*

midlung genommen; mährcitb bie roeü liehe ©eroalt fdnoadjer gooecK"

ift, hat bic fathotifche Atirdje mehr unb mehr tljrc ÄräfU fonjentrrr

unb ift fdjliehlidj bei ber ©erfünbung ber Unfehlbarteit angelangL

©iu« IX. hat bie ©ebeutung biefer Sanblung nidjt begriffen; ir

beharrte unbeugfam auf feinem Stanbpunft; er glaubte, bah ba« beii^i!

Reich mie bie franzöfifebe Repiiblif fdjliehlidj feinen Reben zun» Cpu

fallen roerbe, unb bah mit Hilfe ber fatholifdjen Cinflüffe jener Hänrn

fidj auch bie meltliche ©acht be« ©apftthum« roerbe roieber eriM*

[affen, ©tue IX. oerlangte alle«, ohne irgenb ctma« |u bieten. «l«c?

Horben mar, athmeten fie auf, unb jroar nidjt allein bie protritantn(R

fonbem auch bie fatholifdjen Regierungen. Sa« erwartete man oon

neuen ©apfte? Sie Regierungen mnnfdjten, bah *c «n (Snglaab S*

3rcn, in Rufjlanb bic ©ölen, in Seutfdjlanb bie ©artifularüta. n

Spanien bie flarliften, in granfreidj bie Begttimiften in ihrem ftirnnr

|

gegen bie beftehenben 3nftitutioncn zurüdhalten mödjtc. 8eo XIILsuH'

biefe Vnlcegen zu roürbigen; er änberte ba« Sgftem ber pägiHite

I ©olüif. (Sr mar bereit Äonzcffionen z« madjen, um auf bet «ü«

• Seite Kompenfationeu zu erhalten. ^unächH münfehte er fich ©ertTauen jbc

roerben; er fuchte burch feine Hanblungen zu berocifen, mie frtunblich n ^
oorhanbenen Regierungen gefinnt fei. Gr fümmerte fleh meber um da

j

Legitimität noch um ih« Religion unb begnügte fich bamit feine Sto1»1

I gegen ben entipredjenben Gntgelt ben einmal h«rfdjenben ©ertönen jat

' ©erfügung z« fletttn. Gr begriff, bog bie Organifation ber lotholnh«

Kirche für alle Regierungen, bie mit bem parlamentartfdjen Spfum ju

rechnen haben, Don Qröhter ©ebeutung fein muhte, unb er totrt Mte

I

bereit fein, biefe Organifation im gegebenen gallc al« eine riefigeÖai 1
'

mafchine zur ©ertheibigung ber iozialen unb politifchen Orbnnng smrfrr

Zu laffen. Öeo XIII., ber bie Starfen liebt unb ihnen gern angafis

ift, fucht bie gürften unb bie genfer ber Staaten mehr uttb «äi

baoon §u überzeugen, bah bie fatbolifdje Kirche eine riefig* fonfet*213*

©acht repräfentirt, unb bah bie Staaten in bem Kampfe gegen w
Reoolution feinen beffem ©unbe«genoffen al« in Rom fHtben Bw»
Sd)lie|lictj, fo glaubt be Cefare, roerbe audj 3tolim genöthigt frin, ^

Hilf* ber Klerifalen in Vnfpradj zu neh»nen unb bann fei ber äageubl®

gelommen, um zu einem billigen Vuäglcich jmlfdjen ©atifan unb Caiim*

Zu gelangen,

liniere Sympathie hot biefe« ©rogramm nicht, ba« bamuf

läuft bie ©ölfer, proteftantifche mie fatholifche, mH H»lf< be« ©apirti*iu

Zu fnebeln; aber bemerfenöroerth finb biefe Vuäeinanberfe^mge»1
*

t«

Zeigen, mit melchen 3beeu man fidj in gcroiffen, bem ©apftthum 096**°

Kreifen trägt, unb meldje Honblangerbienfte man ber ©acht ju

bereit märe.
©•*

•rrnnliuarUtj^ic Xttakliur Dr. flj. Bad« ta BtcUn w, djtarft«rt*npr*4x 87. — »ruA oon |.4.f?t«unn tu Berlin SW, BtutyAr. 8
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nut mii ber Cuelle.

politifd)e IDodfmüberftdjt.

Sie Borgänge ber inneren beutfdjctt B olitif, bie fid)

im oollcn logeültdjt abipielen, finb im Stugenblid nirtjt bie

intereifantefteit. Sie ipidjtigitcn ßnticheibungen toerben burcf)

bie in Slusfid)t itebeitben Steuergeieße herbeigeiührt wer«

ben; über bie Setails bcrielben finb aber nur unoerbürgte,

nicht ober locniger beglaubigte Nachrichten oetbreitet. ßtoifdjen

ben 'Nationalliberalen, ben Äonjeroatioen unb ber SRegictung

tnirb jroar eifrig oertjanbelt, um eine Bereinbatung in

biefen fragen herbei,jufüßten; bisher jdjeint ein ooU-

fommenes ßinoerftänbniß jcboct) nodj nicht erzielt zu fein.

Sie Neubelaftungen, bie ber Beoölterung jugebacht fmb,
tollen in erftet Weihe große Summen bem Staate ju-

fQhren; baneben foB aber bie neue Steuergefchgebung,

loeldje bie Uiejammtheit belaftet, gleichzeitig für beftimmte

•ft reite ber Seoollerung , oor aBem für bie SSgraricr, bie

Quelle einer in bie oomi einer ßntfd)äbigung gedeiheten

©ohlthat fein. Siefen Stanbpunft oertreten bie Äonferoa.
tioen mit größter Cnenheit, unb biefen Stanbpunft jeheint bie

SRegierung als PöBia gerechtfertigt zu erachten. Sei ben
Diationalliberalen fteht baher junädift bie ßntfeheibung, ob

berortige ©runbjätje maßaebenb fein ioflen. tfeiber biirfte

ba* ßrgebnifs bet SBerathungen nicht io anSfaQen ,
mic

bie beutichfteifinnige 'Bartei e« rottnicht unb roie bie (ßered)

tigleit es oerlangL ©enn bie Breffe ber nationalliberalen

Bartei bie Slnidiauungen ber leitenben Berfonen innerhalb
bieier ©ruppe ber ÄarteBoereinigung richtig roiberipiegelt,

bann muß mau fcßließcn, baß nicht mehr batüber geftritteu

roirb, ob bie fteuctpolitifdjen örunbiätje ber Äonjerpatioen
überhaupt bisfuifionsfähig finb, fonbern nur nod) barfiber,

in roeldjcm Umfange biejelben ptaftifd) zur Surchfühtung ge-

langen foflen. 6« fragt fid), tnie groß fofl ber Bortheil fern,

ben man bei ©elegenheil ber neuen Steueraufmältungen
einzelnen begünftigten Btobuzentenfreifen zuzubiBigcn (ich

bereit finben läßt?

Ser in ber Shrontcbe angelünbigte ©eietjeutiourf zu
©unften ber JnnungSbeftrebungen liegt nunmehr oor.

ßr läuft im tnefeutlicßen barauf hinaus, baß auch jene ben

Innungen nicht angehörenben Betriebe Beiträge zur Be-
ftreitung ber Jnnungsbeftrebungen zu entrichten haben. Sen
©üttfchen. bie §err adermann unb ieine ffreunbe hegen,
genügt biefer ©cjeßentiourf fidjer night ooUftänbig; er ift

aber bod) ein ©gmptom, baß bie Regierung ben reaftionär-

Zflnftlerifchen Beitrebungen nach raie not ein geneigtes Ohr
ZU gemähten bereit ift. SDSir tommen bemnächft eingehenber

auf ben dtegiemngsentinurf zurüd.
Sas ad)icfiat ßliaß.Lothringens fcheint nunmehr

entichieben zu fein. Ser SluSfaE ber 3ieid)StagöipahIeu in

ben 3ieid)Stanben hatte ben Beroeis geliefert, baß bie bisher

bort geübte Btcaieruugsfunft nicht oermodjt hatte, bic Be=
nölterung für Seutfdjlanb zu geminnen. Btan toar alio

entfdjloflen, bie bisherigen Bfabe zu oerlatfen; fdjtoieriger

mar eS, eine Berftänbiguug barüber herbeizuführen, mas
nunmehr zu geicßchen habe, fjroei Strömungen machten

iid) geltenb. Sie eine Bartei, beten oomehmtter Bertreter

roohl fiürft Bismatd tnat, nerlangte, baß ßliaß-Sothringen

einer eifernen iJudjt unterroorfen toerbc unb baß es ieine icloft-

ftäitbige Steüuttg toie ieine partifulare Boltsnertretung

roieber nerlöre; bie anbere Bartei, an beten Spiye ber Statt-

halter fteht, roünfdjte an ben bisher beftehcnben .Huftänben

im großen unb ganzen fcitzubaltcn unb loill nur im Sabinen
ber Benoaltuiig bem ßinfluß bes beutfchen ßlementS bic

Biege zu ebnen iueßeu. Sieic letztere Wichtung, bie übrigens

ßlcichjaüS oon übertriebener fötilbe fid) fern genug hält, hat

tchließlid) ben Sieg baooti getragen, ©runbftürzciibc Ber
äiibermigen roetben alfo eiiiftiocilcn oermieben toerben, unb
baß man nicht oeriueßt, bie Hiebe zu Seutfchlanb ben Cljaß-
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Slolbriitgem burd) ©eroaltmafitegeln einjuimpfen, ift geroif)

erfreulich.

äber faft tiot eis ben Anjdjein, als rooüte and) ber Statt»

battet in elfter yinic bitrcbgreifenbe Strenge üben. Jeber

Sereiit, ber nur irgeitbniic franjöfifd)er Scnbettjett oerbaebtig

roar, ift autgelöft toorben, unb ieijt bat mau and) ben SReidjS»

tagSabgeorbiieten Sntoine, einen ber lärmenbften jftcunbe

7ran freidis auf ben üieidiftanben atisgeroicfcit. Diefe 8n=
otbmtngen roerbeit febroerlid) jene Umftimmung ber @e»

uiütber tjerbcifiihrcn. rocld)e man anftrebt. ©leid) ben fojial»

bemolratifdjeti 9ieid)StagSabgcorbiietcn, bie nur auf ben

Sejirfen bcs BelagerungSjuftanbe« abgeidiaben ftnb ,
fann

aud) .Jicrr Antoine fid) überall in ®eutid)lanb aufbaltcu,

nur nidjt tu ©tjaB-Siotbringeii, roo er geroäblt unb bann au«»

geroiefen rourbc. Unb roic eine äuBroeiiung ben ©influß eilte«

iojialbeiitofratiidjen Solfsoertreter« nieift nerftärft bat, ja roirb

c« üarau«fid)tlid) aud) ömn Antoine ergeben, ber, eine

buttbaus unbebeutenbe 'pcrfoti
, fein Anfetjen ilberbaupt nur

bem Untflanbe nerbanft, baB bie Stegicrung feinem I reiben

eine beionbere Sufintrlfamfeit jtt luibmen für angebradjt

biett. Stenn bie SHegieningSfunft be« Stattbalter« ftcb «ott

berartigen fSla&regclit befnttberS oicl oerfpredjen iotltc, bann
tifnntc man nicht niel Hoffnung ju einer gebeitjlidjen 6nt<

j

roicfltmg ber {RetdjBlanbe begen.

Jn Barel bat bei ber Stid)inal)t jum 3teirt)4laqe

albert Stöger gefiegt. Dieter Sieg ift tnieberum ein Stjinpioin

bafür, baf) burd) ba« CrgebniR ber letjten allgemeinen

Stabten, bie fo linglfldlidj für bie liberale Bartei ausgefallen

ftnb, uid)t ber fcbiiniinfte Retnb, bie ©ntmutbigunq, in bie

iKeibcti ber Deutfdjfreifimugen getragen roorben Ift. Der
fBatjlfrei« Barel bat feit ber auflöiutig bc« tRcidjStageS Pier»

mal roäblen müfien, unb unermübet unb linentroegt babett

bie Anhänger be« SreifiunS jebesntal ibre Bflidu getban.

6s ift ba« eine erfreuliche ©rfdjeimrng unb aud) anbere 8n»
jeicijcn ipreeben bafür, baß gerabe bie lebten traurigen ©r»

tabrungen bie 3fübrig feit unb ben Opfermut!) ber anbänger
einer roabrbaft liberalen Solitit nur gefteigert babett.

Der Äaittpf gmifdjen Äatforo unb ©i er« fdjeint jette«

©tgebitif) gehabt ju haben, ba« fid) ooraiiSfebeit lief). Der
Rar bat ftcb toeber auf bie eilte, noch auf bie anbere Seite

mit 6ntid)U'benbeit geneigt. 6« ift Äatfoiu nidjt gelungen

©ier« ,)tt Bürgen ; aber audi ©iet« bat nicht oermodjt feinen

©egnet oot ber Oejfenttidjfeit babutd) ju biftrebitiren, baf;

ber Jlaijer bie ,'noltung bet BloSfauet Reifung mit Bacbbrud
getabelt batte. Stau roirb attiicbmcn bilrfen, baf) jo jiemlid)

aüe« beim alten bleibt. Der Äaifer mag bie Ätiegsljetjereien

be« 'Biosfauct Bublijiften für unbequem halten : aber et roirb

gerabe jefjt am roenigftett roagett, bie panflaroiftiidjeii ©Ic»

mente qtt oerleyen, bie oor ibttt bie größte @rgebenijeit

benebeln unb bie fid) al« bie fefleften Stfitjen ber jarijdj

beipotiidieti iKcgicriitigeform auSgeben; benn bie inneren Ru»
ftänbe SRußianb« finb jo bebtobüd), roie nur benfbar. 'Beim
man au« ber ßabl ber Berbajtungeu, bie porgenomntett

roatben finb, einen Sdjfuis jieben barf, fo muß bie Ber»

jdjioöriinq, bie lieb gegen ben Jtaiier unb gegen ba« berr»

idjenbe Sieginte ridjtct, einen rtefigett Umfang babett unb
groov idjeiut auch bas Siilitär bereit« ftarf aitgeftedt ju

lein. 6itte ‘Jiadjridjt, bie freilich nach beftritten roirb, be»

bauptet fogar, baß int Barl oon ©atfdtina ein neue«

attentat gegen bett Acrifer uerübt roorben ift unb baß ber

Bcrbrcdier gerabe ein Solbat getoefen ift. aud) bicsmol

blieb ber Rat iiitocrlefjt; aber roetttt trat) aller BotficbtS»

maßregeln bie Stiljilifteu bi« in bie näcbfte Stöbe be« Äaiiet.’,

in feinen eigenen Barl bringen föitnen, bann erfebeint in

ber Sbat bie ßulunft be« ruffiidjctt Staate« in feiner jeljigcn

©eftaltung oon unbetedienbareu RufäUigfeiten abhängig-

Sen Sleudjelmorb, ben bie ruffifebe 'Jlationalpartei al«

ein au« bem 'Beftett eingejdjlepptcs Serbtcdiett ftigmatifirt.

tocitn er fid) gegen ben .-taten richtet, fie übt ihn felbft, roenn

cs gilt, ihre panjlaroijtijdieit Rroede ju förbem. Sie ©e»

idjidjtc Bulgariens liefert hierfür mcl)t als ein Beijpicl unb

immer neue lajjen fid) beibriugen. So haben jetjt auf tu»

mäniiebent Bobett jioei in ruiiifcbem Solbe ftebenbe Bulqara
ein attentat gegen ben Brätelten oon Stuftfdjuf ocriibi. ha
man mitBorbebad)t, um itm )tt nernidjteit über bie Sense

hinüber gelodt batte. Ser Brätelt ift idjioer uerlctjt, min
aber oieUeidjt bod) am Sieben bleiben; unb bie politi%

(folge biefes alle« uitfittiitgct Barteiroutl) laut) nur baar

beiteben, baf) Bulgarien um fo idjärfet alle Stroegutttiti

feinet ©egnet »erfolgt, mtb bah 'Itmnäuieit in leinet

freunbfebaft noriiebtiger gegen ßlemente roirb, bie ba« IW
red)t in fo nnioürbiger 'öetie miBbraueben. Btit einer roatn

haften @e)d)idtid)leit lompromittiren bie :1t leiten unb bt

ruifijeben Biarteigänger ihre Stellung Bulgarien gegenüber

immer mehr.

$a« itcrlieniicbe flabinet iit cttblid) neugebilht

Sie roid)tigften Setänberungen befteben batin, baf) oon bei

Sinlen Grispi unb ßaiiatbeUi aufgenommen toorben ftnb,

ttnb baß Mobilont au«gcfd)iebcti ift. ®er oeränberteu £i

tuatioti eutfpriebt e« benn and), baf) bie beutfdjen Oiüjilfn

bereit« ßrispi bireft ju feiern beginnen, toäbrcnb fie ihn Mt

einigen 'Bachen fdnnäbtett, unb baf; fie beute behaupten, de

Umformung bc« ftnbinet« roiirbe aut bie auäioärtige Boliltt

Italien« leinen ©influji üben, roäbreitb fie uor furjem ba:

©egentbeil ;u fürchten oorgegebett batten

Die Begebungen .jroiidjett ®eutid)taitb tmb ifranl

reid) bleiben unbebaglid). Uttferc ofjtjtäfe Brefie fährt fort

bie trait,)Bf)jcbeu Uttgc)d)idlid)leiteu mtb bie ftattjöfiidKn

.Öebcrcicn erufter )ti nebntett al« in jrübercr ßeit, unb ba;

ift ein unerfreuliche« Sqmptom.
* *

*

(£ine yBlififcffc Bflerju-ebifif.

'Beut Dftern jugleid) ba« lieft ber neu enoadir

9latur ift, ber roirb gern geneigt feilt, fid) gerabe um bin

Reit optimiftijeben Betrachtungen binjtcgeben. ©in

für ben, toeld)er ber lieftfrcube eine jolcbe ©rroeilerunq j«

geben oenttag; beruht bod) bie SdjaffenSfreubc galt) tneiem»

lieh auf bettt Optimismus, auf bem ©laubeu an bie jttlunH

Das gilt für ba« prioatc, foroic für bas öffentliche Seite®

Jtt ©utopa gibt e« jeljt pielieid)t fein eiujiges Sattb, tacldK»

ber Rutunft mit großer .tpoffnungsfreubtgfeit entgegenlebt

Die (Titrd)t oor einem großen europäijdben Ätieqe, bie ie

jorgniß oor bem 'Btitberoerb neuer leiftungsfäijiger Seit'

turreiiten auf bem ’Beltmarfte, bie Unruhe oor jojialiitiftbe*

‘Birten unb unjäblige Sorgen fieineter art lafien feine te^u

Befriebigung tmb fein fette« Bertrauen auffoutmen.

ßridjeinuitg ift allgemeiner Statur nttb Deutjcblanb fleht ni#

außerhalb biefes Sanne«. 'Stau erjäbtt ttn« jioat, baß

oor Dielen Bänbern bcneibciterocrtb feien; bejonberä an!

besbalb, tocil toir eilten fo tmoergIetd)lid)en Staatsmann cn

ber Spiße ber ©ejd)äfte hätten, einen Staatsmann, um bett

un« alle Belt beileibe aber mit aU' bett Argumenten, bol

Deutjcblanb llriacbe habe jufticben ju fein, oerbeffert mar.

bie allgemeine Stimmung nidjt 'Boran liegt bicie Berbroijcn

beit, bte burd) leinen noch 1» ftoljen ginntet« auf bie natis

ttale BiacbtjüUe gehoben toerbett fatmf Jft liitjete Reit >c

greiieitbaft geroorbett, baß bet auSblid in bie ßulunft te®
:Hei,j mcljr auf bett ©eniu« be« Bolle« ausübt'? 'Bit baf*®

in einer Bejahung atterbing« einen roejentlidjen Umfd|®MS

in bett ©runbanfd)auungen erfahren. 'Bir rühmen uns,/®

Bolf oon Stealpolitilern geroorbett ,ju feint' Da« Stob umfaß1

eine febr hohe 'Bertbjdjäbung ber Stacht unb eine oetrinAtr'

'Bürbigung ber Jbeen. Da« ficht ungemein praftiM) <nrt.

unb toer nicht übet bett aitgetibiidserfolg b'nau* ftt|)t. " I
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roirb gar leidit geneigt fein, in btt fräftigen .(janbbabuitg

ber äußeren Btaddnnttel bie Cuintcjfeng politifdjer geben«-

Weisheit crblicfert ; unb bod) pibt es (eine ärmlicheren

Grfolge, alb bie burd) Broang unb bemalt bcvbeipeiiibvtrn.

Sie lateinißhe Definition be« ’JJlenjdjen als eines animal
rationale bipes, cjuod non vnlt cogi aed perauaderi ift

io maßr, baß alle gefeßgeberiidjen ffflnfte an bieier inneren

Statur gu (Edjaitbcn werben Die SJeiöbeit, welche bei jeher

«telegen t)eit ffleioalt uerorbnet, ähnelt bei aller Sicherheit im
Suftrefen bod) nur altgufehr jener tnebigiiiißhen Äuiift, bie

jrouft mit ben 'Borten ctjntarterifirt

:

„Sßaö man nicht »rift, b<io rbfti brauchte mail,

Unb n>a0 man rorift, fann man itidjt brauchen."

3n SÖirftidjfeit bretjt ftd) alles politifche geben um bie

Wen iituiß ber nalürlidien ©djranfen, bie ber tjeitfainen SSn>

loeribunp bet (Gewalt gejeßt Finb. 8ttt biefem fünfte idjeibeit

iid| unfere ®eae Don beneu beb 3mperialiSmus unb beb

iojialibmuä, beten GbarafterDemmnbtjdiaft enibent ift. Hu
bieienipen 3nftitutioiien, beren ilernunft unb p,tuecfbienlidj-

(eit non ben '.’Jienjdjen, für bie fie beftimmt finb, begriffen

unb anerfannt nietben, haben auf Sauet gu rechnen. Sie
anidjeinenb ctjflopifdjen Stauern, bie burd) ben Gigenwitlen
eines Gingclnen, unb fei es felbft mit bem ©enie eine« Sio=

poleon ober Gromroetl. erbaut werben, fallen beim erften

sdlicfialSfrad) gufammen, roie Karten hä uier, roäljrenb bie

ciBmäI|lid)eii Süeberidjtägc ber öffentlichen Sieinung bas
Saiiernbe in ber Grfcheiraingen {flucht repräfentiren. Sie
äünben ber Stacf)t, bet Siißbrauch ber ©eroalt, fie inerten
— roie bie ©cidjidjte 3rlanbi bie« in jo cinbringliefjer ©elfe
lebt! — notli nad) Saljthun betten beiingcfucbt an unjchnl
biqen (Generationen, „38eb Sir. baß Su ein Gnfel btft."

Ser SogiatiSmuS ftcUt nur eine anberc {form bet

.Iroangbljcrtidtari bar, alb ber BmperiatiSmu«. Gr will bem
draange fogor ben gangen .(treib ber ptipoten Hjätigfeit

unterorbnen. Güte planmäßige Siegelung ber Srobuftion
’oO bie jeßige Siegetlofigfeit auf bem Siarft be« geben« er-

nfen; jeber aber, ber audj nur bie nädiftliegenbcn Kaufe,
aueti.jen , einer berartigen 3mang«roirtf)fd)aft auögubeitfen
wnuag, ber tnnft fiel) tauen bafi bie planmäßige Siegelung
brr lirobuftion eine planmäßige Siegelung beb Setbraud)«
unb bieie meiter eine planmäßige Siegelung beb gangen
Äamilienlebens gut (folge haben müßte. Sic giclberoußten

sogialifteu leugnen bie« and) nidil, aber fie finben einen
iraang in ben {formen bc« auifrage nniverael ebenfo be

rcchtigl, toic fit ihn oerbammtit, fobalb er au« bem car toi

bat notre plaisir etilfpringt. Unb bod) ift ber Unterfdjieb

nid)! eben groß
ffiir unfererieit« ießeit al« ben .giauptfaftor in ber Gut

midlung ber fficlt bie Üiisbilbung be« 3nbtPibuum« an unb
nicht bie größere ober geringere Btoecfmäßigfeit äußerer 'lief

cmftattungen. Sen esegen be« .dtoattge« tiermögen mir nur
tm mäßigen Umfange anguetfetmen, roäßtenb mir oom ©egen
bet {freitjeit jet)V hohe fBorfteflunpen haben 'Dian hol be«
Imlb gang redjt, intnii man uns Optimiftcn nennt. Unb
man ift gu biejet Segeithmuig heutgutagc mehr al« je be-

techrigt, ba mir biejem Optimismus felbft in ber jeßigeu
(rpod)t bet geiftloieftcn Stad)tanbctnnp treu bleiben.

Sh- Sarth-

Osrcitjcn l»r» fmli|i'iltdicn (Etmcflrns.

Blau ergählt oon einem bcrlihmten Siedjtslehrer, baß
tt itinc Sorletungeti über Sölfcrredit mit bem ©aßc begonnen
höbe, baß t« überhaupt ein Sölfcrrcdjt nid)t gebe. Sietleidjt

mürbe berfetbe Biamt gu einem ähnlichen StiiSipuid)C gelan-
gen, mcim er heute übet bie ©rciigcn be« ber itoligcigcmalt

gufteheuben mohlipollcnbcn Gmicffcn« Borlefungni gu halten
unternehmen mollle. Seim bie ioeben bingugcjiigtc Sc-
gcidpiuug be« Onuefictts als eine« rooblwoutnbeu ift mir

fdjeinbar eine Sefdjtänfung, roeil fie ielbftnerftänblith ift, unb
nur gur Sermeibung jebes 3roeiftl« au«brütflid) bingu-

gefügt loirb.

angeregt wirb bitte Setrad)tung burd) bie im Btärg
b. 3 ©eiten« be« biefigen .Königlichen Soligei -Sräfibii ber

„ItolfSgeitutig" gegenüber getroffene Siaßregct, nad) welcher

ber eingelDcnaut bet Sit 42 bet 3«itung auf @runb be«

§ lo Sl). II Sit. 17 a.g.JH. unterlaßt worben ift ä(«
(Gnmb ber Unterfagung ift ber 3nhoIt eine« in ber betroffenen

Stummer enthaltenen '-.Wilds aiisbriitflid) begeidjnet 6«
wirb anerfannt, baß nid)t in (Gemäßheit be« Sreßgcfeße«,

ionbem neben bemjelben auf (Griinb einer au« bem ganbredjt

hergeleitelen allgemeinen poligeilichen Sefugniß bie Blaßtegel

erfolge.

Santit ift bie allgemeine ,frage, inwieweit unooll-

fommcne ©eieße burd) oetDoUfommneube SenoaltungSmaß-
regeln gweefmäßig ergängt werben filmen, in ben Botber>
grunb ber Sctvaditung gerüeft. £te hotte gur Beit, ol« ba«

ganbred)t (Gejeßc-sfrajt erlangte, bei weitem nicht bie Sc-
heidung, welche itjr heulgutage innemohnt. Senn bamals
waren (Geieße, SotigehSnorbnuitgen unb poiigeilidje Änorb
iiungeii idjtießtid) ausflüfie berietben Staatshoheit, welche

fich in hem abfotnt bd)errid)tcn Staate in bet Krone tief

einigte unb oon ihr beliebig ben untergeorbneten Schörben
ttberwiefeii werben fonnte. ©eaenwättig aber finb (Strt. 62
ber prenßifchen, 31tt. 5 ber SieidjS-Serfaffung} bei ©tlaß Don
©ejeßen bie .yäuier bc« ganbtage«, bejichentlid) Sieid)«iag

unb Simbesraih gut Blitwirfimg berufen, wähtenb fie
—

abgefehen »ont Sunbesrath — bei Sotigei-'üerorbnungeu

unb ooflenb« bei poligeilichen Stnorbmmgen nicht mitgurtben

haben.

Saraii« wirb flar, baß e« gum Slußeti einer ftarfen

©taatigemalt gereichen muß. wenn bie ©rengen poligeilid)cr

Sefugmß |o wenig eng wie möglich gejogen werben unb
baß ooraiiSiidjtlich biejcnige ffiiffenichaft ber Bufunft fid)

auf ber .v>öhe ber Beit befiuben wirb, welche über bteje

(Grcugen ebenfo urtpeilt, wie ber im Gingaiig enoähnte
Sicd)t«lehrcr über ba« Sötferred)t. (Gcgembärtig ift btefe

ö t)c weber in ber Btiicujdjart, nod) in ber Stcchtfprechiing

erreicht, ß« wirb anerfannt, baß e« JäUe gibt, am welche

bei § 10 IT 1 ? '3t. 2. Si., auf ben fid) ba« Königliche

'Coligci-Sränbiutn ftüßt, nicht änweitbung finbet.

Siejer ^ 10 lautet wörtlich

:

„Sic nöthtgen Snftattcn gur Erhaltung bet öffenttidien

Silthc, iicherficit unb Orbmtng, unb gur Slbwenbung bet

bem Siiblifum aber eingelneu Btitgliebcrn beßetben beoor

ftehenben ©ejahr gu trctfeit, ift bei« 3tmt ber Soligei.“

Gr jdjließt (ich feinem Johotte na<h unmittelbar au bie

§§ 4 unb 6 an, toetdje oon bet bürgerlichen unb oon ber

flriminn!gcrid)tsbarfeit hanbetn, unb hat, wie biejc üor.
jdiriftctt bie Scftimmung, bie (Gefd)äftSfreiic ber cingctnen

für bie Schanbtung ber betreffeuben angdegeitheiten be<

Itiumiten Schörben gegen cinanber abguarengen. Sie Gr-
theihmg bejouberer Biadjtbcfugnifje innerhalb ber eingelncn

(Gcid)fiftsfreife ift barin au imb für fid) nicht enthalten,

^ebenfalls ift e« noch feiner ©crichtsbehörbc eingefattcii,

außerhalb ber (Geieße über ba« Serfahrcit in bftrgerlid)en

;Hed)t«ftreitigfeiten ober über ba« atrajoeriahren unb neben
bett betreffenben Sorfdiriftcn lebiglid) auf (Gnmb her äuge-
gogetten Sfi 4 unb 6 Sefuguifje für fid) gu begehren unb
aiisguüben mit ber Scgrüttbung, baß fie ohne jold)c Seßig.
itiffe ba« ihnen gugewieiene Stint nidjt auSüben fönnteh.

3m ©egentljei! hat man in biejen Kreifcit für ielbftoerftänb-

tiri) erachtet, baß bie ©rmibiäße, nach welchen bie Scfjörbcit

in ben ©taub geießt würben, bie ihnen im 17. Sitel guge-

wicieneit Sßidjtcu toirffant auägufühteit, einet telbftänbigen

gejcßlichen Stcgclimg unterliegen

Ser § 8Ö ber ßitd. gum 3. g. Si. enthält gtuar ben
peltenbeit SiedjtSfaß, baß bie (Geieße. wenn iic eilt Siecht
gehen, and) bie Büttel bewilligen, ahne welche baiielbc nicht

uirsgcübt werben fann. Stuf Si Itd)fcn bagegen ßnbet biefer

©aß bioher nad) nicht, wentgften« nad) nicht allgemeine 'Stn

wenbung. dmoiemeii — g. S. bei ber Sflicht ber ©cbulben-
itlgimg — er für cingctue Alajjcn ber .Staatsangehörigen



in dufunft ©ebeuhmg erlangen wirb, iit augenblicflid) mit
WemiRbeit nod) nidjt abrufeRen.

DcitigentäR wirb s 10 bahiu nidjt aufgelegt werben
bürfeit, baR bic ©otigeibehörben, uni bet ihnen gcftcllten 8uf<
gabt gerecht gu werben, ohne weitere« alles bäsjcnige tbun
bürten, was iie ielbft gur Wrteichung bieie« .Imcdr« für
nüRltd) ober nothwenbig halten. ©telniebr wirb man
«trabe cbenfo, wie man eS iiir Wcrichtebcbörbcii timt — für
bic ©efuantffc ber ©enuattungsbehörbcu eine anberweitige
gcjctjliche Wrunblage tievlaitgcn müffen, als ben im Beicnt»
liriten nur oon ihren ©flid)tcn Ijanbclnben tj 10 II 17 St. 8.3t.

?m Stjftcui be« Kanbrechts war bieie Wrunblage diu.
hanben. Der Outwurf gutn „allgemeinen Wcielibndi 'jiir bie

©rciiRijdien Staaten" enthielt eine ausbrücfiichc .öinwcifnng
baranf, iitbetn er betagte:

„©oligeigcjeRc , welche bie Slufrcd)thalnmg ber üjfcntiidtcn
Stube, Sicherheit nnb Crbmmg gur Stbfidit haben, werben
im legten Xitel ber gegenwärtigen Slbtbcilung oorgetragen.“

Diefem lebten Xitel entiprad) ber Iit. 20 Ih. H bee'Jt. 8. 3t.

Or enthielt für bic ©erroetltungobcljörben btejemgen 3);acht
ooIKommcnhciten, wctdje ben burrti ben mehterwähnten § 10
ihnen auferlegten Serpflid)tungcn entipreehen. Sei Stuf=
hebung ber ©oriefmften be? Iit. 20 Ih- II 0, 8. 3t, burd) ba«
pteuftitdte — fpäter beutidje — Straigeietjbuch ift biefe

Uebereinjtimnmng anfdteiitenb nicht genügenb gewahrt worben.
Die Sßefngnifi ber ©oligeibchörbcn ift aber nunmehr burd)
ba« ©efet) ooni 11. ©lärg 1850 georbnet. lab überocr=
waltungb • Bericht hat auöbrücftidj feftgeftedt, bah bieie-:-

Bei fl) ben Scharben Oriuächtigiingcu über ba« S.'taR bet- § 10
II lc St 8. 9f. hinan« nicht gewähre; e« hat aber nicht fejtge*

(teilt nnb and) nicht feftfteOen fönnen, bog burd) ben § 10 ielbft

ben Sehotben Sefugniffe gegeben ieien, welche unabhängig
oon betit Weiche oom 11. fUtärg 1860 aue-geübt werben
fäuitteu.

9iad) bem Weift) fönnen über bie im sä ti be,|cid)ncten
Wegenftönbe für Wenieinbebejirfc

, begiebentlid) für gan,(c
3tegterutig«begirfe poligeitidje ©erorbnungen mit oerbinblidier
Jtrait erlaffen werben Der Umfang bieier »efugniife beeft

fid) im aUgemeiucn mit bem .«reife ber ©fltebtcTi, bereu
Erfüllung § 1011 17 3t. 8,9t benüertoaltnngobeliörben juweift
Da« Weieh beftätigt auRerbem itf SO) bic ben ©oligcibcbötbeti
hiebet juftehenbe öfetutiogewalt nnb ermäd)tigt fie, ihre
poligcilidien Setfilgungen burd) Slnwcubiing gefeRlidier
ifwangSmittet burdjgufchen.

TaRfotdiepoligeilidjeSLterfflgungen auf einer töeftimnmng
be« Welche« ober wenigften« einet auf Wnmb be« Weiche«
crlafienen gültigen ©oligeiDerorbming beruhen müffen, erfdieiut
babei farm jweiielhajt. (fine „poligeiliche Stnorbmmg" im
Binjelfaue fattn nur berechtigtjrin, wenn fie auf Slbäubcrung
eint« ungrfehtichen ^uftanbeo luiijielt. Dabei wirb man fomeit
gehen hülfen, baR ber gut auesjührimg ber Weiche berufenen
Orccutipgcwalt and) bieSetugniR jnrOrgreifung oorbeugenber
'JltaRregelu auf ben unter ihre Cbhut gcftclttcu Wcbieten |u
gejlanben werben mag, wofern flat iit, baR ohne biefe 'DiaR-
rcgeln ber gcictjwibrige sfuftaub nothwenbig eintreten ntilRIe

Der ©cricbtegcbraiid) ber gut Siitidicibiing berufenen
aprudjbebörbe ift and) im gangen nnb groRcu bieien Wrinib,
lähen gefolgt, ßrgeftattet bie ©ornabme and) oou'KotbeunungCh
moRregelu nnb ben ifwaug gut Sefotgung bcrielbcii auf allen
bem (schuh ber Soligei umerftellten Webieteir übcratl bo, wo
nidjt bie Wejehgebung jelbft burd) beftimmte ©orfebtiften bic

Seiirtbeilutig be« «alle« cnbgüliig ertebigt hat.

'Jüan barf atio gegenwärtig behaupten, baR Wie iigeu be«
poIigeilid)en ©rmejjens noch beftehen

1. ioweit fie — bem Wcgcnftaube nach — burd) § 10 II

17 St. 8. 9i. nnb 3 6 be« WcieRe« Dom 11. 'IJiärg 1850 ge=
gegen fiub.

2 fomeit — and) innerhalb be« jii 1 bcgeid)neten WcbietcS— bcftiimntc geiehticRe Sorfchriften bet Slmoenbung be«
freien poligeilichen ßrmeffen« entgegenftehen.

Siad) beiben angegebenen tKictjtungeii hin jdieiut bic

ber „©olfegeitung" gegenüber cilafieuc ©erffigung be« .«einig

-

lid)cn ©oligcipirifibiuni« ber richtigen Wrunblage gu ent
hehren.

Sie jelbft ftiiht fid) auf bie §§ 6 nnb 20 bri Stirn-

Dom 11. 'JItärg 18o0 nicht. 6« bebarf be«balb Porläun

feiner Unterfuchung barüber, ob fie auf biefe ©orRbriiten ec

ftiiht werben (bunte

Der gut Unterftühung herangegogene § 10 II. it

St. 1'. 3i. oerleiht und) ber twrgeljenbeu auSfiibrting ber &
Rbrbe feine 9ted)te, ionbern legt if)t im ©egentheil fSFliiiif

auf. Snbcfien mag einmal oon bieier Utitetfdieibiing abge

feheil unb angenommen werben. baR mit ber Stiiflegunj in

Pflichten gugieid) bie weitgcbenbften Scfugniffe geioölm

worben feien, wetdjc hie Stilbübung biefer 'Pflichten er.

ieiditeni.

Stlsbann fjanbclt c« fid) um bic StfugtiiR, Slnftalleii

gu treffen gut Erhaltung ber öffentlichrn 9iuhe. Sidjnhn!

nnb Crbmmg unb gur Stbweubuug bet bem fjubliliim obre

©ingelnen btohenbeit beoorftcheiiben ©efaht.

Der Slrtiiel, bcjien ßiujelocrfauf unterlagt ift, foll gc

häffige angrific gegen bie staatsregieriing unb bem IRi

nehmen nadi ’Ueleibiaungen eine« hohen Staatsbeamte

enthalten. Iretfen bieie 'IloronSfebungcn gu. io würbe noc

bem 'iircRgcien bie S3efd)laguahme ber betreffenben Hcilutici;

nummer überhaupt gerechtfertigt gewefen fein, weil te

Xhatbeftatib eine« ©ergeben« porhanben wäre. 6rid)ifii aber

bie grüubtichere 'UtaRregel ertaubt unb ausficbtsooli, jo ift e»

ficher nidjt gerechtfertigt, § 10 II 17 8.8.9t., eine iwnwi:

grüiiblid)e UtaRregel an Stelle bet griiiiblicbeKn treten jii

faifen. Da« auägefprocheiie ©erbot muR atio ben ftaä als

wahrfcheinlich'uiib mäglid) in« 0uge gcfaRt hoben, baR lei

Ihatbeftanb be« ©ergehen« oon ben Wendjten als oorbaale’

nicht werbe anertamu werben.

©« läßt Rd) nun aQerbing« nidjt leugnen, baR rtet

fährlidie ©reRcrgeugniffe gibt, welche gleichwohl tri>b alle

9)lüt)e fid) unter irgeub einen ©aragraphen be« Straiseii?

buch« nicht bringen taffen, ©orfichtige ©tenichen möge;

onerfenneii. baR totdjc ©reRergengnifie eine ©cfahr inM
bergen, nid)t flir ben beinah beleibigten Staatsbeanr.'

and) nidjt für ben faft gebäjfig angegriiteiien Staat, da

iiir bie harmloien 8«ier, bei benett bie ©titd) bet fromr

Denlart unangenehmen ©enpaubtungen auogejeht nmbo.

lönnte. laft jaüte man meinen, baR bei ber getroffenen *«T

reget an folehe ©ejahr gebadjt fei, benn ba<s ©erbot ttnr

ben ©njeloerfauf bet ßeitung, unb id)iiht mithin »ot dt

fährlidjen ©cbaiiltn bie Welegenheite[äu|er betfelben, wiliml

e« bie oorau«fid)tlich abgeljarteteu gewohnheitSmaRigen 8«:

— bie 8bonnenten — auRer ©etracht läRt. allein bas Cbn

perwaltimgSgcttdjt bat aiiobrücflieh angenommen, baR 1121

ba, wo Sehen, ©cjimbbeit ober ©ennägen eines gu Sdjüpen

ben gefährbet iinb, potigeiliche« Oinjd)reiten geredjtfertigl in

Die potitiid) geiftige ©efunbheit, welche fid) mit ber

börigfeit gur fonierpatinen, ober wenigften« gu ein« t«

Äartellpmteien bedt, ift bamnter nidjt einbegriffen,

anbererfeit« cicl gu uneinnehmbar, um gegen einen Ärfttn

ber „SollBgeitrmg" unb mit poligeilicher .pilje ocrthciliS :

werben gu fönnen.

Daher nimmt and) bie ©etfügung ielbft für wb r-!;;

ba« Jutcrcife ber „öffentlichen Drbnuug* at« ©cweggtuiil

änipnid). 3» gemiijem Sinne ift ba« anguctfmneii _.a« :

was bie Staatsbchörben tburr, gejd)icht im 3nterepc Dn

öffentlidjen Ctbnung; iogar ©egner bet bertfdjcnben Siiebtung

bürfeu für lieh in aitiprudj nehmen, baR ba«, wa« fie tbuit, t®

3ntereffe bet öffentlidjen Orbnung getdjieht. 6« ift nl
.r

ba« geringfte ©erbientt biefe« ibealen Jntercfie«, baR e« für

bic »erfchiebenartigften Scftrebungen angenijeu werben lann

3iut für bic crlaiienc poligeilidje ©etfügung fann e« niw

aiigerufen werben, beim aud) hier hat bas CberDetwaltutuu

geeicht ben ffirnnbjah angenommen:
„8u8 ber ©flicht bet ©oligei gur tsrhaltung bet öpcii;

lidieii Crbmmg folgt nicht eine fchranfenlofe, loohliahdt

poligcitiche SeiugtilR bcrielben; öffentliche Crbnung w
nicht glciihbebeut'enb mit öüentlid)em 'Bohl, ©emeinwohl.

Der Sah idjeint jelbiloetitäubUd) unb bebarf etnn

näheren ©egrilnbung faiim. Bare (ein ©egentheil n>0 " :

um« bebürften wir bann g ©. eine« Sogialifteiigejches inibbti

wicbcrfebrcnbeii, uädjfleii« freilich wahridjeinlid) befertign'



Sr. 28. Die ZI j t i o ii. 413

Sample um (eine ilerläitgenmg, imb mögt) bes (leinen

BelagerungSgiiftanbes? Tie gSoligei mivb ja mißliebige nub
>trfät)rlid|e Bertolten and) ot)ue biefe ©efeße einfad) mit bet

Öegrütibiitig auSmeifeti (Annen
, baft iftre Antoeieitbeit im

Jntereife bcr öffentlichen Crbuung gefährlich iei selbft

loi&erjpcuftige äieidjStagsmcbrbeiten ließen ftdj auf biefem

einfachen, ben ©ejcßgebem bet Judmtt gur tormägmtg gu

empftbleitben 2Bege, leid)! unb gcräujcblos beteiligen

Tie Maßregel pajjt joniil überhaupt nicht in ben

tegemoärlig beftebenben .Ureis poligeitidjer Befuguiß Baßtc

ne aber an unb für (id) hinein, )o mürben 'Jireßgejeß unb
Sieioeibeorbnung ihre Anmenbung glcidnnobl binbetit. Tenn
nadi biefen unterliegt $er[teUiing unb Bcrbttituttg ber Trutf

erjcugniffe leb igt id) ben bnrdj biefe ©etebe getroffenen Be-
Himmlingen, toelcbe burd) poligeilidje Maßregeln niefit ab

leänbert luerbcu (Annen. Taß aber bet T t lief unb ber

ijingelöerfauf gebruefter ßeitmtgSnummern fcblediterbingS —
roenifliteiiS ntaö ben Jn b a 1 1 bet 'liteßergeugnifie betrijft,

Ser Stoff beb BapierS mag anberer Scurtbeiluiig unter-

liegen — unter bas Bteßgefeß unb bie ©cioerbeorbiumg
(allen, mirb fnmu iemanb ,)ii begmeifelit iiuteruebmen

Jmmerbin ift es ein »Jeidjen ber Jeit, baß eine io bod)

geitellte Bebörbc, ioie bas Söniglidje 'fiolijeiptafibium in

Berlin, einen folebeu ;Jmeifel aufmirjt. Jn linferem ßeitalter,

wldteS ben Säeruf ber ©cfeijgebung gu babeu fdieint, ioie

loenige, märe es habet mobl angegeigt, auf eine beftimmte
begrengung poligeilidjer unb geieljlitber »efngnifie Bebad)t

gu nebmen. 'Beim mir befdiäftigt finb, gmi|eben Säefern

imb Äonbitoren, Sebneibern unb .fjanbidjubmadjeru u. f. ro.

beilimmte ©Trugen aufgufteOen unb abgufteefen, ioUte (id)

uidbt ein Actermamt finben. ber aud) gimidieu ©etiebts- unb
ienoaltungb bebörben, gioifd)cn ©eieben unb poligeilidiem

©mtefitit bie erfenubare Strenge giebtf 3t. Mmicfcl.

Ptr Griffe Jaljieabcridit ber iillcnEiditCdicn

(SeneraHnlpekturett.

Jür bie ffenntitiß ber tbatjäeblidien Berbältiiijfe bcS

Srbeiterftanfceb, meldje bie iei bftuerftänblirije Sorbebmgung
für jebeu Sciiud) einer röfuug ber Arbeiterfrage auf ge(ct)

gebetiiebem wie auf abminiftratioem ’Bege ift. gibt es (eine

midjtigere ©rfenutnißgueUe als bie Berichte ber gemerblidjen

Suiiidiiabeaniteu. Tarunt mitb auch int beutjdjeu ;Keid)Stag,

in bejfen Serbanblungen bie Arbeiterichubttagen aüjäbrlicb

tmen breiten Staunt eiunebmeu, unb ber in (omtnifjarifcfyen

Seratbungen fo Diel 3eit unb io oiel Arbeitstraft auf biefe

Materie oermenbet, non Jahr tu Jahr ein iinmer größeres
PSetoidjt auf bie aintlidjen Seröffeutlicbmigen aus ben

MreSberirbteu bet Sabrifinfpeltoren gelegt, unb bie Be
tpretbuug betfelben bilbet eine jtänbige ßtubrif iu ben Tis*
(uiiionen, tueirbe fid) an ben total bes !Reid)SamtS beS Jmitrn
utgubiüpfeu pflegen Tabei beftebt aber gegenmätltg über
bie Jorni bieter Bublifationen eine Siffereng. ®al)renb
nämlich bie eingelnen Serid)te trübet in extenso gebrurft

lombeu, unb bie Sammlung berielben alsbaim bem :Heid)S--

tag unterbreitet marb, fd)lug bas IKeidisamt bes Jniiern
bei bet Seröffentlirbung jener Sericbtc für bas Jabt 1885
«inen anbereu 5Seg ein. 'Dian jrbrilt gu ber Anfertigung
eines KeneralberiditS, in roeltbem bie Cmnteffeng ber (Singel-

bcridjte uad) Materien gujammengeftellt unb unter rinbeit-

laben Dtubrifen oerarbettet roerben follte, um fo ,,
llebetfidjl-

lübteit unb JHirge mit luügtidßtcr SoUftänbigteit gu oer»

einigen“. So entftanb ein (Haborat
,

roeldjes id) jrüber
einmal in einer Sefpred)inig bes ©eneralberichts über bie

beutfdje gabtifinfpeftion') eine SJlofaifarbeit genannt ljabe;

*) Berel Sollte. IV, S. ST. fl. Ser jNaliiur.

eilte 3ufanimeiifteQuitg, bei bereit Anfertigung ber toirtb-

fd)aftlid)c sStanbpuuft, ioeld)en bcr Searbeiter bes Sammet-
berid)ts einuintmt, gang gemiit uid)t obne toiitfluß fein toirb,

loenu and) uon ber Jnfihuation einer tenbengiöfen irätbuug
unb (Sruppiriutg be« 'Materials in bem gegebenen Rafl nicht

bie 3tebe ift.

JebtujallS muß aber jeber, ber bie 3ufpeftionSberid)te

gut näberen Jnforntation über bie Arbeiterfragen benutjeu

toill, au bie Seridjtc jelbft berangebett ; ihm (attn niefjt bas
genügen, toas eilt auberer aus beufetbeu als crbeblidi heraus

gelefen bat; er ntuß mit eigenen Augen leben unb felbltänbig

prüfen fönnen. Tarum mödite id) mid) für bie Stiirffebr

gu bem früheren Siiftcnt ausfprecbeu- Allerbings lagen bie

feingelberidile, uon beneit übrigens bie bat)erijd)eu unb bie

iäd)fijd)en in Separatausgaben gebrurft (ittb, in einer ftatt-

iidieu Sammlung auf bem 'Ziürcau bes .'HeidjstagS gur ge-

fälligeit toinfid)tnabme für bie iReidjSbotcn aus. Aber ohne
irgenb jeinattbem tu nabe treten gu molleu, glaube id), baß
(ein einziger Abgeorbneter ben geioaltigcn nftenftoß aud)

nur einigermaßen burd)gearbeitri haben toirb. Uebrigens

gibt es bod) mabrlidi aud) außerhalb beS 'Parlamente itidjt

rnenige, bie fid) gleidtfalls mit ben Arbeiterfragen be« 'Jläberen

befdiäftigeu, unb betten jenes toidjtige Material ebenfalls

tugäitglid) iein muß, unb grnar unmittelbar, nid)t burd) bas
'Mebium eines fogeuannten ©eueralberidjts unb in mi)glid)ft

banblidjer Sudjfotm, nid)t in ©eftalt eine« riefigen Aftcu

ftoße«.

'Man bat unferen beutfdietr ©eueralberidjt mit bem
allgemeinen Bericht oergleicben moUcn, melcben ber (Sentrat-

gemerbeiitipettor in SBicn ben 33erid)teu ber öfterreiebiidjen

Öeroerbeinfpeftoren ooranftellt. Aber bas finb groei gang
oerfebiebene Tinge, ioopoii fid) jebermanu butch bie toinficbi

nähme uon bem bereits erfdjieneuen .’üeridjt bcr f. t- ©emerbe-
iufpeftoren übet ihre Aintstbätigfeit im Jahre 1886" über-

geugeu (amt.

Tiefe 'llerfcbiebeuartigfeit ber iJeridjterjtattung erflärt

ftd) einfad) burd) bie lieridjicbenbcit ber Jnftitutionen, um
roeltbe es ftd) babei banbeit. Ju Cefterreicb beßnbet fid)

ber (5entralgeioerbeinipe(tor in fortioäbrcnbem ftonner mit

.
ben eingelnen Jtitpeftoren, bie burd) ihn Anregung unb
rtörberung in ihrer amtlichen Ibätigfeit erhalten TaS
Juftitut ber öfterreid)ifcben ©emerbeinipettiou ift ein ein-

heitliches unb fo ift beim .giert Dr. Uiigerla, ber aud) in

Teutfd)lanb rübmlid)ft befannte l'entralgeiocrbciujpeftor in

Bien, iebr mobl in ber Page, in feinem allgemeinen 2>erid)t

bie allgemcineu Wruiibjäße aufguttcUen, meld)c für bie ©c
loerbeinipeftiou im cislcttl)anifd)eii Staatsmefeu bie maß-
gebeuben finb, utn fobanu aus ben toiiigelbecid)ten feiner ©e=
bitfeit unb Mitarbeiter baS »agit gu giebeu, unb bie tor-

gebniffe ißrer Ibätigfeit pou embeitlidjen ©efid)tspuir(tcu

au« gu beleuchten.

Säei uns roill malt an majtgebeitber stelle oou einer

folcbeit Sentralifation ber mibrifiufpeftion nid)ts miffeti;

aud) bie partifularijtifcben tolemente nt bcr itoKspertretung

miberftrebeu betfelben, obgleich gerabe bie öfterreiebiidjen

(srfabrutigeit, mie fie in ben bärtigen '-Berichten uiebergelegt

iinb. bie fflid)tig(eit ber ISeutralitatiou auf biefem ©ebiet

dar uitb beuttid) erfeuiieu laffen 3fid)t einmal bie mieber-

holt int Dieicßstag gegebene Anregung gur 'Zkranftaltung

geineiufamei itonteteitgen ber beutidien Jabrifinfpeftoren

ift bis jetjt oou torjolg gemefen. Jn Oefterreich haben im
Seriditsjahr 1886 mieberum gtuei joldjer gtonferengen ftatt-

gefuitbeti, mie .irerr 'Migerfa, folgeitbe Ausführung att-

febließeub, mittheili: „©roß unb inhaltsreich, mie ber Bit-
(nugstreis ber ©emerbeinipeftoreii ift, ergibt berjelbe ber

mittbeilensmcrtbcn Beobachtungen eine große Jabl unb
brängt er jörmlid) bas Bebürfttiß auf uad) ben auf gleich

artigen ©ebietcu von attberen gemachten (Erfahrungen. So
lebhaft aud) ber bureb ben tocntralgeroerbeiufpeltor oer-

mittelte tierfebr aller ift, jo rajd) auch bas oou eingelnen

Beobachtete unb Bemirftc gum ©emeiugut aller mirb, e)|d)ciut

bod) ber müitblidie Meinuugsaustaufd) an fid) jd)on als

eilt raeientlicbes fförberuiigSntittel bet Birljamfeit ber Jnfti-

tutiou; abgeicbeu baoott, baß bas bem ©attgeu gu ©ute

Google
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fommetibe ©etübl ber Solibarität mit in fotdiev 'Beiie

erljoltcn wirb. 'Jiur wedfelfeitige Bejätbetung befähigt ben

einzelnen, (einer aufgabe jn genügen, bie fdjtocr t|t unb
ben ßinjatj graftet Kraft erbet(d)t, ungeachtet Re fid) in bie

fo einfad)c forme! fallen läftt: Xet ©emerbeinipeftor
bat anjuftreben unb )u erreichen, wa« ben (lat
bentenben unb human gejinnten Jnbuftriellen für
feine arbeitet ju tjbun, ber Kopf leiften unb ba«
®etj ju jthaffeit brängt."

Xiefe ©enieinfatnfeit ber ärbeit unb biefe einheitlich-

teit ber Seftrebunaen ift oielleidtt ber hauptfäddidiite ©raub
für bie fdjbnen ©rfolge, welche in bet oerhälhiiftmäftig furzen

Beit itjteS Seftehens bie öfterreidjifdje ©cwerbeinfpeftion auf

juroeifen bat. Xie tetjtere ift 0011 beni vertu .vranbcle?»

minifter SRarqui« be Bacaueheui „bie populärfte unterer

Jnftitutionen“ genannt worben. Sollte es nicht audi für

bie beutfdje ©emerbeinfpeftioit inäglid) fein, eine ioldje 'ffo

putarität ju erringen, füllte bie 'ütöglidifeit mirflid) aubge-

fchlofjen jein, bie büreaufratifebe Stellung ber beutfdjen

fabrifiitfpeftoten ju einer Sertrauenbftellung ,ju erweitern?

freilich war man in Defterreid) oon Anfang an barauf be-

bad)t, bie amtlidte Stellung ber ©eroerbeitijpeftoren 411 einer

joldjen itertraueneitellung ju geftalten, toäbtenb bei uns
bie fabrlfinfoeftion oon .paus au« einen mehr polizeilichen

©baraftet batte, inbem bie Üfjätrgfeit ber fabrifinipeftoren

ftd) wefentlid) auf <eitte polizeiliche Kontrolle ber äuäfübrung
jener aefeblichen Boridjriften beitbränfte, bie im jiitereffe

beb ärbetterftbuljes erlaffen fittb Xae äfterreidpidie Wefetj
j

00m 17. Juni 1883 bagegen wie« bie ®eioerbeinfpef< !

toten oon oomberein barauf bin, „burd) eine ivoblmoDenb
fontroüirenbe Xljätigfeit nicht nur ben alb vilfear

beiter beim ©ewerbe in Benuenbung ftebenben Berionen

bie ®obltbaten bcS ©ejefte« zu fiebern, fonbent aud)

bie ®eroerbeintjaber in ber ©rfüllung ber Slnforberungen,

loetcbe bas Wetetj an biefelbett (teilt, taftvoll ju unter«

ftfiften, jroiftben ben Jntereffen ber ©eioerbeinhüber einer«

feit« unb ber 6ilf«arbeiter anberfeit« auf ©rutib ihrer fad)

lieben Kenntniffe unb amtlieben ©rfabrungen in billiger

SSeifc ju vermitteln unb jotvobl ben arbeitgebern alb

ben arbeitnebmern gegenüber eine Bertrauenbftellung
ju gewinnen, welebe fie in ben Stanb ietjt, jur ßrbaltung

unb »nbabnung guter Beziehungen jwifdjen ben beibeii

Äategorieen beantragen.*

©8 ift bereit« in früljeren Bejpreebungen ber Jahres-

beridite ber f. f. ©eweweinfpeftoren’) von mir barauf bin-

aewiefen morben, mit weldjem ©riolg bie öfterteidiifeben

äuffidttbbeamteu unter einet vorzüglichen einbeitlicbeu Sei-

tung fieb betnüben, biefer graften unb idjänen auiaabe ge-

reetjt zu werben. ©in JrtebenSamt nennt perr 'Migerfa

in bem Borlagebetidjt, mit weld)em et bie Berichte auf bas

3atjr 1886 bem ©bei be« f. f. fpanbelsminiftetium« unter-

breitet, bie Xbätiqfeit ber ©ewerbeinfpeftoren in unterem
Staebbarlanbe „Jn erbebtem Utafte - fo bci&t es in bem
Borlageberidjt pro 1886 — waren bie öewerbeiitjpeftoren in

ber Sage, ihres fricbeneamte« ju walten unb ben ar-

beiten! ftd) als aufrichtige, aud) bittere 'Babrljeit nicht

fcheueube fteuttbe ju erweifen. jn gleichem 'IJIafte jeugt

bie lebhaftere, noch mannigfacher geartete Jnanfprudjnabme
bet ffiemerbeinfpeftoren feiten« ber ärbeitgeber füt beten et>

bähte« Berttauen. Xer in taujenben oon ßinjelleiftungen

fid) äuftetnbe ©efammterfolg berechtigt zu ber ,juuerfict)tlia)en

annaljme, bajt e« bem von bemfelben Weifte bereiten, von

aleidjem fittlicben grafte getragenen Birten, ber non ben

iöehBrben in entfpredtenber 'Bei je unterftüftten ©ewetbe-

infpeftoreu getingen wirb, bem erhabenen, im Jnterefje bes

aeieUid)aftlid)en Trieben« gelegenen ;)iele einer mütbigen

©eftaltung be« iterbältnifte« jiviidjen Arbeitgebern unb ar-

beitnebmern unb be« Sid)becfeiis von Stecht unb ^flicht im
Bereich be« Xenfens unb Raubein« beiber Klaffen, fid)

immer mehr ju nähern."

*> «Ifll- Sabrj. II, ®. 44» ff.,
o(it)r(r. III, ®. 4UI ff. ber

.‘Karton*.

Sd)on in bem etften Jahr be« Seftebens ber Sttn-

reid)ifd)en ©ewerbeinfpeftion, in bem Beitraum vom 1. aebnut

bis 31. Xe,fernher 1884, würben in nahezu IOO ,räüen Xifft

lenjen jwiKhen Arbeitgebern unb ätbeitnebntern burd) b.t

oermittetnbe Xbätigfeit ber auffuhtsbeniuteu beigelmi

ärbeitgeber würben burd) bie Jnterneutioit ber ©eiwtbt

iufpeftoren beftimmt, ju ©uniten eine« oon einem Unl:ü

betroffenen arbeite!« über ben tRabmen gefeblicbet Betpfliit

tung b'ttau« Unterftüftung ,\u gewähren, unb e« würbe imp

auf bie arbeiter beruhigenb unb aurfläreiib burd) bie gs I

ipeftoren einaewirft. jin Jahre 1885 waren eS 626 ,<it(

in loelchen bie Betmittelung ber ©ewerbeinjpeftoren on
arbeiten! erbeten warb, inebejonbere loegen oorzeiiiae

gntlajiuug, wegen gobubijjerenjeu, üobnabjttgeu, Straim.

wegen ©cfabren im Betrieb unb manaelnber Sicherung tu

gegen, wegen ber Seidjajfenbeit ber Öetriebsftättcn , i«gm

vorgefommener Unfälle, enblid) auch behuf« Kraute nunlrt

ftüljung, Uiiiallentfdiäbigung 1111b zum Bwecf ber SBieberaui

nähme nt arbeit. Jn jenem Jahr toar in md)t meitiger beim ibb

,fäUen bie itermittelung ber Jnfpeftoren oon bem geioüniditni

ßrfolge begleitet, wäbrenb in 57 fällen bie abbilfe burd) bieWi

werbebebärbe enuirft rniirbe. Jn 92 fällen war bas Alt lieget

von arbeiten! unlet fadmeinäRet Begrünbung al« nicbt rr

tretbar jurüdgewiefen. Jm Jahr 1886 aber haben artetier

in 1359 fällen bie vermittelnbe Xbätigfeit ber äumdit-

beamten angerufen, unb bei 75 ptSt. bieiet fälle mar bet

eiiijdjreiten ber ©eiverbeiiiipetloreii oon Srtolg. ,Jit je

vielen fällen — bemerft ber O.eirtralgemerbeinfpeftor biei(E

wurbe aljo entmeber ein ffliiftoerftänbuift gcflart ober an

Uebelftanb behoben, ein iviberfabrene« Unred)t getilgt ober

BoblwoUeu angerufeii 1111b auf iolihe Söeije Berftimma;

ober Bilterfeit bejeitigt “ Bei etioa 11 p@t. bet fänimtlidp«

fälle muftten bie ©tioetbeintpeftoreii ben arbeitern Sat

machen, baft unb loatnm fie nicht in ber Sage ieien, bra i

geftellten anfud)eit gu willfahren. Xies ’Pticht, wie ha
Dr Bligetfa richtig hetoorhebt, fidjerlid) nicht für prlifuip

loje« ©ingehen auf aüe«, iva« ba oorgebrad)t witb. „Se

fännte aber in Abrebe (teilen — fo führt bcrfelbe bwp
weiter au« — , baft and) ba« ben Öffentlichen frieben wate«

\

beiftt, iveun bem arbeitet, ber fid) bejdpuert erachtri. tu

©runblofigfeit befien überzeiigenb nadigcwiefen ober ilpiitl«!

gemacht iotrb. baft er fid) ielbit eine« Unrechte« idjulbig gc

macht bst. fflur nebenhin ertoähut fei, baft erfahrungsgraus

in vielen fällen bie ruhige. Iachgemäfte (Erörterung aHn«

jd)on auffiäreub unb baher beruhigenb coirft.“

aber and) jeiten« ber Unternehmer unb ©ewerbeinhdtei

finb bie ©emerbeinfpeftvreu oielfad) angegangen loorber.

Jn mehr al« 400 fäüen boten bie gejeftlichett SSeftiimmingr.

i beziiatid) ber .^ilfearbeiter, arbeil«orbnungen, Krauftnlafira

I angclegenheiten, Siehetheitöoorlehtungen, ©inrichtungen jo

'Bahrmtg ber ©efmibbeit im Setneb, 'BobliahrtSeinniS

tungen, fragen ted)nifd)er t'iatur unb fo manche fragen,

„mit welchen nur an ben herangetreten wirb, teilen« beiira

man ftd) eine« fachgemäften, wohtwoUenben SRathe« vcriiebi

Beraiilafjung l)terju ; 1111b e« ift bem Vertu Bentralgeiwitt

inipeftor itd)er(id) bei.z upflidjteit, wenn et hierzu bemerft

„Xa4 hierin fid) in eiitipred,eiiber Beite auSbradenbe >j«'

trauen ift um io bähet anttiidjlogen, al« ein gtofter ihei!

bcs ©riotge« bet 'Birfiamfeit bet ©ewerbeinfpeftoren in bt®

ihnen ieiten« ber ärbeitgeber entgegengebrachten Bertron«

: wurzelt unb burd) biefe« bebingt wirb."

Xent fteht allerbing« bie bebauerliche Xhatfache gege

,

über, baft einzelne ärbeitgeber, unb e« wirb auebrüdliä

betont, baft es nur einzelne finb, ben Berfehr ber Arbeitn

mit ben ©eioerbeinipeltoreu nicht gern iehen, ihn thiinlidifi

crfd)ivereu, ja eine ihnen mifttiebige Beufterung be« arbeitete

gegenüber bem ©ewerbeinipeftor ober bejfeu angeiprodxc«

itermittelung, ohne ;Hüdfid)t barauf, ob ein ©nmb ooti«

I ober nicht, al« ein ihnen miberfahrene« Unrecht an beu

arbeitet ahttbeit tu titüffeu glaubten, ja fogar bi« jur ©ni

|

laffung bc« betreffenbeu arbecter« gegangen fenb. StroW
fälle oerbienten rürfiidjtslos unb öffentlich

)
ur »piath* f

|

bracht ,\u werben, um joldje ärbeitgeber von ihrer 8bneiJW'S

:
gegen ba« Jnftitut bet ©ewerlieinjpettion gtünblid) t®
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furirtn 68 finb jubem, roie (8 in bt'm ©encralberidd beifjt,

nidtt bie luobt'oouenben, ba8 atbeitsoerbältnig ridgig et

faffenben JnbuftricÜen . ireldje ben ©eroerbeinfpeftoren bei

Erfüllung bieies Xlycilee itjrer oielfältigen aufgabe Schmierig»

feiten bereiten.

Uebcrbaupt finben iidi, roenn man bie einjetnen Be-
richte burcfmiinmt, bod) manche SäUe oergeidinet, in benen

ein Einjdireiten gegen inlinmane unb l)nbifid)tige arbeitgebcr

für beit ©eioerbeinjpeftor jii einem ©ebot emiter liflidit

etfüttun« rnarb. So berichtet j. B. ber ©eroerbeinfpertor in

Büfett non einet Rabrif, in roelchet bie arbeitet onftatt mit
baartin ©etb mittelft anmeiSjettctn an einen Viftualien»

bünbler entlohnt mürben, melttitr, mit bcm gabrifanten be-

jreunbet, bie ben ärbeitern oerabfolgten Lebensmittel bei

id)led)ter Cualität um 1 bis 2 .Steiner pro Kilogramm
Ibeurer als anbermärtS berechnete Ju biejeni Sali mürbe
burd) ben ©eroerbeinjpeftor bem 'Mihftanbe abgetjolfin, unb
ber Betriebsinbaber jubem in Strafe genommen and) ber

©erocrbeiujpettor ju Brünn iah fiel) genötljigt, gegen 3u=
menbungen bts irucfjijftems einjuicbtciten, uub eben ber»

ietbe ©eroerbeinipeftor rocig ju berichten, mie in ^mei

©ebereien eine Sebrücfung ber arbeitet büret) unrichtiges

EinheitSmag fonftatirt unb oon ber ©eroerbebebütbe mit

©elbftrafen non 100 fl. unb 200 fl geahnbet mürbe. Jn bem
einen RaD mar ber Unternehmer idion ein Saht jubor oon
bem ©emetbeinfpeftor aufgeforbcrt morben, ben Lobntarif

mit bem öinhettsmaf) in Einflaitg ,)u bringen, mas aber

nid)t aeidjehen mar.

«in berartiges ©ebahten eiujelner arbeitgebcr oerbient

UetbingS ein ichonungSlofes ßinfcbreiten. ©ie ©emetbe-

infpeftoren merben (ich »erbient machen, roenn fie folchen

Uligbräudjen enetgiid» entgegentreten. fiebrigen? iinb jene

Brünnet Sülle auch in öfterreidnicben 'Blättern mit eben

betfelben SJlihbiUigung gerügt morben, unb .pert aiejanber

oon ©orn, ber befannie ©iener VoIfSroirtl), Herausgeber

bet ©iener „VotfSroirtbfcbafilieben ©ocbeiricbtift“, hat fid)

mit oollftem Stecht bahin auSgefprocheu, bafs es fid) hier

getabeju um einen nichtsroßrbigen Betrug butch faljdjcS Bläh
hanbele, roo bie Bflidjt beS Einid)rttten8 oon bcm ©emetbe
infpeftor auf ben Staatäamoalt flberfprinae. ,©a8 finb

(fülle — jo (chreibt Dr. oon ©orn in feiner fflochenfchrift -

in milchen mit tanftem Hurtben unb unbebeutenbcn

Orbnungsftrafen nichts gethan ift; ber ranchtige 8rm ber

®ered)tigfeit ift eS allein, welcher hier berufen ift, an ber

Strbeit für bie görbenmg bes geieflichaftlichen griebeito

mirfiam tbeiljunebmen " i

Erfreulich ift bagegeu baSfeitige, mas übet bie 8n» ,

orbnungen unb Empfehlungen mitgctheilt roitb, bie mäh» !

renb ber Sericbtsperiobe jum Sdjug beS Lebens unb ber

©cjunbheit ber arbeitet in ben ©emerbebetrieben unb in ben

Seitens ber ©emerbeinhaber gefteüten ©ohn> uub Schlaf»

räumen oon ben ©eroerbeinipeftoren ausgingen, ©ie Hab l

ber Betriebe, auf roelche fid) biefe anorbnunaen bejogen,

belief fid) auf 16 763 gegen 11061 im Borjahre, auch in
|

©efterreich tritt uns auf biefem ©ebiet bie riridieinung ent»

gegen, bafe in ianitärer .pinficbt bie Rabrifräume metftens

benjenigen ©erfftätleii roeitauo üorjujieben finb, in berteit

bie pauoinbuftrie betrieben toirb, ebenjo nicht menigen Be
triebslofalen bes ftleingeroetbe*. Ju 671 gällen roaren

ferner bie ©emerbeinipeftoren eingelaben, an ilerhanblungen

über 'Neuanlagen ober abänberungen oon Betriebsftätteu

tbeiljunebmen '.'licht metiiger als 3613 gemerblid)e Unter»
,

iichnmngcn mit 273 809 ärbeitern mürben im 3al)re 1886

inipijirt, feit 1. gebruar 1884 bis »um Schlufe oeS Jahres
1886 überhaupt 8378 ©emerbebetriebc mit 727 602 arbeitern

Meiches Material enthalten bie Berichte ferner auf bcm Be-

btet ber UnfaDftatiftif, über bie Blitmirtung ber Jiifpeltoren
j

bei bem Erlafi oon arbeilSorbnungen unb tn ben angelegen»

heiten, roelche fid) auf Schulen unb ffiohlfahrtSemrichtungen

beziehen.

Jn ben Vorbergrunb ber ©eiammtthütigfeit ber öfter»

reichiieheu ©emerbeinipeftoren tritt aber, mie hiermit noch»

mals hrroorgehoben merben tan, bie bebeutjame Jhatjathe,

meldje ber tlentralgeroerbeinfpeftor an bie Spige feinest

©eneratberid)teS ftellt, baf) bie Jiifpeftoreu fid) in immer
iteigeitbem Blage als Beratbcr uub als Vermittlet in
aufprud) genommen (eben ©aS bierburdi naturgemäp be»

roirfte Hutildtvetcu ber cigeiillichcn Jufpeftioustbätigfeit iit

roenigftenS theilmeiie burch bie Vermehrung ber auffiebts-

bejirfc unb Die bierburdi beroirfte Berfleinerung mehrerer
auifichtsbejirfe paralgfirt morben. ES mürben im Laufe
bes oorigeit Jahres mieberum brei neue Jnfpeftoren mige
ftellt, oon roclchen ber eine jugleid) als Spejialgeroerbe»

infpeftor für bas Scbiriergeroetbe' auf ben Simteugetoüfferii

futigireu fotl Rreilid) loirb and) bie jegige Hal)i ber Jn»
ipeftoreu fd)ioer(id) genügen, um bie gemaltige aufgabe, bie

ihnen geftellt ift, ooüftünbig ju bemüftigen, mie ja auch für
bie beutjehe Rabrifiuipeftion eine Vennehrung ber Jnjpef»
toten unb eine Vcrtleiucrung ber auffid)tSberirfe unertüglid)

ift. Hierju ift im Meid)Stag unb neuerbingS aud) im
preugiSchcu abgeorbnetetihauic miebcrholt aitregimg gegeben,

unb eine joldje Blngregri mirb namentlich bann uiterläglid)

fein, roenn man bie gabrifiuipeftoren in ber Il)at and) bei

uns ,)ii bem machen miü, mas ihre öfterreidiifd)en Kollegen

bereits finb: Vertraueusperionen ber inbuftrieUen Llrbeit.

Karl Baumbach.

®ic Igntiuidilunfi trn oUpmißiMicit

PrmlkininöuBriE.

Herr Blorilj Bedcr in Königsberg, ber Beruitein»

matabov, ift natürlich ©eheimer Kommerpeurath ©er liebe

©ott oerlägt ja feinen ©eutjeheu uub barutu fehlt and) ber

©eheimraihslilcl feinem ©rogiiibujtrietleii, fobalb Seine Heit

ba ift. allein nbgeichen oon biefer fleiuen, echt nationalen

Sd)roüd)C oerbient ,peu Becfer — ein seif made man, mie
es bei uns immer nod) roenige gibt — alle ancrtemuing
uub Id) möchte ihm hier ein fleineS ©enfmal Hirten, um
)o mehr, als feine Laufbahn mit ber Bntmidlung ber oft»

preugiidicn Bernfteiuinbuftrie enge ocrflochteu ift.

Er ift ber Sohn eines unbemittelten ©anjiget HanbelS»
mannes. hat roeber über ©eologie, noch über .panbels»

roiffenfdjaft Vorlefungeu gehört, aber er hat unjere ttubirten

Bergleute unb Vationalöfoncmieu beichämt unb gegeigt, bag
mirflid) bas ©elb auf ber Strage liegt ~ mau mug es nur
ju finbeu roiffen — unb baju gehört BcobachtungS- unb
Kombinationsgabe.

Becfer begann mit einem tleinen Bernfteinbanbel in

Blemel. Ein tdtauifcher Knecht aus VröfulS bot ihm 1859
einige Stflcte Bernftein jum Kaufe au. ©o er fie her hätte,

moüte ber Blenich nidjt lagen; aber mit einet anflage be»

braht, gab er als Runbort bie ©iefc eines Bauern am
Sanbc einer junr gtaatsforft gehörigen Schonung an. Becfer

pachtete bie ©iefe unb fuchte aud) hie Schonung ju pachten,

©er Rorftmeifter rooüte nichts baoon roiffen Stls aber
Becfer 1600 Ihalcr Bad)' pro 'Morgen unb augerbem einen

Jhaler für jeben Baum bot, ging bie (Regierung barauf ein

unb Becfer, ber fid) unterbejfcn einen Kompagnon mit bem
ungeheuren BetriebSfapital oon 600 (!) Ibaleru uerfd)offt

halte, grünbete eine Berniteingräberei in VtöcuIS unp machte
gute ©efdjäfte. ©och mar bie bortige Runbftätte in menigen
Jahren ausgebeutet, ©er Bernftein lagerte bafelbft nicht

in feinem 'Mutterboben, bem jur lertiärformation gehörigen

©laufonitiaube, ber „blauen Erbe“, mie fie ber Volfsmunb
nennt, fonbern in einer 2riebjanbjd)id)t, in bie er eiitft»

mals oon ben Rlulhen beS bilumaleu 'Meeres h'neiuge»

jdjiuemmt mar.

Ein menig jpüter loutben Bedcr roiebet Bemfteiuitüde
aitgebaten oon arbeitern, bie beim Baggern jur Vertiefung
bes Rahrroajjers längs bem nörblichften Steile ber furiid)cn

'Jiahrnng jmifchen Blemel unb Scbioarjort beidiäftigt ge

meien marei:. Sag fid) in ber ausgebaggetlen Erbe mit»
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unter Betnfteiu fiiibe. war längft befnitnt ; aber gt«fu«, ber

iidj bud) fonit nidit jo lerdjt etwa« entgehen lägt, batte nicht

barauf geadjtet, bie Arbeiter batten bie gefunbeiteit Stüde
ruhig ocrfauft. SBecfer iab fid) bcn ausgebaggerten Sanb
an, cs war genau betreibe, wie bei Briitiile. gr erwarb

1862 padjtwetfe bie Berechtigung, bei Scbmatjort aut Sern*

itein ju baggern. anfangs war bie Suebeute io gering —
bie Unternebnier batten ja bei ihren mangelhaften Betriebe*

mitteln nur e nett Jpaub- unb einen Bfetbebagger jur Ser*

jfiguug — bafe ber .Kompagnon jd)on oersagte unb bae
©ejdjätt auigeben wollte Aber Setter hielt an». Unb jetjt be=

trägt bie jäbrtidte Sacht 200000 iDlatf unb oor Scbwayort liegt

eine glatte uon 20 Sampibaggern, 6 Sampffdjiffen unb
3 Sanbpumpen, letjtere« Siaidjiueu. io oiel idt weife, einiig

in ihrer Btt: fie füllen itt 24 Stuubeu 360 'Stöhnte a

10 Kubifnteter mit gehobenem Sattbe. 8m Haube befittbet

iidt eine ooüftänbige Schiffswerft unb Staidjinenbauanftatt.

Uebrigen* hat audi Sdjmar)ort in bett 25 Jahren Seine«

Betriebt« feinen £>öi)epunft bereits ilbcrfd&ritten. Ser Berit*

ftein lagert bort in ber £riebianbid)idjt in 4 8* , 'Bieter

lieft Sie oberflächlichen Schichten finb bereit« ooüftänbtg

auegebeutet; bie tieferen oerurfadjen nidjt nur größere Be*

Iriebcfoften, fonhem liefern auch eine Ühiebeute ooti burd)*

fchnittlid) geringerer Dualität, wtil bie weiften Stüde fanb>

haltig finb. Sa itt cs beim ein ©lüd, bafe bie eigentliche

,'peimath bc« Sernftein«, bie nörblid) unb weftltdj non
«üuigeberg gelegene fjalbinjel Satnlanb, nodj immer teidj.

licheii Borrath an bie|em eblen 'Blaterinl hat.

Sie tertiäre ©laufonitformatiou, bie eigentliche bem*
fteinfilhrenbe Sdjidjt, giefet fidj in ©eltalt einer flachen

'Btulbe tton Sorboft nadj Sübtueft fallenb unter bem itötb*

liehen unb weftiidjeit Iheile be« Satnlanb« hin, überlagert

uon jdjwacheii Srauiitoblenflöfjeu unb biluoiaten Sanb*,
Slergel unb Hebmicbitfeten. Sie tieferen Sdjidjten ber

Bernfteinfomiation erftredeu fidj nadj allen Sichtungen,

befottber« nach SBeften unb Sorbweften unter beit Beben
ber nahen Dftfee unb bie« ift ber ©ntnb, mtcljalb feit alten

3eiten nach Stürmen, bie ba« feidtte ©eroäffer tief aufgewühlt

hatten, Beniitein au ben Straub gewillt würbe. Sie« finb

jeboch bi« auf jeltene 8u«nahmeu fleine werthlote ätiidefjen.

Segal ift ber Betnftein feit ben Seifen be« beutfefeen

Crben« gewefen Seine ©ewtunung war bi« oor etwa

40 Jahren au einen ©eneralunternebmer, bann an bie (Sin*

wofener ber einzelnen Stranbbörfer oei pachtet. Ser Bettieb

war unb blieb tebod) ein altmobifdier, bie einjige Neuerung
war feine rationelle. Ser Bern (teilt würbe noch immer
„gestochen", b. h tuettu nad) einem Sturm bie BicUen iidj

beruhigten, gingen Heute mit einem iogenaimten ,Käidjer“,

einem au eine Stange beseitigten "Jietjc oerjeheu, bie au bie

Bruft in« BJaiier unb judjten gmiidjeit beit Steinen unb bem
lang bie etwa lofe geworbenen Bernfteinftüdc heran«*

gufijchen Sann würben an mehreren Crtcn ber Äüfte,

wo an bem fteilen äbiturj bie blaue Grbe ju läge trat,

Bernfteingrubeit angelegt'). Sa bie ©iniooljner einen erbeut,

lidteti bergmännischen Bau nidjt oeritanben, and) nidjt bie

'Blittet ba’ju heiafeen, fottnteu fie nur lagbauten anlcgett.

Sie oberen, 60 bi« 80 gufe unb ielbjt noch mehr ntächttgen

Seichten wutbett in grofeetn Umfange terraffeuförmig ab*

geftodjen unb ba« lodere (Stbreid) bi« hart au bie See ge*

farrt. wo bann bie $erbftftünne für bie gortipfltung iorgen

mochten. Huf foldje äöeife fonnte man freilich bte Bern*

iteinidjidjt, foweit fie blofegelegt war, oöiltg au«beuten. 8ber
gualeidj uenoaubelten bie ßinroobner ihr eigene« barüber

gelegene« Sder* ober SSeibelanb in eine ooUfomntene SSüftenei.

Zugleich wutben alte foldje Steüeu, ba bte feftc idjitfeenbe

Sede ber Begetation oerloren gegangen war, ju Jnuafton«*

Pforten für ben glugfanb, beti bie Scewinbe immer weiter

in« Hanb wehten, ©lüdlidjerweije haben fidj aüe jolche

©ruben jicmltd) tajdj eridjöpft, (onft hätten berartige Be
triebe im aUgemeineu HanDesfuItutinteteffe unb eigentlidj

•) Äleiitf Stiusljdtjlimflfii brr auoftmrf»fiit*rn ‘.8mt»lemjd)td)t burrfj

bie ISimDO^ner unter fteter Öefaljr beö Ginftur,}« Ratten fd)tm feit alten

feiten itattgefunben.

felbft int eigenen wirthidjafttidjen Jntereffe ber Seither

uuteriagt werben tnüficu.

Sud) hier batirt eine neue Seit twn bem öintteten bn

Junta Statinen & Bedet ( ber erftere hot fidj mittlerweile länge

jurüdge^ogen). Huerft wurbe an Stelle be« unfidjem. twrng

einträglichen Stedten« bie laudjerei eingeführt. Jahrelaej

wurbe jie houptjädjlidj bei Brüfterort, bet äufeerfien nett*

weftlidjcu tiefe be« Satnlanb«, betrieben, wo iidt ein Sitf ree

Steinbläden, Seiten be« oon ben glutben jerftörten Hanbt;

jiemlid) weit in bie See jietjt. Siele SteUe idjeint jtft

ebenfalls eridjöpft ju fein unb bie lautheret finbet et

noch bei Balnmiden ftatt. 3» ihrer 8u«übung mürber,

gucrit granjoien engagirt, bie aber un(etem Älitna ntdr.

miberitanben ; icüt werben mcift fräftige Hittuuer ae

geworben, bie fid) in bem befannteit ©unitnianjuge mit

jebweren Bleiioljlen unb bem fupfernen, mit ber Huftputnjii

in Berbirtbung fteheubeit fjeltn oott ben mit 3—4 Btrionen
|

bemannten Böten binablaffen unb 2—3 Stunben unm
Siafeer bleiben. 3tt ber .vratib haben fte weiften« eine fTiade

'

ober einen Spaten unb oor ber Bruft einen Beutet für bei

gefunbcneit Betnftein. Sie Befdjäftiguua ift übrigen« eine

lehr angreifenbe unb bie weiften Heute halten fie nur wenigi

Jahre au«. Sie 8usbeute betrug 1884 nodj 160 6entm:

1886 nur noch ito (Sentner Betnftein.

Bei weitem bie gröfete Sebeutung hoben bie beite::

Betgtoerfe, welche in Balmnicfen 1874' unb einige Jab«

ipäter etwa 1 Kilometer nörblid) baoon in Strartepeltn er

öffnet worben finb — nicht nur bie einzigen Serawerte ic

Dit* unb ffleftpreufeen, jonbern audj bte emsigen bergmäst

ititchen Betriebe aut Beritftein in ber garnen 'löelt. $ Sedn

hat bie betreffenbeu ©runbftüde fäufltrf) enttorben, 64 ri

Balmniden eine jdjtoöartige Billa nebft idjönem Bart ai>

gelegt unb jahlt für bie 8u«beutung be« Betnftein« an bet

gtSfu« eine jährliche Sacht oon 50000 Biatf pro 'UtOTger

Sie ©iaufonitfchidjt liegt bort 37—43 Bieter tief, b.t

6—8 Bieter unter bem mittleren Spiegel ber Ditfee. ft

bereu unmittelbarer Bähe unb bet bnrcbfajjenben Bejdjafo

heit ber meiften Sobenfehicbten läfet [idj benfeit, mit im

ftarfem 'JBaiteranbrange man ju fämpfen hot. Sie bte

6tbe ift jruar 32 gufe mächtig; hietoon bürfen iebocij rat

8 gufe toeggenommen werben, weil fonft trog ber ftaife

Berjimmerung fidj bie barüber liegenben gan) loderte

Schichten nicht tragen würben.
Um Uuterjd)leiie unb Unorbnungen ju oerineiben. iS

bie ganje Betrieböftätie eiitgefriebigt. Sie arbeitet milrten

fid) oor bem Berlaffen betieibeu in einem eigenen Hofale

tn ©egenwart eine« äufiehet« iimfleiben unb etne Semfum

geiallen lallen, rjauptiädjtich au« bemielben ©runbe itt am
laghetle eleftriidje Beleuchtung eingefflhrt worben.

Jm .ftauptgebäube werben bie fletnett Äarren mft btt

oon ben Arbeitern loSgehauetten blauen lirbe gehoben,
_

au’

Schienen an eine anbete Stelle gerollt unb ht«r

fo bafe ber Jnhalt etwa 16 gufe tief auf eine fchräge Süt"!

hinabftürjt, wo fogteich ein jefer fräftiger Strahl b<« ebrr

fo hoch hinauf gepumpten ©rubenmafiere auf ihn einmw
’.'iun ichwemmt ber ©aijerftrom bie erweidjte Diaffe eine Seit'

terrafjenjörniig angeorbneter, leicht abjehüffiger Softe n«

faftenartigen 'Bänbett hinab, bereit Stäbe immer enger 1«

iammeniiegen, bi« bie unterften unb legten nur noch Siebe

oon ftarfem Blech ober Srabtgeflecbt barfteUen. Sie großer

Bernfteinftüdc bleiben idjon auf ben oberften Soften liegen,

je Heiner fee finb, um fo weiter nimmt fte bie Strömen«

mit. ärbeiter, bie läng« ber ganjen SBäfdjerei aufgefteüt

finb, forgeit burdj Sühren tntt tjoljerneii Btetfjeugen für ö«

Serfleineuing ber Dom Blaffer nod) nicht oöllig enoeitWrl1

©rbflumpen. Bon beit Soften wirb ber rotje Bettiwn' i

nad) ungefährer ©röfec in ocrfdjiebeue Äörbe gefontmelt.
|

um bann in attbereit Hofalen fefjt aubfübriidjen weitet"
1

Borbereitungelt, einer iadjotrftänbigcn Sortinmg unb jub

ghetl and) ber Berarbeitung )tt unterliegen. Unter br

weiteren Borbereitnnaeu oerbient bejonbere ßtwäbiutng, eie
;

fogenannte Sonnemoaidje. Set Sentftein fommt jnetlt 1,1

fteljcnbc ©efäfec mit SBaffer, in benen iidj Soljrbefoi MJ I

ihre 8d)ie breheu, bann nodj in fidj brebenbe gäjfer ®“
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eftoas ©anb mib ©affet. Sui biejc ©eije wirb rticfjt nur
jebc etwa nod) onbaftenbc Umtinigftit entfernt, ioitbem and)

£3ie Benoitterungsfruite abacidjliffeit unb ber Hern bet Stüde
-^eutlid) erfennbar gemäait. erft burdt öiiifübniiig bicics

-gHerfaljtenS ifl es ©taiitien & Scder möglid) geworben, be

^'timuite $anbclsjorteii feft.iufteHeti, loeldje je iiad) bcn gabri»
C'ationSjmecfen iorafaltig ausgefudit loerbeu, luäbrenb trübet
*>ie jvabrifaitten bas SRolimaterial aufs blinbe Ungefaßt
lauten mußten. Eie 30114 Firme, hieltet nur jur ttoctjobrifatioii

flebraiidite ©aare bringt Beder jeit ein tmat Jaßren 30t

nid)t mebt tob in ben tponbel, jonbern bot 411 ihrer Ber-

roertbung an Ott unb Stelle mit bebeutenben .ftoften eine

Itadfabrif angelest. Eet türunb bievju mar bie 'liotbmenbig

(

feit, ber ijmitation fo »iel als möglich bas Biaterial 411

er,trieben. Seit „lahmt nämlid) marcn bie Seinfltiunqen

oer)d)icbeiicr 3nbuftiieüen batauf gerid)tet gcroeicii, fleme

mib fleinftc Stüddini Bemftein nutet Flnmenbung flatfer

.Öibegtabe unb bof)eit Etüde ju größeren Btajjen jiiiainmeii,

jupreijen. grübet marcn bie jo gewonnenen Stüde meiftens
uiianjcbnlidj geblieben, meil fie oon bunfeleu üinien (Ott)>

battoneflädjen) butdjtogett roaten. jleuetbinge haben aber

|
rioei ©teuer ginnen bas Berfabren io octooQfoiiiinnet, baß

; fie baraut Botente genommen haben. Eie hieraus entmdjjenbe

Äonfurrenr ift begteiflidjermciie eine ießr gefäßtlidjc. Bcder'S
Klugheit ift cs gelungen, fid) burd) einen Vertrag mit jenen

©jener .päufern gegen bie jdjlimmftcn gotgcii 411 fiebern.

Eer ertrag ber beiben Betgioerfc betrug im ijaßrc

1884 2 920 Centner, 1896, roo megcti unaiinftiger Äonjunftur
ber ‘Betrieb eingejd)tänft mürbe, nur 2 i60 tsimtner. 9tunb

i 700 Bergleute, arbeitet, bponbnjerfer unb Beamte Huben
babei ihren Unterhalt, mährenb im gangen bie gitma
USO angejteQte mit 4500 angehörigeu ernährt, ,£>101411

fornmen aber ttod) bie auswärtigen ^anbelSagenten. es
gibt feinen ßrbtljeil, fein üaiib, 1111 t bem Stanticn & Bcder
nid|l bireft ober inbireft in .brnnbelSuerbinbung itänben.

Eelbit in C'hina unb bem fernen Äorea haben fie ihrem
$nbuft Eingang 411 neridjaffen gewußt. Oiaiu Stfrifa mirb

t Ml ihnen oeriofgt, bas meftlid)e mit feinerer, bas nörblidje

wib centrale mit otbiunrer ©aare. Iftufelanb unb Sibirien

bcherrfihen fie bnrd) eine ärbeitsftätte in iflolangen unb eine

Rmeigiiieberlaffung in Biostau. Bon hier aus haben fie

rürglid) eine güinie nadj Scßeran oorgefchoben.

Eie Üorbeeren bcs Bnlmnider Bergbaues ließen ben

|
giefuS nicht lange id)lafen. Eie Geologen halten nod) eine

Stelle bei bem Oertdjen Diorttjden als günftig begeidjnet

unb hier mürbe beim auf Staatsfoften ein Sdjadu niebcr=

getrieben. 91ad> jahrelangem Äainßfe gegen bas anbringenbe

S 'Baiier, ber mieberholentlidj bie ©nfteltung ftärferet fflaidjiueu

erforberte, fam man etiblid) mittelft liumllage (Berfenfung
eiierner Stoßre) bei 160 guß liefe auf bie Bernfteinjcßicßt

unb ianb bieie nur 19 30II mächtig, aljo gar nicht abbau. I

fähig! Etei ijaßre hatten bie arbeiten gebauert, bie fi'oftcn

ioflen 800000 Eßalet betragen haben, ine Ausbeute beftaub

in 500 @ramm Bemftein ! ©as aus ihnen gemorben ijt,

nieiß id) nicht; tncUeidjl hat man fie ihrer Jtoftbarfeit lucgeu

juni seßmude für hohe Betionen oerarbeitet, gistus ift

hoch nicht immer ber Fluge Wann!

31« äbnormität fei ftßließltd) noch ermähnt, baft ber

Bemftein, obgleich er bereits jeit 187 t regelrecht bergmännifd)
geroomien mirb, nod) immer nicht unter baS Berggcjeß fällt,

fonbern als länblidpe Dlußung 411m Dfejjort bes lanbwirtß.
fdjaftlichett BtiniftenumS gehört

Dr Biöller.

fie Idjfnt ßctri|efaflsntalj(cit in antcriha-

nifdtcc BciutljEiliuiß.

OJinn tutrb offt3iöferfcit8 nid)t infibc, und immer aufft

neue uoi.jiiiütjrcti, ipic unierc .^altmift in ber @(ptetinatö*

hanc alö anttnnlioiifll ielbft uom 5Äu^lanbc acrbauinit fei.

ilor allem mufe bao rcpublifantictje amerifa berbaltcii- (hit

nor roeniflen Saften erteilte bie „lUorbb ailftem. Rtft."

einem 5Wcimblifaner aub ben s
Hcrciiiiftten Staaten ba^ 'Bort

511 einer länfterenauocinauberie^tinfl über bie antim oiiardjijdjc,

antinationalc unb antiliberale .paltmig ber #Yivinimiaen in

ber grafte, bie bcn ÄnlaR ,511t auilömiift beö lebten 3(eid)«>^

taftö ftcbolen bat. Bir haben bereits oor einiftcn Bodjcn
aii? neiid)iebenen aitftciebenen amcrifaniid)cn Drftaneit ben
s

)

?ad)n)cib ,311 liefern ftejudjt, luie menift jene offivöjc ‘Sar.

ftelliuift bev iötanbeö ber öffentlichen 'Weirnmfl in ben ller=

einiftteh Staaten ber Birflicbfeit entipriebt. Jm änfdjlufe

bieran fteben mir aus einem 93riefe eine« ber anfteiebeitfteu

t)entfd)amerifancr r
ben biefer unter bem 23 .

s

)Jiär,\ aud
6t. Öouid an ben ^craiidftcbcr ber „Nation” ridjtete, fob

ftenbed mieber, maö and) in Deutfdjlanb mit ^atereffe fte=

fifen merben mirb.

£>ic ©reiftiuife ber lepten brei “JJionate in 2)cutf^lanb Tuib

in bcn ÜBereiniflten Staaten mit ber bndiftcn aufinerffamfeit oer-

folflt looTben. 9tameutli(b haben bic Sßablen 3«m JHcicbotafl baö

lebbaftefte ^utereffe eneftt. SOtan hätte fllaubcn fonnen, eä banbele

fid) 11m iinferc eignen 3ßabU<bla(bten ^tad)bem bie Cppofition

bic Hcrmebruiift ber ^tiebenöpräfenjflärfe gebilligt, alfo jeber

bringli^cn, uhrflicben ober eingebilbctcn Äricgögefabr oorgejeben

hatte, fonnte ber einfache repnblifunifdjc »Bcnfdjcimeitanb bcn

Wrutib ber auflöfung nidjt einfeben. (5* ging bemnad) baö

Urtbeil iaht ber gefnmmtcn ‘pTciie bahin, ba& bao Scptennat nur

311m iüorumnb gciiDuimeu mürbe, um ein gefügige* Parlament 311

erhalten. $ic cnglif<b*amctifanifd)c ^rcfic Dcrbammte bedbalb

imhe,ju cinftimmig bic äuflöfnug.

0clbft bic beutf<b=amcrifauifd)c ^tefic fonnte fid) biefer $lu*

fd)auung nicht ganj entziehen. 2>ie 9iem«?)orFcr 0taal*3citung, ba*

bei meitem bebeutenfte ©Iatt im ganzen SDfteu, bic ^üinoi* 0taatö*

aeitung, im fRotbroeften ba* ciuflubreichftc, unb oielc anberc fcl)r

gclelene beutfehe 3?itungcn nahmen Partei für bie ßppofition,

forocit flc eine reich*treuc unb patriotifdjc mar. Eigentliche Step*

tilienblättcr
,

mit au*nahnie oielleicht eine* einzigen
,

gibt e*

hier nicht. 3lber bic große Pietät, bie man hier aUenoärt* für

ben greifen Äaifcr, fomic für Sidmarcf unb 'JJtoltfe hat, beiten

man nicht ohne C'lrunb bie l)öt)crc Achtung, melche bic $eutf^cn

hier feit bcn benfnuubigen lagen oon 187>» genießen, aujufchreibeu

geneigt ift, bat fiele bcutffyamerifauiicbc 3 cdungen ben eigent--

lichen Äerinuiuft be* Streite* fiberfehen laffen mib fie auf Seite ber

reaftionären Elemente getrieben, ^ubernwaren fte früher Parteigänger

ber ^ationalliberalen, nl* biefc noch liberal marcn. Sic hallen bie

Sanbelungen biefer Partei nidjl »erfolgt, unb bie meiften glaubten

noch immer bic ^atioualliberalen müfiteu recht haben, meil fie

früher recht hatten. £a* ©icbcrauftreteii fou ©eunigfen unb

nnberer früherer Aänpter ber Partei beftärfte flc in ihrem ^ertbutn.

auch gab eö eiiijclue eitle Äameraben in ber preffe, mel^c lieb

Äinb fpicltcn, um in ber Äblnifchcii ober gar ber fRorbbcutfdjcn

|

Teilung ihre Manien rühmetib gebmeft 311 febcu.

Söad ben S&abltampf felbft anbetrifft, fo mar in ber ameri*

fauifchen preffe, b. h- in ber leitenben @rofe=preffc nur eine Stimme

darüber, bafe ba* Äriegögefchrei nur ein SBablmanötter fei, bah

bie au*gegcbenc Parole, Septenat ober Äricg, feinen Sinn unb

perftanb habe, bafc ber baburCh h*foargcrufcne panifche Schrccfcu,

welcher bei WcfchäftvMoelt fo blutige 2Bunbcn fthlug, nicht 311 fer*

aulmortcn fei, bah man ben Teufel an bic SSanb male, unb gcrabe

ba* ficUci^t in* Bert fehen werbe, maö mau aufchcinenb ocr^

I meibcu toollc.
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Etc Slrt unb Beite be« Kampfe« roar gleithfadg p(t c>Jcflon=

ftmib bet bitterften Sritif. Eajt bic Regierung ihren gangen (ätnfln%,

bett fte bin bie mtgciblige (tarnten auf bic Bahlen Ijal, mit
fiod)brucf arbeiten liefe, tonnte man itjr nodi nadjleljen, benn bas
tont hier roemgftenfl bi« pr ®ol)l Cleoetaub'« ebenfall* gang
unb gäbe. Slber bic bäiifigcn Eingriffe in bic Baufreiheit felbft,
bie «uflöfiittg non SWljlcrBeriaminlungcn, bet Ärieg«fchretfcn, burd)
beit man bic «hilifter, bie teuft nie ftimnicn, gut Baljliitnc jagte,
ba* öcreinjicbcn ber HJerfänlidjfeit be« Äaifcr« unb enblid) bie
SlppcIIation an ben «apft, unb befien (Singreifen in bie Batit eine«
Banbe«, bao gu mein al« groei Erittein proteftanfifd) ift, ba«
muSte ftutjig machen. - Eao Sefultnt ütierrafcfete inbejfen hier nicht,
«ber gerobe bunt) biefe fReich«tag«roat)l ba! Eeutitfilanbe ««füge
tjicr in ben Sereiniglen Staaten eine erheblich« ©inbufte erfahren,
«rtifel bet öjfigi5fen Heilungen, raelcho beftSnbig Staitlreid) io
barfteUten, al« ob c« auf bem Sprunge ftänbe, über Enitjd)Ionb
berpfallcn; ba« «eftreben, Zolllanger jum Kriegbgott aufp
bauftben, tonnten mdlt oerfeblen, bie fftanjofen auf« l)od)!te gu reigen.
Eie Zefonneiteit ber offigieUcn franjöfifdjcn «reffe itnd) bagegen
»ortbeilbaft ab. Büre eilt .Stieg abgebrochen, fo toäre Eentfch*
lanb al« ber Urheber, roenigften« oon ber ametifanifcheii «tefic,
angefehen toorben. Eie Shinpatbieen, mit benen man Eeutfthlanb
im lebten Kriege entgegen tarn, mürben ben ffrangofen p gute
getontmen fein. Allgemein bemuuberte tnon hier bie ftoiftbc diuSk
brr franjöiiftheti IHegierung, toelthe natürlich oon einer tlugen
«olitif geboten mar, fdjroctlid) au« freunblithen unb frieblichen
(befühlen entfpringt. «Kein ba« liegt nicht auf ber Eberflüthe,
uiib toirb hier nid)t eingefeheu. Eie Slbfttmmung in glitt fj-

Sothringen inathtc ebcniall« einen fehr fatalen gitibnuf. Sie
führte p einer allgemeinen Eibfttffiou über Slmieyionen, itament*

Jj$
in ber irifth-amerifanifdjen «reffe, bic ohnehin ftets mit

Atanlieidi fhmpathtfttt. Ba« aber hier bem dürften «iemard
in ber öffentlichen Weinung am meiflen gefthabet hat, mar bic
Pont «apjt erbetene J&ilfe in einet rein inncrlidpftaatlicbcn jfrage.
*!tr ftitb hier fehr tolerant, aber «ierfünttel bc« «ölte« ftnb
«roteftanten ober hoch butdjaua Slnti>«üpftiich. Ecr Kultur-
tampf lourbc hier non ber ungeheuren «tehtheit be« «ölte«
auf« freubigfte begrüftt. Stuf bie eingelueu Ungerethtigteiten unb
Unjulängliehteiten ber 9taigcfe|e nahm man fthoit au« llntenntnifi
ber Eetail« Jeine SRilrfficht. 3n bem Jtaifer unb feinem Äanglet
fah man Stfl|jeu bc« «roleftantibmu«, toie man fie fith in
eiifabctf) unb ©ilhelm non Oranieit gebucht hallt Knifet unb
Kunglet mären in ber 5 bat and) bei ben Slmeritönern bie

popuUrfteu Slublänbet. Slber biefe ©loriolc ift je*t roefentlich

abgeWaftl. Sclbtt nielc Eaufcnbe oon Äotholitcn hier ftnb eifrige
Begner piipjtliiher Qitimifchung in ftaallidjen fragen. Soth
einmal, ba« „«teflige" Eeutfthlanb« ift hier gefuntrn, unb man
tann genug Urt heile hören, bie roefentlich auf bie ©orte «oltaire «
im BKahomet hinauotouimen:

. . . Kür grofee SHeiiidKit ift Nie irfjtu nrfje Zotf
Weborni. Olltiul en foU'b, tieipunbmi nilb gehorchen 1

Eeitt .Rangier fantt bie« gleichgültig fein, ben Eeutfcheu
hier gu Sanbc ift e« bie« bcirehau« nicht.

Eie Eoationeu, roclche gu be« Railcre (üeburtotag oon
hier au« ftaltfanbeu, roaren ehrlich gemeint, unb flüben bei feinem
Eciitlchen, ber nicht nalerlanb«lo« ift, ffiibcrfprueh- jtaifer

©ilhelm erfcheint al« Suinbol ber beutfehen (Einheit, unb barum
feiern ihn alle, beiten biefe (Einheit am bergen liegt.

IPiUiElmine $er|Ueb, bie J&ttUic in <Äoctfpt4

IBafiltua'ttmnbtfrfiaften.

Eie grauen, toelche bnreh ©oethe'« Siebe nntterblnh

getoorben, ftnb gumeift nur burd) feine «riefe unb fhebiitt!

burd) feine Sd)ilbetungtn in Dtomanen unb Etatiten betairrt

©as rofirben nicht unfere Stutographcnfamniter unb Jaf.

botenjagcr barum geben, tuenu fie Eagctmcbaufgetehmmp
cfricberifenS oon Sejenheitn ober «laitbereicn ber Scg

iarer Softe in ihre (Bemalt befämen! ©ic glilcfiid) mim
gor mandie, loetnt bie Dielen ljunbcrte SiBelc unb ©riet

mit betten (Sharlotte oon Stein ©oethe'9 Siebe«fd)toiitt beant

iDortete, toieber jum «orfdiein (Smeit, toährenb fte in Bid
lichfeit oemidttct ftnb. ®liidlid)er obet unglüdlidiet Seirf

Jd) glaube, bao erftere. Eer Jpiftorifer unb ber roabtt

©oetljcfreunb gieht in manchen gallen ba« 3iid)tn>iiieri Vs
©iffen nor; Jbealgeftalten aeroimten im allgemeinen nichH.

roenn man ihnen ttahe auf ben Seib riidl; poetifche öebiit*

— unb bie (beliebte eine« Eichtet« bleibt troh alter Seahtit

bod) inemer ein foldje« — fönnett bie profatjehe SDtdjIiib

feit nicht gut oerttagen. ©er Gbartotte oon Stein sditcti

unb ehren tutH, bet tnuj ihre Älatfdjbriefc an (Sbarlotte tti

Schiüet halb gu Pergeffen iuchen unb Wocthe« an üe je

richtete Sriete fid) immer gcgetnnäitig hatten.

«on ©ilhetmine ^»etgiieb muftte man bisher fehr roeeij

Eafi öoethe Sonette an fte gerichtet hat, mar attgenim

befannt. 'Jüan irrt getoih nicht, toentt man jene öharabc

in tueldjer non groei furgen ©orten gesprochen toicb nt

benen „ein« an bem anbern tu itingett unb alten Ihm

fid) fecflid) oerbrennt*, auf ,(perg, Siebe“, b. h- 'Ntjid

beulet unb roenn man glaubt, and) in ber Sturebc «lief

Jfittb! 5)(cin artig .f> c r g
“ eine Stufpielung auf ben Hn*

ber öeliebteti gu fehen. Sber bie Sonette ftnb nicht ta

eingige poetifdje «erfläruug be« jungen 'Biöbchen«. SA
ber oon bent eigenartigen »jauber ber fiebjebttjährigen Jaf
fron gejejjelt roar, er, ber beinahe Sechgtgifihrige ,

btr eto

erft feiner treuen öljriftianc fid) burd) «rie)tero Segen Ö
oerbittbeu taffen, begroaitg groat unb flärle feine SeibenWt

fd)ilberte aber bic oon ihm (Beliebte, bic nicht« oon 1«

ftlutt) tougte, roctdje fie etregte, in ber Ottilie feine* Soinos

„Eie fflahloemmnbtichaften". So blieb er feinem ata»

©rnnbiahe treu, burd) eine poetifche Seidjtc ben Schn*B

gu heilen
,

ber in ihm roühlte unb fiel mit ben StiiSbrSifce

feiner Seibeufcbaft am roenigften berfenigen läftig, toelcfte üt

umuifjenttid) heroorgerufen hotte.

Eieic Xtjatjadjcn fannte man ieit lange. 3* rocht ab«

bie ffiaetheforichung in bic «reite ging, je gröfjer boe Hui«'

effe für bie «eriöitlichfeiten routbe, mit beiten ®oethc o«'

fehrt batte, befto mehr fudjte mau auch eine Stroh« iron(

oon SJRinna .fiergtieb « Sebett unb ©ejen gu geroinnen äbtt

bie Quetten floilen ipärtid). 'Biait erfuhr manche« W
Srabition, auch Sie .trolbin jelhft blieb nicht gang fhn*
®u« jolchen allerbtng« nicht gang lauteren, theilroeife rott

trüben «eridjten jet)te Stboü stabr ein Sitb gufammett, bat

naturgeniäB mehr Eid)tung al« ©abrheit enthielt, fiiftorii^c

©aljrljeit erfuhr man erft, al« g. 3- jrommann fich entfdjtos

in feinem angiehcnbcit Suche: ,,Ea« ifrotnmann'iihc

tttib jeiiie iyreunbe" (3ena 1870; and) oon 'Bitttna ^ger.gliet

gu ctgählen. So befttmmt c« nur gejdjehen fomite, erfläöe

hier ein unpenperflicher ßeuge, ber 3ahte lang iljr

geitoffe unb ©efpiele geroejen roat, bau fie Wocthc ftet« **

„beit lieben alten jpenn" nannte, bafe fie nie in trgenb et«1

leibenfdjaftli*en Äorrejponbeng ober «erbinbung mit it*

ftanb unb fich nie bent (Bcbamen an eine roitftidje «ercrni'

gtictg mit ihm hiugab
Ea aber bie meiften ’JJfenfd)tn au eiltet pharttaftinh

au«gefd)mttcften SRetation mehr ©efofleti finbett at« an eine«

trocfenen fjiftorifchen «ericht, fo geroann froh bet JfrommiW'

id)cn Earftetlung bie roittfürlithc t*rgät)luHg oon 3ugu[t fK*

«tinchen .fierglieb (Serliu 1878) oicle anhängot. M«**1

©oethebiographeit oerbreiteten unb ermeiterten mit einem f
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wtiieii Behagen baS Dlärebeit mm einem „Berbältniß" ©oetbes

ju ©ilbelmine fterjlieb. Dlclandioliidje 'Tarnen itauetlen

umtil mit ber jugettblidien Berlaijcneii mib es gab manche,

weldie bas traurige gnbe bet angebetcten — ft« mar lange

melandjotiid) unb ftarb in einer ©eilanitalt — ©oetlje'S

Jtbtoenbung oon ibr ober ben inneren .ftätnpjcn, loeldje fie

ietbft ju beiteben batte, juidjriebcn iltcb ba« Äonto ooit

©oetbe's Siiebesitbulben and) nod) mit bicicm Düften be>

laiteten.

Dutt toiffen mir, boß all bieieö Wcrebe unwahr ift.

Sir entnehmen ober bicie Jtunbe einem Südileiti, bois uns
beb ©egentljeilS ncrfichcrn will.') Tos Büchlein bringt uns
riet lauge Brieje ©ilbelmincnS aus ihrer Jugenbjeit, ge=

idjrieben in ben fritiidrcn fahren 1806—1808, größtcntbcilS

in Jena, ber Unioeriitätsitobt, in welche 0oetl)e io gern

flüchtete, um benr Jpofe, bem amt, ber Unruhe ju entgehen.

Silbeimine lebte bort in bem idjoti ermähnten f rommann,
'den Jpanie. Sie batte in Jena bie Befanntfrijaft eines

lunacn DläbdjettS gemadit, (£briflianc Selig Tiefe (geboren

l*88t mar mit ihrer Sdjroefter, ber ©atnn bes BrofefforS

ber Diebijin ßb- ß. gif^cr, im Jahre 18C4 und) Jena ge>

fommen ; bie beibrn gleichaltrigen Dläbdjen (©ilbelmine ift

178» geboren) batten fid) halb befreunbet. SIS ßhriftiane

1806 mit ihrer Sdtmeflet noch Sütteburg jog, begann jmifcbeii

ben beiben Dlöbctjen eine .ftorteiponbenj, non Ser uns ber

enoähnte JKcft übrig geblieben ift. fDläbd)enfreunbid)aften

mögen bauern ; Dläbcbcnlotrcfponbcttgcn pflegen burcb ßnt>
itrnung, Verlobung ber einen Sriejfd)teiberin unb ähnliche

tfreigmffe ein rajcbes ßnbe ju finben.

©ilbelmincnS Briefe — beim jo toie fid) untere jjelbin

•clbft idtrieb, nenne id) fie, bin ober nicht io ocrtrout mit

ihr, baß id) fie: 'Düne ober Dündjen rufen möchte, mie ihr

neueiter Biograph es tbut — finb nidjt boS, tooS man als

„Slabdjenbrieie“ ju bejcidmeu pflegt Sic finb aljo nidjt

bloße ©efitblsidiroelgercien unb mortreidje äuSeinattber.

tjungen fiter nichts, ireunbicbajtlicbc Sdjcltworte, Älagen
übet Bricjtrtangel unb (intjdjutbigungen locgen Schreibfaul,

bei Sie enthalten vielmehr SBefenntitiffe unb Berichte unb
jjtmt Befermtniffe über roirflidje, nicht nur eingebilbete

buben unb jvreuben, Berichte über 'ikrjoneit unb Singe, bie

nicht bloe im Jahre 1806 jmei Jenenfer Dläbdjen, ionbem
noch beute enifte Dlännet unb grauen ju interejfiren per.

mögen.

Ter etfte 4)tief 1 27. September 1806) ift ©ilbeltninenS

Slüdmunict) jur Verlobung ber greunbiit. Tos ©lücf

bieier toedt in ber Sdjreiberin bie Erinnerung au ähnliche

btcjüble, fie plaubert non ihrer frühem aber nod) uid)t er.

lojchenen Äiebe ju einem Sdiolänber, ^jctrn oon Dianteuüel,

*) ft. 1 1. IHafSnv, brr burd) Urbrrfehungrn. Sichtungen unb
unc grolle Weibe iiUerar.lliftoriicher 'Jlrbeitcn jed) einen Warnen gemacht bat

unb fdjon allein tmrdj feine Sßrobuttivit&t auf ben ufrfcfyicbrtiftm Wdneien
uufcr Alaunen erregt, in b« ©oelljeliiteratur aber, meine« SBiffen«, ein

Mailing ift, oerbffentließt eine ictjnit unter bem Ittel: „Woettj«’’«
IWindjen Huf törinib ungebrutfter Briefe gefdjilbert. 9Ril bem bilber

unbefaimten, oon Sobaitna Qrotntnaim gemalten Ißorträt SHtyrimtne
•xrjlieb'e unb $acftmilff.” Bremen, IS. öb. WöUft’ö BcrUigobudjbüiib-
lang 1887. XI unb 158 3. Ta« Sßarträt ift jetjr tjübjdj, aber wenig
itarafteriflij^; es atmrlt S)u|enben »an ^rauenbilbem auo bem 'ilniange

unferw ijabrbunberto — unb namentlich faldjen, bie oon iuaueubanb
gemalt fmb, ,jum Sknoedrieln. Tic ^>anbjd)nfi ift energifcher, ale man
cermutben fönnte, aber eine flebnlidjfrit mit ber ftanbiebrift Wtwtbe'fl,

®on »ccl<her ber tlterfalfer träumt, wirb aufeer ihm tOLifel fchioerlid) jetnanb

^emuöfinben. Ter Süet|. bat bau ©lücf gehabt, auu bem 9tadjlaffe ber

.uttu tihriftiane SUlberu, geh. (selig, einer äugenbfreimbin SHilbelminen«,
tin «haraftenfiifche unb inhaltreichc Siriefe ber (etjtcru unb bereu

idinicfter au« ben Sahreu 18*H) bi« 1B06, unb jtoei Briefe ber Scanner
esrommann an bie erftCTC auo ben 3* lölif unb au erhalten. Tiefe
«tiefe füllen etroa 50 (Seiten flciniten Formate«. g?ätte ber glficfliche

«mber fid» bamit begnügt, biefe Briefe mit einer finden SÖorhfmerfung
Jerau«4tifl«beii, mir mürben alle Urfadje haben ihm ,ju banfen; fo aber
•lat er bte "Briefe in einem biefelben um bau Tappelte überragenben
Äomtnentar erfäuft unb bafür bauten mir itjut nicht. Tenn ba«', ma«

ctommentar aorbringt, tft ritlmeber betannt, ober, menn uubefamit,

intreffenb. ör iDteberholt langatljmig ba« oon ber 3d)teiberin
wagte unb mögt Bermuthuttgeu ober rotU unu ju 2 d)liiffcn jmingen,
«e mmbrftenö fehr gewagt, oft aber ganj oerfehlt littb. fäü ift febr be.
bauerfid), bafe ber .perauugebft ben SSerth feiner Öabe bureh feilten

Kommentar nur herabgebrüdt hat, ftatt ihn, mie er 311 erqöheu.

bet in Jena flubirt batte, als fie nod) nidjt 14 Jd)te alt

mat (al|o 1808), bet ihr SBitb beiitje, auf beit fie aber Det=

jidjten müfie, ba et oon 3tbei fei. Sie jitirt einen öoetbe'idjen

iters: „(Dürflid) allein bie Seele, bie liebt." Sie berichtet

pon Sottife Seibler, ber befaitnten Dlalerin unb nennt
roenigitenS einige Dlitglieber bes gtomtnamt’fd)eu Kaufes.

38et anS bieiotn Driefe irgtnbroeldjc Sdjlttffe rieben

tooüte, müßte loeijet als SofroteS fein. Dermutbltdj finb

nidjt alle Hfähtigeii Detliitct Dlabchcu oerliebt; bei inetiig

älteren Jungfräulein aus fleineten U niöerfttätsftäbtcn toitb

bieS aber coobl burdjidjnittlicb bet gaU fein. Ju ioldjcn

gäÜen roütbe man beute @eibel ober Julius ©olff jitireit;

bamals mußte man fid) fdjon mit ©oetbe'fchen Dericn be=

helfen.

Ten jioeiten Drief jdjtieb 'üäilbelmine am 29. Ja-
nuar 1807 Sie (jibt in bemfelben eine oortrefflicbe Sefdjtei«

bung bet eutfeljlidjen Jeueniet Dftobettagc, eine roitjige

Cbarofieriftif ber ginquartirung im gtommmiu’idjen .paufe,

fie Spricht in recht rübrenber ©elfe oon ihrer Siebe .ju

Äinbcin, fie macht loichtige Düttbfiliiugen über bie fd)on

genannte Dlalerin fiouiie Seibler, über Seebeds. Sie frägt

iiodjmals nad) ihrem Beliebten, obrooljt fie bas Sbörid)te

ihrer Deigung unb ib*r gtfunbignttgen einfiebt unb fd)ließt

biefen abfdjmtt mit ben üöorten
:

„aber nun genug oott

bem Dlenfcben. nie toill ich mieber doii ibm teoen." Sie

erjäblt enblih, baß fie bie an fie gerichteten Sriefe ber-

brannt habe. Unfer Diogtnph ift einndjtig genug in be=

tonen, baß unter biefen Briefen fid) feine Boetbe'icben be

funbeit haben.

Tenn (Soetbc felbft befeimt in einem ber fd)on er.

wähnten Sonette, bah er am 1. aboeut 1807 '29. 'Ho.

oember) bas Dläbthett mieber gefeben unb foitgefabren habe,

bie jn lieben, bie et fhon Wb im .fHerjen getragen ©eilige

Dlouatc ipater (10 gebruar 1808) jdjrieb ©ilbelmine cuieber

an ihre gteunbin. Dach Baebertj'S Detfidjerimg finbet itd)

in bieiem Briefe „bas Beftänbncß ihrer Siebe ju nuferem
großen Tidjier.“ Ter Brief ifi febr lang unb banbeit übet

Dtrfhtebene Tinge. Tie Sdjreiberin beflagt fid) über ihre

8eibenid)ccjtlid)fcit unb Schroetmutb. fie bebauert ben ©egjug
ihrer Vertrauten unb finbet in ben oerbliebenen Jenenfer
greunbinnen feinen grfat) füt bie Verlorene, fie erjäblt uoit

ber Verlobung ihrer Schwerter mtb ber ber Souije Seibler,

fie gibt eine ausführliche, iebr interejjante ßbarafteriftif beS

TicbterS JadjariaS ©erner, erjäblt ein langes Sbcntcuer

oon einem Tienftmäbchen mtb ipridjt oon ®oetbc. 'Sohl-

gemerft: bie Stelle über Woetbc finbet fid) unmittelbar nah
bem Tienftmäbhenabenteuer; b. b- bie Jecienier greignijic

werben jujammeugeftcUt entweber in midfürlidjer Sichern

tolge ober nach bem ©rabe bes JntereffeS, welheS bie

Shreiberin für biefelben hegte.

Tie Stelle über ©oetbe aber lautet jo „Tiefen ©intet
hoben mir im ganjen rcd)t froh jugebradjt, ohne gerabe

oiele Dlenfdjen ju leben, ©oelbe war aus ffieintar herüber

gefommen, um hier recht ungeftärt feine fhönen ©ebanfeu

für bie Dlenfhbeit bearbeiten ju fönnen unb fo benen, bie

iid) io febr bemühen immer beffer ju werben, aut ben rechten

©eg ju befielt unb ihnen Dabrung für Äopf unb Jöerj ju

oerfhoffen. gr wohnte int Shlofl, ju unfern großen greube,

bemr wenn wir feiner ©obmmg nicht jo nabe gemeieit

wären, wer weih, ob wir ihn bann feben Slbenb gefeben

hätten, beim er muh fid) bod) and) ein bischen nad) feiner

©efunbbeit richten, bie jmat jetjt in febr gutem ©leite ift.

gr war immer io beiter unb gefedig, baß es einem un>

befcbreiblich wohl unb bod) auch web in ieiner ©egenwart
würbe. Jd) fmm Tir oerficheni, liebe, befte ßbriftidne, baß
id) manchen Slbenb, wenn td) in meine Stube fam unb
alitf (o füll um mid) herum loar, unb id) überbadjte loaS

für golbne ©orte ih ben Sbenb mieber aus feinem Dlunbe
gehört batte

,
unb bähte, was ber Dlcnfh bod) aus fid)

machen tarne, ih ganj in Tbränen jetjloß mtb mich nur
bamit beruhigen fonnte, baß bie Dlenjdjen nicht alle ju

einer Stufe geboren finb, jonbem ein jeher ba, wo ihn bas
Sd)idjal bingefübtt bot. wirfeu unb b°nbeln muß wie eS

in Seinen Äraften ift unb bamit Buttfium.“
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gürroahr, ein giebesbefenntnis eine« aebtjebnjäbrigen
WäbdjenS hätte id) mir einigcrmahen anbers ootgeftcllt.

J<h mürbe jagen: biefe Stelle jeigt bie finblidje greube
einer jungen Sonic, einem großen 'Wanne nähergeireten ju
iein, fie feunjeichnet bas ©efiiljl ber Unterorbnung, bas Sk<
roußtjein ber geiftigen Unbeben tenbljeit bent bebeutenbften
Wanne ber 3«it gegenüber. .5)err ©aeberlj aber min uns
eine« anbern belehren, ©r fihbet in bem «Briete einmal
bas Wort: Schwermut!), unb ein anbertnal baS 'Bort:
geibenfdjaft, llugS oerbinbet er beibe Stellen mit ber uriiriqeri

unb bebujirt barauö: Wilhelmine fühlte eine reine geiben»
idjaft für ©oethe, infolge baoon mürbe fie oft non Schmer«
mutt) geplagt, aber fie ermannte fid) „©oethe fteht für fie

|o erhaben ba — unb maS ift fie, Re, bie jrüher fd)ort an
eine Berbinbung mit bem jungen Wanteuffel nidjt ju beuten
tragt?, bloß meil et non abelV! Ruhe «reift in ihrer Seele
9iaum, .Klarheit unb GntfdjliiB. Wir Wtnfdjen finb nicht
alle ju einer Stufe geboren, jagt fie fid); fetje jeher, baß er
ben ihm Dom Sducffal angetoiejenen Biati na* beiten

.Kräften auSfttüe.“

Beim ein Solches fRaifonnement pipchologifdje Gnt«
micflung unb litterarhiftorijd)e Klarlegung ift, bann oer«

lichte id) für alle Seiten darauf, aus ncuaufaefunbciten
litterarifdien Dofumenten eine fald)e ju «eben, aber «lüef'

lieber Weife ift es roeber baä eine nod) bas anbere 6s ift

nichts anbercs, als ber erflätliche Wunfeh, einen «efunbenen
Schatj in ben äugen ber anbeten roerthooUer ju machen,
als bas ungefdjiefte Beftreben, eiuer miHfürlichen 31er«

muthung burd) Deutelei unb' 3U ortflanberei tine Stühe
ju geben.

Wilhelmine oerließ im Wai 1808 Jena, oermutbtid)
um ihrer Schmefter bei ihrer i’erheirathung nahe ju fein;

bie Sperren Kommentatoren unb aud) ber neuefte meinen,
lueil ihre jeitraeilige Sntfemung aus Jen« münichenSioertt)
mar. Sjon ifüllidjau aus, eben bem Wohnort ihrer Schmefter,
ichrieb fie am 15. Oltober 1808 mieberum an ihre Sreunbin.
Sie berichtet fetjr ausführlich über ihre ©eidjioifter, fie fdjreibt

gliidfelig über ein Don grau Chriftiane enoarteteS gamilien«
ereignifi, — über ©oethe aber fein Wort. Selbft biefeö

Schmeigeu jebod) mirb non ©aeberlj gebeutet. 'Beim Wil-
helmine harmlos erjählt, fie habe mit if)tet Schmefter, oor
bet fie natürlich fein ©ebeiutmß hohe, Diel ju plaudern, fo

hei fit bas felbftoetftänblid): Don ihrer Siebe ju Soethe! Unb
toenn fie fchreibt, bafs fie alles Irfibe aus ihrer Seele Der«

banne unb bann hoffe, gang geheilt ju roetben, — fo ift

bas SErübc jebenfallS bie bebauerliche Ibatjadje. baß ©oethe
fchon Dethecrathet mar, unb bie Teilung oermuthlid) bie

Bernid)tuug ihrer giebeSgefühle!

Sud) bieie jeh ölten Deutungen bebauere id) itid)t an«
nehmen ju fönnen. Willjelmine mar ein träumerifdjes, etmas
trübaefinntes 'Seien, oon frühetJugenb an dou melancholiidjen
Brillen geplagt, innerlid) gerrijfen, roenn aud) äujietlicb

l)eiter, jdiroad) in ben Stürmen bet 'Belt, Don etmas über
fpanntcr ©efllhlsichroärmerei, ber bas reale geben unb bie

mitflidjen Wenfchen feilen genügten. Sie oerlobte fid) 1812,

lieb aber bie Partie jurilcfgetjen, oermählte fich 1821 mit einem
ungeliebten Batten unb ncrbrad)te, gang allein burd) eigene

Schuld, bis jmri Sobe bcs ©alten (1853) ein fjöthft un«
gliidlidjes Dalein. Raft beftänbig lebte fie Don ihrem Batten
getrennt, ein Bufammenleben mit ihm ermies fielt, trotjbcnt

breimal ber SSerjud) ju einem Solchen gemacht mürbe, als

gang unmöglich. Sie lebte nach bem Jobe beS WanneS nod)
längerals einjahrjehnt unb ftatb gemüthsfranf im Jahre 1866.

Wir bürfen Daran iefthalten: Wilhelmine .Jterjlieb ljat

für ©oethe nidjt mehr gefühlt, als Verehrung jür einen filtern

Wann, für ben erften Dichter bet 'Ration. Was ©oethe für fie

empfand, bas mar bie augenblidlidje auimaüun« eines leiben«

fchaftlichen, itets jugendlich empfinbenben Bemütbs, bie er

fpielcnb auebrüefte in feinen Sonnelten, oon der er fid)

männlich befreite in feinem Roman „bicWal)lßenuaiibichaiteu
J

.

Ob Wilhelmine eine ahming baoon hatte, bah fie baS Wobei]
jur Ottilie geroefen, mödjte tch bejroeijeln. Denn roenn nach
©oethe'S eigner aeußerung in biejem Roman „fein Strid)

enthalten ift, her nidjt erlebt, menn auch feinet fo fei, ivic

er erlebt morben“, io mochten bie $auptperfonen sartj toohliR

Unmiffcnheit barübet fein, bafi ihnen bie Schilderung geht

Wilhelmine pietjliebs Ruhm befteht aber nidjt darin, bi»

iie,biead)tjehnjährigebciiSed)jigerleibeiiid)afilichaiiid|tDätin:c

mieman uns mieberum unb jroar angcblid; auf ©rund i'onlefc

menten glauben machen miü, ionbem bag bet Sonnenblid bes

etoig jugenblid)en Dichters aud) fie ftreifte unb für cSc

Beiten oerflärte. gubroig ©ciget.

®rci (ßinaftter. — CljamtUac.
(rnilit^cs Hunter. — ttffibtnj-Sfecalti.)

„als ioit nod) ein Knabe loaren“, — mie ein fritijdxc

.Kollege oor futjem fo finnig begann — geidjab es an

fleinen unb grofjen Sühnen nod) recht häufig, baß brei ob«

oier ©inafter bie Seiftung eines Dheaterabeiibs auSmad)ten

Die harmlofe Sitte ift cn ber Beit ber „ftilooüen" (fniridt

timgen faft abgefontmeit. Damals, als bie beliebten ®:i

tagsbramatifer nod) nidjt feben Slüetteneinfaü ju eintm

oicraftigeu Ungeheuer auSftrecfteii, als bie Daittinmerüdni);

nod) nidjt bie geljeimc ©efehgebetin ber Dramaturgie iwi.

banialo gab es für auStoahl unb Knarbnung ber fleinen

Stfidchen nod) beftimmte ©anbroerfsrcgelii, roelche jeit in

liergefjenheit ju gerathen brohen. Da machte ein oornctae;

guftfpiel, beffen Hicij in einer hübichen Sprache beftanb, ben

füiiftterijd) bcbagtidjeii anfang; bann folgte ein betbere-

Situationsftflcfdjen unb entlaiien mürbe man mit eintm

möglichft tollen Schmante, beffen guftigfeit nod) auj bem

JÖeimroege uachflingen füllte. Die brei Jficiniafeiteti, rodic

Soiiitabenb am Deutfchen Dheater jimi erftenmate aut

eftihrt mürben, mareti nun gatu oerfchrt angeorbnei, roas

ie Scitung fid) nicht etma in ber Seurtbeiluttg ihrer Wate
gröblich irrte.

©erabe 'Rümmer ©ins, „atte Wäbdjen, guftfpiel li

1 aufguge", oon Sriebrid) Sdjüh, ift oon allen breie

bie leicbteftc nnb fchmanfartigite arbeit. Die ^anbluni

ift in Wirfliehfeit fo umoahrfchetnlich unb poetilch io cintiiM

lieh, bah ein fröhliches gaehen, bas fie bcnnod) oft gern.:

auffommen lieh, nur bas 'Jierbienft des pofjenhaften 9ci

roetfS ift, bas oom 'ücriaijcr mie oon jämmtlichen Darfiti

lern mit großer IBUhneiigeioanbthcit auSgcfühtt mnrbc

fyriebrich Setjiilj ift ein Schüler epeitirid) gaube'S. 6r hat

Dor mehr als 15 Jahren in Defterreid) oon fid) reden sc

macht, als er mit übermflthigen brainatijdjen jinprotiia-

tionen bie bamalige jlaroiidje Regierung angnff. Dien

ioutnaliftifehe 8rt
,

ber feefe Wurf unb bie fünftfeiiifc

glüchtigfeit, fennjeidjuen aud) ben (Siliatter, bet leinen

Dichter in 33er[in jucrit einführte, trofebem einige ieina

Werfe tängft in ber befannten Steelam'jchen Sammluiij

erfd)ienen nnb.
Der jrocite ßinafter, „Unter oier äugen* mb

gubroig gulba, mar bie meitaus bebeutenbfte unb glüct

ticherroeiie aud) erfolgrcichftc ©abt beS abends. Das Heine

guftfpiel ift auf einen oerbrauchten Sefjerj aufgebatcl: bei

alte Diener hat oergefien, bie ßinlabungSfarten oon

Dr. Wollart unb grau jur ißoft ju tragen, unb fo bleibt

baS junge Bfjepaar an ieiitem erftcir i'atlabenb aüein. lei

Stoft ift dein, aber ein .ffiinftler hat ihn geftattet. Wie Ni

ernfte 'Wann fein oergniigungSiüchtigeS Wcibdjen bunt

Siebe unb töumor ju ihrer Wflid) t jicrüctjuftthren meiß, bei

erinnert in manchem Buge ati bie Wufter biefer Ballung

bie Wuifet’jdjen 'ptoDcrbes. gulba, ber übrigens aud) ben

3krS leidjt unb feef behandelt, hätte mit feinem Werfchen

'Rtujfet oielleicht ganj erreichen fönnen, roenn er bie rtinui

Düne, bie er jurocilen aujchlägt, leije bis aus (inbe bet

guftfpielS hätte nachhaüen taffen, llber aud) fo ift eS ei«

ber rriid)cftci! unb feinften Sehitpfimgen biefer tlrt p“
aufführuug mürbe getabe ben befien Stimmungen beS pich

ters uid)t gerecht; ber junge ©l)cmaiut mürbe jroar fehl
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imrfmm geipielt, aber btt Graft bes ©efiibls fam nicht ju
Ötllöt unb barimt fonnic btr bcjrtitnbc Jubel bes Schluffes
nicht ooll herauSfommcn.

flu« bem brilten Stüddjen, welche-;. fldj ein üuftipicl
nennt, 3wan Turgenjew jum Dichter bei unb „Tie
lirootnjialin* (anftatt auf Deutlet): Die JUeinftäbterin)
heißt, mußten Ineber bie Darftellcr noeb bie Ruhöret maS
in machen. Ter Ueberfeßer bieier Satire, weldie nun fdjon
leit Jahren mit foilfe unjercr beiten Scbaujpielcrinnrn bie
Sflbne otrgebeuö 411 erobern judit, bat fid) toobl burd) beit

Dichferriihm Turgenjew'« ocrfiihrcn taffen Gr bat mir
iiberjebtn, baß ber Siujfe ebenfo, wie Sein gröberer fraiijöii»
tdier weiftet Baljac meßt etioa nur ein id)lcd)ter Dramatifer
ttw, jonbern eigentlich bas ©egetitheil eines Jranuitifers.
„Tte Brooimialin" enthält bie Seime »11 einem Sittern
rontan, ju einer ‘Xraaöbic, wenn man will, aber nid)t einen
erdjimmer Bon bem fonnigtu ©lange bc« guftfpiels. ©eroiß,
Turgenjew ift ein ganjer, moberner Dichter: in bieier «jenen,
tcibe i|t bie Bieberträcbtigfeit eines rniiijcben Beamten, bie
'Jllbetnbeit eines Äaoaliers, bie abgefeimte, ebrlofe Schlauheit
einet Beamtenfrau, bet angeblichen Brooütjialin, mit meifter-
haitenRügen ge(d|Ubert, unb wenn mir bie Bienjchen als Dopen
nehmen 'ollen, io ift baS Bcrmeintlicbe iiujtjpicl ein Pamphlet,
mie ber Didjter laiim ein beijjenbereS geidjriebcn bol Silber

ein Baniphtet ift nut bann aufführbar, roenn ber Berfaffer
ein geborener Dramatifer ift, mie Beaumarchais, mie bet
junge Sdiider, mie .fienrit jbfen — , menn ber Rom beS
Bampbletiften in einet jomerfüllten ©eftalt itn ffigaro, in
Sari Btoor, in l>r. Stodinann) feine Gntlabung finbet
Turgenjew bifiljt biefe ©abe nid)t; er famt im ruilifchen
ober gebilbeten befer bie iojial . renolutionäre Stimmung
langfam roedeu, loelcbe ihm bie .fjauptfache ift, aber er fann
bie oorjüglid) gefebauten Gharaflere nidit gegen cinanber
banbelti taffen. Unb nun gar ein i'uftipiel aus bem Stoffe
ju gehalten, baS bat nach bem Didjter bie Sarftettung um'
wißt oerfud)t. Die herrliche Straft ber .ftebmig Düemaun
fdjmettert bie Üiaturlaute Sbafefpeare s unb ©octtje'9 heraus,
fie ladjt unb meint auf Befehl unferer lebenben buftfpiel*
bidjter, aber bie Sluigabe ift unlösbar, biefe nichtsroürbige
Brooinjialiu ju einer heiteren ©eftalt ju machen Jet)

glaube, man bat biefe Satire nur niißoerftänblid) für ein

guftjpiel gehalten.

Btit ber erfreulichen Ginmüthigfeit, welche bem aus.
länbifchen fiollegen gegenüber mitunter ,ju IBlort fonnnt, bat
bie Berliner .ftritif gcrunbeii, baS Sdjauipiel ,GbantiIlac‘'
non Octaoe Jyeuillet fei ein red)t langmeiligeS Sßlerf unb
Submig Barnah habe mit ber SRlabl beffelbcn einen Biiß>

»griff begangen. 9iur tlang bei ben meiften Beurtbeilem
ein Ton ber lleberrafchung burd), als ob man fid) oon
einem ifeuiUet mehr ncriprochen hätte. Jdi fürchte faft, bie

'Berrounberung über ßhamillac’S Sfangeroeile mar eine ge

banfentoje .ftöflidjfeit. Senn manu hätte «ycuillet jemals
glaubhafte Bienjchen unb einen glaubhaften Borgang auf
bie Bühne gebracht 1

?

Her Stuhin Cctaoe deuiflet s ift oor etma 30 Jahren
erfuiiben roorben, als baS jroeite Jtaiierreid), melches fid) bei

Offenbad) unb Dumas til« belufligte, bas Bebürfnift nach
einem „rcfpeftablen" Dichter cinpfanb. Oie Äaiierin felbft

mochte ihrem Bolle ein fittlidieS Beifpiel geben moUen,
inbem fie bie üangeroeile protegirle Bian icßämte fid) bet

talentooden Sciehtfertigfcit unb luchte ben ©egenfaß, um ihn

öffentlich aiisftellen ju fönnen; bas märe ein talentnoller

ffmft gerneien. SBetl biefer nun gerabc burd) ben unbe.

quemen Bictor ,vmgo oertreten mar, begnügte man fid) mit

ber talentlojeu Bebanterie. Unb io etwadjte Cctaoe Jeuillet

eines Tage« als ber Biobebidßer ber guten Stube non Baris,

(fr nahm oon 'Bluffet unb ber ©eörge Sanb bie finftern

'JJlenjdjcn unb ihre gottesläfterlidjcn Beben, aber am Gilbe

begnabete fie ber liebe (Hott mit einet innern ginfebt unb
bie Sromiucu roareit erbaut banon. ßt borgte oon OuntaS

bie ßamelienbamen, aber er lief; fie ihre feigen ©eiüble in

mifferigen iKebensarteu ausjprechen, io baß bas unjchulbigc

Blabchen ber franjöfiichen Siegenbc, ein EngcISlopf mit
©infeflügeln, jufrieben fein fbniite Sn bieier Stclluiig

idjrieb «euiUet eine gauje Bleuge dlooellcn, bie er nachher

in Ora inen nermanbelte; unb im atlejeit getreuen Seutfdj»
lanb las man bie Booellen, hörte bie Stüde unb glaubte,

jretiillet märe ein berühmter franjöfiichcr Dichter 6r mar
aber immer nur eine ’ättrapc gemefen Sein einjiger Bor-
ug, eine hübidje fehlerfreie Sprache, mar nur in Deutlet)'

anb bcnierfcnSmerth
,
mo fie aber micber unter ber $anb

bet gemöhnlidjen lleberietjer oerloren ging.

Gin einjiges Blal hat biefer Jfeiertagsbidjter ber nraii"

jojen eilten großen grjolg baoongetragen, fein „Blontjoie"
reijte alle .'Jelbeiioätcr imb Jntngantcn bieSjeits mie jenfeits

bes SKheiiis mtb bas Biiblifum meinte hier mie bort jrrcuben*

thronen über bie ichließlidje Befferung beS BlaimeS oon ßijen.

Diefet rübrfame Schluß mar mit ben bemährteften Bütteln
herbeigeiührt worben. Ju ber jiueiten själfte bes Stüdes
tourben bie ©emeinheiten bes dbeutcurerS aufgebedt: er

hatte geftohlen ober fo elmaS ähnliches gethan. Da trat

ihm ber Liebhaber feinet lochtet entgegen unb jagte jo un=

gefäht: „3 d) möchte einen Degenftidj oon Jhneu haben,

od) bitte, belcibigcu Sie mid)! Bein? 91a, bann will ich

Sie beleibigen. Sie jinb ein Schürfe! Sanft fann id) mit

Jhret Tochter nicht glüdlid) werben.'' Unb er erhält ben
Dcgenftid) gerabc an ber bei Dramatifent jo beliebten Stelle,

wo er lebensgefährlich, aber unichäblid) ift Darauf erjdjeint

ber Jüngling im letiten Sfte blajt, aber geredet wieber, bie

Böfemidjter (teilen fid) als Süßenbe unb ihre ffinber als

unjchulbiges Brautpaar not.

Jit „(''hamillac" oetfucht es nun Jeuillet, ben theatra-

lifchen Äunftgriff feiner legten Stfte jum Dogma ju erheben.

Salt in ber SEßeife (rügen Suc's unb ieiner Reit prebigt er

bie unjerftörbare ©üte ber Berbtecherherjeit. Ju einer

©eiftesbemegung, welche neue ©tunblagett ber Bülbe juchen

muh, um hur ben alten .gumanismus nicht einjubüfien,

will uns hunbert unb fooicl Jahre nach Boltaire's „(ianbibe"

ein granjotc bie bejte aller Breiten prebigen, unb jmar mit
einem Drama, roeldjes mit langathmigen Berichten anfängt
unb aufhört unb in ber Bütte nichts enthält als bie alten

Bilhucnreguijiten: ein mfihiant jufammengcflügeltes DueU
unb einen mcichtuüthigeit jtomöbienoater, ber für ben 91otl)'

fall feinen Segen immer bereit hält.

liubroig Barnaij hat fid) offenbar burd) bie legte @r>

jählung nerleiten laßen, bas Stüd ju wählen, ('hamillac

wirb ba gejmungen, oor feiner ©eliebten ju beichten, baß
er einmal filberne Sföffel geftohlen hat- Das müßte ergrei

fenb mirfcti, wenn »euillet nicht auch biefe cinjigc braniO'

tijcfie Sjene burd) innere Unwahrheit oerborben hätte. Die
lochtet bes Befohlenen fall natürlich Derjeiheu unb
bem gebefietten Diebe fdjliefilid) um ben ungehäugten ,pals

fallen. Unftatt aber bie Bülberungsgtünbe ber ©roßmuth
bes BublifumS ju iibcrlajfen, muß ßhamillac in midier

ßage feine eigene Bertheibigungsrebe halten unb mit :Sobo>

montaben auimarteit. Gin flügeres Bleib als biefe Jeanne
bc Stpas müjfte ihm unb qeuillet antworten: „Jbre Dieb,

ftähle will id) Jhuen am Gnbe oergeben, aber Jh'e abge.

fchmadteii 'hhrafen — niemals!“

Gs ift idjabe um bie fd)öne unb mirflich einheitliche

ficiftung Barnaij s, ber übrigens recht gut unterfingt würbe.

Btan hatte geiürd)tet, ber unoergefiene Sd)auipielet wiitbe

als ein Biriiiofe uad) Berlin jurüdfebren, oon wo ihn ein

jeltfamcr, für ihn nur ehreuoollet Berirag jahrelang fern

gehalten hatte; unb jeßt fehen mir, baß ber ÄOnftler iu ihm
an Diuhe gewonnen hat. gtiß Blauthncr.
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Sill traniiillMltv *urt.uihr»f«n - Roman. (Audro Thouriet,

Laifaire Froideville. Moeurn d'employes, Paria. 1887, Chav-

pentier.)

3n bic «ebeimnlffe eine« Varifcr 'Piinifterium« unter bem jroeitrn

Äatfmeid) füt>rt unö Slnbrä I&euriet bieöutal ein: old feuttnientaler

Grjähler, foweit bet ülebeobonbel ber mit Unrecht enterbten (rnfelin

be« IRarqute uou groibeoille jur gragr fommt: al« berou&ter Satinier

brr 91tc^kif|feii
t
gülfdjbeit unb .'Hättfefudft ber großen unb fteincn Beamten

jener läge. Ter Streber unb OJletöner, ber (Mrobtamt« unb ber läffige

Cebemantt, ber ttbcgrijige unb ber Weftgnirtc: fic alte finb in gut be*

obqd)teteu Ippen vergegenwärtigt. .pcrfümmlid), mit allein ßierratb ber

,{pmpatbiid)t’u VerfüitlidjFeir auöftafflrt, erscheint nur ber t*iebf)aber, ein

Heiner Ä onjeptebeamter, weicher bie gamtlieitebre unb bie bern gi«fue

jugefallenen '•DitHioncn ber enterbten Tbcrefe, aud) bem Wader non Staat

gegenüber, ju DcrtbeibigeH unternimmt. Tie Vebeutung bietet fein*

gefdirirbeuen Vudie« liegt aüerbing« anberäwo, al« in .perjen«*

gefehlten. Ctme norbringlidje moraliftifdje Vräteinlciteu weift Tbeuriet

auf ben Verberb bin, ber ba« mobemc frattjöflfd)e Veamteuicben burd)*

waltet. Ter ÜJiiftbraucb, ben üeute in ilmt unb 'Bürben, galante Tanten

unb Herren mit tpfltdjten unb fRedjten beb ämte« treiben; bic (Hüttfüinga*

wirttjfcbaft ber Äaiferin (Tugtnie u.
f. ro.: ba« unb anbere« mehr wirb

fetjr anfprucbdlo« unb barum Dielleidjt boppelt er»d)«dctib ueranfd>au*

lid)t. Hierin and) nur bie jpälfte non bem wahr ift, toa« Tbeuriet über

bie Sefeßung ber Stellen, über bie Verkeilung non Orben unb (Hnabett,

über bal Sntriguenfpiel, ba« fid) «um bab SlpatKement*' bretjt: bann

mü&te mt« ..L’aflaire Froidovillo“ jur Ueberjeugurtg bringen, bnfi bie

franjöfifcbe Verwaltung unbeilbar oerrottet ift. 3m großen Stil beban*

beit Tbeurüt weber ben interefianten Wechtöfall, ber ben .pauptanlaft

ju bem ganzen 'Diinenfrieg abgibt, nod) bie Verfpottung ber ^Jarifer

Vureaufrateii: wir fiitb toto coelo non AleiiT« „Äoblbaa«" unb Don

Öogol« „WeDifor
1

', bi -1er wilben Satire auf rufftfdje Vcantiemoirib*

fdjaft, entfernt. Vud) man ber überlegenen 3™«iCf mit roeld>er liaboulaije

in „Prince Caniche“ unb „Paris en Amörique“ ben Ueberciier unb

ben gefd)äftigen UDiftfjtggang ber Varifer SRanbarinen oerbübnt, ift nicht

uiel ju fpttren: aber ba unb bort fallt ein leife gefproebene« , hoch laut

nad)batlenbe« Sort gegen bie Trägheit unb bie ,, TrtnfgelbervTbeoriceit

ber fleinen Iprannen. Unb mitunter fteigert fid) ber Tabel jur ^ontrrbe

:

fo j. S. in ber (Vielleicht nicht allein für grattfreid) gültigen Vetracßturtg

:

wie Diel öbarafterc gejd)wäd)t unb uerborbett werben burd) bie „grage

be« äoancetnente". Viele Beamte finb oerbeiratbet; ihr jpaueuanb brängt

fte, in brr Wattglifte vorwärt« ju fommeit; wegen rin paar lumpiger

bunbert granfö jdbrticb Derfteben fie fid) mit ber 3fit >)n ben fcbtiinmftcn

®emütl)igimgeii, jutn uutoürbigften Verrattj. Ser geiftige .üortjont uer*

eugert, ba« ^erj Derl)ärtrt, jeber Stolj oerliert fi<b- Unb wenn biefe

fo tjeift begehrten, fo ungebulbig erwarteten &Oi) ftrattf« Zulage einem

anbrren nach Wcdjt ober burd) (Gewalt jufallcn, bann fann mau fid) faum

bie Verzweiflung, bie (fntrfiftung, bie ?luäbrüd)e bc« .paffe« unb

ber i8efd)ulbigung ber enttäu*<blcn .porbe oorfteHen! 3« folgen äugen«

bliden unterliegen febwanfenbe ISbaraftere ber Verfudjung, ba« Dcrfüumtc

äoancemeut einjubolen, felbft um ben einer Wiebrigfeit ober We«

meinbett 3n foldjett Stunben Feinten itt tnebr al« einem md)t ganj

retbtfdjaffeu gearteten .pim unb £erjen perfibe 'Utacbenicbarten.“ ibfunrt

beliebtet jum minbeften tum einem bolben Sufteitb tragtidjer unb bumo*

rtftifd)er Verfcbwürungen, bie fold)erart hinter äftenftüften geplant unb

in^ SBerf geie^t werben. Ser unb jener ifefer wirb oon foldien ättfd)lägert

Icidjelnb büren, wie oon beut Xreibett an Äünig Wobei « pofe. ’üWiubcr

weitläufige Waturen werben fitb bagen ringefteben, bag e« unter bem

jmeiteu staiferreid) unb ber britten Wepublif im franjüfifdten Veamten*

tbum nicht Diel beffer auäfiebt, al« unter bem erften Wapoleon unb bem

aucien n'^ime. 3m GSrunbe ift ba« auch uidjt gattj unbegreiflich : nicht

bie 3nfWu*t°nfn >
bte Wenfcbeti, weldje biefe 3nfkiluliottett im ?eben

jur ifkltuug bringen fallen, entfcbeibrit. Unb fo mädftige Umwaljungeu

bie Sa^ungcn ber Verwaltung auch feit einem 3ahrbuubcrt erfahren

haben: von bem franjöfifd)eu Veamtenbeer gilt im guten unb minber

guten Sinne ba« mepbiftopbelifcbe Viort:

Su bift am ättbe — wa« Tu btft;

Seb' Tir liRfldtli auf Don Millionen Modelt,

Seb’ Seinen Rufe auf elfcnbobe Soden,

Tu bleibft bod) immer, wa« Tu bift.

Ta« KcdH licr lieitirdiett ftd|itlilicrrlid|lteit Ginr itamö-

oöirerrecbtlidje Stubic poii Dr. äruolb $ann.

Unter biefem iitel ift oor Furjetn bet UFanj itt ©im m tn

bortigett .pof* unb 0erid)t««'2l 6DoFaten Dr. äruolb Vann eine «trifl

fdjienen, welche ficb jur Aufgabe fteüt, bit« ©efen unb bie wtai*

Watur ber beutfeben Scbubberrlicbfeit wiffenfebaftlid) feftjufteOa. U
Verfaffer bemüht fidj im erften äbfdjnitte bem beute nod) enoas .-i?

Flärtcn Red)t«Derbältniffe eine Ibeoretifcb haltbare Unterlage ju .-j

finbet, bafj bie SteQuug ber beutfdjen Sdjubgel'icte ju bem Stetig*

fädjltdj einen Dölfcrredjtlicben (5 ttnrofter an fid) trage. Sa« dlrii:*

nehme burd) ba« ^roteftorot bte Vertretung ber Scbubgebiete n,:d w*
bin, unb habe alö Scbubftaat bie Verpfiid)tuttg bie Folottiabn Qs»

nebmuttgen tut Verfebre mit ben übrigen Wationen ju febü^en. Jite

initcrcit ängelegenbeiten biefer S^ubgebiete lötttte oon einer äu«:<b::i

ber Souveränität auf biefe Territorien nicht bie Siebe fein, weil fitte

auöfebung jur äuöübung ber inneren Souoeränitütöredite, bie tmiL-rd

Snforporirung biefer Gebiete in baä Weid) nicht Ftattgrfunbcn höbe i

vorläufig aud) noch nicht ftattfinben werbe. Tie bentfehe Weicb-’K^.a

Föttne au« bem Titel bet Dölferredttltcbett Vertretung ein febr inbalti:cä

ftaatlicbes äuifid)t«ired)t beattfprudjen, weil man bie 3ntenffn ra

ioldien überfeeifd)en Territorium^ nach außen nicht wiiffant rcr:r«

föttne, wenn bie Sd)ubittnd)t nicht ba« Wed)t befihe, bie innere (fntn:
*

i

biefer Territorien ju überwachen. Taburcb, baß fid) ba« Weich rad >

Scbußbriefen ttt biefeu Öebieten bie Regelung ber We<ht«pflege w>tt^D

bat, barau« folge mit unbeftreitbarer .ftottfeaueitj, baß in aflen uh:?

äugriegettbeitcn ber inneren Venoaltung bie Autonomie ber Sdinßicta

oollfommen intaft bleibe, (io fei wichtig, bie 8)echt«fteDung ber betsifc

Äolonieen jum Weiche gefeßlid) feftjufteUeii, weil ba« Äapital mit 'n

bicien Untemcbmungcn fidi juwenben fönne, wenn über Me

ber inneren pobeitörechte in ben Äolonieen rechtlich entfdjieben fei üc

nicht bloß bie prittjiptcüe CSrörterung brr Wed)t«ftellung ber tote

Sdjußgebiete jutn Weiche gibt bem Verfaffer jii einer Wethe oon anrwca*

Grörtcruttgen änlaß, aud) ber ILäbfcbnitt, bte Tarftcüung bri pria

3u&alte« ber tieueften kolonial • Wefejjgebung Teutfdftanb« unb re

befonbere ber 3Hriebifiion«>Verbältitiffe l|ictftd)tlich ber Idjon fittfret

Sdjußgebietogeridjte bietet 3«lereffe , unb oerfdjafft un« ein« te
Ueberblid über ben gegenwärtigen Wed)t«juftanb biefer auewteun

Territorien.

©nblid) fdjilbert ber Verfaffer itn III. äbfebnitte bie

welche bie S<bußgebiet«gerid)te int Shftemc ber tnterttationaleR

pflcge entnehmen urtb entrollt int« ein Vilb jener 3üeen, weLieni*

bie ber internationalen Wecbtooerfolgnng fid) gebilbet bcc I

bemerft ganj riet tiq, baß alle biefe (Sinridftutigcii für bie Sicberum f

:Ked)t«oerfi brö in ben außemiropäifchen Territorien nur VorMm^
ftabien für bie ^erfteUung einer allgemctneii Wedjt«*Union bilben, nä

jur $fftigung be« ÄrcMte« ber überfeetfd:en .pan bei«Frei fe immer bcimaS

werbe. IRan muffe ähnlich wie in Ggppten für alle jfootaqnmfr >

ÜtJeltbanbel« gemilchte internationale Tribunale errichten, bei brnrr. t

(Brunb e ne« einheitlichen Wed)tc« alle StreitigFeiteti be« äwBwp«!cx

auegetrasen werben (önnen. Tiefe allgemeine Wedit«*Union fei «c 1

entbehrliche« Voftulat ber mobemen 3*ii unb fei mit aüer 1

bie .§erfteüung bcrfelben hitijuarbcitcit. i<

Uürld|ttrr*ft „Trutrdirr Ciffrraturftalrttbrr auf

3al|r IttflT
4
* (Stuttgart, 1887, Spemann) ift wieber ba- Ta« w*8

bebrltd)L Wadbfdjlagebud) bringt bicbmal (wie e« bie „Wation" im kd|

3abrc auobriidlid) geforbert hade) erfreulidjerweife bie oollftänM

Vibliographie; Nota bene vott natieju jwölftaufenb üfännlcm -

©?ciblein ber geber. Cb mit einer berartigen weitgehenben

jiebung vielfach Unberufener ba« Wichtige getroffen wirb, bejwetfels i

Sanje Weihen ber hier genannten Wobobie« finb längft tn

„^Rißbraudjtett l*iebe«brtefen" u. a. O tppifcb oergegenwärtigL SB®

immerhin beffer, bet einem pratttfd)rn .f>ülf«biich burd) ein 1

burd) ein ^urnentg irren. ä3ie brr Sitteraturfalenber oon 3ßbf Ju 31

an Verbreitung gewonnen, fo nehme er auch ju an Vrauchbarffit, fleb

fid)Uid)feit unb Vcrüdfid)tigung ber thatfachlicben Vebürfttifv. I}

mobemer ^.eitungemenfd) in Teutfd)lanb fann ohne biefen fleinen

Väbcder au«fommen. Unb im nächften 3ahrbunbert wrrbm oaD«

gar emfige jüngere gorfebrr mit Vfonograpbieen über biefe« lUttmt^31

fid) babclitiren.

OnautiusrUläKC V<b«ltlxut Ur. Ctj. Bartl) tn Vcrltu W„ ftl)trr0at:Un|lraßt U?. — BnuJi oon V- 0- $ ermann in Vrrlin >W, VroUjltr. H
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Berlin, bin 16. Äpril 1887. 4. Hafttgang.

Ute Hatten.
Ii)udfj2nfdjrift für Poliftft, Bolftgroirfljfdjaff unt lifferaJur.

Ixraußgegeben oon Dr. Cb. Barllj.

ÄommiffionS-Brrlag oon ('tmoitn in ©crlin SW., Bfut^ftrofee 8,

i

lehnt tttanuatonft rrfdiclnf ttiu Bummer oon IV«—it Bogen (IS—16 Selten). ueretita bei Pftfenbung unter Urni|banb 16 Stach tiiljrUil) (4 Stach Bterttl-

»ioüitetnentapret*: für Btafftfilanb unb »tflerreldi-ttnaarn beim |XJ|tUdi>.

»nagt burCb bte Jbojt (»nrL po(taBffcfil«o) obre tmcdj bni Brntifwutcl 1B Mh. Suferttonapreia pro S-gefpaltene JMttf-Belle 40 pfjg. — Änftrige nehmen
Mbitidj {Vf, Bth. oürteliäbcii4i), für bic anbrrn Xinbtr bra »ritpoß- ^ £. p ermann, Berlin •*'

.. Brnü)]tral)r 8 unb «He Snnonc.-SxprbtL entgegen.

Sie Nation ifl im ©oft,ieiluitg$*Äo4flTög pro 1887 unter Nr. $831 eingetragen.

Jnfjali:

|tditifd)e tBa^enübrrfi^t. SBoit

tfln «tbn^DlI gegen bie Sonne, ©eit 2)4. ©roemel, 9R. b. 94

ta» alter ßcit. $ 0« Älejanber ÜReger, OT. b. 94 .

Ta 'äNimfteruifdjfel in Stolim« 3?on Carlo WucrrlertßGioitjaga

ikitil « 3J4emotr«i. Sion (5 . ©ulle, *Dt. b. 94 ,

ßauMungeit in ber niglifctjen Äolonialpolittl. Ston ß. CS. ©Ijiltppfon.

neue Tragübicn:

Ser ßiirft oon ©etorta. — Srigltta. (ftönigl. SdjaufpifUjcmö« —
£5ftcnb*T^enter.) Sou ßrit> 2Rautljner.

3eitfd)riftcn:

„Contemporary Review“: ©rof. ©effrfen über bte beutfdje

©olüif. Son $. 94 .

Süifterbefpre^ungen

:

ßürft SUrfonber Pon ©ulgarien. ©efpr. öon ©. %
TOeljr^eitS' ober Cerfjäliniijoertretung? ©cfpr. pon ...th....

Xn ibbratf {aniBitlilbfi Artitel ifl ‘teitnnflen unb 3*üi<bri (ien geltatiet, Irtotfi

nur mit Angabe bei CueQc.

Politifdje IPod)fnüberfid)t.

$aß politifdje Sehen in £cutfcfjtanb i|'t im Rügen«
»|id fnft DöUifl jum Ctmfianb getommen. Die 'ÜSüdje
hiete! faum einen ttjatiädjlidicu iliorfloitq, bet ber dttoälmuitg
tttlfj luflte; nidjt bas, mab gejtfjeTjen i|‘t, bejdjäjtigt bie

®ei(tet: (onbern baß, was gegeben roitb 3ln bie stelle
Mb Jntetcfjeß, bae fid) an bte ooUenbete Sbaliadje fniipit,

>|t bte drroartung getreten, t»ie jene (rreigmiie auejdjaiien
metben, bie in fürgefter .Seit, in Sagen oicllcidjt, eintreten
lad) jloei Siidjinngen iit bie Jlujiiietfjaiiifcil qelenft. 6ß
ttbeint, baß bie SBcjictjtingen jioijdjen 3(om unb Berlin and)
I'|t nod) nid|t aölltg toolfenlos iinb; es jdjemt, bafj es
md)t ganj Tidjer ift, ob bet Saiifatt Befehle an bas (ientrunt

“weifen rairb, bie ber preujiiid)en Diegicrung oSUig genehm
rtttb. Sas Sditefial bet ncueften fitd)enpolitiid)eH iiereitt«

bontttjien ift aljo nid)t über jebett iiiortjd evljaben. lie
JtftjiSltn SBtätter oerratben botjer eine üble Saune; Re madjett
bte «ntbedung, baß aud) ber preußijd)e dpietapat, ju bent

man in neuefter Heit 3utrauen gefdjöpft, bebettflidjen Sen-
betuett bulbige, unb io ittdien iie beim gleicbiaQd gegen biefe

@trünuittgen in Siam einen iHftdbalt 9iid)t allein baß
Zentrum, ionbern and) jette Siidjöfe, bie ihren SinRuß ber

Siegterintg nidjt uBttig jur 'Beriügunq ftellen, Soll ber $ap)t
tu bie richtigen 'JSege toeiien. Set $apft bleibt ber angei>

punft bet preußijd)eit ttalitif. unb ihn günjtig ju itimmen,
rnerben ftetß nette 'l!erjud)e uittemammen.

3m Rugenblid liegt cs ben ofRjiäjen Blättern burd)

'Bnblitation amtlicher Sepejchett ob, ,jti erroeijen. baß Sürft
iBismatcf beit jtulturlampj nidjt geführt hat, um gemiffe Sen,
benjen, bie unausrottbar 6er rdmijetjen AHrie tttnemobnen
unb bte bletbenb bett mobernen Staat unb bei) Btoteftan.
tisiuus bebtoheu in ihtc Sdjranien ,uirfld,jutuei>crt; jonbern

nur bcßhalb, toeil einzelne Berjäulidjfetten innerhalb- ber latha.

I
lijdjen öietatdjie jtdj feinbiidj Streußeit unb Deutjchlanb
gcgenflbergeitcllt hallen.

2öirb bie ileröjicntltcfjung bieiet tSftenftttde. bie jtoifrfjen

bem hieittten Slusiuärligen Umt unb ben preußifdien Ser,
tretern inSiont geroedjielt roorben iiitb, einen groben dinbrud
int Satifan ntadjett? Slan toirb bas faunt anttehmen
bürjett, alleilt man miib es abtpatten, unb abroarten ntub
man and), meldje dcftalt bie in HuSjidjt ftehenbe Hudet»
unb Sranntmeinüeueruorlage geroimteii tuirb

Sie geießgeberiidje ginanjopcralion ju diunften ber

nationalen Srobujenten ooit JKartoffelfpirituS üeljt unmit=
telbar benot. Sie mirb allem SSnidjem nadj eine ftrömmg
ber Sräniienioirlhfdjaft, beS i'cotcltioitiSmuS unb beß Sub>
pentionstoeien« bilben. äber bieiet $9hepmtR ber 3n,et’

eiicupolitit tpitb gerotß nidjt ber dnbpunft berjelbcn fein,

ionbern ohne 3roeifet mir alß eritrebens.oerthet 3'SlPunft
bie Segehrlidjfett itngähliger anberer Jntereifetiten anftadjeln.

Sefonbers bie agtarier, bie teilten Sdjnapß brennen, tocrbeit

eß für eine idjreicttbe UngercdjUgteit halten, baß ber Aar,
toffel allein biete prioilegirte Stellung cingciäumt toirb, imb
bas baratts heroorgeheube Streben nadj einer außgleidjenben
©credjtigfeit toirb ,ju ber Sorberung iüljrctt, baR auch }U
©unften ber ©ctreibeprobugenten unb Stchjüdjter bem Aon.
iumeiiten baß Sfh über bie Ohren gc'ogett roerbe. Oie
aini'äie Steife lobt idjon ben „dtbfeittb", baß er bunt) bie

dthähung ber ©ctreibc« unb Sietjjölle fein hohes Setftätibniß

iiir „nationale SSittbidjaftepolitif“ an ben lag gelegt habe,

la bat] ber beutjdje 'Widjel borij nicht an Salt'ötißmuß
gutüdbleiben. Jn ber „Ateujjeilung“ oerlangt baß über-

tdjäumenbe üiatiotialgcfitbl bereits eine drhötjuitg ber ©e*
treibegbUe oon 3 auf 8 'Warf. Sie ©elegenbeit ijt günitig:
cartel obligo Unb eoentiteü bleibt ja ttodj ber befreunbete

Sapjt, um bas toiberjpettitige ßentrum — jalls es unwahr«
idjetnlidjcnoeiie iidj wiberfpeiijtig enoeijett ioUte — ez
cathedra ju belehren.
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Cie ZTation. Nr. 29.424

Xie fernere Rollung SRom« unb bie Steuergefetje, ba«

finb bie fünfte, an benen fid) ini Sugenblid bie politifdje

Spefulation erptoben fann.

®a« Sieuefte, ba« fid) au« Bulgarien berichten lägt,

beftebt barin, bafe Siujilatib in It^ter 3eit leine neue Erneute,

nidjt einmal ein beidjeibenere« attentat bafelbft angeftiftet bat.

®ie Bulgaren finb in ihrer ftaatlidten EpRen» ntebt beun>

rubigt roorben; mit bem äugenblid fönnen fie Antrieben

fein; nur bie ßufunft erregt ihnen nad) roie por Beiorgniife

alle Berfuehe, ju einem gürften ,)n lammen, erroeifen lieh

al« nergeblid). Einen neuen Äanbibaten nennag man nicht

ju getmnnen, unb ben gürften äteranber, für ben ba« Staub

tmmet ftärlere Beroeiie ber Sympathie ju erfennen gibt,

roagt man nicht jurüdjurujen ffictre ba« politiidje Stehen

in Bulgarien entroidelter, fo mürben btefe Jjuftänbe notb-

roenbig baju führen, in bem gfitjtentbum eine mächtige

republitanhcbe Bartei ju idjaffen, unb nieHeicbt ift ba« auch
ber auegang, auf ben bie Haltung ber ©roßmädjte, roenn

aud) unabfubtlicb, bie Bulgaren binbrängt.

©enn Bulgarien be« grieben« genießt, fo id)lummem
in 9i u fe l a tt b bte aggreffipen Jenbenjen. ®a« ift benn
aud) in ber Iljot ber gatt Cie enbgBtige Entfcfeeibunq

jroiicbcn @ier« unb Aattoro bürfte immer nach nicht ge»

«offen fein, roirb Dielleicht nie getroffen roetben, unb abio.

lute Balfioität djaralterifirt baber bie offizielle tuffildje Bolitil.

3n ber Breffe freilich fann man nad) roie oor jene beiben

Strömungen oerfolgen, beren eine non bem Bliniftet bet

aueroärtigen ängelegenbeiten Stufelanb«, bie anbere Dort bem
'JJtoSfauer £!citung«befit)er ausgebt unb bie beibe (ich bisher

al« ebenbürtig flarl erroiefen haben. ©ähtenb bet „Stört"

ein abjoluteo StiebenSprograihm auffteüt unb erflärt, baf)

Stufelanb iieb nur mit ieinen inneren ängelegenbeiten be»

iebäitigen unb bie Balfanoilller roie Hfgbanifton fid) felbft

Dberlafien roetbe, jäbrt ba« Äatfora'jdje Blatt fort gegen
$rutid)lanb ju betjen, unb empfiehlt, roenn tiidjt ben Äampf
mit BulDer unb Blei, fo bod) ben roirthfcbaftlichen Arieg

in barbarifdjfter jvurm; ben $eutjdjfn foll furjer rianb ber

©ejdiäftebetneb in Stufelanb »erboten werben jn ber SRitte

jroiidien bieieu beiben extremen Strömungen macbtftd) eine brüte

Stuhlung bcmerlbar, bie eine neuerliche aunäherung an
Ceftetreid) fudjt unb bie mit Defterreid) gemeinfam — nidjt

gegen Ceüerieid) — bie orientaliid)e «rage löfen möchte. ®ic

jefeige Situation roirb baiuit charafterifirt , .bah bie

beiben ©ächte fid) gegenfeitig jum Singen ber bul-

garijdjcu Steuolution jur ilnthatigfeit »erbammen*
$ieier 3nftanb foll nach ruffijctier Jlufjaffung toeber bem
3ntcref)e be« einen noch be« anberen Äaiferftaate« entfprechcn.

Um ihn ju überroinben, roirb »ou neuem ber appetit Oefter-

reich- Ungarn« rege gemacht. ©ien unb BetcrSburg fallen

fid) cinanber nähern, um in frieblidier SUiecinanbeiictjinig

it)ie gegenieitigen Biad)tfphären auf ber Balfanhalbinfcl ab-

juqrenjcn: „La delimitalion de la Sphäre a'aetion des
deux Empires — dälimitation qui n’a rien de common
avec on partage — lui donnerait une securite entiäre

dans la partie Occidental« de la peninsule .“ Sieicm
hcdtuf roitb Ccfterteid) idiroeilidj folgen; nur bann ift Stufe-

taub bereit, auiAoften britter Aonjeffionen oon »ehr probte-

matijehem ©ertbe ju machen, rocuu e« ju fdjroad) ift, ein

Seuteflüd allein fid) atijuriqnen Cefterreidi ioH gegen eine

jroeijelhafte Entjdiäbiguug Stufelanb bie Jijüre jur Baifan*
halbinjel öffnen. Es rottb ben jefeigen rfuftanb »orjiehen

unb fid) bie Entjcfeeibuug barüber notbehaUen, roa« ju ge»

fdjehen bat, roenn Stufelanb aUein ben Eintritt erjroingen

ioUte »Uju brohenb jdieint bieic Befahr int augenblid aber

nicht ju fein, jeher Jag bringt neue Beroeijc, bafe Stufe-

lanb im jnnerit genug ju tljun hat. Blag e« nicht richtig

fein , bafe and) in legtet £)«ü toiebet ätiiidiläge gegen ba«

heben be« Raren enlbedt roorben Ruh, jo ftefet e« hoch anfeer

.Rroeifel, bafe bie Berfchroörung eine gefährliche au«behnmig
halte; felbft hohe Btildärs gehörten ijjr au. Unter biefeti

Uuijtäubeii roäte e« freilich ba« ffleijefte, roenn Stufelanb

fid) ju jenem (npiun belennett rooüte, ba« ber „Storb"

mit ben ©orten roicbergibt: „Ne provoquant, ne menaqant
persomio, n'aspirant A aucune enquöte, uous desirous

simplemeut qn'en retour nnl ne se mele de noe affaires.“

— fihina ericfelicfet fid) ber Äultur; Stufelanb roanbelt ben

eirigegcngeiefelcn ©eg. Cie tieuefle ßhüieierei, bie man in

Stufelanb au«gejoniieii hat, befteht in bem Btojeft, hic Steilen

ber Unterthanen be« .Raren in« auälaitb mit einer h°h«n
Steuer ju belegen; mit einer io hohen ©teuer, bafe. roenn
biefet Eutrourf (Seiet) roürbe, bie Berührung her Stuijen mit
bem Beiten faft gänjlid) unterbunben märe. Stufelanb

roürbe bann ben Borjug geniefeen, noch einige .Reit länger

auf ber Aultiirftufe feitgehaltcn ju roerben, bte r« fo glüd»
lieh ift, jffet inne ju haben.

jn Englanb tagt augenblidlid) bie foaenannte „Im-
perial Conference“, eine Bcrfammlung oon Ceputirten au«
allen jenen englijd)en Äclonieeit, bie eine eigene, felbftänbige

Siegierimg befifeen Ciefe Bcrjamtiilung ift ber 'du-Sbrurf

jener Beitrebungen, bie feit längerer 3cit Rd) bcmerlbar
mad)eii unb bie barauf hiujieleu, ba« Baitb jroijdjcn bem
Btutterlanb unb ben Aolomeen enger ju Inüpfen unb ju
feftigen. X-er Weift, bet in ber 93erfammlung herrjd)t, bie

mati bejeithnetiberroeife ben btitifchen Samilietirath „the
British Family Council“ getauft hot, foll ber beite fein

unb man enoartet »on ben Berathungen »rattifche Er»

gebniffe itnb jubem eine jegeiiSooüe etärfung be« .Rufam»

mengehörigfeitegeiühl« jroijöhen Btutterlanb unb Aolonieen.

Xler Äaiupj um bie irifdje Borlage be« Bli»

nifterium« ift au« htm Boriament hinan« jefet in

bas Üanb gehagelt roorben. äm jroeiten Ofterjetertage

hat ein Sliefenmeeting im ßpbeparf ju Slotibou flattgeftm»

ben. Blcn behanbelic bie Regierung nidjt mit ©lacefjanb»

fchuheti, fafete energtfebe Seiolutionen gegen bte Rroang«»

geiefee unb ging bann jrieblid) auäeinanbcr. Jn ®eutid)lanb

roäre eine Sgitation, roie Re jefet in Englanb betrieben

roirb, unbenlbar; roill man ben Unterfchieb jroifchen englifchem

unb beuljdjem öffentlichen geben Rd) flac oergegeiiroärtigen,

fo mufe man einen Slid auf jenen Briej ©labftone'ä roerfen,

ben biejer mit Bejua auf bie {iqbeparlbeinotiftration an
bie „North EaBtera Daily Gazette“ gcrid)tet Rat. fto bem
Briefe heißt e«:

„'Mact) meinet Weinuna ift bie flbtebiiunfl bet ^)iQ nöt^iorr für

(Inglanb, ale für 3 rlanti. $ür 3rlanb ift cd eine rftoge be# Bulben#
unb e* weil, roie e# bulbet. gür Qrnglanb ift e# ein« ftrage ber Sc^am
unb (fniebrung, unb «dmnt unb (fntebrung oon ftdi ab^uwenben, ift

bie erfte Aufgabe einer fRation. 3nt gab ein äVerting oon
Arbeitern i’onbon# brr Skroeguna für '-Bulgarien, roeld>r bte £}abl non

licrh: i'ü’.irtf. ben erften ertolgnit^en Anftob» Wüge ba« nniu'te

Wontiigmeeting bie lobtenglocfe läuten über bie ütiletfttf fte ,
be*

(eibigenbfte unb unmoitbiriefte Sroangübiü, bie femal# bem Parlament
nnterbrritet rourb«. 4'

'Miau mag mit bem Stanbpiinti ffilabftone’e nicht üher.

einftimmen; bie Arafl aber unb Ungeidimiuftfjeit, mit bet m
Englanb Uebeijeugungen «int S1u«brud lammen Mitten,

muß man neibifch bciurinbetu. ©eichet Beweis poUtifcher

©ejunbbeit liegt nicht in biejer Cffenheit, unb meid) jehroäd)-

liehe Aränflidjfeit oarall) es, roenn bei im« bie Boluei jeben

rauhen Jritl oerhineert, al« fönnte er ein Erbbeben her»

»omifen. —
©ir hotten in ber oorlefeten Sfummec einen ariifel

gebracht, ber tiachjiiioeiitu juajte, bafe bas Eptemporale-
jehreiben in ber schule ber geifeigen au«bilbung lauen

förberlid) ift, unb bafe cs anbererietl« mit feinen aufregungen
unb feiner ,t>aft bem Äörper Slacfetbeile jufttgen muß. ES
mag barauf hingeroiefen roetben, bafe einen im toefenilichen

gleichen ©ianbptiult bie öft«rreid)ifd)e Uiiterrid)t«-

»erroaltring einnimmt. auefe in ben öfterrei<hif<h«n

Schulen hotte ba« Ertemporale in ber ©eife, roie e« bet

un« üblich ift, fid) »o'r auem unter bem Einflufe ber in ben
fünfjiger jabreit au« ®euifchlatih fo jahlteid) berufenen Seht-

träfte eiiijublirgerii begonnen. ®iefet heuifcljeit jniportation
tritt jefet ein Erlafe her öfterreicbifd)en Unterrid):«»erroaltung

oom 1 april entgegen. ®er Erlafe »erbietet bireft, bo«
Ejtemporale al« mafegebenb für bie Eenfur ju betrachten,

unb »erroeifl auf jene weniger anflrengenben Uebimgen, bie

barin belieben, hem Schüler junäehjt ba« ®eutjd)e ju bif»

tiren, jo bafe er bann in gröfeetet Stube bie Uebcrfefeung an-
fertigen lann.

Digitized t
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Cin &diufjjuü pcgcii btD ©oitne.

Dap buvJ) bie ßrRnbungen ber Sedjnif Staum unb ßeit

immer mehr überrounben joetben, ift brr Charafterzug unb brr
,

Kubnt unleteS ßritaltriä, beSnatunoii)eniet)aRlidjeH3eitaIter&.

Sir burdj DompjfraR imb ßleftrizität bie ©enofien beS rin.

«Inen Solfeä, bit Stationen, aOr Ibeile beS ßrbbaUS ju gei-

gigem unb materirtlcni Betfeht rinanbrr nabe gebracht, ift baS

tigenfle unb rootjlthötigite Betf brr jimliiatoriichen ärbeit

uiiirrtS Jobrbunbcrte. ßs mup rrft brr SÖ lief brä oon ben

i<etänberungeti unbehaglich getroffenen Unterefirmen bagu

lammen, um in bieiem glärijenben Silbe fdjroere Sdjatten

ju 'eben, aus bem heute empiunbenen, ineitrcidictiben Segen
allgemeines Unbeit ftir bie ßufunft ju prophezeien.

gunädift unb oot allem fab ber Srobujent mit Gut.

iefcen bab Sdjroinben be-3 Saums unter bem ßinflup ber

niobernen BerfchrSuiittel. Stag aud) immer unb allerorten

Ser .fiiftorifer bie Steigerung bcS ^anbclSoetfebrs zroiidjen

entfernten Bblfern ,
bas Sluftaudjen eines neuen BettbanbelS-

oitifelS als roidjtigc Merfmale beS Kultiiriortjdjrittsiti feine

annaten eintragen, ber europäifdje äanbroirtf) erblidt umge-

febrt irt bem Bcicen, bet jetzt oon ben amerifanifdten ©eftaben

bet stillen D.jeanS unb ben frud)tbaren ßbenen DRinbiertS ju

uns fommt, in ber Botte, bie uti« ftaplanb unb argentinien

'rnben, eine Sebrobung feiner Kultur unb barum aller

Sultur überhaupt. 3ebe neue ßiienbatjn, melcbe entlegene

Öegenben in oortbeitbaftc Berbinbung mit bem batb erb-

umiponnenben lieh bet Schienen itrapeu bringt, feber ftott-

idjritt bes SdjijfebaueS unb ber Mafdjinentechnif, ber bie

rnitungen ber DampRdjiifatjrt immer 8fonomifd>er, b. h

biüifler geftaltet. bctiad)tet er als unfjeilooüe Seränbening.

Seine Klage ift, bap burdj bie mobemeit Serfehremitlel bie

gtogcapt)ifd)eix Beihältiiiite auf ben Kopf geftellt roetben,

nn# in feiner Aurjficbtigfeit »erlangt faft jeber Snterejjent,

trag bie räumliche annäberung, roetdje ber erfiuberiidic

Simbengeift gefdjaffen, burcb eine nod) finbigere ©efep-

«trag, roenigftenS für feine ärtifel, mit ßöllen unb Gin»

fctuwrboten l'uieber unroirfiam gemacht, baf? ber Menjdjen
unb soeben trennenbe SRaum in feine uralten IKedjte gtünb=

lieber ßridjroetung beS Berichts roieber cingefetjt lucrbe.

aber roic an bem SRaum rüttelt ber mebeme Betfehr

audi au ber 3*>t- Seit einigen Jahren erbeben fidj in

Kitteleuropo, oornebmlid) in SSeutfdilatib, balb lauter, balb

liiier bie Ataacn barüber, bap ber Silben Diel leiebier unb
fiel umfangreicher als (rüber feine gtreugniffe, Blumen unb
Wemble, in bie närblieh gelegenen Sänber oerienbe. Bor
olem ift e# bie ©otttjarbbafjn, meldie nadi ber abfid)t ihrer

'Segtfinbet unb ber ben Bau unterftütjeuben Staaten gerabe

«IS bas roidjtigftc Betbin bungSglieb zioifcben Starb* unb
eübeuropa bienen fällte unb meldie jetjt angcflagt mivb,

meil ne biejetabRcht thatfädjlidj zu entipietben beginnt. Jnter*

menten ber ©ärtnerei in Deutidjlanb erbeben fid) bagegen,

tap in einer Seit, mo Re faum ober gar nidjt frtfdje Bio.
butte tiefem fönnen, ihre Äonturrenten in Sübfranfrrid) unb
Stalien ben beutidien 'Marli mit Beitdien unb Sojen,

Slumenfofjl unb grünen ßtbjen übericbmemmen. 3bte Se.

idneerbe gebt babin, bap auf biefe SBeije bie Jahreszeiten

Sttabeju auf ben Kopf gefreüt mürben, unb bem Beijptel

btt ©topgtiinbbeRbcr ber Sjanbroirtbidjaft fotgenb, »erlangen

ii8t aud) bie Kleingrunbbeiipet ber ©ärtnerei, bap ihnen

lcldje »erbetblicbe auSlänbifdje Konfurrenz burdj angemeffene

SdjubjöIIe »om .fjalfe gehalten, bap ber bie Begctation

tummenbe norbijebe Bintcr in feine uralten Seditc ber Ber*

fcuibetung jeber Bobenprobuftion burdj bie ©eiepgebung
nieber eingelegt roerbe.

'Ulan mup anerfennen, bap feit fahren unb aud) nod)

beute ein erheblicher Speit bet beutidjen Kunft. unb fjtanbelS-

aättnetei Rdj gegen eine foldje »erbängntpooüe joEpolitiidje

’Ütglüdung energifdj fträubt. Stber bie bisljcr fetjlenbe Se
giinftigung »on oben fdjeint, nadj ntandjerlei änjeidjen ju
’illiepen, mie in fo nieten nnberen ßäüen, auch auf biefem

Wcbiet fdjlieplidj ben jollfdiugforberuben Beiiiebungen jm
gemenbet roetben ju fallen; bas Berliner ojfijtöje Blatt

nimmt Rdj ber »on einem Sfbfde ber beutfdjeti ©ärtnerei

geltenb gemadjten Beidjroetben in lebhafter Botcmif gegen

anberSbcntenbe Iiadjbrücflid) all- 3n aßen feinen ©tunb"
jfigen tritt babei ber Sbarafter bes Sdjutjzollfbitems mit
boier Sdiätfe ju läge.

fflleidjpiel ob es fid) um Baumroollengant ober SSeijen,

um ©tfen ober Soien banbeit, bei allen So utjzoHforbermigeu

(teilt bie Behauptung obenan, bap ber auslSnbifdje Kan*
turrent unter mefeutlidj günftigeren Bebingungen arbeite

als ber einbeimiidje Rkobujent. üie natürliche ffrudjtbaifett

beS BabenS, bie begueme Stäbe beS Stof)- unb Brennmaterials,

bie ©etegenfjeit ju billiger Bertabung (Ut Sec, ber niebrige

Staub ber itlrbeitstöbne u. i t» Rgurirett ftänbig in allen

fdiupjällneriidjei! Klagen Bei ben Blumen unb ©emüieu
beS SiibenS ift es jchtcdjthin bie ©uult beS ÄliinaS, bie

SBärme ber jüblichcn Sonne, in meldjet man bie lieber-

tegenheit bcS auSlänbifdjen Jtonfurrenteu ertennt, unb in

ätiperfiet Äonjequenj ber proteftianiftiidien Jbee forbert mau
ohne Sebenfeu einen Sdjupjoll gegen bie Sonne, bie in

biefem ungleichen Kampfe auf Seiten ber ©egtier itebt,

eine abroetjr beS importirten ifrühlingS. BlaS in anberm
RäQen nur als ein erflörenbee Sitb gebraucht roirb, trifft

hier wörtlich zu: ber 3c‘ß'<butj joll bie Ireibliaurpflanze

gegen baS ohne tünfttidje 'Mittet madjietibe Staturprobutt

fchirmen.

Stirn liegt freilich ber Ginroaitb nahe, bap ber Jmport
frifdjer Blumen unb ©emilfe aus bem Silben »orzugSmeiie
ober ausfdjtieplid) in ben IRonatcn ftattfi itbe, in milchen,

abgejeben »on ber immetljin beidjräntien Ireibhau futtur,

bie cinheimiidje Brobuftion bie gleichen ©rieugnijje über-

baupt nidjt beroorbringen unb auf ben fDtarft liefern tarnt,

bap biefer 3mport fomit ohne Sdjäbigung ber einbeimiidjen

©ärtnerei nur eine für ben Bcbarf »orbanbene SHcfe in

ber Berjorgnng beS BtarfteS ousfüllc. Die Sntereffenten-

freift unb mit ihnen baS offijtöie Blatt haben nun aber

neuerbings bie ßntbeefung gemacht, bap gerabe bieie Rufuhr
frifdjer ©arienetteugniffe aus bem Süben »am Uebel fei.

roeil Re »on ben Konfumenten bie 3e>t ber ©ntbebrung
fortneijme; i»ährenb man Rdj früher auf bie einfjeimiidjen

jungen ßrbien, Sltöhrdjen, Bohnen u. f ro. gefreut habe,

inipadjtc man jcpl faft baS einbeimiidje ©eioädjs, meil man
fidj idjon in ben »oraufgegangenen Monaten au bem fremb.

länbiidjen jati gegeffen habe. 'Beim bie beutjdje ©emllje.

gärtiterei nnb Blumeuzüdjterei ihre ßrftlinge auf ben Sltarft

bringen fönne, fei mithin bas Bublifum bereits übenättigt

unb ber Breis infolge mangelnben KonjumS idjmcr gebuieft.

Schlimmer faim man in ber Shat in ber Beurtgeitung
ber ©runblagen bei- KonjumS unb feiner Sebcutung für

bie Kultur faum fehl gehen. ßS ift eine in allen Kultur,

epodjen gemachte Beobachtung, bap bie erften B riJben neuer

artifel, meldje auf bem Siege ber ßinfupr in ein 2anb ge-

langen, zwar anfangs als fiujuSartitel betrachtet roetben,

aber aflmäljlid) ©ejeijmaef unb Bebarf rorefeu unb auf
ber nach unb nadj etioadjfenben BafiS reger Sladjfragc fidj

jdjlicplitb ielbft einegrope eiutjeiiniidje Brobuftion aufbauen
fann. ßbcnforoohl an 3ubuftrieprobutten roie an Baben,
erzeugniffen ift biefer roidjtige ©tunbiap bes Kultuifort.

idiritts ju »erfolgen. Unb tpezicU bei bem burdj bie neueften

BettebrS»erbeiierungen geiteigerten '3mpoit ber ßrzeugnifie
jüblidjer 2änber collzieht fidj bic ßntroicflung genau in

berielben Steife. Bor zmaitzig 3ahte» nod) fonnleii Beildjen
unb Orangen im Slmter als ein foRipteltger gujusartifel

betrachtet roerben. .f'eute »ermaa ielbft im Januar jebe

Siäherin Rir roenige Bjennige ihre ’Bruft mit einem Beildjen-

ftraup zu fdjmücfeii unb jeber arbeitet fann fid) iui 'März
ben ©enup einet apielfine um einen Breis »er-

idjaffen, bei faum ben BreiS eines guten einbeimifdjen

apielS im Oftober überfteigt. Unb loie fann man
uoücnbs behaupten, bap bic frühzeitige 3nfuhr »ott Blumen
unb ©cmüie Jfreube unb ©enup an bicjeit artifeln in ben

Btcnaten »ernidjte, ba bieielben aud) unter unjerent -üntmiel

gebeifjen? ©erabc baS ©egentljeil trifft zu. Man irijeint

oon bei Borftellung auSzugcljett, bap bic jüblidjcn Brobufte

Zur Binterzeit barum jo Ijodj gejdjäpt feien, roeil fte zu
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biefcr 3eit in un(ettm Älitna im Rreien nicht ptobn^itt

metbeu. SBber nid)t bie Seltenheit ift es, bie bem Shimeii*

fohl, bem epargel, ben Sttilifcßocfen, ben grünen ferbjen bie

Ueberlcgenbeit über diübc, Äoßl und H'ilicniriicßt ocricßafft,

weihe unb gut gleichen Reit bie beimiidie fSrobuttion gut

Verfügung fteüt, fonbcrn Reinheit, Bloßlqejißiiiacf unb Her«

baulitßfeit führen bie ßiitidjeibuug ßcrbei. Unb gerabe bie

ftänbigc ©eroößnung rnt Scßmuc! unb 'jfafjrung biefcr 3rt

bricht einem immer umjafienberen Verbrauch aud) in ben

Sommermonaten bie SBabn. ©ewiß ßal j. iS. bcr Aoiijiini

Don lonfetoirient unb frifdtcm Spargel tn ben SBinterwonateti

fid) aUmäßlid) jebr erheblich gcfteigert; aber ber Verbrauch
oon Spargel in ben 'Monaten beutjd)en Spargels ift barum
nicht nur nicht jutüdgegaugen, er ift beute größer als je

Juror. Unb mögen and) non Sfooember bis Slpril Veilchen
unb Slioien faft in feinem Strauß feblen, bet Vlid meilt

bod) nod) mit gang anderem ©ntjilcfeii im Juli auj tinem
ooUen Strauß aufgeblähter Sojen, bie faum bajfelbe

foften, toai- feeß« ’Uionate juoor für eine Stofe ju jaljlcu ift.

6« bebarf bei vielen Stttifelu jelbft gar meßt ber fein,

fußr oom 9u«lanbe, um allmählich einen Verbrauch ju

fdjaften, ber frütjer nicht cjiftitt bat. Sieben ben Juiport

fnjdjct Vlnutcn im SEßtnlet tritt je länget, je wirfjamer bie

einßeimifcße Rucßt; ber ©iujußr ftifeßer ©etniife mad)t bie

fabtiftnäßige Herfttüung fouferoirter ©tmüje längft erfolg»

reiche Aonfurtcnj. Stbcr in allen Sailen ßat gerabe bie

Rufußr »oit außen ben erften tänftofj jur einbeimifeben 'f5ro>

buftion gegeben, iiibcm fic juerft Sinn unb Sitte iveefte.

Von bejonberem Rntereffe ift es hierbei ju beobachten, itt

welchen »cricbicbeiien Stufen bie 'jirobuftion ißre (ärgeugiiifje

barbictet. ©« ift gar md)t wahr, baß bcr Rmport frijeßer

SBlumen unb ©entüle aus ben füblicbcn Bändern jebet tn*

länbiid)cu Vrobuftion überlegen fei, gleid)Dicl welche Stn*

ftrengungen man aud) mache. 'Sie Rufubrcn aus (üblichen

©egenben mögen an |id) burd) Rartßcit unb Rrijcße beruor-

tagen. Sftbcr wie jebr aud) bei ben mobernen Verfehl«*

nutteln bie Reitbauer beb Sranepoites bejdjränlt fein mag,
in ben aücruieiften gaüen ift fie bod) nod) ju lang, als

baß bas gärtnerijebe ißrobuft gerabe auf bcr Höbe jeinet

SBlütbe ohne öejaljr bcs Verderbens jur Verjeitbung gelangen

fönnie; es muß »or ber mehr ober weniger erlangten »ollen

Sictjc jiim ©fport gebtadjt loerben. Stuf bieje SBeife fommt
eS, baß j. SS. foincroittes ©emüie »ielfadj in 'fSreis unb
Cualität ben foiiturrircubcn „jrijdjeii“ Slusläiiber jcßlägt.

äiiclcße beträd)tlid;e Sliisbebnung bat j. SB., felbft in beidjei-

beucn Haushaltungen, jd)on teilte ber Verbrauch fouferoirter

grünet (jtbjen gegenüber bem frijeben Riiipotlliug er-

langt, wie jebr überragt bie Verwendung »ou Viicbien*

jpargel ben SBejug »on frifdjem Spargel! Slus bem
gleichen ©milde t)iit aber aud) bie eiiibciniifd)c fünftlidje

ireibetei jeßr baußg einen großen Votfptung »or aller na*

Unlieben Öunfl jüblicber .(Uiinate. $as flaifijdje SSeijpiel

bafür bietet wohl bie fo bod) eutmiefclte ©ärtuciet Selgien«.

,
Acin SBeinttinfcr bat nod) je rübmenb beo flaubrijeben ober

brabanterSKebeubluts gebaeßt, aber bod) jdjlägt gange SBintcr*

mouatc ßinburd) bie Püttulicr Staube als Eefjeitjiucßt jeben

Siioalen. ©egen biejen iorgiam unb ctnficßiig bebnnbclteu

Vflegliiig ber Pelgifd)eu ireibbäujet ift nur cm atiitjeliger

©ejeUe bie barte unb aromloje Stlmcriatraube, wcld)e uns
jur gleichen Reit allenfalls uoeß bas jonnige Slnbalufien

tenbet. Ra, wir jelbft haben in Jlorbbeutfcßlanb in ben

leßtcn Roßten auf einciu ähnlichen ©ebiet eine jebr lehr*

reuße ferjaßrung gemadit. Sange Jahre binburcß galt als

idiönfter iSliiiiieind)iiiucf jur Süiiitcrjcit bie 3cijjaro|e. öijt

in jilugflcr Reit bat bie inlänbijcße »lofentrcibeiei bie Aon*
furienj aufgenotiimen unb jofort einen »ollen ßtfolg er-

rungen. Sitte wirb bas ausländijdje Vrobuft bcr Piwicra,

bas, toenigflenS im Ruftnube bet Veijcnbbarfeit, in ben

rauben fUIonaten and) unter einer jikblicßereu Sonne nicht

über eine hatte, faft tatb* unb bujtloje, fnoUcnartige Anocpe
binausgcfoninicn ift, überragt »ou bcr fatbcupräcßtigen unb
buitjpciibcndci: »ollen äHütße nuferer 2reibl)aujeri Unb es

ift nur bfoiioniiicße öcrcdjtigfeit, baß bie glüdlid) gebießene

Rrud)t langer Arbeit unb ©ebulb bas wenig fultioute Aiub
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bes SübenS im greife um bas Vierfache ober naß radg

überßolt.

Sille bieje ßrfeßeiiiuiigeu bemeiieu jedenfalls, baß audg

unter ben heutigen bodicntwiefclteii Verfchreoctljältir'tii

gleiß unb llinjicßt in ber cinbeimifcßcii ©ärtnerei es fete

roobl, wenn nießt bei allen, bod) bei Dielen Slrtifelii mit t«

an fteß flimatifd) überlegenen Aotifurrenj bcs SübenS aui.

neßmen fönncii, baß hier anrt' ber gärtueiiidic Älciiibetnn

für fieß allein ober in ber Roten bcr ©enoffenfcßafi jeir.i

Stelle behaupten fann. ©enau ju bemjelben ©rgebniß tan
ja and) bas Urtfjeil unparteiijdier Sacß»erftänbiger, wie tu

©artenbaubireftorä .püttig, ber feine Racßgenojjeii j. 6
f

barauf hinweift, wie fic „friieße“ ©einüfe burd) redjtjeiißi

anjießung unb pajfenbe Verwahrung ben ganjen Sima
ßinburd) liefern unb in bcr tBllimenjueßt Spätblüßer botd)

ängewöhnuitg bejw. Rurttcfbaltuiig bcs tlBacßsthunu z

SBiiilerblühcr »erwanbeln fönnen.

'ijiatr hat bie Rufüßrung iiiblidier flrobufte unter bei

ßinfluß ber neuegen Verfeßreetleiditerungcii als efa

„dieoolution" bejeid)iret. 'Sielet 'Jluebrud ßat in bieins

Ralle gar feine ä)ercd)tigmig, wenn mail babei an eine :?

waltjame Umwäljiing benft. ISaS iid) auf biejem (Sel a

wie auf jo Dielen anberen Öebieten oolijieht, ift nießt? er-

bere« als ein Aulturfortfcßritt, ben man nur jurüdbräiwu

fann, inbem man bie Äultur jelbft »eruießtet. Rn ber itat

liegt c« am näcßitcii benjenigen, weldje bie überall? biilip

Rufüßrung füblidjer ©rjeugniffe bureß ßoße 3öUe ßinbroi

wollen, ju ratßcn, lieber gleid) jur grünblidjeu abbilfe ihm

IBcfeßwctbcit bie Riimaueriing bcs ©ottbarbtuimcls unb be

äuireißung bet ©ifeiibaßnfcßienen ju »erlangen. Jüoßl rtn

paßt bie iSejeid)iiuug „JReDolution” , wenn mau barnt

»erfteßt, baß bureß ben 8auf ber Xiuge ein enger fci;

Vrioilegirter gejpretigt unb bie weiteren Äreiie ju einer aus*

gedehnteren Sßeilnahme au ben ©rgcbiüjfen ber Aullut»

tufen werben. Unb mit ungctiftbtet greubc darf mau gen»

ßier ber Verbreitung neuer Äultiirgeniifie in immer weit«
i

Sd)id)ten ber Scoölferurig jufc heu. "Eie Sonberinlcnßi

lieben es heutjutage ganj beionbers, iid) »or bcr Ceßenönb

feit mit beul 'Iliantel janitäret 9iüdiid)ten ju brapircii; !«

ameritanijeße Spccf ift als ber iricßiucubriiigec gesdi*

toorbeu uub bas 'JJfargarin ioll als Beidieiigijiträgcr rer

bannt werben. Rn bem Vlumenfotjl älgiers unb ba

Veilchen bcr Vrooence fann felbft bas jdjärjfte agrarride

Jluge leinen »erberblicßcn VaciUus unb fern geheimes Set

erteuuen. ©ine jtiUe, nur jörbernbe Äulturarbett uoC}i«t

ließ ßier: e« beßnt fieß bcr ©ejcßmaif an einet reinen, js

funben 'Jiaßrung unb bie Rteube au einem ßaruiloien, Jena

Sdptiud bes Beben« weiter uub weiter aus. Unb für bi

Summe unjeret Aultut wirb jolcße ftille 'Arbeit bereiiiß »sei»

leießt weit jdjwerer ins ©cwicßt lallen, als manches jftjiab

politifdj« ©ejeß, bas heute mit jeinem ScßaU bie 'Bell er*

füllt. Eer Aampf gegen bieje« unaufbaltjame Siorbnnee?

aber cßaraftenfirt fid) in feiner offenbaren geiiibielij'ui

gegen bie modernen VerfebrSerlcidjtcrungcn, in feinet tSennj'

fcßäbuiig ber Seiftungsfäßigfeit inteUigeitter Arbeit, in ft*

ienbenj ber SBeießräiifung gejuuber unb ßarmloier Öen«!'1

auf bie Meinen Areije ber Dteiftbcgüterten recht eiger.W

al« ein stücf ISarbarei inmitten bes Aulturleben? uujer«

Sage.
(Df. Srocmel.

Bus alter Beit.

Rwei äjüißer »erwanbten Riißalt« unb au« bentidW

Verlage iajie id) in bcr folgenden Vefprecßung juiermmn!

Xa« eine heißt: „'Berlin im Rabre 17M6; ^djilbetung«

bcr Reitgenoffen“; bas anbere: „feine beutjdje Stabt Kt

fecßjtg Raßren; fulturgcjcßid)ttid)C ©fijje »on Dr. Ctto Satin *

beide: Beipjig. Rriebrieß ÜSilhcltn ©runow. Vetbe jüb®-

im« in eine alte Reit juriief, nießt lim un« weltetidjiiitw1*

©rcigniffe ju erjäßlen, bie fieß bamal« jugettagen bat®'
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ionbcrn um baS täglidjc geben in feinen (leinen Ginjeliieiten

miid)au(id) zu machen. Sab eine füllet uns um iedyig

Sabre jutüq, bab aubere um Ijunbert; bas eine euätjU Kaffel
jinti ©eqenftaitbc, bas aubere Berlin. Beiläufig geiagt

gleichen Diele beiben Berfdiiebenheiten fictj gemiitetmaReii
auS- Berlin uor Ijunbert Jahren unb Kafiel oor jechzig

Jahren haben mit einonbet mehr 3lcl)ulict)(cit gehabt, alb
Die Damalige 6rid)einung beiber Stabte mit ihrer heutigen
tiridjeinung hat. Sie 6ntftel)ungSioeiie ber beiben Söüdjer

ift eine oerfdiiebene ; in bem einen hat ein geiftooHer unb
unterridjtetet 'Dfann feine (Srinneningen dou beit fimilidjen

©ahrnchinuiigcit iciner Jugeub in guter Orbnung unb nach
feftem 'Jilane niebetgefdirieben ; in bem anberen hat ein

fleißiger unb gefdiicftcr Sammler etma hunbert jtrtitel

iufammengefteQt, bie oor hunbert Jahren in Sieifebe»

iditeibungeu, gebfiiseriniieruugcn, Journalen unb fonftigen

©erteil niebergeidiricben roaren. Jn bem einen ift aljo bie

Scrgangenheit mit ber ©egenroart oerglidicn; bei bem anberen
mag ber Seiet bieie Stbeit beb Bergleicbena fclbft oomebmen.
Scibe 'Dlethobeu finb gut unb bie Slrbeit, bie miltelft berfelben

gcleiftet roorben ift, eine loerihoolle.

Bir blicfen mittelft beiber Schriften jurücf burd) beit

iiihalloollfteii B'<träum ber Beltgeidiichte unb erfennen, nie
bie Botgänge biefes Bcitronmcs auf bie gan.se gebensljaltung

beb gemeinen 'DtamicS geroirft haben, (fine gülle oon 6r>
eigniifen, oon umgeftaltenben Steuerungen brängt iich ju<

fammen. 68 ift ja /tu allen 3«iteu Dorgefommen, bah heute
bie Jahre, mcldie ber Bfaltnijt aI8 bie Beitbauer eine« reichen

Dlemd)en!cben« bezeichnet, um ein ©rbeblidicS fiberfdiritteu

haben; bann mag berjenige iich gliicflid) gepriefen haben,

ber einen langen friegeriichen ReUraum überlebt hatte unb
fein guter in einem langen Zeitraum beS rtricbena gubrachte;

befto unglOcdicher roar ber, Dem cs limgcfehrt erging, girier

mebet bet eine noch ber aubere »crfügfe übet einen fo reichen

Schah nun 6rinncrungen unb (onnte feinen 6nfeln oon
alten »feiten, in beneu alles io ganz atiberS geioefeit mar,
jo piel erzählen, loic c8 heute einem alt gcmorbcttcu 'Diatinc

mäglidi ift

Jit Berlin münben heute jelju 6iienbahuen ein; jebe

berjelben bringt täglich eine ’Jniahl oon ©üterjligen unb
icbet ©ilterjug führt etma 10000 6tr. Baareu ber eer»

ichiebeuften Stil. Ser ,vl!itjuerfeljr hat feit bem Bau ber

6iicnbahneit teirtesrocgS abgenointnen unb maS mit Bferben
berangebracht merben (onnte, bilbete nur eilten oetidiioinbeit*

ben ®rud)theil befieu, roas eine eiienbahn jii bcmältigeit

oermag. Bit (önttcii ohtteUebertreibung jagen: baS Bteiftc, liia»

heute mit ber 6iicubahtt nach Berlin geidiafft rnirb, tonnte

früher überhaupt liidit bortljin gebracht merben. Unb fo er»

ging eS jeher einzelnen Stabt. Bia« heute mit ber ßijen»

bahn herangejdiafft roirb, entbehrten bie (immobiler entroeber

gänzlich, ober fie muhten es fidj aus ber nädjflett Bähe be>

idjaffen.

SGSir haben biefe unb gelehrte Bücher, mcldie bie ®e
ichidite beS Bclthanbets behanbeln. 51 ber mit föittiett uns
bodj nid)t »erhellten, baR ber Belthanbel bis an bie Sdimelte
ber Wegenmart hin eine Jnftitution gemefen ift, bie einer

(leinen Klaffe oon beoorzugteu 'herioncii zu Wüte gelomtnen

ift. Sie grojse 'Dtetige mat auf ben Berbraud) oon Srtiteln

angemiefen, bie in ihrer nädiften Bähe grobuzirt mären, bie

fic fieh zum grojen Shell fclbft bejdjntfi hatten Bar in

einer Wegcnb 'DriRmadis aiiSgebtodjen, jo gab es (ein 'Drittel,

ben 'Diangel an Jufuhren »ollftänbig zu beefen. 68 ent»

fianb X Deutung, bie fidj bis jurfiungersiiotb (teigerte. Sie
loohlthätige J1 bfidit ju helicu. tonnte berfelben nicht ent»

gcgenarbeiteii, Denn bie Sratisportiniltel fehlten. Jm Jahre
1817 batte um Berlin herum eine 'Dlifiernte in Kartoffeln

ftattgejuiibcii unb bie Sheurung führte zu einem ätujflanb,

bet mit militärifdier Wcioalt blutig linterbriicft lourbc. Ser
Xfcrfehrsapparat, loelcher ber bürgerlichen ®ciellid)ajt zu Wc=
bot ftanb, reichte nicht aus, um bie z»t 6riiäljrutig bcS

'BolfcS biciienbeii 'Drittel berauzuzieben Berlin, fo iagte

mau mir in meiner Kinbheit, Derbraudjt bie gebensniiltel,

bie auf DoUe zehn Weilen in ber SRiinbe toadifcu SaS mitb

richtig jein unb galt bamals als ein geicattigcS Bort; man

hatte noch (eine Borftettung bapon. baR Berlin SRoggen aus
ber Ufraine unb Beizen aus Jubicn ucr.|ehrcu mürbe. 'Dlit

Ungebulb fab man ber Beit entgegen, ioo bie alten Binter»
(artofferii ber jungen ©rnte, ben »frühen BeiRen“ Bläh
tnacheii mürben; Kartoffeln aus (üblichen gäubertt. bie heute

bem 'Dlittcljtnnbe zu Wcbote flehen, hätte fid) nur ein KröfuS
geftattet.

jfür bie reichere Beriorgung beS Haushalts mit gidjt

(aiiu mau bas ÜlnfaugSbatum jaft genau angeben. Jm
Jahre 1864 miirbeu bie Betroleiimqucflen BmerifaS in nad)»

briieftidje ’SuSbeute gcnomtiien
, begann im Oeltanb bo8

äbeiiieuretlebeii, roie eS im? aus ber Beit gejchilbert mirb,

in metdier bie Wolbielber Kaliforniens aufgebccfl routhen.
1

Jn meinem oätertidien .£>auShalt galt es als etmas Un.
erhörtes, baR, abgeieljen oon Öeieüjdiatten, z>oei gampen in

ber 'Bohnung ober gar in einem Bimmer brannten. 'Bas
am flbetib zu arbeiten hatte, bräugte fid) um ben runben
(famitientiiet). Setbft rcenn zmei Kerzen in einem Bimmer
brannten, mar bas geflügelte jBoit zurStette:

p
6s muR eine

Braut im {raufe fein.“ 3118 Stuben! hübe ich auf einer

(fuRioanberung im jränfifdien Jura ein Iänblidies SSirthShauS
betreten, in meidjem bie Bemohner, um einen Kienfpan Der»

jammeit, ihren häuslichen arbeiten nad)hingen. Jeijt finbei

man, roenn man eine abenblidje Jahrt burch ein Sorf macht,

in jebem Sauie eine Briroleiimlampc
Sie Slusbebnung bes Kleibungsbebttrfniffes fällt toohl

in eine etmaS frühere Beit als ber Bau bet 6iieubahnen,
aber bod) and) nicht um länger als hunbert 3ahre zutüd.
Sie mechauiicbe Spinnerei unb iBebcrei fiat ber BaumrooUc
bie SBcge gebahnt unb es ermöglicht, baR auch bet Scrmite
an geibroäfche roeit mehr oerbraucht, als er fid) felbft herzu»

{teilen im Staube ift. Unter aller 'Uothburft bes täglichen

gebens gibt eS nur eine einzige, bie unbemegtid) geblieben

ift. nicht allein mähreub bes Icfjtcn JahrhunbertS, um bejfcn

©eidjidite cs fidi hier hatibeli, ionbcrn fomcit liniere Keimt»
niffc uns zuiüdjtihreit, baS ift boS Sdiuhmerf. 6s gibt

feinen 6riah für bas gebet, beim ber .sjolzictml) ift fein

6rfah, ionbcrn eine tilinmerlichc Borfluie. giolzichuhe zu
tragen ift ein 'Dlitteljiiftaitb zmijchen Barfufigeheu unb bie

SrüRe befteiben. Sas Bebürfnih, früher ober ipäter einen

9rti(ct zu fdiaffen, ber gefchmeibig mic bas gebet unb hoch

roafferbicht roie biefes ift, muR als ein um fo briiigctibeteS

betrachtet merben, als bie 'Ausgaben für baS Schuhmerf
einen inioerhäftiiiRinäRig hohen 51ntl)cil oon beut 6iiifoutmcn

bes ärmeren 'DlaimeS binmegtiehmen. Spezieü non bem ge»

lammten Kleibiingsaufioaitb nimmt ber 5tuimanb für bie

rtiifebcflcibting in rieftg roachjenbcm Bcrbältniffe ju, je ärtu»

tidjer bie ganze gebciishaltuiig mirb. Ser SdiuljturuS ift

ja im BcrhättuiR zum Kleibcrlu{iiS ein unbebeutenber. Sie
Brcisbijferrnz zmifdieii bem elcnaiitcfteu Samcujchiih unb
bem geipöbiilidieii aus ber Jabrif bcroorgcgaiigciicii Sdiuh,
ben eine ©äidierin trägt, ift unbebeutenb, menn man ihn

mit ber Breisbijjcreitz z'oifchen einem Kattunfleib unb einem
Kleibe oon Setbcntaffei uergteicht, toobei ich alio oon ben

(oftbarcrcii Scibenjtoffen oöüig abfehe Ser jährliche Stiefel»

ocrbraiid) eitles retd)en KauimaiiueS mag oaS boppelte,

höchftenS baS breifache oon bem betragen, maS fein Diarft»

beiter oerbraucht. 28etm man bie 'Dienfdjen nach ihrem
Sdiuhmerf oergleicht, io gibt es eigentlid) nur zmei Klaffen.

fold;e, bie barftiR gehen unb foldje, bie leberues Sdiuhmerf
im {laufe mie auf ber Strafjc bei jebem SBctter für ein int»

entbehrliches Bebürfnifj erachten, unb ich mürbe es für beit

beiten Wrabmefiet zuuehmenbeu ober jdiroiiibenben BJoljl»

ftanbes betraditen, menn mir genaue aufzeidimntgen barüber
ljällen, eine mie grofjc tirozentzahl ber Dteiifdien oon Jahr»
Zehnt ,Z« Jahrzehnt bartufi geht- geiber bleibt bie Siatiftif

bie aulioori auf biefe Jrage jchulbig, tote auf oiele aubere,

bie uns iitterejiiren.

'Bie gefügt, ber Sticiel fteht mit feiner (onjeroalioen

.biattuiig oöüig ocrciuzelt ba unter allen ben Singen, bie

wir täglich in bie §anb nehmen, um fie jur Kleibuug, Bah»
ning, Beleuditung ober Bequenilichteit zu wnoenben.
Ctto Bacht geht mit mcifterhofter Kürze ben ganzen Bebarf

.
bes gebenS burd), um zu zeigen, mie affe untere geben"
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formon anbere qcmorbcn finb unb es ift faum möglich,

Sluejügc au« feinen Betrachtungen 311 liefern. 6t gibt autt)

ben tßumb bet fiatlgebabtcn Vetänbeiungen an. Sflane

2ampf ift ununterbrochen gefdiaflig, für mit) gu arbeiten

unb ba«jenigc, maS an anbeten Citm für uns gearbeitet

narben ift, hcrangufcheffcn. Sflaoe Sampf, bet 3U jebet

älrbeit iniüig unb gu jebet Srbeit befähigt ift, bebari feinet

Ernährung unb feinet fftcdflrube; et ift bei feiner Vetmeh-
rung bem ßmange bcS Mallßuftfchen GfefeßeS nicht unter-

tnotfin, unb tnenn 6ngel not einiget Beit nachgercdmet bat,

baß bem Jtulturmenichen im 2urd)id)mtt eine $amptfraft
»au btei Mcnidietihäitcn 311 (Schote ftefjt, um alle feine

St fitndic unb feine Saunen 311 beliebigen, io ift e« nur eine

Singe idjmll »oniidenbet Seit, tnenn unfere 2ampjfamiUe
fidi auf einen Stjuinb »an 6 aber 10 Sflaoen »enneljrt

haben mirb.

Sin bie S?efriebigung jebee neu auftouchenben Schürf-

niffee gcnöljncn mir uns aufjerorbentlid) fdjneU unb mit

oetnrffen bie Seit, in meldier mir es no0 nidjt beitiebigen

tonnten. Mir haben feine lebenbige örinnerung mehr an
bie Sufiönbe, bie mir früher erlebt unb ertTapIidi gefunben
laben. Mcnn mit brüte qc.mungen merben fönnten, eine

»olle Stiodje genau unter benfelben ßuftänbeu gugubringen,

bie uns oor lünfgig Jabmi auf ben Selb gefdmitten roaren,

mit mßtten febr fdjneU in gelinbe Vergrociflung »erfaßen.

SS afe mir fein Mafier aus ber Seilung hoben fönnten, bab
mir uns baS (teuer mllhfelig unb »oifidjtig aus einem

Släidjdjcn holen müßten, in bas einige Stopfen Sdjiueicliäure

»oifidjtig auf Slsbeft gehäufelt finb. mütbe unfere ©ebulb
fdjneU ctfdjäpfen. 2er ©ang Uber bas Straßenpflafter

mürbe uns € dimer,|en »erutiadjen; am Slbenb mürbe uns
ein fecflibl übetfommen, als feien mit in fpmmetijdje 2unfet=

heit 3utiidoerfunfen. 3a ich gehe einen Schritt roeiter; id)

halte es für fehr luahridjeinlid), bab ein arbeitet beS heutigen

Sage«, roeun man ihn fiir einen 'Monat in ben ßuttanb
»erleben lönnte, in roeldjem fidj »ot gmeibiinbert Jahren ein

iftnfi befunben hat, fidj gtuar im älnfange über fo manchen
Uebciflufa. ber ihm uucrnaitet 311 Shell mirb. freuen mütbe,

bab iid) feiner aber bodi im Saufe bet Beit ein fteigerubeS

'Mißbehagen ben ädiligen toürbe, meil er idjmerjlidj manche
Segnungen enibehren inübte, hie ber heutige Staub ber

Kultur aud) Uber ben 2 ütj!igften »etbreitet.

Unb bod) finb aUe bicie Ummanblungen, rneldje baS
materielle Sebeu getroffen haben, geringfügig gegen hie Um-
gcjtallung hes gciftigen Sehens, tboethe ift fern Sehen lang
cm abgesagter (Segnet aller Beilungen gemefen; feine Mrrfe
enthalten eine Uieitje »on |tad|lidien 6pigrainmeii gegen
btejeu Ülinmuehs her S ttetatur 6r las feine Beitungen
1111b empfahl feinen jjrcimben, gleichfalls feine 311 leien.

6ine foldjc Stellung mäie heute liiemanhem mehr möglich
2er Mall) richtete fidj an bie ©ebilbeten ; biejeit fei es gu-

liäglicher, ein gutes ttüidj 311 leien als eine Bettung ®aß
hinter ben (Scbtlbelen eine grobe Menge fleht, bie and) lefeit

joll, fam md|t m Betracht. 2 ieje große Menge las nidjl;

fie lernte in ber schule lejen, um es im Seben allmählich

micbet 3U oetlmten. £eute empfinbet es, nünbeftenS in

stabten, jobeimaun als em unabmeisüdies Bebürfmb, täg-

lich 311 leien, mie es ein unabmeislidjes Bebüifniß ift, 311

athmeu unb 311 fpeifen. Unb biejes Sebürimft läßt fidj nidjt

uHgbeiiionjtimn 2 te große Mengt las nichts, aber fie

hotte and) nichts. 6s gab feine Verjammlmigen, bie fie

bejudjcii, feine Vorträge, aus bciitn fie fidj unterrichten

fouiue. 2er einzelne Menjdj mar griffig cjolirt; non bem
gelingen Bujatmuenleben ber Menfdjheit empfanb er roenig

ober mdjts 6s gab fein Sjieutlidjcs Jiiteteife, feine öjjent-

lidjt Meinung. Mit fid) unfere Büftänbe in Staat unb
Wellie littet njt genannt, ging beu einzelnen nichts an. 6s
nun bei stoaisgeuialt möglich, 2mge gcmalljam tubtgu-

irtime.geti, meldic, menu fie belannt mürben, bie tfiemüüjer

aut bas Iin!tc hatten erregen muffen.
6s gibt oieUeidjt leinen mirtjameren Meg, fogial-

bemofiatiidjc Julebten gu befämpien, als eine auidjaulidjc

Vergleichung ber (Segenmart mit ber Vergangenheit. 2 ie

’uelgenljniähte „betiehenbe Mirtbfthaftsorbnimg" hot biefen

**—
*v

Umfdjroung beroorgebradjt. 2tc 6rffnbung ber 2amtf

maidjine bunt) James Matt unb bie ßntbeefung btt Iw

fcßc bet meiudjlidjen Breibeit burd) Sbaiti Smith finb 8e

fdjmifter aus bemielben Jahre, unb tiefem ßmiüingSpaiit

mögen mir getreft auch bie 3ufunft beS Menjdjengefchltihts

anoertrauen.
Sllejanbet Meter.

Hliniöetiuedifel in Italien.

©eebrter fiert Sebafteur!

Mie gern id) Jbnen auch über bie politifcfjen Mt'

hältniffe in Jtalien fajrcibe, fo fann id) mir bod) nicht tet
j

fpred)en, bem frenibeti Scjer einen flöten Begritf oon bim

311 geben, mnS uns Jtalieuem felber 3um groben Xtjeil in

feinen Utfadjcn unb folgen bunfel bleibt,

SSls im oergangenen Bebruat bet ®emiffion SRobilarrt'j

biejenige hes gati3en Minifterium« folgte, beiprad) id) len

rätbjelbaften ßbarafter jener ÄriiiS unb bie SebmieriijfHt

biefelbe ,)u überminben. Jbatfädjlicf) jah nmn lieh Mo
in Jtalien roäbrenb 3roeier Monate ohnmächtig, ein 'Dien:

jtenum 311 bejdjaffen, baS genug eelbftoertraueu haben an!

ber parlamentnrijihe'i Majorität fo oiel Bnfcouen einflöben

mürbe, um bie ©ejchäjte mit 6rfolg leiten 311 rinnen. Int

Sanb fühlte fid) in (einen Jntercffen unb ©eittblen oc;

einer 9 rt politifdjer VaratyffS getroffen unb fein ©laute

an bie parlamentarischen Jnftitutionen ichien 3U fdßoante

§alb refigitirt, halb oertrauensooH acceptirte eS barum tat

neue Minifterium, bas 2epretiS etiblich 3U Stanbe bcai'c

intern er, unter mas für IBebingimnen roeiß man nicht ce

bie Mitroirtung joldjer Männer 3Öblte, rneldje baS Boi®1“

ber gemäßigten Majorität in ber Sammet befiben unb u 1

biejenige gineier Häupter ber DppoFition bet £inten, 8a»

unb Banatbeüi. 2ieje Sooperation macht einigen ben fo

btuef, als feien bie äbgeorbneten 6riSpi unb BonmbcÜ

bem Miniftetpiäiibentcn 111 feinet Schmenfung nadj wb»

gefolgt Subete glauben, baß 2eprettS fidj roiebet la

Sinfcir ingeiuanbt ^abe.

2er groeibcutige Cbarafter beS neuen Minifteruiii!

enlipricht ber anormalen Sage unierer 'Uerbältiiiffe, mic i*

Fid) in bet Ävifib offenbart batte. ßinerfeitS fällt bie So-

aunvartlidtfcit ber in Sfrifa begangenen eJefjler ,
bei üi

orbuuug in ber Binan,j»crmaltiing 1111b ber parlameiiinnli»

fionfufton auf 2epretis; anbererfeits mar es flar, bab ms

ohne 2epretiS. bem .ßanpte ber größten parlamentarijibi?

ffimppe, fein Sabine! bilbeu ließe. 2agu fam, bab ^
2ringlichfeit einiger ernfter, nidjt aufguiihiebenber Maß-

regeln eine 'Verzögerung nidjt geftattete, bie bodj nicht P
»ermeiben geroeien märe, hätte mau iid) etft beim jSante

mittels neuer Mahlen SRatb eingebolt; übrigens tDünj±cc

baS aud) feine Partei.

Jngioifchen batten einige unbeilooHe ßreigniffe bc«

S'rebit Jfobilant's »erriitgert nnb es mürbe immer dam

baß fein Jemperament mit ben Stimmungen bet Sammn

feine Süblung batte. Man fab beebolb oorauS. baß »w 1
’

laut bas Voitifeuille bes äeußent nieberlcgcn mürbe, tu!

bem es ihm, mie man glaubte, gelungen mar bie Verba™

1 luiigen roeqen 6rneuerung unb Verbeffening unfere« altes

Vertrages mit Defterreid) unb 2eutid)Ianb gu Selbe J«

führen. 6s mußte atfa, ba Mobilant »ermutblid) ausge

id)loffen mar, 2epretis baS .fiaupt ber iRegierung bleibe«

er, me I eher mit Mancini guiammen unfere eriten Vertrajc

mit Mien unb Serltit betrieben unb behufs 6ttieueiMtS

berfelbi-ii 9iobitant in bas Minifterium gerufen hotte- S»

aßen bieien (fStfliiben erfchien 2cpretiS ol* bei

Sdjtebsriditer unfeter obnmäditig ftreitenben Vorteien, »e« t:

gteid) gegen ihn nidjt nur bie alte Üppofition bet »w*
unb ber 2i’itbcnten, janbern auch eine fleine aber roiibW

fircunbcSgriippc bes jttiigft »erftorbeiieu Mingbelh *
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Stimmen erhoben. Soft fdieint e«, als ijabe biefe neue ;

Oppofition ©epreti« beionberS oerftimmt unb it)n oeranlafet,
[

(einer eigenen Unentfdjiebenbeit ein trnbe zu machen. tSr

benufete bie Ungebulb, bie er DieUeidjt abiidjtlid) burd) feine

ewigen Sdjroanfungen betbeigeführt batte, um einen imer.

matteten Gnticblufe zu faffen. Sr oerföbnle tid) plöfelid) mit
jeinen alten Srectnben 3anarbelli unb GriSpi unb berief Fie,

mit it)m gcmeinjcbaitltd) ju regieren. Die Berbältniffe abet,

unter benen bie« gejdial), roaren berartig, bafe et felbcr ftets

baS entfdieibtnbe §aupt in bet gflbrung bet Regierung
bleiben mußte ,

ba er auf bie Plajorität ber Gemäfeigten
forootjl im 'Ulinifterratb roie and) in bet Äammcr gäblen

tonnte, für ben gaU, bafe bie iUeuoerbünbeten brotjteu fidj ju

ftarf geitenb ju machen. Tepretis bebiclt für fid) baS
Portefeuille bes Senfeeni unb bie PlinifteTpränbenifetjaft, ferner

behielt er oier Btitgliebcr be« früheren Blimfteriume bei. Gr
berief nur oier neue Äoüegen, oon benen jioei über allen

3roeife! beS RabilaliSmu« erhaben mären, «einem intimften

ifreunbe, bem Senator Saraco, oertraute er ba« für ben

augenblid roichtigfte Portefeuille ber öffentlichen arbeiten

an; bem Senator, bem als Wann unb Solbat gleid) aus-

gezeichneten ®cnerol Serlole Biale, bem ehemaligen Ärieg«*

imnifter bes Äabinet« Plenabrea, übergab er bas Ärieg««

miuifterium. 'lieben biefen Pertrauen-imännern mürbe SriSpi

jum Bliniftet be« 3»nem unb 3anarbeUi zum 3uftijmmifter
ernannt, auf ben erfteren fann man in fehnnerigeu Blomenten,
roa« Gneraie unb Cfrhaltung ber Crbnung anbetrifft, rechnen,

roie e« fich jur Seit be« TobeS pio IX. unb Bieter Gmanuel«
erroiefen hat. ßanarbeHi, ein ausgezeichneter 3urift unb
Siebnet, hat monard)ifd)e ©efinnungen unb e« ift fdjroer zu
oerftehen, roie er biefe mit feinen petfflnlidjen Beziehungen

Zu ben Siabitalen sereinigt. Bietteictjt tiefe er fich beftimmen
tn« Üabmct einzutreten, um feinen Rainen au ein neue« !

Strafgeiefebud) ju fnüpfen, roie es bereit« bei bem neuen
$anbelsgeiefebuci) gejdjehen ift.

Dieie neue Piimfterfombination ftflfet fid) auf ein roohl

berechnete» ®Ieicbgeroid)t bet .Rräfte unb rourbe mit Sifidjelit

aufgenommen, ba mau barin ba« Bleiftenoert be« alten unb
fcfelauen Staatsmannes erfannte.

fjm allgemeinen oertprid)t man fiefj Diel Don ber Äom
binahon, obgleich bie Dom neuen Biinifterium au«gefd)loffenen !

'liieotera unb Gairoli fid) in brofeeuber Sieferne halten unb 1

aud) bie Unparteiifchen nicht ofene Smeifel unb Blife*

trauen ftnb.
|

Bezüglich unfeter internationalen Beziehungen fdjide

ich Dorau«, bafe bie öffentliche fReinung tn Italien unfer

Bünbnife mit Berlin unb Süien fa[t einmuthig al« bie gröfete

(Garantie für ben europäifchen (frieben anfteljl. roeldjer mit
unfereu roidjtigften Sntereffen in Ginflang fleht Blau
glaubt, bafe ber neue Beitrag oon Slobilant bereit« unter*

zeichnet roar unb GriSpi unb Sanarbelli ihn burd) ihren

Gintritt in« Biinifterium gebiOigt haben. Tiefe Billigung
beroeift, bafe ber Beitrag tür untere italienifefeen 3ntereffen

günftiger ausgefallen ift als biefclbeu Blamier, io lange fie

tn ber Oppofition roaren, DorauSgefefeen hatten. Uebngen« 1

roar Sanarbelli mit ©epreti« zugleich im Winifteriunt, als

Blancim bie erften Berträge mit Säten unb Berlin unter*

fchrieb. Später al« 3uftizminifter sertheibigte er not ber

Äamnter bie Brojeffe gegen bie 3nebentiften 28a« Griepi

anbelangt, fo roar er einem Bünbnife mit granfreid) niemals
geneigt, ja er rourbe betnfelben nach her Gfpebition oon
Tunis gerabezu feinblich gefinnt.

©leie betben jetjr intelligenten unb gefefeeiten Blänner
betSmpften in Robilant ben Jrofmonn, ber etner entgegen*

gefefeten Partei angebörte, ben ©eneral nnb Diplomaten,
[

bet feine Äarriete aufeerholb bes Parlamente« gemacht unb
ber Dom £>ofe unb uotn 'Dliniftrrium in 28ien allzu gern

gefehen roarb.

Sanarbedt unb Griepi haben bem Sanbc nie eine ber

Kobilant’fcben entgegengeiefete politit in Borfdjlag gebrad)t,

fie behaupten nur, bafe eS ihnen gelungen fein mürbe, non
ltnferen Berbfinbeten belfere Berträge unb gröbere Rüdficbt

tu erlangen, aber gleichzeitig prebtgleit fie bie Rolljroenbig«

feit engerer greunbjcbaftebeziebuiigen «mifchen 3 (alien unb

Gngianb. Stur jroei Iljatfadjen fömiten einen leichten

Schatten auf unfere Beziehungen zu ©eutfd)larib roertcit:

Sacobini’S Briefe unb bie unerftärlid)e Rilcfberuiung

Äeubeü'S.

Söenn ber Gruft unierer auSroärtigen Sage ben Gintrttt

zroeier Blamier oon ber Stinten in unfer neues Äabinet er*

Clären fann, io gibt e« aud) ©rünbe im 3nneru, bie bie

unerroartete Stöjung unterer Ärife rechtfertigen

Da« Parlament, bas für ben 18. april einberufen ift,

roitb aut antrag be« neuen Biinifterium« ftinanzgefeßo

oerhonbeln, roelche bie Giufttnfte be« Staate« minbeiten«

um fechzig 'Blillionen fähtlid) Demtebren foüen. abgefehen

Don ben liothroeubigen aufeerotbentlictjen ausgabett in aftifa

müfjen toir bie auägaben für bie öffentlirhen arbeiten be«

beuteub oermehren, roetl bie bi«hettgen bafür beftimmtcu

Summen nicht ausretchiett; and) muffen roir ber etjcriieit

'llothroenbiglcit gehorchen unb ba« Bitbgd für Ärieg unb
Blattne erhöhen. Darum roirb cs geboten fein, burch

Söüe unb neue Steuern gute Ginnahmen zu erzielen, roas

m einem Sanbe, ba« idjoct fo Diel an ben Staat entrid)tet,

fchroer genug fällt.

Dtefe ernften finanziellen Blaferegeln fönnen im Bauten
be« Baterlanbe« ohne Berndnchtigung ber Parteien oor-

gefchlagen roerbeit, aber mürben tm 'Hamen einer Partei

mifelingen BJir haben alfo einige Urfache, un« doii bem
neuen Btiniiterium etwa« ®nte« zu ueripreehen.

Rom, 9. april. Garlo ©uetrieri ®onzaga.

Beuft’e ajEntoiren *).

Gtimierungen unb aufzeichnungen au« brei Biertel-

jahrhuiibertcn betiteln fid) bie Don bem ®raien oon Seuft

hiutcrlaifeneu unb im Gotta’fchen Berlage in zmei ftattlirhen

Bänbett etid)ienenen Ptemoiren ; Rechtfertigungen nnb Selbft«

txtijettlichungen roäre ein zutreffenberer Titel geroefen. Äetn

unbefangener Beurthciter roirb forbern ober DorauSfefeen,

bafe ein Dietgeidjäftiger Staatämann, roie Beilft e« mibe,

itritteu roar, bei bet Beröffentlichung eine« betartigen 'Berfe«

batauf Dcrzidjtct, fein it)un unb gaffen in ba« befte Sicht

zu rüden; ba« ftödjfte, roa« man oerlangen fattn. ift, bafe

bet Betfatfet fich batauf zu befchtänfen roeife, fein jebe«*

maliges fjanbeln mit benienigeu ®rünben zu ntotioireit,

welche im gegebenen augenbliae ihn toitflicb geleitet haben,

bafe et hingegen baoon abiieht, aus fpäteren 'Borgängen

ober angriffen ben Stoff zu einer antUipirten Rechtfertigung

ZU entnehmen. Bei einem ioldjen Betfahren mürbe man
trofe aUet Subjeltioität in bet Tatftellung bod) oon einet

objeftioen Behanblung fpredjen bürfen; benn jebe hiftoriidje

Berfönlichfeit h°t Hnfprud) barauf, in ben Plotioeii ihrer

Sbätigfeit gefannt zu fein, uitb roenn fie biefe roahrheits*

emäfe entrocdelt, ohne fie burd) bie beffere Grtenntuife, bie

e jelbft oiefleicht ipäter geroonneu hat, ober burd) bie

Äritif, itxldjc jeitbent oon ben Greigniifen ober oon ben

®egnent geübt ift, zu „berichtigen", fo enottbi fie fid) ba=

burd) ein roirfltche« Berbienft um unfere biftorifdje Äeuutnife;

fie leiftet etroa«, roa« tein anberer leiften fönnte. löeit

mtnber toertt)Ooil ift fdjon ba« zweite ®enre oon Plentoiren,

bei bem bie Rechtfertigung be« eigenen Thun« int Borber*

grunbe feeht, tmb iomit bie Rechthaberei eilten weiten Spiel

raum erhält; ittbeffen ba e« niemanbein oenoehrt werben
tann, fein eigener aboofat zu fein, io wirb man, ungeachtet

aller wohl angebrachten Borfidit unb Beargroöhnung, bod)

aud) einem foldjeit plaibooer bie gebtthreitbe Beriictfid)tiguitg

tmb SMirbigimg nid)t oenoeigeru roolleii Unerträglich wirb
bie Sache erft, coeim ber angeflagte nicht blofe fein eigener

Bertheibiger, fonbent obeitbretn auch Richter itt eigener

•) t*Tf i Diertctjal)röuii«eTteii. dritiiirruitgrit unO ‘.lutjctct-

mingcri ttoit griebrit^ ßtr&cnanb «traf oon üfuit." 3» 2 tlonN-n.

SluUgart 1887. Itcrtag der 8 CM IZotla'idjrn Butp^anblung.
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Sache ju (ein faeanfprucfjt. wenn er ben Schein ber Objefti»

oität arniimtnt unb in ©abtbeit bod) nur bas eine 3>el

oor äugen bat, fid) ielbit nach ’Miöglidjfeit gu oerhetrlidjeit.

XaS aber ift bei Beuft int bädiiten Bfafte ber gaU. ßniar

jagt er in ber Borrebe anjtbeinenb unbefangen: „ijtb habe

ergäljlt, was id) gcbartjt unb getban habe, Sache beb gejerS

wirb es fein gu beurtbeileu, ob baS t>on mir ©ebachte unb
öetliane lobenStoertb mar ober nicht- anflagert c\eneit ntidj

ielbit ju richten wäre entiduebener ifiiruö gewejen; bieier

ÜJlülje batten meine ©equer mid) gtünblidj enthoben." allein

biefen ©orten entiprirfjt ber Ion unb bie anlage ber Ulte-

moiren nidjt im minbeften; anftatt ber anflagen, bie nie»

manb neriangen würbe, finben iieb SelbitberaucljcTungen

ohne 3obt, unb ftatt bem £efer baS Urtfjcil ju fiberlafjen,

wiib ber Sutor nidjt miibe, mit gerabegu roiberwärtiger

Selbftgeiaüigfeit fidj einen Üugetibftang nadj bem anberen

um baS pa u pt ju roinben, io bajj man ieintr Bcrbienile,

bie er ju 3eiten bod) audj gehabt tjat, oöllig ju oerqeiien

in ©ejahr gerättj unb am ©nbe nur baS Silb einet giemtict)

bohlen Sitclfeit oor äugen bcfjält.

Um bieie ©irfnng 311 errieten, hätten nun freilid) bie

Ü'iemoiten nidjt geidjrieben ju werben braudjen. ©ie Sie»

moicf non Seuit gefagt haben iofl: roenn man bott ihm bie

©itelfeit abjiebe, bleibe nichts mehr übrig; io urtbeilte un»

gefähr bie gonge ©eit in ähnlichem Sinne. 6s mag beb*

ijalb auch iibetnüiiig fein, biefen Konsensus gentium burdj

eitigelne Selege gu unterilühen, ober gar ben Strablenfranj

ju iammeln, mit bem ber iperr ©rof fein .fjeihgctibilb um»
geben hat. aber freilidj muh bet Seridjteritalter ftd) bei ioldjem

Serjidjt bie Srage potlegen, was et bann non bem Budje
etjählen ioU. 'Mene auildjlfiife finb in bemfelben nur in

jeht befdjtänftem 'iiajjc gu finben; ja uiettcidjt barf man
jagen, bah olles, roa* baiür gelten fönnte, bodj fdjon ein»

mal burdj bie Brefje gelaufen ift, wenngleich ohne bie

authentijität, roelthc es burdj bie Silrgidjafi bes SerfafferS

nunmehr erhält, aber audj an pitanten anefboten iit baS

Sudt arm; roa« fidj an berartigen JnbiSfretionen finbet,

liehe (ich auf wenigen Seiten jiifammenftellen unb würbe
ielbit, roenn es fo aus ber 'JMajje bes mehr ober minber
gleichgültigen Stoffes berausgefdjält wäre, nicht geeignet

teilt, Senjation gu etregen. So bleibt im wefentlidjen nur
bie Bolemit gegen ben ftürften Bisntatcf unb ben ©rafen
Änbrafft), bie beiben grohett Diioalen bes autobiograpben,

bie, obgleich Tie nielfadj nur groiidjen ben Seilen heraus»

Aiileien ift, bod) einen peroiijen pricfelnben iRcig haben fäniite.

Ohne 3'oeiiel finb bieS bie beiben Blamier gegen bie Seuit
ben tietiten ©roll geheilt hat; aber bejeidjnenber ©eile wagt
er fidj nidjt einmal offen gu bemfelben ju befenneu; tuejen 0 =

baft wie et ift, roeift er pieltncht foldj uttdjriftlidje ©etüijlc

cntiflitet pon fich unb Periidjert, ben ©ebanten einer 3tiua>

lität mit SiSniatef niemals gehabt gu haben, Biel mehr
olle er ber periönlidjen Ucberlcgenbeit bes nernicintlidjen

tebenbublerS bie rücfljaltSIofcfte nnerfennung, roooon bei

Sefer fieilidj nicht eben oiel merft, unb tonne fidj auch

pbtjftfeh ber jenem eigenen herfuliidjen 'Matur nidjt rühmen

;

bor aüent aber fei eine flaradele gwijdjen ihnen burdj bie

Berfdjiebenbeit bes ffllateriales, mit bem fie gearbeitet, uon
Dotnhereiu ausgeidjtojten. „Eine rooljlpotbereitete amiee,

eine ftaatlidje unb nationale Üinljeit, ilberbieS eine nationale,

in einet unb betfelbett Sichtung treibenbe erpanfioe Seine-

gung. baS tjieh uierfpännig, mit fräftigen Stangenpferbtn

unb icurigen tRiemenpfetben fahren. Xer Äutjdjer muh in

bieicm (falle nicht minber ein gejdjicfter jeitt, unb ob idj an

Solcher StcBc es geroeien wäre, bin idj jocit entjemt mit
eingubilben; tnas td) aber gu bezweifeln mit bie Freiheit

nehme, ift, baß ber angebliche Siioal mit meinem ©eipann
weiter gefommeu fein würbe als idj."

XaS flingt, wie man lieht, redjt beidjeiben, aber wer

genauer guljoräjt oerninunt boch beutlidj ben ©runtafforb:

bet Staun hat ©cnic, wie idj audj; er hat aufterbem ©Ulet,

baS mit fehlt; lein ©unber, wenn er über mid) triumphirt

bat. 3m übrigen bridjt bie fdjledjte Saune gegen ben

JReidjSfanglct oft genug lieroor, 1111b gmar fajt ausnahmslos
in fo fleinlidger ©eife, baß fie nicht bie Spur uon Sijnt»

pattjie ermeefen fann. 'Such bie fleinen .Webereien gegen bie

jeßigen inneren ßuftänbe XeutidjIanbS biirfen bei bet liberalen

Dppofition, fo ungufriebeu bieje mit bem BtSmatefjdjen
Siegime and) fein mag, auf feine ©egenliebc hoffen; beim
fie »erfeunen baS ffiute unb ©roße, was erreicht ift, unb
“was wir troi) aller Opposition niemals oerfennen wollen
ober fäniien. Xaft Beuit fein tobtgeboreneS BunbcSteiorm»
projeft doii 1861 noch gwanjig 3aljre fpäter für einen „ietjr

lebensfähigen ©ebanfen“ hält, ift ber befte Beweis baiilr.

wie wenig er bie Slottjroenbigfeit ber ©ntwicflung, bie fidj

im Wegenjatj gu feinen Jbccii ooUgogeu hat, gu roürbigen
oerftanb.

©aS fein Berbältnift ju Süitbroffij betrifft, io loirb

baffelbe burch baS ©ejiitjl einer idjweren Jträntung beberridjt.

.

Beuft ift ber anfidjt, baft feine (Enthebung pan bem öfter»

|
rtidjiidjen SReidjsfanglerpolten burdj feine politiidjen ©tiinbe
geboten war, baß er ielbit bie ©ege, welche fein 'Modjiolgcr

wanbeite, bereits eingcidjlageti habe, unb baß eS nur ber

perfönlidjc ©tjrgeig unb oteßeidit baneben bie nationale

Sitelfeit bes ungarifdjen 'Magnaten geioeien iei, bie feilten

Stntg herbeigeführt habe Sis in bie elften ©odien beS
3ahrc8 1869 fudjt er biefe Bemühungen gurüdgiioetfolgen,

nicht ohne bahei in ber ihm eigenen oeritedien 'Jjfanier an»
jubeuten, baß Berliner ßinflftife mit im Spiele geweien
feien. 'Saß inan feine (Sntfermmg nom Stanbpuhfle ber

bcutfdjeu Bolitif aus bamals wünidjen mußte unb geioiinfdjt

hat, ift ja gweifcllos, unb eine pragmatifdje 'Sarfteilung ber

.

Betioicflungen, bie fidj ßitbe 1868 unb Slnfang 1869 ab<

gefpielt haben, würbe oiele banfcnSroertlje Belehrung ent»

halten fötineit; aber bie gerfaljtene, hin» unb heripringenbe

Behanbtung, welche ©rat Beult biefen Slorgäuaen gutbeit

werben läfti, gewährt nidjt bie minbefte neue aufflärung,

fonbern beftärft nur gu jeinem J'ladjtljeil bie Botausieijung
baß er Urjadje hatte ben Sdjleier nidjt ju heben ber feine

bamatige 'DtauIwurfSarbeit gegen ben fttorbbeutjdjen Bunb
norij halbwegs bebeeft. ©orauf er hinaus wollte, hat et

1874 in einem Briefe an anbraffp unoerbotjlcn ausgefpicdjen-.

er hoffte, bafj bie orientalifdjen ©irren gu einem Ärtege

tKußlanbS mit Sranfreidj unb Oefterrcidj führen uub bah
Seutidjlaitb bann auf IRublmtbS Seite treten würbe; .bann
fomite ein fratigöftidjer Äneg gegen SXutfdjIanb eilt loldjer

werben, iit ben wir ohne alle innere Sdjwterigfeiten hätten

eintreten fötinen. OicS hat ber Äaiier 'Mapoleon nie be»

griffen 1111b in unglaublicher Betblenbung immet fRuftlanb

doii Bieußen gu trennen geljofft. 3n ben Äorreiponbeiigen
bes ,yütileit fHletternidj wirb man biefen ihm fo uetberb»

liehen rotheit ,faben bis in ben 3'üi 1870 hinein fort»

gefpouneti finben."

Beuft’s Bolitif im Jahre 1870 ift ja burdj bie fpäter

I gwijdjen ihm unb ©raniout gcwcdjielten Senbfdjreiben, bie

I in ben 'Slemoiten reprobugirt werben, gur ©enflge entbüllt

i worben. ©S geugt pon ber iinocrioiiftlitben SelbftübeD
idjäßung bes Bfterreidjiichen SieidjSfanglerS, loeun er fleh

trotjbem für bie geeignete Bcrjon hielt, uadj bem Äriege ein

flute* ßinbernchmeu mit Seutfdjlaub wieber angubabnen.
äudj famitcn bie Schritte, bie er in bieier IRidjtung ttjat,

nicht einmal gang ehrlich gemeint fein, wenn er wirtlich bie

Befürchtung hegte,
_
wie baS an mehr als einer Stelle her»

oortritt, baß BtcußenS Bei langen auf bie tSrwerbung bet

beutfeh‘öfteneid|iid)eii Üanbe gerichtet fei. „Xie beutfdjen

©rengptäble flehen tmS näher als bie ruffijdjen, heißt es

einmal, unb bie ©teigniffc finb ftärfer als bie Btenfdjen.

audj uon bcu Bewohnern btS Xeuljdjeu IKcidjcS muß ein

nidjt unheträchtlidjcr lijeil gu ben unfreiwillig Beglücfleit

gerechnet roctben." tir will jtoar nicht behaupten, baft

Bisntarcf planmäßig auf bie ännegion öfterreidjifdjer fln>'

pingeu hiuarbeile; er läftt iljn fogar erflären, cs fei eine

Schülerhafte Bolitif, auf foldjeu ©ewiim gu fpcfuliren; aber

bas hinbert itjn nidjt, feinen faijerlidjeit .perrn immer wieber

auf bieje ©efahr aufmerfjam gu machen, ihn anfguforbem,

1 jener BciRdjecuiigeii ungeadjlet bie Sadje jdjarf im 8 uge
gu betjalten. So jdjrcibt er in feinem Bortrage an ben

«aifer nom 13. ORober 1871: „gttrft Bismarcf hot groot,

wie cS jdjeint, mit ooüer aujricfjtigteit ben ©ntjdjluß betont,
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bie inneren gragen Ceiterreidi« als ein gefdjlofjetteS ©ebict

ju betrachten unb auf jebe Untcritüftung ber Beitrcbungeii

einjelner Barteten ju oerjidjten. aber es ift Et». ®aje|tät

nicbt mittbcr ettniterlid), roie ftaiier ©iibelm mit ber

aeufteiuttg nicht jiiriidbielt, baft er nid)ts mehr roiltcfdje, als

bie Untertbanen eurer Ulajeftät juftieben unb ftd) nidjt

unangenehmen Sagen burd) ihre Unjufricbenlieit auSgefeftt

ju leben , unb id) barf nid)t oerfcblcn, bie aQerbödjfte Stuf"

merliamfeit barauf ju lenfen, baft prinjipielle Ent«
jdjlüiie nidjt majiflebenb iinb für bie 3iid)tungen
grober unb gcroaltiamcr gntiuicflung, baß iie mit
bieten SHidjIungen nidit allein Äompromtjfe fdjiteften, fonbetn

fid) unter bcm ©rüde populäre Strömungen oft gcrabcju

in ibr ©eqentbeil Detfebren.“

ßitfofern bie Jcnbettj bieicr Eingabe babin geriebtet

irar, bie Beftütigung ber t)d)ed)iid)en giiubomeittalattifel ju

oerbinbctn unb bie gntlafjung bei: BtinifteriumS $ol)emoart

ju befd)lcunigen , tarnt man ibr gereift bie BiUigitng nid)t

neriagen; allein baft ein Btiniftcr, ber ioicbc Berid)te fdirieb.

ber bcrujene Dtepräleutant einer öfterteid)tfd)«beuti<bcn atiianj

geroeien iei, läftt fid) gereift nid)t behaupten. ©enige Jage
nadi ber Erlebigung bet inneren KrifiS erging beim and) an
Scnft bie nettraulidie aufjorberung, feine Entladung ju er«

bitten unb „es bcm Äaifet leidit ju madiett". ©eitere auf«

flätuitgcn gtbt eS über bicfe 'Xtorgäiige itidit; fein Entlafjunge»

gejud) motiuirte er betanntlid) mit ©eiunbbeitsvüefiicbten

unb ber Kaiier nabnt eS an „mit aufricbtigent ©anf für bie

'

ousbauetnbe unb ielbftloic ^ingebuna“, mit ber er feinen

Bftidütn abgelegen bobe. 2 tob bicfer anerfennung ber

„selbftloftgfeit" idjeinen febod) Seidiulbijungen reegett ge«

toifier „©elbgeicftäfte“ nicht ohne Emroirfung auf bie Rata«

itrephe gereefen ju fein. Beujt fpridit bartiber nur ganj

eitbeiitungereeiie, inbettt er leugnet, baft bie „angebliche Ster«

icbulbung“ eine inirflidje geroeien fei. ©eSbalb er fid) »ott

ten in ber treffe auitautbcnben ©erüditen nidit auf geridjt«

liebem ©ege gereinigt habe, erflärt er baburd), baft bei einem
höbeten Breftprojefi ein Diebafteur, ber iljtt bes BejitgS

rnftiichtr Diu bei beidmlbigt batte, nur ju 16 ©ulbeit Strafe

bmirtbeilt toorbett fei, ba baS ©cridjl in ber Sufnabnie bcS

SrtitelS nur einen ftrafbaren Ütangcl an Obforge erblidt

habe. iUad) biefer Erjabrutig babe er es oerfdireoren, toicbct

einen Btcftprojcß ju machen, aud) nicht reegen poIitifcb=per«

iöttlidter angnffe— „roaS uott einem anbern unb ieftr groften

IVinifter ber ©egenroart nidit gejagt roerben fann“. Ein
Btcftprojeft oor ©efdireorenen fei ein Sotteriefpiel, unb banint

babe er fid) an bem faiietlidpn '©orte non feiner fclbftlofen

Eingebung genügen laffen.

©ärcn bie Seuft'jchen fBtemoiren ungebmctt geblieben,

io mürbe bie ©eit bamit nichts »erloren, ber Bctfafjet aber
in gereiftem Sinne geroonnctt buben: man mürbe immer
unter bem ginbrude flehen, baft er boeft »iedeicht biefi unb

'

jenes m feinen ©uniten hätte gtltenb madien fönnett, roenn
et ielbft baS ©ort ergriffen hätte. ßetjt barf man mibe«
bentlid) auf bieje Seröffentlichung eine ber aphorismen ait=

loenben, mit beiten Beujt )|unt Schluffe feine Seiet befd)enft

:

On m’a sonvent dit que i’avais de l’esprit. Si seulement
j

javais eu le bon esprit de ne pas faire de Bott.ises!

<5. SBullc.

IDanblimjjen in ber cnpliftficn Eolonial-

Pnlilih.

Sie in Sottbott in ber norigen ©oefte jujaittmengc«
Itetene Homeren} uou Äolouint«©elegirten gilt in gnglattb

JJ*
ein gteigniR oon großer Bebeutung für bie fünftige

«ntioidlung bes groftbritaunifihen IHeidjes ßum erfteit«

tRu fett bem Bejtebett ber englijchen Kolonialmacht oer«
jungen fid) bie äbgefanbten ber Aolonieen aus allen ©eit«
'Wien, um unter bem SJorfift bes KoIonialmiuifterS über

allgemeine SReichSanqelegeiibeiten ju berathen. ES ift eine

parlamentarijchc üetfamniluitg, rote fte bie ©eit noch nicht

gefehen hot Bon ben Sdineeregionetr Äanabaj bis ju ben

l'lachbartt ber antnrftiiehen 3®n* in Silbauftralien; oom
merilanifchen Bteerbujen bis jurn e^tnefifdjen Bicere fittb

Blanner jttfamnienberufen reorben, um ihre hernthenbe

Stimme über eine ftraffere ©rganiiation bes Ungeheuern

£änber«äagregats, baä matt jeftt „©röftereS Sritannien" ober

aud) toohl „Oce'ana" nennt, ab)ugebcn. "Sie Vorlagen, über bie

fte ju berathen haben, betreifen im loefcrrtlidjcir eine allgc«

meine üctttb« unb Seeraebr unb eine einheitliche Boft« uttb iele«

graphenorbmutg aüeS roaS „imperialiftijd)e ober politijehe

iföbetation“ betrifft, iotl attSgeichloifcn bleiben. Ob bies

innejithallen ift, erfdjeint fraglich, ba bie Organifation bet

Sanb« uttb Seemacht, reie fie non bet SRegierung geplant ju

fein fcheint, tief in baS jetjige Shftern emfd)neibet unb fich

grörterunget! über bie Brinjipienftage ber Kompetenj ber

einzelnen Kolonialregierungett faum oermeiben taffen roerben.

Schon in biejen erften anfangen roerben fid) bie Ungeheuern

®d)roierigfeiten bet geplanten Umroäljuttg jeigen; roeltfjeS

aber auch ber Erfola fein möge, ob poütio ober negatio, fo

loirb ficher eine Klärung biefer Rrage, bie feilt in Engtanb
bie ©cmütber beroegt. herbeigeführt roerben Sie SJerfamm«
luttg beftebt aus praftifefaen Bolitifern, roelthe bie Äolonieen,

ihre Bebürttiiffe uttb Stimmung genau tennett unb fid)

ichrocrlid) oon fentimentalen ober boftrinären 'Neigungen be«

hcrrfdien laffen roerben.

Sie ießige fonjernalioe engltfcbe Stegierung bot j)oar

bie Äonferenj geplant unb jufatnmenbernfen, bod) jeigett bie

Borgänge bei tbrer gröfftiung, baft ihre grioartimgcn nidjt

feftr bod) gefpaimt Rnb unb baft mau ade geroagten Erperi.

mente oermeiben roiH. äud) idjeinen ffliberitänbe feitenS

ber tmabbättgigeti ÄoloniaI«3fcgietungen oorangegnngen ju

feilt.’) £orb Saltsburt) lagte itt feiner SegrüftungSrebe, baft

oerfd)tebette bcbcutenbe KoloniaMRegierungen ihren ’Bertrelertt

eine Setbeiligung au etroaigen ^istiiffioueii über eine gäbe«

ration unterlagt hätten unb bebt betoor, baft er bieS iterbot

billige, ^ene an unb fiit fid) IobenSioertbctt aipirationen

mtiftteii einer ferneren ßnlunft oorbebalten bleiben, gt Der«

gleicht ihre formloie Batiir mit ben Bebelflecfeti am Rirma«
ment, bie fich erft im Saufe ber 3eiten ju rotrflichen ©eiten

geftalten. gitte Eentralregierung. roie im 3>utfd)cn Steidje,

fei für jeftt in ©roftbritaimien uttmögltdj; aber er erinnert

baratt , baft ftd) baä Jeutidje Seid) aus einem ßotl« unb
Blilitäroerbanb gebitbet habe, ginen ßolloctbanb herju«

fteUen halte er jeftt für fd)toierig, obroohl baS Seifpiel Jr«

lanbs jeige, baft er nicht unmöglich fei, hingegen ntüffe matt

im Jittereiic bes ©eiamintreichce unb ber einjeinen ftolonieett

einen Btilitäroerbanb ju errichten juchen, ©te Neigung
anberer Sättber ju folonifiren fönnte bie Sicherheit ber eilt

!
jelnen Äolottieen gefäbrben Selbft roettn bie Äolonicen oott

gngtanb getrennt mären, mttfttcn fie eine fDtilitärmad)t ju

ihrer Bcrtbeibigung haben. Die Äolottieen fällten nidjt

glauben, baft gnglanb egoiftiieher ©eiie fein Subget au)

ihre Äoften erleichtern roolle. Es beftetje eine Soltbarität

ber Jntereffen jroiichen ihnen unb jeber Sheil triiiffe Jttr

allgemeinen SBertheibigung bes SReichS beitragen. "Sie Sorbe«

rung an bie fioloitieeii geht nicht allein auf ©elb, fonbern

mehr nod) auf Solbateu! Er erroartet eine Stärfung ber

3ufammengehörigfeit oon biefer Becfammlung.
Äud) fiotb ©rattoille, ber frühere Btinifter unter ©lab

ftone, fprad) bei biefer ©elegenbeit fein Eiiioerftänbnift mit

bei) ßroeefen ber Äonierenj, trotj (einer ©egnerfdjaft gegen

bie ieftige SRegierung in attberen Singen aus.

Bis oor oerhältniftiiiäfttg turjer ßeit betrachtete man
bie Entioicflung ber Äolonteen ju iclbfläntigcn Staaten als

eine blofte ßeitfrage. ßm ©egeiifafte ju bet anfdjauung
im uotigen ßahrbunbert aiitg bie Settbenj ber Staats
mättner aller möglidjett iRitti'uugen mehr ober minber

bieiem ßiele nad). Seit einigen ßahren ift hierin eine Um«

•) 2>ie Jtonferenj auo ilcrtretern 6fr Molonusn mit Sieurö»

fentatiuDcrfiifiunci unb bfr ftroitfoloniffii. fi^rutü<^e inbiidjf Meid)

ift linoertreten.
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lebt eingetreten Tie jebige Konfercng ift ba« ©cfultat biefer

neuen Sichtung.

geitbem ber ©roteiior geelep in ganibribge (and) bei

im« bntd) iein Dort refrlicfjcö ©urti Ta« geben Stein«“ be>

fannt) in einer SReiije non philofophtidphiftorifdien Sor=
ieiunnen über bie 3ielc ber enflliicben Kolonialpolitif, welche

er ipälerbin linier bem Titel „The expanaion of England“
Deröffentlidite, iein iiigenblidje« ilubitoriuni mächtig angeregt

bat, ift biete ©ewegimg ftetia gewadifen. SJiele uatubafte

©olitifer beibetltgrtt Rct) an ipt unb bie Vertreter ber alten

3tict)tun<i oerfdiwiirben aber baltcn ftdj »enigften« füll. Eie
bei ben meiden neuen Sewegungeit, bie mit einer gewifien
'Berne Dorgeben inüfien, um gut ©eltunq gu gelangen, fcblt

e« nidjt an aeußermigen gegen bie alte anfebaiiung unb
ihre Biele, ber man alle möglichen 'Bonoilrfe macht, unter

beiten ber ©langet an ©atrioti«nm« nicht bie fleinfte ©olle

fpielt. (Sin Sud) non bem ©iitoriler Sroube, roelcbe« in

gitglnnb unb Smerlfa eine große ©erbreitunq gefunben bat,

eggeflirt in biefer Begießung an ©atboS. £>err Sroube bai
uor einiger Beit eine Steife über baS Kap nad) Siijtralien

unternommen, um au« eigener Snfdiauung gu lernen, »eichen
SBibetball fein Stuf nad) gjpanfion in ben bärtigen Äreifen

gefunben bat, unb ba ba« non ihm hierüber »eröffentlicßte

Sud) nicht allein ein treue« ®ilb feiner eigenen Sichtung,
fonbetn auch ein recht ehrliche« gd» ber fDieinuttgen, »eld)e
er übet bieien ©egenftanb in ben Kolcnieen gebürt bat, gibt,

jo »etben mir Örter« ©eranlaffung nehmen, barauf gurüd-
gufontmen.

Tie Kolonialpolitif ber lebten ffinfgig Bahre mar nicht

ba« grgebuiß einer bejonberen Sebulridjtung, fonbetn einfach
bie natürliche ifolgc ber folotiialen gntwidlung, roie fie in

einet freien Station oor ftd) geht Ta« Seifpiel Storb»

atnerifa« »ar eine fDlaßnuna für bie cnglijcbeit Siegienmgen
aller Farben, biejenigen Kolonieen, beten Seoölferung au«
gnalänberti befteht, üd) felbft regieren gu laffen ©er eng*

liidie Kolonift inill ba, roo ihm ba« Klima eine bleibenoe

anfieblung geftattet, bie ererbte Srciljeit nicht aufgeben.

Tie« »ar e«, was ben ®rucb gloifdien ben ©rififdpBmeri*
fanetn unb ben gnqlänbent betbei führte unb bieie gehre
ift ben euglifchen Staatsmännern, gleidiuiel ob Tone« ober

Bßiq«, nicht nerloren gegangen. Sie begriffen bie«, al« fie

ben Kolonieen ba« Selbltregiment freirocllig anboten unb
biefe e« »ebet gum eignen nod) gum Schaben be« 'Btutter.

lanbe« annahmen, beim non biefet $eit an nahm bie folo.

rtiale Gntinieflung in Sluitralien einen erneuten aufichroung.
Ter 3ft, ben bie Koloniften nerflbten, als fie Reh ber ganbung
ber engliiehen ©erbrecber>Iranjport|d)ifie »iberießten, befiegelte

ihre Sclbftönbigfeit.

'Eie lange iold) lofer politijdjer ßniammenhang be*

fteben bleiben roirb, ift eine Stage bet Umftänbe. «Mine
Tauer inirb je nad) ber gcograpbifdjen, üfouomifchen unb
politiichen Sage ber eingelneu Kolonieen länger ober ftttget

iein. gr fann bei einzelnen nod) Bubtbunberte »ähren unb
bei anbern ein jdjnelle« (fnbe erreichen Je bidjter fid) eine

Kolonie beoölfert, je idnieQer ihr Kapital loüdjft, je »eniger
fie bie Unterftüßung be« ©lutterlanbe« in 8nfprutb gu
nehmen hat, um fo ielbftänbiger inirb fie fid) fühlen unb
um io eher tnirb fid) bie Trennung »oflgieljen. Tiefet

Uebergeugung finb aDc Staatsmänner ber alten Schule ge*

»eien, Siebt allein bie 'Btanchefterichule bat bie Kolonieen
ermuntert, fid) auf ihre eigenen frühe gu fteUen unb bie Jbee,

fie eroig au fid) gu feffeln, nennorfen. Tie Unabioenöbarfeit

eine« joldjen 'BerlaufeS tuar oidmebt öden, bie mit ben

Kolonieen oerfebrten, namentlich aber ben 'Blänitetn be«

Kolonialamtes flor. Jtibem man es beit Kolonieen frei

fictlte ob fie bleiben ober gehen molltcn, ftnrfie man ba«
moraliiche ©anb unb oergügerie bie Trennung.

©ne Kolonialbcnölfenmg ifi ein merbenber ©eieüicfjaft«*

fürper, in bem fid) bie ©genlcf)ajten ber Bugenb abfpiegeln,

iibcrfcbäumenbe Kraft, große ©eroeglid)feit unb nod) größere

©egebrlidileit Ter Kolonift in einetn neuen Eanoc hat

tan)enbiad)C Eiberftäube gu befämpfen. fit lebt im Kriege

mit bem Klima, bem ©oben unb ber Uvbcoölferung. gr

fühlt fich al« gröberer unb nimmt ben Uebermuth be«

Siegers an. TaS ®erouhtfein feine« Schaffen« hebt jein

Selbstgefühl unb fteigert feine anfprfidje an ba« SRutterlcuü,

für ba« et mitgufämpftn glaubt. 6r »erlangt non ihm

Sditih unb für fidt Freiheit. Sogar eine ffreiheit, bie fc
geftattet, bie Urbeoölfetung gu fnedjien. Tie« ift ber tounbetie

©unft in bet neuen Kolonie, non roeldiem bie Ungufrieten.

heit mit bem Kolonialamte rneift au«gebt. 3» Suftralten

unb felbft in ©eufeelanb ift bieie Stage g»ar io gut cuii

befeitigt. Tie EiberftanbSfäbigfeit ber bortigen gütgebotenra

ift gebrochen. Sic waren überbie« gur ©beit untauglich

unb ba« Klima ift bet »eifeen Arbeit günftig. Ta« Sanb

gibt bi« jeht nod) fo reichliche grträge, baß biefelbe troß l«

hoppelten gohne«, loelchen bie arbeitet erhalten, erfdjcoingtot

ift. Sn ber« liegt bie Stage in Sübafrifa, raojelbft ba

Beiße ben Sarbigen gur arbeit gebraucht unb ihm ber eiet'

fad)e arbeitsoertrag nicht bie nüthige ©ernähr bietet. Tic

KonRifte mit ben Soer« unb ben Koffern finb rneift hieraus

entftanben unb haben gu blutigen Kriegen geführt. 1«
Koiouialtegierungen nxrben oon ben KoloniRen gemöbii

unb tiertreten iht Bnterefie einjeitig. Ta« Kolonialamt

muß biefelben mit ben Butereffen ber ©efammtbeoülfmina

unb ben moralifchen anidjauungen be« ©tutterlanbe« ni

gittflang bringen. Ter Kolonift betrachtet ben Sättigte

faum als S)lenfd)en. fiüt ba« Kolonialamt finb gngläntn.

^ollänber unb farbige gleichberechtigte Schüblinge. In
Beiße oerlangt billige arbeit unb greift nach ber

• ba« Kolonialamt unb ba« engtijeße ©oll min Sumaniiii

unb »erbietet bie ©eitfebe Ueberljaupt jpielt bie ©eitjehe in

ber aftifauifihen ©olitit eine heroorragenbe Siolle unb nid.

je nadjbem ein .touieroatioer ober ein Eiberaler feinen ei|

in Toioningftreet aufgefdjlagen hat, heroorgegogen otc

oerftedt. Tie Tories, al« gute gud)«iäget, tljeilen ta

Bibetroillen gegen biefelbe md)t in bem Baße wie bie

Siberalen. 3" bet Berroirtung bet fich roiSerlptethficbt!

Sorberungen fotl ber 'Btinifter enticheiben unb »itb Hw
feine ©artei befriebigen. Sübafrifa hat gnglanb mehr oc

©elb unb Slut al« irgenb eine attbere Kolonie gefoftet nt

man fragt fid), ob bie grfolge bie Opfer roertb finb fen

Sroube, ber bie Kapfolonie genau fennt, unb jelbft nt

ftübet biplomatijd) oermiltelt hat, roibmel berfelben ein «
lehrreiche« unb tnterefjante« Kapitel in feinem ffludie. &
leicht Koloniften aufjuregen finb, ergählt er in launige

Eeife: Kurj oor feiner abreije »ou Bonbon hatte er »I

femanbent ein ©efptäd) über bie oerroirrten politiichen üe

hältniffe am Kap, wobei et fich übet bie gewiffenlofe Gel-

tung ber bortigen ©reffe jdjarj äußerte. Tiefe Unterhalt»»)

war gang »erttaulicb unb nicht für bie 'Betüffentlidjung i*

ftimmt geroefen. Sei bet ganbung be« Tampfboote« in be

Kapftabt würbe ihm ein gjemplar be« „ärgus* übemiiht

in welchem ju feinem ©rtfeßen nicht allein jene Unterhalt»»)

abgebrudt, lonbern auch feine ©erfon in einem »üthenben

geitartifel herabgeriffen war Tie SRebaftion be« .ätjui

hatte ihm biefe Ucberraidiung gum Eillfommtn bereite)

Tie gange Stabt war in einer »üthenben aufregmts

gegen ihn.

£ert Sroube crgählt uns ferner, baß er bei feiner !»

funft in Melbourne ebenfalls bie gange Seuölterung u

großer äufregung gefunben habe. Tresmal banbelle e« M
nid)t um feine ©etfoct, fotibern um bie Sefitjnabme einet

Tbeils oon ?teu=®uinea feitens einer beutjehen ©ejeüiibait

bie nad) ber auffaffuna ber Koloniften oon 'Biftoria an

gingriff in bie auftralifdjen ©echte »ar. g« bot IW
ihnen eine, ber Monroe Doctrin ähnliche, £ljt0

,

r 'e

gebilbet : Australia for the Auatralians. Eo bie« äiifttä'

lieit anfängi unb aufhört, ift afferbiugS oon bet ©atur »io

unbeutlid)er oorgegeichnet al« bei anberen grbtheilen. W
in öffentlichen ©erjammlungen unb in ber ©reife gegen

eugli|d)e ©eatetung geführte Sprache »ar fo heftig unb o«

Stimmung berartrg erregt, baß .')err Sroube c« al« «•

©tüd betrachtet, baß bie auftralifcßc Konföbecation bann)«

nod) nicht beftanben hat © meint, baß auftralien «1« «"

einheitlicher Staat, mit einer jelbftänbigen glotte unt

©lelbourner Staatätnännern att feiner Spiße, ©eioaUaw

gegen bie beutjehe Änfiebelung oerübt hoben mürbe, w
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loahticheinlicb 311m fdiließlidjen Ölbfall non Gnglanb flfiütjrt

hätten Tic Krloniften hängen om Mutterlanbc, aber fie

finb heißblütig.

fflährenb man fid) in Melbourne über Scu ®uinea
bi« auf« aeufscrire erbitte, betrachtete man bic grage in

Sibttci) oiel ruhiger. Tort roar bic Kolonie über bic lieber

Iafl« ber Gnglcinbet im Souban in eine hoebgrabige 8uf--

regung gerolben, bic iofort einen affinen Gharafter. bieSmal
jebod) im befteu nnb ebelften Sinne, annabm Unter 2ei< ,

Hing bet Kolonialtegienmg, beren ftelluertietenbet Vteinier-

mimiler, in abroefenheit be« Varlaments, bie« imtce ciflener

lierantroortung übernahm, bilbeten fid) greiforp«, bie fid)

ber enaliitben Segierung jur Verfügung {teilten. Tieiet
'äff ent)prang au« einem tparmen natibnal.englijd)eii @cfr>t)l,

roeldjes in Gnglanb als ein Reichen bet feften ängehörigfeit
mit Jubel begrübt mutbe. So mann aber and) bie He
geifterung für bie Sache mar, io jebtte e« bennoth nid)t an
JSiberftänbcn, meldje fid) in ber Vrefje unb in Veriamm-
langen funb gaben unb bie Ginmifehurtg ber Kolonie in

nicht foloniale angclegenheiten befänipiten. fjert gtoube
gibt ju, baß bic Stimmung teidjt hätte umfdilagen fönneu
unb oerhelilt fein Sebenfen über bie Vlößlidjfeit bieje« Gnt-
ichluife« nicht gan,).

©ie begeiftert auch auftralifche Staatsmänner jiit ben
feiten anidjliiß an Gnglanb fein mögen, jo hat ber Gebaute
bi« jeßt noch feine ausführbare gottn gehtnben 'Man roeiß

genau, roaS man nicht mitt, aber nirgenb befteht eine flare

SotfteHung oon bem, maS man roiti, b. ß- roae möglich
märe. $iefet ßmieipalt rmiiehen ©ollen unb Können ift

erflätlid) $a« jeßige lofe Veihältiiiq ift ber auSganq«.
punft eines langfamen Vrojeife«. ®a« jetjige Verlangen
hingegen ift roeniger ba« Grgebniß eine« nadi SlnicfjluR

btingenben VebürfntffeS, al« einer mehr ober rninbtr boftri*

nären Jbee. Jtibem man glaubt, baft baö englifebe Vreftige
in Guropa, butd) bie oeränberte MadRIage anbecer Staaten,
teningert fei, mitt man e« burd) «ine engere Verfettung
aller cnglifdjcu SSeRßungcii mieber heritellen

Gin auberer ®iun’b für baS Verlangen liegt in bem
Siiiradjlen ber fremben Jnbuftricen, toeldie mit beii englifchen
sui bem ©cltmarfte fonfurriren.

$er Stuf nach gairtrabe hat nut einen fdjroachen
Sibetßall gejunben. 9?et Suf tiad) einer Umfebr in Der

Solonialpolitif ift hingegen reeiteren Kreifen gcrabe mit
Siidficht auf bie erhoffte engere roirthfehaftliche 3uiammen*
ichließung igmpathiidt. Troß aDebcm aber beherrjd)t bas
Befühl ber Selbftänbigfeit bis jeßt noch alle anberen Sei-
gungen. ©ie fid) bie Selbftänbigfeit ber einzelnen Staaten,
neben einer engen Verbinbung mit bem Mutterlanbc, mähren
läßt, bas eben ift bie fchroer gu löjenbe, roenn nid)t unlöS-
höre aufgabe.

Gine göberation ber auftraliiehen Staaten unterem-
an ber fdieint auSfiditSloS 311 iein Sero South ©ale«
ift fteihänbleriid) unb hat, at« ältefte Sieberlaffiing, eine

fonicroatiocre Sichtung als baS id)uß)öUueriid)e Viftoria,

helfen flürmijdier Vero'cglicbfeit es mißtraut. Tie Heu olle-

tung her übrigen Staaten beS geftlanbes ift 311 gering, um
in ber göberation eine bebeutenbe Solle gu iptelcit, mähteub
Seujeelanb bei feinen reichen Hilfsquellen einer großen Ju.
[unft entgegenficht unb 311 fanguinifd) ift, um fid) bem ent:

'ernten aufPalifchen Kontinent ftcimillig uuterguorbuen. GS
betrachtet fid) als baS fünftige Gnglanb bet (üblichen

pemifphäre. Sein gemäßigtes Klima, fein Hohem unb
ffliri<ralreid)tf)um, joroie bie günftige ©eftallung feiner au
•Häfen reichen ®cftabe berechtigen aderbingS 311 ben rucit

•

gehenbfteu Hoffnungen.
aus bieien ©rilnben ift gugleid) bis jeßt noch eine

Ueigung 31111t engeten anjebluffe au bas S)JI litterlaub als

gemeinichaftlidjen Stiißpimft oorhanbtn, aber bie große
«tage, mie bie« geidieheu fönute, ohne bie Unabliängigfeit
het einzelnen Staaten 311 beid)ränfeit, bleibt ungelöft TaS
oit angeführte Veijpicl ber Vereinigten Staolen non ämerifa
Mt nicht nachguahmen. J 11 ben lutierifaniidteii Staaten
»ethen bic oerfchiebenen Jnterefjcn idion burd) ben fontinen
laten Bujammenhang ber Staaten gufammeugeteltet. Tie

große Maffc be« SanbeS ift ein oon ben Küftenftaateii ab-

hängiges Hinterlanb Jn »uft ralieu hingegen gibt eä nur

Küftenlanb, bn bas Jnnere bisher unfultmirt ift unb es

norausfiebttid) bleiben mitb Unbmeiter: meldjct ifufantmen

hang befteht gtoifchen auftralien, bein Kap unb Äanaba?
©elcher groifdjcii allen biefeit unb Gnglanb' Xns Meer,

antroorten bie Anhänger bet göberirung, bas Meer, mclcßes

alle« tierbinbet unb uidjt trennt Set ©cg nadj auftralien

fei jeßt für.icr, als oor hunbeit Jahren bet ©eg nad)

anterifa. Sturd) ben 'Sampf feien bieKolonieen nahe gerüdt.

3roeifelIos; aber er hat fte and) ben anberen Räubern nabe

gerüdt unb Gnglanb ift 3100t jttr See mächtig, aber nid)!

mehr jo übermächtig, mie cs oor hunbert Jahren mar. Die

idjroicrige gtage, oenuittelft roelcher Organe eine engere Ster-

biubung hergefteüt merbeu fönute. bleibt gleichfallB ungelöft.

Gine abfotutiftiiehe Gentralgematt märe ba« gecignetfte

Mittel, um einen fotchen Sänberlompter einheitlich 3U be-

herridjeii, ooranogeietjt, baß fte oerftänbig unb gerecht märe

unb bliebe, raooon uns bie @cfd)id)te fein Beiipiet liefert.

Jebe geineinidiaflliche Vertretung jo entgegengejeßter Glemente

hingegen roirb notbmenbig eine Jnterelieiioertretung merbeu,

bie fich in Kämpfen bis 311111 Verfalle anfreiben muß Sies

iehen bie eifrigftcn änhäuger ber centraliftiichen Sichtung

loobl ein 1111b mürben besbalb felbft nicht oor einer imperia-

liftiiihen X'iftatur gurflcfichrecfeii. Wliictticheriocijc itcbeu

Re in Gnglanb nur oereingelt ba, unb in beu ffoloitiecn finbet

fid) feine Spur oon ihnen.

5 ieie Schmierigfeiten 3U ftberroinbeu, fiitb oon ben

engliid)«n Suböiigern ber neuen Sichtung bie oerid)ieben>

artigiten Vorfchtäge gemacht, bie nur in bem einen fünfte

3ujammentreijcn, baß fie abjolut unausführbar finb unb

oon fämmtlidjett Kotonieen 3urücfgemicfcn roerben. ©ir
molleii bie hauptfäcbtichften ber Seihe nad) aufführen.

Gs roirb eine Körperidjaft, bie aus ben ©cueral-

agenteu ber Kolonieeil befielen ioÜ, in Vorfißlag gebracht.

Sie (ßeneralagenten Ritb jeßt bie biplomattfchen Vertreter

ber Kolonialregierungen, meldje bie Verhanbluitgen ber.

fclbeu mit bem Kolonialamte 311 führen haben. Setbftoer.

ftänblid) finb Re oon ben jebeSmatigen Segierungen (bie in

ben Kolonieen häuRg mechjeln) abhängig unb föiinen bei

jebent Segierungsroechiel 3iirücfberuien roerben. Sie finb

nut baS Munbfiilcf ber faioniaten Minifter. ©erabe bieier

Befdiräitfiing halber tritt bei ihnen jeßt feiten eine abbe

rufiuig ein. Bei einet Grroeitenmg ihrer Madjt mürbe jtd)

bie« änbem Gine berartige Verfammlung mürbe ähnlich

mie ber beutid)« BunbeStalb bie Segierungen oerlreten unb

mit jebent Segierungsroechiel in bet Kolonie anbets 3U»

iainmengefeßt roerben.

Giner foldjen Veriammlung mürbe fid) aber feine

Kolonie fügen; inan mürbe jtagen, mit rocldjcm Sccf)te bet

Vertreter bet fanabiidjen Segierung ein Votum übet gragen,

bie bas Kap ober auftralien berühren, absugeben hat.

Sclbit baS in ben Kolonieen grünblid) oerhaßte Kolonialamt

mürbe, nad) ben 9eußcrungen foloniater Staatsmänner,

einer ioldien Jnftitutioii oofgesogen roerben. Gin anberer

Votid)lag, bic Generalagenten 3U Mitgliebern bcs ©cljcimot

Saths ,)u ernennen, ift 31001 leicht ausführbar, roeil bies

ohne eine 3enberung ber jeßt befteßenben Vtrfaffung, ein«

fad) burd) Grncnnuug ieitenS ber Kroue. geid)Chen fanu,

aber bie gunftionen beffelben Rnb uutergeorbneter Satur
unb teine Vethanblungcn nid)t öffentlich- Hierburd) rotttbe

ber Ginftuß ber Kolonieen auf bie englifebe flolitif nicht ge-

ftäeft roerben.

Gbcnioroeiiig Rubel ber ©ebanfe, ba« englijehe Varia-

ment burd) eine foloniale Vertretung 3U oergrößern, Seifall.

$a« Vatlamcut ift in beu Kolonieen nicht beliebt. Herr
groube glaubt, baß bie giiuftigc Gelegenheit für biefc Rö-

tung oerpaßt roorben fe). Bnr Bat ber amcrifanitchen

©irren — meint er — roäic e« thunlid) geroefcit unb hätte

©afhington unb grannin, fomie bie amerifauer überhaupt

auf eine roemgftenS befriebigt, roenn bjc Kolonieen im
Vethältniß ju ihrem Seid)thutn unb Saug'.-uu Varlamente

oerlreten geroeien mären. Xics nad) hunbert jahren feft,ru«

ftellen, ift jebumr unb uod) fdiroerer, ben Beitpunft ju be>
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ftimmen, bi? zu welchem eine foldte Sitiung genügt haben
mürbe. 'Man benfe üd| bie Pereiniqtcii Staaten, mit circa

60 Millionen Gimoobuem, als ein ©lieb ber engliidten

Monarchie im englijd)en Parlamente rertreten. 28er mürbe
fflroßbritannien regieren? Scbttcrlid) baS curopäifdte

Gnglanb! Auftratildtc Staatsmänner glauben, baß bie

Gntroicfelung ber auftraliichen Pepältening noch raid)er, als

bie bet amerifaniidjen, por üch gehen rcirb. 23enn bieje

Annahme jiitreiienb ift, io mirb bie Oauer beS engeren 311 =

iamntenhanges mit Gnglanb leine lange fein gflr jetjt

liegt feine ©cratjr eines balbigen Bniaisimerrbrncfjeö oor, ba

bie ftoloiiiflen bas Miittertanb nid)t entbebren fännen.

OicS genügt aber benen nidtt, welche bie Sänber auf einige

Beiten aiteinanber fetten inollen unb besbalb bie Anroenbung
fünftlicher 'Mittel ooridilagen, beren 28irfung roahridteinlid)

eine Pcichlciiniqung bciicn, tnaS man nerbinbern toiU, fein

mütbe. Oie S'olonieett tnerben fid) bas Sfedjt, ihre inneren

Angelegenheiten ielbftänbig gic regeln, non feinem Paria,

mente rauben lafjen; aber gciabe in ber Abgrenzung groifcbcii

inneren unb allgemeinen Angelegenheiten, welche ictjtner be<

(timmbar ift, liegt ber Keim zu ftonfliften. Gin anberer

Slotichlag, ben folonialen Pcrtretcrn Sitje ohne ein Stimm,
recht im engliidjen Unterbaute einzuräumen, finbet ebeiito*

toenig Anflang.
jjerr ftroube glaubt, baß bie Grnennunq folonialer

pairS in bas engliidte Oberbaus oortheilbaft märe. Sie in

ben ftolonieen herridienbe öffentlidte Meinung mürbe burdi

ein foldjcS Organ bireft ins Publifum gelangen, ©einet
Atifid)t nach mären bie anrifaniieben 28 irre 11 oennieben
rootben, roenn llettreter ber bärtigen ftolonieen im Oberbauie
bie Ruitnube flar gelegt hätten. Oie folotiiale Pretje fei

in Gnglanb gering oerbreitet; bie engliidte Pretje nteiit ein*

jeitig unterridttet. Gbenjoioeirq ieien bie engliidten Paria.
mentSmitglieber mit ben inneren Angelegenheiten bcr.tf olonieett

oertraut, ©ine gewijfe Anzahl oon pairs, ben oeridtiebenen

Parteien angehärig, roerbc ftlatheit bringen. $ieS mag
richtig fein, aber .f'err Rroube ielbft beitätigt, bajj er in

Auftralien nicht einen einzigen gefnnben b°be, ber oon einer

folonialen pcrtrctuitg burd) pairs hären roollte unb baß
bieje 3nftitution nidjt aUein bem beinofratiichen ©efilljle ber

ftotoniften zutoibet i|t, ionbern ihnen iogar lädterlid) ctfdjeint.

Unter ber Anzahl anberer ähnlicher p-rojefte beben mit
nod) ein», feiner Abenteucrlidtfeit halber, beroor, nämlidj

ein gei'IanteS Rüberatio parlanient, roelcbeS neben bem
englidjen SteidtSparlament gegrünbet merbeit jollte. OaS
erfterc fällte alle auswärtigen uub folonialen Angelegen,
beiten bebanbetn; bie 'l'finiiter müßten aus ibm gewallt
loerben unb es bätte über alle .tragen, bie mit Krieg ober

,trieben Zusammenhängen, zu entidteiben. liefe .Kombination

fann mau mobl als bie abjurbefte 0011 allen bezeichnen,

ffrciroillig mirb bas engliidte Unterhaus, in meldtem jeht

bie |toliti|d)c 'Macht fonzentrirt ift, nicht abbanfen, ebenfo

menig mie bas engliidte Plolf, aus beffen Pertretern es

befteitt-

3n allen foldten Plänen fennjeidtnet fid) bie 33er.

legenheit ber ertremen Anhänget bteier neuen Sichtung,

mcldte an bie ©teile beffen, loaS fid) organiid) cutmicfclt hat,

etwas ffiuftlid) ‘Heues bringen motlen unb nach Projeften

baidten, oon benen feines eine Crriftenzbevcchtigung hat.

Alles baS, inas man cnglifche greiljeit nennt, ift baS Gr>

gebniß eine« langfamen Prozeifes. "Die SRcdtte, roeldte bas
engliidte Pdf genießt, hat eS meift idton beieffen, ehe He als

©ejeß formulirt mürben, unb ba, 100 eS neue erfämpfen

mußte, bat es ftets auf bem Poben beS unoetäußerlidten

alten SltedtteS ber Selbftbcftimniung roeiter gebaut. 2a her

ift bas jeßige Streben bem eigentlichen engliidten PolfS.

djaraftcr jiemb unb mürbe, roenn es nicht nur eine burd)

äußere Umfläitbe fünftlid) enegte oergänglidte Peioegunq
märe, eine oällige holitiidte Umfelir bebrüten.

Oaß bei ber Ausmabl ber Prämien, bie in birefter

Perbiubuitg mit ben ,ftolonieen flehen, oft 'Mißgriffe begangen
finb, unterliegt feinem Rroeitel. Oie ©oiroerneurspoften

werben häufig als Pclohmiug für parlamentarische Oienfte

ohne eint geiiügenbe Periidftcbtigung auf bie Oualififation

beS Petreffenbcn oertbeilt. Cb man roirflidt, wie 4ttrr Jrtabe

behauptet, unbequeme Parlamentarier, nur uni üe Id tu

werben, mit ioldjeu 'Miffioneu betraut, mag bahiitqeftc.;

bleiben Um bie Seid)tigfcit, mit bet man in eirabtn

foloniale Angelegenheiten bebanbelt, zu dtarafterijiren, erzähl)

er folgeitbe Auefbote: Sforb Palmerfton fonnte einft bei bei

Peubiibung eines 'MiniftcriumS feine ihm oaijctibc %n
iönlidjfeit für bas ftoloniatamt finbeit. Gnblid) entfebloß

et fid), eS ielbft zu übernehmen. „Kommen fie -, jagte n
tiad) ber ©ißunq z» einem Kollegen — , mit mir binaiii

©ie (ollen mit auf ber Satte bie Orte, bie id) zu regieren

habe, geigen

"

Pei allen Grörteruuqeii über eine fünftige ©eftatanj

beb ozeaniithen MeidjcS mirb bie Stellung, bie Jnbicn it

eitler folchen ifäberation cinzunebmen hätte, fetten einer eis

gebenbeii Prüfung unterworfen , obroobl fie ben Satbind

liunft bilben foHte. (Sin Meid) oon 250 MitHonen Aid):

Guropäern, bie bireft ober inbireft unter engtiiehet Sec

mäßigfeit jteben. foU einen plaß barin finben, ohne itboch

ielbft" an ber Crgaitijntion einen IbStigen Antbeil )ii t:

halten. Gin PunbcSftaat ober felbft nur ein Staatenburt

fann nur auf ber Srnnblage einer geroiffen ©leihberechti

guitg aller jeiner ©lieber errichtet roerbeii; bie engltfcbe $tea.

(djait in Jnbien mirb aber auf lange Reit hinaus noch eine

abjolutiftiid)e bleiben müjjen. ©ie mirb oielleid)t butct)$in'

Zuziehung inbijdjer Glemente in bie MeqienmqSorqane ms

bifigirt loerben, mie es and) anzunebnteu ift, baß eS bem

englijcbcn Ginfluß gelingen mirb, bie alte orientalißbeftiiltii:

ber mobernen europäifdien mehr unb mehr angnpafmi- Jit

Perbättniiie finb jebod) jo cigeittbümtid), baß hierüber noi

oiele 3ab r3c b.nts oergeben toerben. Oie engliidje perroaltuna

bat ftets mit ben cingerontgeUeu .ijinbu.©ebräucben nn!

.©aßungen zu rechnen Jn bet Penoaltung unb peiteuetuiu

in bet jolerirung religiöier porjdjriften, bie nidjt allein bf

ins gefeQirbaftlicbc, fonbern and) in bas Staatliche lieben an)

in bie 9ted)ljpred)ung eingreifeu, fteht Snbitn nod) aut M
©tufe beS frühen PiittelalterS. 'Man benfe an bie teste

große Ginpönutq unter ben eiitheimiidjcn Sruppen. $Se

Uriache mar bie ihnen aufertegte Peitußung oon pattem

bie mit Sett eiiigeidjiuiert mären. Oie Perguicfimg 00
foldten Meiches mit mobernen Staaten ift unmöglidt 1*

halb ift midi oon allen projeften, bie man gegenüber

ftolonieen beabfiebtigt, Jnbien attsgefcbloffen .\.iiertsi4

mürben aber bie perlegeubciteii, mcldte aus einem innigeier.

Rutammenbaiige zmiiciteu ben ftolonieen unb Gitglanb cs

ttäuben, nid)t oerminbert, benit wer fotlte Jnbicn regieren.

Gnalanb ober bie Söberation? 23er toll bie Saften tragen

mcldte ©roßbritannien aus einer Pertbeibigung Jnbiea; n

wachten? Pis jetjt groat bat 3'täien bieje ftofteu felbft «nt;

gebradtt. ohne baS Mcidjsbnbgft gu beidtiocren, aber bei

einem ftonflifte ernfterer Statur mütbe es bies fdtroerlidi

fönnen, 3n ioldjem Salle mären bie ftolonieen um &ic

7 rage geftellt, ob fie bagu beitragen mallen ober ob ben

'Muiterlanbc aütin bieje Pfirbc auferlegt roerben foü 8*

jetjt hält Gnglatib gang 3nbien mit 65 000 'Mann engliitK:

iruppen in Schach Oie übrigen Ituppen beitebtn m»

Gingeborenen, bereu 3uoetläßiid)feit im ftriegsfalle traq

lief) ift.

Sollte einft ber brobenbe ftanflift gmiftben Mußlanb

unb Gngtaub roirflidt gum Ausbrud) fommen, fa roütben

Auftralien unb baS Kap foroobl als bie entferntes amerfo

niithen ftolonieen iidt in Kämpfe 1111b Schulben ftürgec

ltiüffeu, um bie Grhaituug eines MeidteS, an beifeit flig)'

rang üe feinen Antbeil haben unb beffen Perbleiben bn

Guglanb fie nur inbireft iutereifirt.

GS ift hädtit bemerfenSroerth. baß, roäbreiib bie engro

Perbiubuitg mit ben ftolonieen geplant mirb, ü<h gleich ftiSJ

bie irenming ber älteften eitgiijchen ftolonie, jitUinb, oon

Ptiitterlanbe oorbereitet. 3rlanb fann pieüeicht noch d"1

Reitlang burd) Bmaugsmaßrcgcln, mie üe bie je^ige

»

gierung plant, an Gngtaub geieffelt werben, aber bie Sb»

fadje, baß eine große" 'Minorität engliidjer Patlanuntsniit

glieber für bie Selbftregieruug 3rlanbö unter ttcltunj bd

bebeutenbften eitgiijchen Staatsmannes her Jeßtged 9Htr

Digitized by
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treten ift, mib bat) baS enfllifctje Soll fiep ntebr unb mepr
an ben (ßebanfen bet Srennung geioöpnt, bebrütet einen

Sntd) mit ber trabitioncOen engliid)=iriidjen ^Jolitif unb ben

gintritt in eine neue Stiftung, bie DorauSfidjtlidp and) auf

©djottlanb unb ©alte ipten ginfluji auäflben tuirb 'liidjt

gentralifation, fonbern Secentraliigtion ift bie natürliche

jenbenj ber englifcpen Holitif. bie doii äußeren greigniffen

unb oon ber isntereffenpolitif aufgepaltcn
,

aber auf bie

Sauer nidjt befeitigt roetben faun.

5. 6. BDtlippjon

3hm jieue £ragöt>iEn.

^ Der l'ürff oon Perotta. — Bvigiffa.

(ffönijl. ßt^jiijpttlbaut. — C*Ürn^«]^atrr.)

Bet bie greigniffe ber lebten Bodje blof) nad) il)rcm

äuperlidjen Auftreten in bie deine Speatergefcpicpte eintragen

wollte, ber müßte erflären, Don ben Ipatiadjen ielbft übet«

raid)t rootben ju fein. 3» ßnbe eine? Halbjahrs, melcpeS

mie geroöbnlid) mit einer 'Menge platter ©djerjaufifipriingen

unb mit Älagett Uber Sfemadjläjiignng ber ernfteit Südjtung

auSgefüßt mar, crjdjietten in ber Cjterroodje plößlidj pari

neue Jrauerfpiele unb alle beibe mutben oon iljrcm Bubltfum
mit lärmenbem iBeifaQ. aufgenomme.t; es jdiien faft, als ob

bie lauteften ifuporer mit tprer Haube Arbeit ganj abfid'tS--

snU ber beutfdjen Slitteratur jur ptlfe fomnten loollten Sie
übten mit ben gäuften eine beutlidje Äntifritif. Senn — um
bie Ueberrajdjung Doll ju ntadjen — bie beibeu Sragöbten
mürben oon aUcn Stimmführern ber Serlinet Ärittl iebr

tül)l aufgenommen, and) oon fuletjen, meldte fonft niept tnttbe

roetben. nad) ber großen Äunft, nad) ernftpaften Sichtungen
ju rufen.

Unb bie beiben Berte paben ganj baS Attfepen, alb

ob fie ber großen Äunft jugepörten. Sie Seit ber Hanblung
ift jo ritterlid), mie nur mßglicp; „Brigitta" Don »iidjarb

Boß fpielt etwa uni 1800 aut ber Sjnfel Öot.Ianb unb läßt

gemappnett Männer gegen Bauern fämpfen, fo Diele ®e=
ivappucte bas Cftenb-ibcatcr eben aufbtingeu fann ; unb
gar ßrnft doii Bilbenbrudj’s „gfirjt Don Berona“
ftcllt uns um biejelbc Seit mitten in ben Äampf jroiidjen

©Helfen unb ©pibcUinen, ber beim and) im föniglidjen

Sdjautpielpauie mit einem großen Aufioanbe oon Sdjtuertern

unb SHUflungen flirrenb Dor unfern Augen brei Stimben
lang roeiter gejoepten mürbe. Sie IpanDIungcn beiber

Itagöbten erinnern nid)t toeniger als ipre Seit an bie alten

SHuteiftürfe. gB gept tept oiel oor, pict mie Port, roeim man
ben Dteieptpum bes Bebens nad) bet Menge bes oergoifenen

Blutes abjdjäßett mill.

Bentt bte gteunbe eines popen Stils fitp tropbem
tpeils läepelnb, tpetls uetbrießlid) oon ben beiben gutgemeinten

Berten abmenben, fo lönnte man eine oorgefaßte Meinung
oermutpen, roeldje ben proppettjepen Äritifer gegen eine Der«

gangene Mobe uugeredjt madjte. Aber aud) Dagegen fpriept,

baß bte unjufriebenften töeurtpetler bas Srama ber Sufunft
gar niept mögen unb baß anbererjeitS Boß unb Btlbenbrucp

trop nianeper Anlehnungen bes erfterett an ben jroeiten bodj

roieber ganj Dtrfcpiebenen ©runbruptungen attgepören: Boß
fteüt jeine Iqnidfcpijepen Sramen ganj betepeiben nad)

alten Schablonen per unb fdjeint ipnen bie töüpncnform

nur ganj juiallig gegeben ju paben, Bilbenbrudj ift mit

edjten DoUtajtigen ipcaterjtüdon feef oor bie Stampen ge«

jprungen unb nur ber gätijledje 'Mangel an innerem gort«

tepritt faim ipn joroeit füpien, baß leine eigene Art ipm
jur ©djablotte mirb.

Ser „Brigitta“ gegenüber ift bie ßnttäujdjung ber

ÄTitit niept fo lebpaft getuejen, raeil bas Stiicf mit meniget

Hoffnungen erroartet unb mit geringerem Aujjepen aujgefüprt

unb aufgeuomnieu mürbe. 3iodj punbert ioldje Sragöbien

unb baS beutfdie,Srama pätte Damit noep feinen schritt

Dorroärts gemadjt. Ser ©tojf, roelcpett SRidjarb Boß einer

Honette Don Hans Hoffmanu etitlepnt bat, märe an fiep

einer bramatiiepen Berticfuug mertb; baß Brigitta ben geinb

ihres Sanbcs liebt unb fcpliefiliep ipr Sehen beut ilaterlanbe

junt Cpfer bringt, ift fo perotjep, mie es bie eepablouen«

Sragööic nur verlangen fann. Hebbel pat einen äpitlitpcn

roeibliepen L'parafter in feiner SuDitp ftäftig oergeidtnet;

'Boß gibt fiep ade erbetiflicpe 'Müpe, bie roilbe (Prüfte Hebbel’S

nadijufepaffen unb Derjepntäpt in ben Mebenpaublungeti

faum einen uttferer erfolgreicpftcn Sicpter. I5in llater, ber

feine Sodjter ermorbet, foD iiberbieS füt bas geroliniepte

iMaß Don SRüpruttg forgen: unb mettn atn (rube ber Äönig
SBalbemar, ber ©ottlanb erobert bat, auf SBuniep bet

fterbenben Srigitta roieber abjiept. fo muß man ben Aus«

gang troh afler ßeidjen einen glücflitpen nennen.

Xiefer lepte Sug ift nndjtig für bie 'Bcrtbf^äpung ber

äloififepeit Sdiopfungen. Ser Sicpter liebt faft tranfpaft

bie aHermännliepfteu (Hcftalten unb oettnag nur leibet feine

männlidjen Spaten unb feine männlicpen Borte gu eriinnen.

Alles Derteprt iiep ipm ins grauengiminerliepe. Set fönig«

liepe Oieift SpafefpeareS, ber in feinen Hi floriert baS SBeib

ru jmeiten SKollcit nerbammt, ift ja uon unieret frauenlöb«

liepen Seit niept ju erroarten; aber io unföniglicp mollen

auep unjere jungen 'MäDcpen einen gürften nid)t iepen, baß
er in feilten nuditigften StaatSgejcpäften fiep doii idiöneti

Augen lenfen läßt 3iur einem fjüngling fömtte inan es

naepfepen, mettn et uns immer roieber minniglicpe ©cfiiple

anftatt geroaltiger Hmtblungen böte; felbft bei Xpeobor
Äörnet erfepeint uns bas gtnig-'Beiblicpc ju Dorlaut, pict,

roo Hofe ÖSeftalten, roie 3nbitp, Hrunpilb, sorutuS, Cboarbo
in idjleepten fölasfen auf bie Hiipne bringt, oerlept bas

bünne Sitpen unt fo mepr.

Siefer (Megeniap jroifdjcn großen Anläufen unb fläa«

liepent grfeplaffeu äußert iid) für ein auimetfiaiiteS Cpr faft

unaufpörlicp in ber jogenamtten fepöneu ©praepc. Sie
Sieben ber gürften unb Säuern ftttb entfeßlicp bilberreiep;

unb bie eimeinen Silber joiten roopl burep Doütöneitbe

Borte ben ginbruef ber Äüpubeit maepen, nur baß ben

Borten geroöpnlid) bie Anfcpauliepfeit ooüftänbig feplt.

Sie Sragöbie oon Kiepatb Hoß mürbe doii ber Äritif

opne jebe grregung mit jener geierlicpfcit beigefept, roelcpe

man vornehmen lobten idpilbct; Dieüeicpt napm man bte

Segabung Des SiditerS mept ernft genug, oiellciept mollte

man füt fein näcpftes Srama, befien Aufführung im
Seutfepen Ipeater unmittelbar bcooritept, bie Stimmung
nidjt Derberben. 'Mit um io lebhafterer grbitterung roaubtc

fiep faft einftimmig ber ßpor ber Mejenfeiiten gegen Bilben«

bruep'S .gürften uon Herotia*. 6S iinb parte Borte ge«

faßen, bie baju beitragen roerben, pumpen biefem Sicpter

unb ber Äritif bie DOrpanbene Äluft noep ,ju ermeitern.

(Sin Hiogtapp Bilbenbrudj's pätte bie Herpflicptung,

bie gntftepung biefeS traurigen Öegeiifapes tu etflären; cs

roäte nidjt iepioer ipn Daraut juriief jiifiiljren, baß ber Sicpter

ein roenig ipät jur elften öffentlidjen Anerfeimuiig gelangte,

baß ber injioifepeit gereifte 'ijtanti nun niept mepr aufs '.'leite

in bie ©cpule gepen moüte unb troßig bei bet Äunjtiibuiig

ftepen blieb, roelcpe ipm enblicp Den erften beglüefenbeti

tKaiijcp Des grfolgeS gebracht patte. Sie rooplmoßenbe

Äritif patte eptlicp bie erfte öelegenpeit beitupt, auf ben

neuen 'poeten aufmeiffam ju madjeu; Fie mar in ihrem

SRecpte, als fie oon ipm bie ginlöfung ber großen Her«

jpredjimgen oerlangte, toelcpe feine 'Begabung ju teilten

fdjien. AIS nun Bilbciibrud) mit jeinen Horiiigeu unb
Scproäcpeu immer betjelbe blieb, pätte biefe Äritif fidj aü«

mäplicp auf einen nüdjtemen piftoriiepen ©tanbpunft jurilrf«

giepeti, fiep neuen grfcpeintingen jumenbeu unb fagen

Dürfen: Btlbenbrucp pört auf, mich ju iiitereffiren, roeil idj

feine gntroicflung au iptn maprnepme.
Aber bie Äritif ging roeitcr. ©ieließftd) burdjAeußer«

litpfeiten Dcrftimmen unb roanbte fidj nun jüitgft gegen beit

„gürften oon Heroua“ mit überraiepenbet «sepärfe. ßs toar

uiel oon ben jugenblicpcu Hereprcrit Bilbenbrudj's bie

Hiebe, roeldje ben Parin eines getoaltigen grfolgeS fünftlidj
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fjcrgeftetlt hätten; unb Me Stilbenten mürben um ihrer Siebe

roiüeii grimmig getabcU. .pier ift bie Äritif ficherlid) ju

mett gegangen. Die raiberliche Seflame, welche alle unjcre

'pofienfabrifauten mit immet idjamlujetet Setricbjamfeit ad»

täglid) in eitlen Blättern iüt einanber madien, bat mit

biejem Bertjältuife yoiichen einem beiiall«burftigen dichtet

unb feiner afabemiidien ©efolgfchaft nicht* ju ict)a ften Sille

äietbienfte Bilbenbrud)’« finb folctjer 3lrt
, baft fie gerabe

oon ben jugenblichiten Areiieu unieret Stubeutenichaft ge»

mitrbigt werben lärmen, .ftrait, SfeiOenf rf)dft unb ein ftarte«

beutjdje« Bemufetjein lebt in ben Dramen Bilbenbrud,'«,

rote in ben Seelen begeifterter Jünglinge. Unb biefe brei

Eigenjd)njten finb für ben Stubenten, ber fie befifet, faft

eine eben iolche Empfehlung, wie für ein Drama.
ftrait bat Bilbenbrud) in jeinen erften 'Berten be»

roiejen unb fie fcbafft nod) unnerminbert in jeher eittjelnen

feiner ©jenen; tucriti er fie mitunter an ber unrichtigen

Stelle anmenbet, wenn et j. 'S ba« Iljor be* Älofter* ein-

jdfiagen läßt, anftatt eS höflich dffnen ju laffett, fo bat es

roirflid) ben änidjein, als ob bie ÄraKpevgeubuug oou einer

Ueberfülle hcrrübrte. and) bie l'eibenjd)aftlid)feit bei

Bilbenbrudi'jdjen Sprache ift biefelbe, bie fie immet
mar; e* ift ben Bannern unb grauen etwa* fcbniül

ju ffltutbe, fie bewegen fid) in ihren Stimmungen
ein wenig raich jmijdjeu .pimmel unb Solle bin unb ber,

aber biefe Schwüle wirft am Ertbe faft uattirlid) als

bas gewohnte jüblidje Alinea foltber Araftmenidjen uttb

Stiftungen Unb ootlenb« bas laute btationalgefiibl Bilbcti»

brnd)'« fdjmettert Seine wenigen unb einfachen (bebauten fo

ftiid) unb fröhlich b'taue , baß man es gar nid)t anbet«

böten wollte. SU io : bie fititif batte fid) gar nicht barüber

ju wnnbern ,
baß biefer Dichter unferer Jugenb gefönt

Bohl aber batte unb bat fie bie aufgabe, jebe neue Stiftung

Bilbenbrud)’« fünftlerifd) eruft au nehmen unb fid) mit
Ara ft ,

Seibenichaft unb fRationalgefUljl nicht abjpeijen ju

taffen, wo mehr Derlongt werben raufe

„Der Sfirft oou Serona" ift nun wieber fein gort»

jcferitt; ber Baugel an Aunftoerftanb, ber an feinem Dichter

immer toieber ju betlagen ift, läfet eine redite greubc aud)

au ben gläiuenbften Einjelheiten nidjt auiforamen Ban
oerläfet ba« Sbeater, naebbcin man einige Stunben lang in

allerlei äufrcgungen gefeefet worben ift, ohne bie bleibeube

Erinnerung an eme große panblung ober aud) nur an ein

tiefe« Bott mitjunehmeii. auch bie ©eftalten beben fiel)

nicht beutlid) ab. Der einjige Scaramello, weldier tobtet,

wenn et liebt, bleibt in ber Sorfteüung haften, aber nicht

al« ein Benjd), beffen ©eheimnife Einem aufgegangen wäre,

fonbem al« ein ©eheimnife, al« ein SRätbfei ohne Söfung.
Der Stoff tann für bie ©leithgliltigfeit, bie utt« entölt,

nicht oerantmortlid) gemadjt werben; beim jdjliefelid) fittb uii*

in biejem felben Scrona bie Aätnpfe ber ©uelfen unb ©tfibeh

linen bod) nod) wichtiger al« bie ber Bontecdfi unb Eapuletti,

bic uns troßbem Seit ber Siebe jwifeben öiomeo unb Julia

höehft aiuietjenb erfCheine n. Jd) bin e« übrigen« nid)t, ber

hier jut Unjett att Sbateipeare erinnert; bas hat Bilben»
brud) mit feiner Sabel jelbft gethan

Suf ben ungenügenben Aunftoerftanb Bilbeubrud)’«

ift faft alle« jurfidjufübren, wa« bic Birtung feine« Drama«
ftört ober authebt ES ift fein jfeijall, bafe niemals Döflig

flat wirb, wer oou beit hanbelitbeu Cerfonen mit bem Ittel

gemeint ift. 8uf feinen ber pclbcit fällt fo oiel Sicht, feiner

ber Uorgänge ift fo ansjcfelaggebenb, bafe man beit Bittel»

puuft be« Stüde« ju erfenuen oermöchte Unb wie mit am
Sdjluffe nidjt wiffen, warum bie liebliche Seloaggia (Clara

Betjer) ermotbet worben ift, fo erfahren wir aud) oon ben

jablreid)cu übrigen Araflau«brüd)tit be« Dichter« feiten, oon

wo fit fomnten unb wohin fie führen.

E« gibt ©enetäie, welche in fleinen aftionen mit grofeer

Sd)neib' ju fiegen oerftefeen, benen man aber eine gange

peere*tno)ie nicht anoertrauen barf. Ein folcher Bataillen,

gewinnet ift Eruft oon Bilbenbrud). Jn Dielen bet Sjenen,

welche gang raiUtürlid) mit heißer Äampfluft über uns her>

einbrechen, erobert er un« burd) fein Ungeftüm; e« fdjeint

ihm aber nicht gegeben ju fein, bafe er wie ein geborener

Relbberr, bie fleinen Bortheile weife gu einem großen Siegt

oereittigt unb mit fünftlerifchem Borbebad)t um be« Bargen

toillen auf fleine wohlfeilt Iriumpbe oergiebtet.

gtife Bautfener.

Prof, ©effrfirn über hie btuffdjt Poliftfe.

(„Contemporary Review*.)

3Bir führen immer tuteber ba« llrlgetl biefer Manne« iinftra

8<frm oor, weil er ein Äonferoalioer ift unb bennodj mit ben Ir-

fdjauungen, bie bie liberale Partei in ’Xntticglanb ougenbltifltd^ wttntt,

in bielen Üingen oöüig übereinftimmt.

(Meffifert greift roeit jurfirf bi« ju bem nieberträdjtigen ln-

fdjlag, burd) ben fdjlieglidj gürft Älaatibfr non ^Bulgarien au« feinem

Üanbe nrrtrieben roorben ift. (Er geigelt, u>ie bie liberale treffe e« gftbit:

f>at, bie IJnrole, bie bamalö bie beutfdjen ofrijiöfen SBlättrr au^geben,

jene Carole, mit ber fid) ein anflänbiger Wenfd) nid)t abfriibeit lomnr

unb bie jubem, mie bie jgufunft bewiefeu bat, fi<b poliiifd) all gänjlii^

nerfebU ertoiefen bat. ffiie gefpannt auch bie politifdjen Sierbällnifi* irit

ber bulgariftben {Renolution geroorben fein mögen, fo glaubt ber
,

öet4t*

erftatter ber englifcben fHenue boeb uid)t an einen unmittelbar beton

ftebenben grogen flrieg. gtrilid) bie beutftb-niffifcbe f4aü

in bie ^BrAd)« gegangen $u fein. Uber barum liegt ber S*Kbe no<b wdjt

in ben legten Bugen. JHuglanb will freie V«nb l)aben, um feinen

Sonberjioetfen in bein Äugen blid nacb^ugeben, roo 3)eutfd)lanb uu

j>ranfreid) an einanber geraten finb. 3m rufilfdjen 3ntereffe liegt tt

baber, ben Ugauninilinni in granhrid) au ftärfen
;
aber im franjöfiiibn

3ntereffe lann e* faum liegen, bie Äaftanten für ben Bor«* au® ^
geuer bolen. Öeioig fönnte Seutfcblanb ni<bt feine Cflgreni* fo nö-

blögt laffett, roie im 3a^ee 1870; ba« ift ein Söortbril für ffroRlrtifi,

aber am ttnbe liefe bie Äepublif botb aHetn alle ßäbrlicbfeiten etni

fdjioeren Kriege«, bei bem fid» oiel Lorbeeren idjircrlidj, aber ouCrdji

iurcbtüare Citttäuftbungen bolen laffen unb auö meldjem ben gri^ta

itgen nur !Rug(anb ,jöge, ba« oon 2)eutfd)(anbä Äufjicbt al«bann betat

roäre. ®ie Vernunft roiberrütb ben granjofen baber febe« friegertlt

Untemebmen gegen 2>eutfd)lanb unb e« idjeint, bag bie 3abt ibnr b
bänger in ber JRepublif gtog genug ift. ®leibt granfreitb

fo wirb Suglanb ficb auf grniagte Unternebmungeu fdjioertub rinlafla.

bemt CJeffrfen ift ber Änficgt, bag bie ruffifdje ’Knnee noch b«üf ni4*

oiel beffer ift, al« jur bco legten lürfenftiegf«.

‘Bon ber 'Befpred)iing ber internationalen 8a ge führen bie Öebanf«

bireft ju ben beutftben Sagten. 2>ad ©eptennat foQte ja ben griebra

ba« Iriennat ben «rieg bebeuten. biefe Bebauptmig ftidjtH»l2i |

2
?

„2>ü« Septeimat bat feinerlei (Hinflug auf ba« unberechenbare lemperarant

be« 3«*™, auf bie internationale 8agc fRuglanb«, auf feine 'Bejirgmigo

ju Oefteneitg, auf bie (introicflung ber bulgariftben grage, ober auf ^
Äbfdjlug ber fTanAöfiitb-ruffiftben ÄdiatiA- Äber ba« finb bie gattcu«,

oon betten ttrieg ober grieben in (Europa abgängt." 3>erÄrtiM gelangt

alfo ju ber golgeruttg, au ber jeber oernünfttge ®Dtettftg gelangen nritgtr.

AU ber aber bie SHajoritäl ber beutfdjen Söäljler nidjt gelangt ift, baj

nämlid) ba« Septennat oöQtg bcbeutungdlo« für bie grage, ob fiws

ober grieben fein muffe, gftrft söiömanf wüglte bie WilttArfrage, ub

au fte eine Äuflöfung be« 8{eid)dtagc« au tnüpfen, toeil er fo gofüe, i»

einer gefügigen Majorität ,ju gelangen; unb Bfof. ©efftfen mentt, bag

e« bem 9trid)«fanAler burdjauo nidjt geuegm getueftn wärt, roeun

«

bet bteier (Melegeugeit eine Äuflüfung nidjt gatte gerbetfüljren fömt«

ÜDamt fomnten bie SBableu mit igretn ÄTiegögefdjrei, bem in bem SrtiW

biefelbe 'Bebeittung beigen efien wirb, rote itt ber liberalen ^reffe. ®af

Atoeite bebeutmtgönollc ßreignig beo SBaglfampfe« roar bie 3iiteroenltf«

be« $apfir«. !ßrof. ©effrfen glaubt, bag ber $üp|t mit biefe«

bienft, ben er bem Staat enoiefett gat, einen gegler begangen ga«. 25^

8eo XIII. erreidjett toirb, gälte er aud) ogne bie« errcidjen föniten. Tagefw

bat ba« Bapfttguui tteg in Selten feine Stellung erfdjioert, «eil

bort a »nimmt, bag beutfdje .\>ilfe ^ur 8öfang ber römijdgen ltw9* 1,1

Ättiprud) genommen tvirben füll. w3n anberer BeAtegung gat ba«

Iguttt au« biefer (Etmitiicgung freilitg einen ungegeurett Bortgeil gejogen.

SBenn bie iHegieruug felbft ben !(5apft aufforbert, in roeltlicgen

fid) au igren ©unflett einAuutifajett, roie fann fie ignt in 3ulHJ*ff fiüur-

ftanb (eiften, roenn ber BQPfi lieg anmagt, gegen ben &taat |0 *aWT
’
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beniren. öl ift ber Umftanb nicht genügenb betont worben, baß burd)

biefen Schritt 8eo XIII. bie päpftüdje SnfaQibilität Derartig auigrbeljnt

bot, Daß er nun unter flr alle! taffen fann Broeurtoi ift bal Septennat,

iDtnn «’s? überhaupt eine weltliche j^rage gibt, eine foldje. Ter ©apft

fann fie ober in feinen SRachtbereidj briugen, inbem ex bie Kategorie bei

mcralifdjen Etagen fo weit auebehnt. Aber meldje politische fragen

Wnnen bann nidjt all moralifehe Haffifairt »Derben?*

Bum Schaft woGen mir noch bal Urtbeil anfäbren. welche!

©Tof. ©effcfen über jene fTiiberen Äulturfampfbtätter fäQt, bie plöhtid),

nadjbem bie Schreiben bei Aarbittal 3nfobini befannt geworben tuaren,

fi<h oll bie ©erfechter ber päpftllchen ÄQgerooIt auffpielten. ör fdjreibt:

»öl ift wahrhaft wunberooG, biefelben «Dlänner unb biefelben Brtungen,

bie früher ben Ständer priefen, weil er Teutfcfftanb oom römifdjtn 3odje

befreit t;atte, jept ju hören, wie fie jene Äatholifen ber ©errätherei gegen

ihre Äirdje anflagen, bie el wagen, ben 3Bünfd)fn bei ©apftcä für bol

Septennat nid)t Böige ju leiftrn Tie „©oft*, etnft bie allenrfte in ben

Seihen bei Äulturfompfel
,

jitirt jeßt bie berühmte Sülle „Unam
sanctam" Don ©onifaz VIII. aul bem 3®hre 1902, bie {eben ÄotJjolifcii

Derpflidjten foG, bem ©apft ju gehord>en, mal er auch foge, ,ba er bie

Duelle aQel Sedjtel, aDer Unfehlbarfeit unb oQer 3Nad)t ift, zrit*

liehen unb ewigen* ... — öl ift ganz rrfläriid), bafi biefe 3ournaliften,

bie beftänbig baran gewöhnt finb, nicht allein ihr Älrib, fonbem auch

ihre faul ,*u wechfeln, ein Talent zur Brioolität erworben haben, bie fie

gegen irgenb ein Gefühl ber Scham uurmpfinblich macht; aber el ift

unglaublich, boft fie »i«ht ben grotelfen $umor empftnben foüten, ber in

ihrrr ©ofition all neu gebaefene ©orfämpfer ber päpftlidjen Unfehlbar*

feit ftetfL*

Tal ift bal ©orträt, bal ein fonferoatioer ©tarnt oon unferer

„fonfenHUloen* ©reffe entwirft.

©. 9t.

3TÖrft Hlrtcanlicr toon Bulgarien. SRitlheilungen aul feinem geben

unb feiner Regierung nach perfönlichen örinnerungen oon Abolf £od).

Tarmftabi 1887. Hmolb ©ergftrfißer.

Ter £©fprebiger bei Bü?ft«t hat in biefem ©udj« je*e öinbrüde

niebergelegt, bie er in ©ulgarien gefammelt hat; hin unb wieber finbet

fid) auih bie SRUtheilung elnel Tofumentl, bal noch nicht befannt war,

ober bie Aufzeichnung einer Unterrebung, welche politifdje* Sntmffc be*

anfpruchen barf. Tal Such hebt nicht bie lebten Schleier; aber bal

war auch nicht ju erwarten; el eröffnet bagegen eine Seihe neuer, inter*

effanter TurdjbHcfe, unb bal ift mit Tanf artjurrfmnen.

Tie iDerh&ltniffe in ©ulgarien felbft bargen ben inneren Jfeirn |n

einem Aonflittr, ber über fnr.j ober lang jwifdien ©efreirm unb ©e*

freiten jum Aulbruch fonimen muhte, öinige bulgarifd.e Staatlmänner

fdjeinm fid) hinüber einer Täufdjung nicht htngegebeu ju haben*); baß

man am .fröre bei Baren einen gleichen Sdjarfblirf bewiefett hätte, läßt

fich bagegen nicht ertönten. So fehlte ber rufflfchen ©olitir ber fefte

Bielpunft, ber für alle ihre SRa&regeln hätte beilimmenb fein rnüffen.

Ten ©ertwtern bei Baren wirb ihre Aufgabe nicht Ilar gefteGt, unb fie

felbft finb Diel $u fubaltemen ©eiftei, all baß fie ihren SBeg fleh felbft

hätten oorzeichnen fönnoi. Tem öharafter unb ben perf örtlichen 3n*

fttnften jebel einzelnen Agenten ift ber weitefte Spielraum gewährt, unb

ba bie ruffifchr« Senblinge meift bie BrotO'nfl^rtflrnfchaft ber geiftigen

©efthränftheit utib bei bünfelhaften ^ochmuthl, gemifd)! mit ber fpejififih

ruffifchen Anlage für brutale! Treiufahren unb gewiffenlofe .freimtüde

befi|en, fo tritt bie perfonline 3**trigue unb Sanfüne an bie StrGe einel

Zielberoufetrn poütifchen .panbelnl. Tie Qlegenfähe oerfchärfen fid) zum

Xheil an DöUig »mtergeorbneten, bebeubingllofen Brägen ober wachfen

empor aul ben Seibungeu perfönlidjer öiteUeit. ©eifpiellwcife foü e4 ben

Baren tief oerleht haben, bah er ben Bürften nicht zu ^aufe traf, all er ihm

in IRolfau einen ©efu<h abftatten wollte; ober man breht bem ^errfd)er

Don Sulgarien einen Strid baraul, weil er eine etwal fd>arfe unb un«

oorfichtige Bunge zu haben fdirint unb launig über bie $etereburgrr

Senblinge fpra^. Tie einzelne ©eranlaffung ift unwichtig, fie liefert

häufig ber BufaG; unb bie einzelnen $hafrn ber öntwidlung finb

baher jebe für fich «tidft oon befonberem 3ntereffe. Tro| aOer fdjeinbaren

•) ©ergL .«Ration", Sahrg. IV. Sr. 10, wo bal Öudj: »Ter erfte

Bürft Don ©ulgarien, Autzeidjnunaen bei ruififch« Öenerall unb oor*

maligen Winifterpräfibenten 8. 9t. Sobolew* befprochen ift.

$lanlofiglfit entwideln fich bie Öreigniffe aber bod) in einer beftimmten

Sichtung. Tie rufftfehe ©olitif bleibt in aQrn ihren itreuz* unb

Querjügen oon bem Webanfen beherrfcht, bah ©ulgarien brm Stfinfe bei

Baren unb jebel zarifd)m Agenten zu gehorchen habe; mahgebrtib für

bie Haltung ber ©ulgaren wirb aber bie Örfenutnih, bag biefe! An*

filmen ben eigenen 3nttreffen fdinurftrad! juwiber laufe.

Tiefe oäGig entgegcngefehteti 3>upulfe muffen fd)liehlid) )u einem

Bufammenftofee führen
;
unb bie Ahnung biefer Sothweubigfeit taud)t

balb hüben, balb brühen auf. AOein ein SliGe, bie öreigniffe mit

fefter .franb zu (eiten, macht fid) nicht geltenb; uub fo trägt bie

ftataftrophe oielmehr ben öharafter einel ölemenlarereigniffel, nidjt

ben polilifcher ©tanmähigfeit. Tie ©erhältniffe wad)ien ben Sknfchen

über ben äopf, tragen fie wiQig ober wiber Üöiflcn oorwärtl, bil

ein Aulwcicheu nicht mebr möglid) ift. llnb all bann fdjlie&li<h

bie ruffifdje ©olitif oor flare Sothwenbigfeiten gefteGt ift, auch ba

weih fie ihre SBaljl noch nicht zu treffen. 3n St ©eteriburg ift

ber Sify biplomatifcher ©orfid,t, tu Woefau werben bie primitioen

©olflletbenfchaften ber äftlichen Sace gepflegt. Broifth« beiben

Strömungen fteht ber Bar; Slolfau geneigt, aber in ängfUicher Sdjeu

oor großen, folgefdjweren öntfehlüffen ftetl ben ©eterlburger öinftüften

wieber zugänglich- 3kl eher bie eine Sichtung noch bi* anbere gewinnt

bie Cbertjanb; welche ©ebeutung jebe berfelben beftfet, ergibt ftdj aber

aul einer Aeußerung bei ruffifchen ©eooUinäd)tiglen 3anin in Sofia.

All man 3onin oorhtelt, bah el bem Bärten Alqanbn bilher mH
fur$er Unterbrechung ftetl gelungen fei, in ben beften ©ejiehungcn zum
Baren zu leben, ba erwiberte biefer bie charaftrriftifdjen klarte: «Ter

jtaifrr tft nidjt Sußlanb*.

Tie faiferliche ©olitif befdjränfte fleh fchlirhlid) faft allein baTauf,

bie Tinge treiben zu laff«. mohin geibenfdjaften unb 3utereffen oon

einzelnen, unb bunfele $nftin!te oon ©olflmaffen fie hintreiben mochten,

öl ift baher nur folgerichtig, bah tüe offtzieQe rufftfehe ©olitif

in threm SltbenotGen oor entfeheibenben ©tahregeln fchliehUch bei

einer oöGigen ©affioität ©ulgarien gegenüber anlangte, uub bah bie

nicht offtzirüe rufftfehe ©olitif banebrn ungrhinbert, fogar protegirt,

einen aftioen Stampf mit ©utfdjen unb dteoolutioneoerfuchen auf*

nehmen fonnte- Tie ömpftnbungen, welche bie Scde ber maßgebeir

ben ©erfönlichfeiten gleichzeitig beftürrnten, fommeit in biefer Toppei*

politif zum fchälfften Auobrud. Tie ©egehtlidjfcit, bie nicht zu ent*

fageu oermag, blüfl bem ©anflaoilmul immer neue tfebenofraft ein,

unb bie Aengftlichteit bie nid)tl wagen wiG, beruhigt fich bei brm Gk>

banfen, baß bal offtzieGe Äuhlanb in feiner 2Seife rugagirt ift. Tie

bulgarifche ©olitif würbe biftirt bnreh bie öigenfdjafteu einer einzelnen

3nbioibua(ität mit aü ihren ßebrrtheu unb Wängrln; wenn fie aber all

bal ©robuft einel wohlburdjbachten ©lanel bingefieüt werben foü, fo

ift bal Selbftläufchung ober Selbftbefpiegclung. llnb Selbftiäufd)iing

ift el aud), biefe ©olitif ber -frülbljerztgfett fär gefahrlol unb zu ttidjtl

nerpflid)lenb jit cradjten Tie Schwäche uetfriedjt fid) mit ©orliebe hinter

bem Okbanfen, in jebent Augenbltd wollen $u fönnen. Tao ift ein 3tr*

tbum. Auch i» Wußlanö wirb man oorauificbtlid) über biefrn 3nthum
noch ferner belehrt werben. Tie öntwtdlung ber bulgarifdien ©erhält*

niffe hat f<hon zur Gknüge gezeigt, baß jene ©ewegungen, in benen bie

3nftin!te ber ©laffen zum Aulbrud foinmen, mit felbftänbigec. Gewalt

Donoärt! Drängen.

3iUr haben bilher ben aOgcmeinen öharafter ber ruffifchen ©olitif

Zu zeichnen Drrfudjt, wie er fich aul ben fpezielien Xhatjadjen, bie bal

©ud) anführt, ergibt, öl erübrigt noch, jefct auf ein paar einzelne

©uufte einzugehen.

Tie TOotioe, bie Serbien znnt Striege gegen ©ulgarien getrieben

haben, waren bilher unflar, aud) oie Soch'fchfn Aufzeichnungen oer*

breiten nid)t uü.zu uitl i'tdft. ©ulgarien ift ein fthledfter Machbar gewefen

;

bie Serben finb gereizt, nicht ohne OZrunb, unb fie entfchließen fich am
önbe loizufdjUtgen, weil fte hoffen, baß gleichzeitig bie lürfei über ©ul-

garien httfaQcn werbe. Tao war eine falfdjc Spefulation. Tie Xürfei

inarfchlri nicht, unb ba Serbien ftch fdjou ju weit oorgewagt hatte, to

muß el fd)Ueßlich allein ben Stampf wagen unb erleibet bann eine io

fernere 9ücberlage.

Tiefe TarfteUung gibt ein S<hfeiben beo Bürften, bal im ©uche

wörtlich mitgeibeiU wirb. £Zie fich bie Tinge entwidelt haben, wirb fo

Ziemlich Gar; nur auf eine Brage erhält man feine Antwort, ©il

ZU welchem &rabe haben bie Gkoßftaaten
, hat oor allem Defter-

reich bal ©orgehen Serbienl gebilligt? 23ar nidjt oirQricht Serbien

beauftragt, gegen eine billige Cfcbtetlerweiterung, ben Bürten Aler.mbtr

Zu eiilthroiieit, bamit fo bie bulgarifdje Schwterigteit gelöft werbe? beim

Damale fonnte man wirtlich noch hoffen, baß nad) ©efeitiguug beo
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©attenbergere bic ruffifchen Wünsche ohne ruffifd)en öintnarfd) Web be*
|

friebigeu liefern, reif man baß ©leidie auch in Berlin unb 'Bien nod) I

ttad) ber Entführung beß gürften gehofft unb prophezeit hotte. Wa®
!

gürft Wilan nirfjt pertnod)t, mufeten bann unter ©illigung ber beutidjen

unb öflrrrctd)tfd)cit Dffjjiöfen f>ein*tücfifd) meuterische Difljiere Derfucfeen. ;

Eß Scheint, bafe bic öftemid)ifche ©olitit einer 'Jfieberroerfung ber bul-

garischen Unabbängigfritßbeftrebungen gleichgültig ju^ufdiaunt bereit war,

bafe fie PieQeid)! fogar Serbien im (SinDerfliinbuife unb nuß Äonnioenz für

SRufelanb (oßtoppette, unb bafe nur eine einzige Waferegcl ber ©eterßburger

©olitif Bcridjranü fein fällte, mintlidj ber birefte teinmarfcf) ruffif<t»«r

Truppen in baß gürftentljum. Tie ©etfuche ber Tiploinaten, auf fruinmen

©faben unb burd) bunne Wittel beit Einflufe beß 3oreureid)fß in ©ul»

garien loieberbeTjuftellen
, hoben f*d> bißber feeilid) alß oerfefelt feerauß* i

geftellt. Taß eine Wal untcrfchäfete man bie militärische Tüchtigfeit, baß

anbere Wal baß Selbftänbigfeitßgefühl ber ©ulgarcn.

Tie Erwägungen, bie ben gürften ftleranbcr beftimmten, einem

Stonflift mit SXufelanb im äufeerften ©othfoH nid|t außjumeidjen, roirb

man in einer Togebudjnotiz beß ^ofprebigerß miebergcfpiegelt finben.

©ei bem engen 3ufommenleben unb bem intimen ©erlebt zwifetjen bem

gürften unb Hoch wirb bie politifche 9rgumentatii)it beß einen aud) bie

beß anberen getvefen fein. 3ene Aufzeichnung lautet: „©aß roirb Stufe-

lanb tfeun, roenn ber gürft etroa unmögliche beniütfeigenbe gorberungen

abroeifiY ©erabeju ben gürten entfernen? — Taß gebt niefet wegen

beß ©erlincr ©ertrageß. £)ber eine ©rollamatton im l'anbe erlaffen,

bafe ber gürft nicht metjr baß ©ertrauen beß 3aeen fleniefee? Ta® wäre
j

ganz nmfonft, ja roürbe bie ©ulgaren nur nod} fefter um ben gürften

idjaamt. Cbcr enbltd) an bie Wäcfete fid) roenben, um ben gürften fo

Zur Sbbifatioii zu bringen) Taß feiefee bie orientalische grage aufrollen.

Ben ii ich niir all«® genau überlege, fo fdpint eß mir, bafe diufelanb

überhaupt nicht genau roeife, roaß eß will. E® roirb fid) befriebigt füllen

müffen, roenn ber gürft noch einmal feine freunbRhaftlichen Üiefinitungrn

für SJtufelanb betont." Tiefe Äalfulation roar nicht io falfcfe. 9tur eine

Wögtidjfeit roar aufeer Anfafe gelaffen roorben. 3n einem ©riefe beß

gürften roirb fie berüdfichtigt. Tort heifet eß: .^eununbneunjig ©rojent ber

©ulgaren finb für mich, ob aber baß übrige ©rozent banf ber außroärtigen

4>ilfe refiffirt, häufet 0011 3ufäQigfeiten ab, bie ich »i<h l ftetß in ber 4>anb

habe.“ Tie ©orau®fid)t beß gürften hot fid) beroährt; ohne «Se^ioierigfeiten

gelang eß, ben befannten Anschlag inß Wert ju fefeen; ber ruffiRhc ©ötfdjojter

in Äonftantinopel foü uerfiefeert hoben, bafe bie ©rrtreibung beß gürften

$lle?anber fchr billig geroefen fei unb nur SOOOQO graneß gefoftet habe. I

Auf bie ©ertreibung folgte bie Äbbanfung. Tie Wotioe, bie ben
j

gürften zur Abfaffung bcT Diel befprochenen Tcpefdje on ben 3oren Heran-
|

(afet hoben, hat man roohl oor allem in einem Umftonb ,311 fudjen 9?Lö ber

gürft in 9iufffd)uf juerft roitber bulgarischen ©eben betrat, ronrbe er :

t»on ben Spifeeu ber ©ehörben unb oon allen Äonfuln, felbft Dom ruf»

fifchen, in polier ©ala empfangen. Taß Erfchcinen beß ruffifchnt Jtonfulß
,

feheint ben gürften 311 ber Annahme uerleitet zu hoben, bafe baß üabinet
|

oon St. ©eterßburg ben hrimtüdiiehen lieberfall nicht billige, ©on biefer
!

©orauefefeung ging bie Tepefdje au®, "um bann burd) eine Unterwürfig* i

(eit, bie febrorr 3U überbieten gewesen roäre, bie 3Bege für eine Berföhnung

mit Stufelanb ju ebnen. Tie ©orauefefeung war falfch unb ber gürft,

ber bur%bie Icfeten (Jreigniff# feine frühere ISnergce wohl oerloren hotte,

gab baß Spiel Perloren unb Derlicfe baß ?anb.

Tie Wnbcutungen beß ©ucheß über bie Stellung, welche bie roeft*

europäischen öfrofemächte ©ulgarien unb bem gürften gegenüber cinnahmen,

finb aufeerorbentlich bürftig. ©on finglanb, granfreid), 3fo^ra hört

man faum etwaß; bie Türfei bot bem fungen Staate aber feinen ffiüdhalt,

.Re fürchtete 9tufe(anb unb^bufelte um bie Öunft Teutfchlanbß." ©leibt

biefeß unb Drfterreid) übrig, ©etbe oerfolgten eine tbenlifche ©olitif;

beibe hüten fid), irgenbwie in bte inneren ©erhältniffe beß Üanbeß einju*

greifen; beibe ermahnen, mit tHufelanb in grieben ju leben, ©on bem

gürften ©ißinard berichtet baß ©ud) charafteriftifche Sorte; er foü in

Sfiemeroiec bie Siuffen c.efragt hoben: .Sie geht eß in ber ©ulgareiY

3«h flimmere mid) eigentlich nicht barum, Re intereffirt mich nur, well

jufäüig ein beulfcher ©rin.j ba brunten tft." Taß roäre baß Seitenftüd

ju jener Stcufeerung: roaß ift unß fjefubaY gür bie ©olitif, bie Cefterreich

unb Teutfdjlanb oerfolgten, Rnbet Rd) im ©ud)f ein treffenber sKußbrurf.

Tie beiben Staaten fpielten ben „tobten Wann*. 3« Wahrheit freilich

war Bulgarien weber für Cefterreidj noch füe Teutfchlanb fo gan.) gleich-

gültig. (iß fd)eint jwifchen ben brei .Raiferftaateti eine ©erftänbigung

zeitweilig auf ber ©afiß zu Stanbe gefommen zu fein, bafe fttufelanb

Oöllig freie ^>anb in Bulgarien hoben foDte unb nur Rd» Derpfüchteie

roie fchon angebeutet, nidjt bireft baß ?anb mit ^eereßmad)t )u beiefn

Tie bißherige offizielle Haltung aller brei dfrofem achte enlfpracfee twniö'k»«

einem berartigen Ueberetnfommen. Tafe bic 3ntereffen ber brei Stiaia

aber, biefeß äufeeren Sichonbequemenß ungeachtet, weit außeinanbn liria,

ift flar. Tie ttnfchauuugm, »on benen Rdj Teutfchlanb leiten Itei

prtbrilte man in Sofia — unb mit biefem ßitate wollen wir fdjUefeer

benn auch folgenbermafeen: .©ißmard in elfter 5Rethe hot in Bulgarin

oon Slnfang an nur ein Slußgleichßobffft gefehen. . . . 3f

Bulgarien entroidelte, fe mächtiger eß mürbe, befto lieber war eß tbo;

nicht weil et fid) beß Wohlergehen« biefeß ©olfeß unb feine« gmftai

gefreut hätte, fonbem weil ba® Stußgleichoobjeft um fo gröfeerot S«ä
geroann. . . . Snforoeit raar thm Bulgarien nicht £efuba * ©. ^t.

B5cl|rljcitö- ober &erhälfuiQtierfrefuii0? ®ine ffiahlr«htßiros<

oon Dr. üarl Skrtheim. 34 S. Nürnberg 1887. ©eriag :c

griebr. Morn'icfeen ©uchhonblung.

Tem Webaufen, bafe mit bem in Teutfchlanb grltenben 5kB
mobuß burchouß nid)t jene® 3beol erreid)t fei, welche® bem Vshiagn

beß allgemeinen Stimmwhtß oorfchwcben mufe, ift 4«hon zu wieberhoUcr

Walen ftußbrud oerliehen worben, fo 11. a. in biefen Blättern «on £em

Ö. o. ©unfen. Sluch baß oorliegenbe Schriftdjen betritt biefe ©ahn, mit

eß ift bem ^lutor in brr Thot gelungen, ben sRachroetß zu führen, ba| iir

flagrantesten Ungered)ligfeiten sowohl bei bem beutfdjen roie bei tat

mglifdjen ffiahloeTfahtfn mit unterlaufen muffen, ©labftone'ß ßa-

hängcr waren felnerzeit recht herjlich barfiber erfreut, alß in üiutTpcd

(Moffd)rn gegen einen liberalen mit einem ©rinuß oon sieben (!) Sttrar-r

ben fürzeren zog, allein bie politiid)e Woral faitti eß unmöglich bcQiga.

bafe 3310 Wähler oon 321? Wählern einfach munbtobt gemacht nmtei

Unb nun oergegenwärtige man ftch noch 9ar ben flaffifchen ga3 rer

Werieburg-Querfurt mit feiner Voßentfctjeibung! Wan ift, wenn man $4)

fofd) fraffer sHbfonberlichfeiten erinnert, ftet® nur zu geneigt, zu glauben

bafe bem (defammtergebnife gegenüber bergleichcu abnorme sürfultate kt-

Ichwinben müfeteii, allein eß zeigt fid) bei ber oon $rrra Wnth^nn

gegebenen 3ufommenfteaung, bafe Teutfchlanb® SatjIcrfdiaR bo4 P

wenig homogen über baß SReid) oertheilt ift, um baß auoföhnenbe

ber grofecn fahlen* zu feinem Siechte fommen zu loffen. Tic Sa#

tagßwafel Don 1884 hot z- © bie Äonferuatioen — unb im ntbim

Wofee bie ©ölen — ungebührlich beDorjugt oor bat anberen grafti«

unb eigentlich nur bie 9Reid)ßpartei fam in ber richtigen Starte a »
©arlomem, welche ihr ber auß ber öefommtzahl abgegebener Stimm« c?

Zogene ©rozentfafe hätte oerlciheti müffen. Ter ©erfaffer betont r
Siecht, bafe bie Unbilligfeit fid) fteigert bei ben ©(uralilätßioabttn, '*

für gronfreich, Belgien unb für bie meisten beutRhen Öinzellaiibtiije *
Siorm bilben.

Änlnüpfenb an ^»are'ß Wert {„Election of Represenutires'

bespricht ber ©erfaffer bie Borfd)läge, welche im Sinne einer Beiiffittwu

ber Wahlmethobe gemacht worben finb. 8ln erfter Stelle eriipritxt b»

©rojeft, bie auf (Sinen Siauien im ganzen ganbe gefallenen Stimmen p
abbirm unb alß Teputirte jene — fegen wir 307 — Wänarr ju

flamiren, welche bie meisten Stimmen erhalten hoben, {sare'e 3^ t*

in Teutfchlanb Don Warjen, ©Oppenheim unb Don ^trfc^berg aufgnt'*-

men unb mobiRzirt worben. (Sß lägt fid) nidjt leugnen, bafe ba« Sg ft»

nur bann einen guten Sinn hat. roenn im äanbe einige wenige, iit

bißzipliuirtc ©arteien befleben. in Teutfdjlanb fehlt biefe ©orauilrpac;

Zur 3ett total, ba momentane Cßertifjle. roie wir unlängft erlebten, etr.

weit gröfeereß Oieroicht in bie ©agfchale werfen, alß poHtifdje Uebet’

Zeugungen, ©ir fönnen bem ©erfaffer nicht in alle ttinzelheilen (eint5

S^rift folgen, wir bürfen aber behaupten, bafe atleß, roaß er «bet t«
1

©erfudje, bie alten Stanbe roieber zu beleben, über baß SifteiiftrutinucB

u. f 10. fagt, burd)bacht unb belehrenb ift. Teö SÄutorß ©unid), eßmfrjf

eine „Sufthlag®*" ober „Ouolifinmgßroahr eingerichtet roerben, wto
in theilwrifrr jlonfeguenz beß £iarf'id)m ©(aneß eine Ergänzung ber F*
Wanbat erforberlidjen Stimmenzahl burd) bie ©artialergefnüffe an«*0*

©ahlfreife ermöglichte, hot oielcß für fid), allein bei ben obitwltatt*1

©erhältniffen erfcheiitt un® oon uornheretn jebweber dteformborf^la« M
außftchtßloß, , \ . th. . .

.

»trsnlioorUiroic EtOaMtur.- Dr. Cb. Barth tu Berlin W, CtjUrßirlrnBtafte »7. — Brtuk oon ». B. f rrmann tu Brrttn sw, Btuthttr. 8
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aut mit Bnpiibc fett QucDc.

Politifdjc lDodjenüberfid}t.

ffiährcnb bieie Beilen im Ttucf finb, mirb im preufii=

wen Jlbgeoibnelenbauje ba« Sdjicfjal bet neueilen Kirchen-

gtkbmmede entjchicben, Tafe btejtlbe, unD great unrieiänbert,

angenommen mit!), untetliegt faurn einem Broeifel, nattjbcm
las Keiltnull laudabiliter so subjecit.

ein Schreiben be« i<cipiteij an ben 6rgbiid)of Don Äcln
eetficilte bet Ceiitrumspattei bie Biabnung, jiit bie fireben»
(tnehlidje BoDcIle in bet (form gu ftimmen, bie fie bei
ben Serathuiigen be« Jpertenhauie« erhalten bat; unb
vert 23inblt)otft hat Barnen« bet gelammten Centrums,
fßitei am Toiineiftag im abgeorbnctcnhaiije bie Crflätung
““gegeben, baß man bie eigene Uebergeugung bet höheren
'ätnutfet be« ipapfte« untetotbiie.

Tcm Centrmn fann bieie Crflärung, oon taftiidben

BtroSflungen abgeiehen, eigentlid) nicl)t ichmet gerootben
'*m

. beim ba« päpftlithe Schreiben jagt, bafi bie neue
"“»eue mit „ben 3‘i0“"fl gu «cm jo lange unb mübiam
“tigefhebten Stieben etoffnet" ; unb auj fitutiigcii dtcctfionen

mitb bireft hingemie(en burd) bie Jlnbeutung, berSIpoftoliidie

Stuhl »erbe alle SBorforge uitb Umficht uermenben. „baß
ein (olrhct Staub bet Tinge, bet noch nicht ber beite iit,

nod) rnciter unb umiaiienber oerbeiiert metbe." ,£iicr mitb
littgroeibeutig auSgeiorochen, ma« and) für beu oberflächlichen

Senner bet päpitlidieu iJolitit (elbitoeriläitblich iit; lebe«

fjugeftänbiiih au SRom ergeugt mit neue AOtbctungen. Born
t|t nicht beiriebigt; ein moberner, not adern ein moberner
proteitantiidier Staat, lann 3tom itidit befticbigcii. Rad)
mie not mitb alio bie Äuric einer tlrmee in Tcutidjlanb

bebfitfen, ba« Centrum iit ihr unentbehrlid) unb ber „'IVo.

uitcui be iRome“ hat bähet und; bereit« bie Batole au«:
gegeben

:
„Selbit roenn ber Äultnrfanipi beenbet iit, bleibt

ba« Centrum nathmenbig. Tenn nadr einer ooditänbigeii

. Sieoiüon bet 'Ulaigeictjc hanbclt e« iidj batriin, bie ge«

1 ichajfene i<ofition ju iibermadjen. 'Set bie pteuhijdien

I iäiitraufraten unb ihre fitcplidreri Srabitioiten fennt, begreiit

bie iBicbtigfeit bieiet Bilidrt. C« milrbe ein Ungliicf fein,

menn man bem Centrum Schaben juiügte.“

C« iit idimet, bielcn Slbichlufe al« einen Ctfolg bet Si«>

marcf'idien Bolitit |n oethertlichen; adein bie oiti)ißie i» eiie

unterjieht iich auch bieiet Bieiitetauigabe, unb bie ffutie i ft

für jo tuele jdimermiegenbe Hugeftönbitiiie banfbar genug,

um bieiem menjehlitheu Streben feine ernitlidjen Schmierig
feiten in ben 'Bcg ju legen.

Tie BJähler roetben noch oft }u eingehenbert Setrad]

tungen batiibet oeranlajit merben ab e£ mcifc gemeien

ift, bei ben legten 'Jteid)«tag«mahlen fo gahlreidie Stimmen
füt bie Sertrcter btt Sfegietuitgeparteien abgugeben Jur
nur neue jchtccfhafte Ueberrafdmngen tauchen aut uitb itöten

kt Lift ben guten, nationatgcjiimtcn Siirger in feinet Buhe,
bie er (ich glücflidi burd) fein Saturn erlauft y.i haben
glaubte. Ta« Septennat ift bemidigt unb ba« Septcmiat
iodte ben Stieben bebeuttu Bleht mie ben irriebeu rooUtc

ber guteSDrgcr nicht; allein jc(jt beginnt man ihm gu fagen, bntl

leine Sicherheit nur bann eeit gemäurleiftet iit, menn neue neiige

Seroilligungen (üt ba« Blilitär im 'Betrage »oit buh
bertgmciunbiiebcruig Büdionen, gurSerfiigmig geitedt merben.
Taneben broht bie Sranntmeinfteuer, bie, mie man glaubt,

ein «ehr hadtidie« Weiidit haben mieb, meil iie nod) immer
nicht tuagt, bafielbe ju geigen. Tie Situation iit mibel),rg<

lieb, jo unbehaglich, baß jclbft bie Batioiialliberalen beiorgte

Blienen a niir tjeii unb nod) uid)t red|t mijicn, m-.e iie e«

ermöglichcu (oUeri, fid) glcichgritig nt« unabhängige Sotf«»

certieter unb al« „natianalgeiiuute Bläuuer" gu bemähren.

@« iit eine ernftc Sehre, bie bet Säblet erhält; er mirb
al« Strafe für jeiue idjmadjeit Beroeu fmdjtbar jahlcn

mdfjen.

Tie üBahleu, beiten mir io jdjöne (folgen gu häufen
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Ijoben werben, finb bas Grgebnif) beb ÄriegsicbredenS, unb
ber ÄriegSfd)redcn, wie er Scittitblanb linb bic Sielt beim«

,

gejucht bat, wäre ohne bie geiftungen ber offigiöfen Btefie

unbenfbor geweien.

Sem groben Jtonto jener Sage ijt mm nod) eine an-

iebnlidje rräljthung hmzuzufügen , bie filrjlidj bie „grei-

(innige Bettung" aufgebeett bat Sie „Morbbeutfdje AH-
gemeine Bettung* batte unter Bezugnahme auf anttlicbc

„CueUen“ behauptet, bajj bie freifintiige Partei bei ben lebten

Bahlen 447 702 Stimmen weniger als im Sabre 1894 erbalten

babc. Siefe Anfünbtgung war geeignet, bas Sicgcsbcmufetlein

ber Äartellparteien entipreebenb ju fteigem. 3n Birflidjfcit
j

betrug bie ben greifiitnigen anjuredineube ©timmenjabl, wie

bie „Ülorbb. AUgem. ßtg.“ nad) langem Srehen unb Bcnben
jetji felbft jugefteben muß, bie weinigleit oon 396000
Stimmen mehr.

Sas 3öid)tigite bleibt, baß bamit ber Beweis erbracht

ift non bem weitreidjenben Ginfluß, ben bie Bartei im
ganbe befitjt. Siefe geftfteUung wirb wieberum baju bei-

tragen, um in ben Anhängern bet bcutitbfteiiinnigen Partei

jenes Bcrtrauen zu feftigen, bas einen Augenblid crfdUittcrt

fd)ien. Sie neueiten ßuiamtnenftellungen über bie 'Bahlen
liefern aber nod) ein ferneres intereffanteo Dtefultat. Sanadt
fielen auf fämmtlidie Segnet beä SeptennatS ans allen

Parteien jufammengenommen 341 471 Stimmen mehr als

auf bic Befürworter bejfelben. Sion einem SolfSurtljeil

werben firfi bie SRegierungSblätter wobl nunmehr hüten ju

fpred)en.

Unfere©egnererguiden nd) feit einigerßeit au Hoffnungen
auf eingetretene ober ju erwartenbe Spaltungen innerhalb

j

ber fteifinnigen Partei. Wan fteDt bie Sache ’fo bar, als ob

bie biSjcn Dfoncbeftcnnänner einen 'BerjmeiflungSfampf
;

gegen reoolutionäre freifttmige Sojialrefonuer auSjufedjten

hätten. Sbatfäcblid) haben bieienigcn Witglieber ber

Bartei. welche als bie entid)iebeni!en Wancbeitcrmänner be-

zeichnet werben, fid) zu feiner Beit ber ertiitcn Cfrwägung
jozialrcformatoriidiev Boticbläge entzogen, wie tie ja and)

bic entjd)iebenften älerfcdjter ber widitigftcn Sojialrcfomt,
ber Befreiung ber notbwenbigiteu gebeusbcbilrtniffc oon
Böllen unb Steuern, finb. 'Bügegen fie trübet wie beute

eiutreten, ift jene bemagogifdje Socialpolitif, bie auf bem
politifdjen 'Marft mit unreifen Beglüdungsplänen herum
baufirt unb unter bem AuSbängcithilbc ber Arbeiter- i

treimblicbfeit allerlei eigennützige ©ejebäfte betreibt. Sie :

baju erforbcrlidje politiiihe öewtffenlofigfeit ftebt ihr beute

ebenfowenig zu ©ebotc wie fniber. Seher faeblid) begriinbctc

Sorfdjlag fiitbet bagegen bei bet Bartei ein offenes Cbr -
|

'Ber aus einer Siffetenz in ber Bebanblung Sozialpolitischer

fragen feine Hoffnung auf eine Spaltung ber freifimtigett

Battet jebbpft, ber wirb fid) mit Wcbulb zu wappnen babeit,

ehe feine Hoffnungen in IsriilKung geben.

3n Stettin ift an Stelle beS oerftorbeuen beutfdv

freifinnigen BertreterS Scbtnibt bet IHcicbStagSabgeotbnetc

Brömel in bas pveujjitcbe AbgeorbnetenbauS gewählt
worben.

Herr oon fiäuftle, ber baprifdie Jujtizminifter, ift

plößlid) nach nur furzet Äranfbeit oerftorben. Gs oerbient

oieUeidjt Gewöhnung, baß bielcr beutfdje Miuifter aus ben

Sitiben ber batjriicbcu ,vorticbrittspartei beroorgcgaiigeti ift;

nad)bcm Hert oon »äuftlc fein BortefeuiUc erlangt batte,

oetftanb er es jebod), fid) oon feinen alten greunben unb
Barteigenojfcn loSzumathen.

Sa bie Bolitif Stußlaubs in erfter Steibc für ben

Stieben Guropas beit Ausfd)lag gibt, io unb im Augenbltcf

bie Börten erwortungsooll gefpannt, ob Herr oon ffiicrS in

bieien Sagen einen hoben Orbeu, oiedcid)t fogar eine Saug-
erböbung, wie man angefiinbigt batte, erhalten wirb. Gr«

bält et fie, fo fall bannt bet Beweis geführt fein, baß bie

frieblichc Bolitif bieieS Staatsmannes bic bödifte Billigung

erfahren bat- Herr oon ©iers wartet noch auj jene Aus«
zeidmuitg, bic ganz Guropa in Atbcm hält, unb bie Bärfeu
bleiben in ihrer pciitlicben Ungewißheit Sa bieier Barometer

oerfagt, fo muß man fid) nad) einem anbeten Betteniiah

unlieben. Seit längerer Beit äußert iid) bie „Siorbbcutid»

Allgemeine Bettung" wieber einmal über unjer Setbällnj

zu Siußlanb Sas will beachtet werben SaS offrjBji

Blatt iebreibt: „bie ruffifdje Balrtif ift eine frieblicbenbe un!

gegen Seutfdjlanb nicüeidjt gleichgültige, aber ndjet nidu

feiublicbe." 3ft bem fo, bann fantt man zufrieben feil

nut für wie lange, bas bleibt bie (frage ! Bce idincU birs

iid) ber Binb? 3m Augenblict fdjeint Stußlanb icitflii

feine ehrgeizigen Abficbleit zurüdgebräugt zu haben iwerüjte

tbeilen auch bie oijiziöicu ruififeben Blätter nad) allen eeitc-

tfriebensoeriidjerungen aus; fie bebenfen bamil Giiglcn:

Seutttblaub, fcefterreid), ja felbft Bulgarien erhält bit o
genehme licrficberung, baß man feiner oeraebtungSooll «

bergeffen fnd)t Blau fönnte beruhigter fein, wenn nicht bieier

Gröffnung binzugefügt würbe, baß bas üanb icbon idHl

fid) feiner Beiniger cntlebigen werbe. Serartige Behauptung«!

pflegten wieberljolt bie Borläufer reoolutionärer Betiudj' ir

Bulgarien zu feitr.

Serouläbe bat fein Amt als Bräfibent bet B.ahioto

liga niebergelegt, angeblich wegen eines Irauetiaür? is

ferner gamilic; wie man jebod) als unzweifelhaft betradiici

barum, wett bie franzöfiiebe Stegicrung auf feine BeieitiquiK

binbrängte. GS ändert fub bierin ein Gntgegenlomncr

gegen bce Bünidje, bie man in Berlin hegt, liniere ofjijiw

Brcife lohnt bieje Südücbtnabmc jebod) nicht beionbers: unf

ba Seronläbc entfernt ift, fo benutzt man um fo ftefoi

Boulanger als Angriffsobjcft. ©eioijj bat mau in Jeutiä

lanb feine iieranlafjnuq, übet Serouläbe’S Ülfidtritt befon

bers zu froblodeu; eine roirflidje Bebeutung liegt brero

faum; aber oor ber 'Belt befeftigt fid) ffranfreid) auch bie:

burd) wieberum in bem Stufe leiner (friebfcrtigleit. fflir te

gegen erfdjeineu als nie ju beiriebigeube öänbeljucber. ^
erft ballen uttiere Djfiziölcn Hcrcl1 Seroulebe an bet sdp

bet Batriotcnliga als eine ÄnegSbrobimg bezeichnet. Su
entfernt ihn; aber wir legen, unb baS ift ganz beredest

bod) feinen IßJertb auf bieje Äouzejfion. So räait ee «t

wenn man uiibebcutcnben Berfönlidbfeiten ein große*

gibt. BieDeid)t opfert man uns auch Boulanger, litt«

werben auch bann feine Beranlaijung zur 3ufriebenbeit bü«-

wcil auch Boulanger nidjt ber .«ricgsgolt ift, für ben »«

ihn, um ben iageSbebütfniifcn z“ genügen, ausjeW

möchte.

Sie iti jd)e Borlagc beS fonieruatioen Äabinei; üc
"

ungefäbrbet imtcb bas Unterhaus biubuvd) zu flelotun

Iroß aUet Anftrengungen gelingt eS ©labftoue nicht, eine1

3tiß in bie Wajorität bineinzubringen.

GS ift id)mer eiuzufebeii, oon weldjer 'Mlacbt Jtalu«

bei ber heutigen 'Bettlage bebrobt iein fönnte. rre?>*

fall audi bas italieuiicbe Bavlament neue große aum«»

für bas 'Militär bewilligen, unb bic .Soften hierfür icmn®

man unter auberem burd) eine Grt)öbung bet ©etreibri™

aufzubringen. Sie nieberen Schichten werben ben tcna

biefer Bolle natürlich am fchioerftcu empfiuben.

Untere gitteratiirfreunbc ermatten aus beit flciticn n»

biidjeu Äöuigrcidien bas Heil. And) ber Bolfswirtl) tt®

befriebigt über bic Cftiee hinüber bliden. Bäbrenb «
Belt Wetrcibezöüc cinführt unb bie Dorljanbeuen in bie

fd)raubt, haben bie flleuwablen zur fthtoebtfbbs» Hantmu

eine große 'Majorität ergeben, bie mit Gntidjiebeiibe'l w
befaimteu Dte.jepte ber Agrarier oerwirit.
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XitÄlnifi lllil an ft.

3um 26. 2Ipril 1687.

Ber ira Sommer 187Ü an bet fübioeftlichen ©renge
Dciitfet)lanbS gelebt bat. roo bie Scftlag aut Scfjtaa fiel) rot=

geilbeu elften Siegcsiiaibriebteit buch rooft! bcu ticiften (Sun

bruef bintetliejien, loitb fiel) erinnern, in roetdjem Siebe,

nfict)ft her „Bacht am 3t heilt“, bie Stimmung ber Kaffen
am iiebftcn fiel) Huft machte. Baren jene 'Borte oerFlimgcn,

in benen bas oorberrichenbe ©efiil)l einer ernften unb grollen

Beit feinen natUrlidjeii SuSbracf fanb, fo ertönte, oon ein«

gelnen angeftinunt, non allen freubig aufgenommen, bie

td|ÖHe Karid)iucije oom „guten Äameraben". Unb uon ben

Xaiiienben, bie bei ihrem iafte büret) bie Straften
,
logen,

luuftten fietjer uiele nidjt, mer bicie Sietjc, bie fie langen, cinft

liicbergcietjricbcn batte. Sab öebieftt Subiuig Ulilaub'c- loar

gum llolfslieb gemotbeit. de ift ber fctjöiifte Hohn, ber beut

Siebter |U Jbeil loerben fomt; hinter feiner Schöpfung gu

uerfctjiuinbeii unb fetbft als „ein guter Äamerab im eiogcn

Seben“, reenn bie Spuren feines ©rbemoaUcuS ocnoiidjt

finb, bem ©enius feines itoltes gur Seite gu geben unb tftn

in allen Äätnpfen nidjt gu oerlajfen.

Freilich möchte uns beute biefer unb jener glauben

machen. Uljlanb iei fein Siebter für bas beutfdje Stoff ge»

mefen, joubetn hödjftenS für ben Stamm ber Sdjiuabcn.

£>te unb ba tritt eine geiuiffc Scheu bettior, ben Sag, an
bent er nor buubcrt Jaljren bas Hidjt ber Belt erblicfte, als

einen nationalen gefttag gu feiern. Qi ift, icheint es, noch

immer jo, mie Heinrich uon Ireitfcftfe cinft im Cpiublicf auf
Uhlanb's itegräbnift jehrieb; „'Ber . . . feine «mpfinbung
nach bem Binfe bcs tpufes gu ftimmeu inuftte, hütete fiel)

folglich, bem lobten, ber nicht hörte, ein lefttes 3eidjen

mehjdjlidjen KitgefütjlS gu enoeifen. . . . Der poütiftfte

tßarteifaiiipf loirtt bereits octmirrenb unb oerfäljdjettb auf

jene ©efiiljle, bie unjer Siolf als einen gemeinjamen Schüft

hegen füllte. * Ublnub nidjts luciter als ein ©lieb, böchfteus

baS .Jiaiipt ber icftiucibiicben $id)terfchiile ! (Sr, ber als Jung»
ling uon beti .pelbeugcftalteu ber altbeutjdten Stoche mächtig

ergriffen, in ben ftiicbcu ©idjenbainen ben bcntfchen ©eilt

meben unb raiiftben fpiirte unb ben hehren, ftolgen ©aug
ber alten Keiftcr gum Siorbilb nahm, ber bem Vertreter

feinet» HtaterlaubcS mit bem Studie bes Sängers bräute,

beim heiligen Kriege feines itolfcs jubclub tu bas „Hiittoria“

einftiiumte, bem iicuerftanbeueii all’ fein Sinnen gmoanbtc,
beutfdje 3 reue in rührenben Beispielen feierte, ©utradjt
„aller beutfdjcu Sluts.Öcnojjen" prebigte unb ben „großen
i'atetlanbigebantcn, beutfefter dintraetjt Äöftlicbfeit" gleich

bem Kölner Dom gn uoUenben mahnte. Uljlanb'S Ignnbett

jähriger ©eburtslag Fein nationaler Scftlag! Seifen, bet

tt idjt mir non allem Roheit, tuaS Kcnjthenljcrj erhebt, uon
Freiheit, Kännetroürbe geiungen, fonbeni and) uon allem

Süßen, tuaö Kenfcftenbruft burdjbebl, uon Heng unb Hiebe,

uon felget golbner Beit, ber nidjt nur ein ganger Sichter

toar, tonbern auch ritt ganger Kamt, ein linbeiigjamer

Aänipfcr für bas, loas er als 9ied)t erfannt hotte, mit

fcharter Feber unb geiuidjtigcnt Borte, im Sorjdien tuic im
Hehren fo getoijjeiibajt tute iteiiblicfeiib, befefteiben tuic

unerfdjtudeit ,
Finbtid) unb meisbeitsoofl gngieich, „treu«

feft“ bis gtt feinem leftten .fauche.

'Kein: mir mulleit es nidjt glauben, baft bas beutfdje

Stolf Uhlanb’s ©ebädjtnift nicht mit "Sunt unb Stolg feiern

iullte. BaS ber Dichter gejdjafjeti hol, hallen mir guten

Iheils für ein unoergängtithes ©ut, meint mir auch bie

©rengen feines itermögens erFcntten. BaS ber öffentliche

(Sharatter gemeien ift, bleibt uns eine für immer ehrmürbige

öticheiuung, tute ieljr fid) and) bie feiten geroattbelt hoben.

Sn Uhlanb’s poetijdjcm ViatureU mar iitdjis litaneii»

haftcS. Sein Hieb galt nidjt ber Keitfcljbeit großem Sdjmerg.

Sie padenbe ©eiualt bcS Dramatiters tuar ihm uerjagt-

Jltid) floß ber Strom feiner Sichtung nicht in gleichmäßigen,

mächtigen Bogen, jouberii fpruugmeife für einige 3cü. um
bann uicUcicht Sahrc lang gu oajiegeit, unb tote er im Um»

gang als „ber entfdjloffenfte, hartnäcfigfte adjroetger" er»

idjeiuett founte, io hing er als Jtüuftler, feinem eigenen

flusbrucf nadj, einet „aparfamfeitstheorie“ an, bie feine

Sterefjrer oft aufterorbentlid) betrübte. Über roaS nach ber

einen Seite als feine adjmädje erfefjeint, tritt nad) ber

attberen als teilte StärFe beroor. Beim er in fpäteren Sohren
befragt, roarum er bie Kufe jo lange ruhen taffe, ladjenb

erroibevte, baft nicht er bie 'Kufe, jottbetit bie Kuie ihn in

3iuhe (affe, to lag baren bie berbfte ÄritiF betet, meldjc

baS Siebten gcjdjäftsmäftig betrieben Beim eS ihm troft

ernfter .ftiinroenbung gu gaijlteieheti bramatijiheu Stoffen oer»

jagt blieb, uou ber Sühne herab mächtige Bitfuitgen her

oorgubringen, jo brangen jeine Frühlings» imb Hiebes», Drint»

unb Banberlieber, jugenbfrtjd) unb roohlgerunbet, über bie

Haube, unb in ber StaUabe, bie alte Beiten gurüctgaubert,

Situationen uon einfacher ©röfte barfteüt, ©barattere uon
urmüihfiger Araft uot äugen führt, oft mit einem lanb»

fcbajttichen .nintergruicbe. bet {timtnungöBoU ber grgäblung
atigepaftt ift, roirb et immer einer ber erften Keiftet bleiben.

$ier (am ibm nun bie Hiebe gut engeren idjmäbifcben
•peimatl) gu ,£>ilfe, bie Banbertuft, bie ibit uon früh an
burdj ibtr geiegneten ©aue, über ihre lieblichen Stebenhüget,

an cljte raujebenben ©emäfjcr führte, bie Xheitnabme an
ben Sräucben unb geften ihter munteren, jangesfrohen

SeoötFeruiig, bie Üerfcitfuiig in ihre üergangenheit, bie ihm
aus ben Siumcn malbumfrängter Surgen unb ephtu»
untranrter Alöfter in märchenhaftem Dämmerlichte hemor«
fchimntertc. Dies gibt nieten feiner Berte ben cigentbüm«
liehen pruuiiigieHen ßtbgerud), ben man um Feinen ftreiä

mifjen möchte, geichnet iie als puetijdje Schinabenftreiche not
tauienbcn im gangen Steidie aus. 3uflleid) aber liehen bie

gelehrten Stubien, betreu er in feinem ftiHen lühingen ob»

lag, mie einft mitten im lätntciiben 'ßaris, ftatt feiner Md)
icrifchen 'fttjantafie einen Satlaft anguhängeu, ihr oielmehr

ftlügel Sie leiteten ihn gu sein iprubctnbeu Quell bes

itollsliebcs unb gu ben Schäften ber romauifcbeii f>ueüe bes

Kittclalters, machten ihn mit immer neuen reiguulleit Stoffen
beFannt, bilbeten fein feines ©ciül)t für bie ©tiefte nun imt
unb 'Btaft noch mehr aus unb trieben ihn gum Betteifer

in fdjöuer Formgebung mit ben Aunftgcituffen ber Üorgeit

imb ber Frembc an. Der ©etchrte ergängte ben Dichter

tuic umgefehrt ber Dichter ben ©etehrteu. S>t ber Zeichnung
Balther's uon bet iiogelioeibe, bet in getotffetit Sittiie ber

Uljlaub feiner Beit tuar, gingen betbe epaub ut gjanb.

alles bies aber nmrgelte tut SSobett ber diumantiF, bie

Feiueti eblerctugejunberen Sdjoß getrieben hot als bas, tuas

Uhlattb gefdjaffen, bereu ftrahtenbeS Saunet er fühnüd) in

bic fcharte Stuft ber mobenteit Belt httteittflattcm lieft. Qi
gab eine Beit, ba rumantifd) unb rcaFtiouär als fid) öetfenbe

Scgriffe gelten Foimten. Qi gab eine Bett, ba matt abge>

ftorbenen Formen ber ©eielljchaft, überlebten Silbuugcit in

Airdie unb Staat bas gtängenbe ©etuanb paettfdjer 'lief

llärung übenuarf, um ihnen 'Bürgerrecht im neungehitten

Bahtbimberi gu uetithaffen. dltcmanb Faitti bafür jtehen,

baß iie lttdjt tuieberfebre. angeidjett bafür liegen uur «in,

toeitn auch nur uurübergeheuber Iriuntpb mittelalterlicher

’liotftcllungeu auf beut ©ebtete unjeres öffentlichen Hebens
toärc aber um fo oerhängniftualler, ba fit- fid) mit ben

Bahituurftellungen nun bet .Hietlfamteit putitijdjer ausnahme»
gefefte uctbiinbeit toürben. Der dtüttidjlag gegen beit bop>

pcltcu Dntd mürbe buppett futdjtbar teilt. Unter eben

biefer hoppelten Bebräitgitift litt bie ©poche, in bie Uhlanb's
beftc Kamiebjabre fielen, (jr aber geigte, baft mau fich in

baS SBolFstftum früherer Bahthnnbcrte mit glühenber jn=
bruitft oertiejen faitn, ohne besijalb blinb gu roerbeit für bie

äuforberuitgon ber ©egenroart, baft man bas ©rftorbenc

toicber aujerioeefen Famt gu einem höheren Dajeitt im dieidje

ber Aunft, ohne im fd)öuen diaujdje ber tBegeiftcrutig bie

furchtbaren cpärteit bes tottflid)en Hebens gu oergeifen.

'Dian ift ocrfudjt, felbft itt ben früheften, gang oou
politifdtcn fBegiehuitgctt freien ©ebidjtcu ein aütuählidtes

ulcrlatfen ber leutimeittalen Kotioe, einen Uebcrgaug gum
Behagen an tljatFräjtigen ©eitalten gu bemcrFeit. Köud)
unb Violine, jjirt unb achäjer raerben oerbrättgi Dom fampj
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luftigen SRittcr, »om finiteren Sauber, Schioertcrflirten unb
Sadjerufe ilbeitöncn bie Iräumeriidien HimmelSlieber unb bie

janften Klänge ber Sehnfucht. Unb nun fetten bte Strophen
ein, bie bent Sateilanbe gelten bei feiner Crljebung, bie

gltmenben Sd)inergeS uoll finb bei ber Cnhäufcbung fo Dielet

feiner Hoffnungen, bie „Söller gut Klage, Könige gut
Sedjenidiott” forbern, in betten ber Didjter fid) aus bem
golbnen 'Märchenreicf) oerbannt, ba ihm nun fjreiljeit feine

See, Siecht fein Sitter Ijeifee. Cr bittet bie frommen Sänger,
bie „fo geiftlidi fingen*, toentt fte c-3 mit ©ott halten, Die

arge, bäte SSeit fett ju erfaffen. Cr erinnert mit Donner-
ftimme bie „gUrftemätl)' unb Hofmaridtäiie mit ttiibem

Stern auf faltcr Stuft* au Das grojse ©ertdjt, baS auf ben l

©ejilbeti HeipgigS gehalten tnorben. (5r ruft bem Seife gu:
j

ßtTiiialmt hobt itjr bte fremben .v'orben,

$od) innen l»ai ftdi nidjte gri)rUt,

Unb greif feit» il)r nidjt gtioorben,
SJenn it)r ba« SRe<f>t nicht feftgtftrüt

unb ben „Sunbfehtneeterii", toeldie tiid)t mübe toerben, «mit
itharien Saittt oiel l)öd)it gefährliche, getjeime Sünbe aus-

guioitteni“

:

3d> fenne, rooö bö« 9tbrn euch oetbittert,

5>ie arge bie njeitoererbte Süutbe:
5)ie Sttyifud)!, tafe ein üeutfdjlanb fid) begrünbe,
ÜMetylidj frei, oolfefraftig unjeripiilierl

3n biefen Kreis gehören bie ©ehidjte, biiref) bie er beit

poetiichcit Kommentar gu ben Serfajiuiigefämpieit 3Bürtem.
bergS lieferte: bet Set)cd)lcr beS „alten, guten Sedjte-J",

toeldier es mit bem id)lid)ten Sinn hielt, ber aus bem Solle !

jpricht, roelcher fftr baS, toa« bie Sätcr gefdjafreii, fein „Üuft-
,

gebött“ eintaufchen, flott beS befiegelten Sertrages fein !

©ttabengefd)<til oom Sbtonc cittgegetmehmcn tuoUte unb erft i

im Stolog gum Hergog Crnjt ben „freien Suitb ber Crb= !

nitttg unb bei Scd)ti" anerfannte, bei beffen Jibidjluji et

mitgcaibeitet hotte. Sie ©efdiidjtc hat Uber XSoljrheit unb
^rrthttm in btefen Kämpfen ihr Urtheil gefprochett. .ftamt
fte Uhlattb’ö mürtentbergifche Hiebet nicht als uupatteiijdie

hiftorifche Seugmjfe gelten iaijeit, jo gilt ihr bas lautete

©olb mäunlid)er ©efimutng, bie fid) in eblcr gorm bar
fteUt, als ein hohes, unidjäljbareä @ut.

Säiie halte es anbets fein fönnett, als baß ber Sänger
ber ualerlänbiftben ©ebiebte ielbft in bie politiidje Arena
herabgeftiegen märe, Amt) hier ruhten Heier unb Sd)ioert

in einet Hanb, toennfehon ber Kampf ausjufedjten mar
ohne blutige iBJunben. ©oethe modjte es mißbilligen unb
beflogen, baß Uljlanb fid) ben „täglichen Seibuttgen unb
Aufregungen* ber Stänbcoeriamiiiinug attsfeßte : Uhlanb
blieb ber Einheit feitteS SHefenS und) barin getreu. Cr tbat

es nicht mit ber Heibentcbaft eines 'Mannes, ber ftcb oon
bettt inneren Stiebe befielt fühlt, bei heu großen Singelegen’

heilen bes ©emcinioefenS an heroonageuber Stelle mitgu*
toirlen. Sei allem ,'ntercfje für bie t>aterlänbtjd)cit Dinge,
geflanb er einft 3(ottecf, habe fid) ihm „niemals ein beton-

betes ©efdiicf für pohtijd)e Ausführungen ergeben". Seinem
greuttbe Söeldet erflärte er, baß er auf feine Steile geriiftet

fei, am Staatslejitou mitguarbeifen, ba er fid) nie als Subluift
oerfudtt habe. Unb nod) im oat)te 1818, als bie SSahlen
gum ijlarlamcut becorftnuben. |d)tteb er an Karl 'Mager:
„Sn fid) fd)on gehört otel Sclbjtuertrauen bagu, fid) für einen

io jolgenjd)iotren Seruf fclbfl gu emptehien." Söas ihn
bejtimmte, toar bas ©efliljl ber Pflicht. „5iur als grei-

tuiUigcr, äußerte er, als Bürger, als eiltet aus bem Solle
trat td) mit an.* Cs formte jebod) nicht fehlen, baß er als

Soltsoertretet in beit etftett Dteiben ber gteiflmtmcn bes

roürtemberger Hanbcs ftanb. Sltt ©eioiffenhajtigfeit laut ihm
feiner gleich, bett gangen Morgen feines Hothjeitstages

oerbrachte er im Stänbdjauje unb jelbft nach ber Stauung
ging er nod) einmal jur Sißung bahnt. An 'Mutb ftanb

er hinter niemanbent gutlid, uub bte ^cit, für toeldie bie Katis=
batet Seid)IUfje bie Signatur abgobett, bebmftc toahtlid)

mehr als eine anbctc ber imitbigcu 'Männer, um bie fd)umd)cn

Anpflanzungen fonjtitutioneUcii Hebens oot rauhen Stürmen
oon außen uub freffenbeu Sd)äbeu oon innen gu idjütjett.

Sapfet aber „freubloS" harrte er aus bis gum Sdtlnfie btt

SBJaljlperiobe, nach bereit 'Ablauf er eS fid) für erlaubt hielt,

jur ruhigen Arbeit gurüdgutebren.

Die SKegictung iperrte jidi lange bagegeu, bem fte:

finnigen Ahgcorbneten ein Slaatsamt gu übertragen. Cttb

lid) roilligtc fie ein, ihn auf bett Hebrftub! für beuljdte

Sprache unb Hitteratur an ber Unioerfität Tübingen gu b<=

rufen. Süas iein afabeintfcf)cr Sartrag heit Hörern bot,

betoeifen bie gelegenen, aus feinem ''iactilajie hctauSgegebtnen

Sotiettttigeit SJie et fid) im unmittelbaren Serfehr mit bet

ftubrntiidicn Jugenb Derljalten, erficht matt aus Den jüngit

oeröffentlid)ten aufgeiebnungen oon feiner Hanb, bie üch auf

bie oon ihm angeftettten ftiliftifdjen Uebttngen begieben

ffieittt irgettb einer, io rear er bagu gemacht, md)t nur Hehre

mitgutfjeilen, fonbetn auch bie empfätiglithett ©eiitet fites

Heben 311 bilbett. Cr bienbete nicht hurd) pomphatte Slhetonl,

er oerteßte fein Aubitorium nicht itt bie giebethiße über

ipannler Cmpfinbutig, er regte nicht bie Heibcnid)aften ge

realtfam auf. Jn ruhiger 41011«, mit Crnft unb Anmutb

ftreutc er frudjtbare Saat aus. 'Manches tCBort finbet lieh

unicr betten, bie er an bie D f)eilttel)mer feiner Ucbungen

ridjtetc, baS eine toeii übet ben 'Moment h'nausgehenbe

Sebeutung hat- „Sit bie Freiheit eine Atpenrote,* fragt er

einmal bei Sejprechuug eines ihm eingcreid)ten Sonetiei,

baS biefen Serglcid) burchführte, „ift fie jo rocljrloS uub

borncnloS, fo leicht oerroellcnbY . . ._ Cs gibt", fügt et

hingu, „eine innere greibeit, eine Selbftänbigteit ber ©ein

nung, toeldie ©nmb 1111b Schinpung jeher äußeren gteiheit

ift, ohne toeld)e matt in ber fttteilen Serfaiiung ein Sntibi

fein uub unter bem bärteften äußeren Drude fid) bie 'lVen=

idientoürbe rein bereahren fann. 4)lan faim oiel oon Sittbt,

greiheit, Saterlanb fingen unb fagen unb bod) in bie ge

banfcnloieften gormeln gebunbett fein Sette inttete gteiW

beS DenfeiiS uub tßjolleiis, bes ©eijtcä 1111b ber Hiebe m
ift aüerbings entpfinblid), roie ein ©etoiffen, oeiUtgluS

etne Alpetttofe; fie blüht mir auf bett Höhen bet 'ültöh

heit, bott, im reinen Clemente, aebeiht ihr iugenbltibtt

SKad)stt)uin, nidit bie Stürme bes ©ebirgeS entblättern tu.

aber fie toelft oahin, roemi bie Hanb eines ftunftgäitwo

fie in abgegirfelte, bumpic Seele oerfeßen idiQ.“

Glicht brei Snhte l°ng fonttte er, ber gum Heßrer unb

'Sorbilb ber afabetmfchen Sttgeitb reie geboren rear, fein tot

ausüben. Der ftärfere 'ßkUenictitag bes politijdjen Hcbetu

reie ev nad) ber Sulireoolutton mächtig fühlbar reutbe, toan

ihn reicher auf bett Sdjauplaß ber öffentliche ftämpte. W»
neue Abgeorbnetcr erinnerte er an „bie unerfüllten Ornat*

hingen beS beutfcheit SolfeS“, att „bie ausbteibenbe ,<<t:

fteUung litioeräußetlidjer Solfsted)te\ unterftüßte et jetnee

greunbeo Saul Sfiger fjtoteft gegen bie Sejchlüife b<'!

Sunbestages oon 1832. 9iad) Auflöiung bes Hanbiage

reurbe ihm unter auäbrüdlidjciu Hnuoeis auf feine Haltung

in ber .Kammer ber Urlaub oom Hehramte, bejfett er gut

Annahme eines neuen 'ManbateS beburfte, oertoeigert. et

gögette reinen Augenblid, feilte Stellung an ber Unioerfität

gum Opfer gu bringen unb trat, nad)bem ber König ihm

„bie Ctitlafjung aus bem Staate bicitfte tehr gerne gu et>

tbeilcn geruht hatte“, toieber in bie Kammer ein. Schultet

att Schulter mit ben alten ©enofjeu jod)t er mit im !)CiBK
Streite, fprad) für i<reßjteil)eit uub beutiche 9lattonalocrtamm

lung, oertheibtgte jebett Soll bes oetfaifuiigSmäßigeit SobenS,

bis ihm bei beit Hieurouhlen im Sabre lt>39 bte Ablehnung

eines 'ManbateS geboten jd)ieti, ttachbcm et nicht aus tlf

gung bie jehreete Haft fo lange getragen hatte.

Sn biefen attfteibenbett Kämpfen toar ihm eines fiat

getoorben: bec Uufcgen ber Äletnjtaaierei. Sin „Slbfterben

beS fleinftaatlid)en Serfafiuitgstoejens'' jal) er „bte 91016'

toenbigleit einer großartigeren Cnttoidiung gefeßt“. Oön*

biejc hoffte er aud) nichts fiir bie greiheit. „ Der teuto1

burgijehe Hetmaun", jdjtieb er 1841, „barj jein SK icienfe^roert

btosenb nad) SJeften itreden, ttad) innen hart er Sitten

reaviieiibeit ginger heben. Stamm uns bas Auslanb mtB

achtet, reas totr beim gefte mtfien tmb nodj letbtger in bn

Stuube bes bitteren OrniteS, bas ift bie polittfehe Ctniguug

nidjt in eintr ftorreit Ceiitralijation, jonbern in ber leben-
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bigeit ÖSemeinfdjaft einer oernünftigen Bolfbfreißeit; ein
|

i-iplf, bab burd) geiftige unb fittlicße Gigenjcßaften berufen

ijt, feinem anbereit in politiicbet Berechtigung nad>3ufteßen,
mirb im Staube politiicßer Unmünbigfeit niebergeßalten, eb

bat fein Organ in feinen ©efatnnttangelegcnßeiten, feine

Stimme, fein freies Bort in ben «ragen, bie cb mit (Hut

unb Blut anbfediten iofl“. (Über er tonnte iid) jo wenig
:

überminben, non Preußen für bte politifdje Ginigung, ocr*

bunben mit oernünftiger Bolfbfreißeit, etwab jü ermatten,

baß er fidi jogar gegen ben Unfdßlufj fBürtembevgb an ben

kutfeßen jJoOoetein erflärte. Sine tiefe Äluft trennte ihn,

iMnn cb Tut) um bie politijeße üebenbfrage beb 'Baterlanbeb

baitbcltc, oon bem Berfafier beb „ Briefroechfelb jroeier

Seutjcßeti " ,
mit bem er fid; fonft in io oielcm innig oer*

ftanb. Gbett Brennen ßatte bie bjoffmiugen beb ftreifjeitb.

iieunbeb nidjt erfüllt. ,,'Bab irgenb einmal entgegen*

fommen foüte, bie 'Bolfboertretung eineb größeren oaterläu»

biidten Staatei bat fid) nidjt eingestellt, bet Biinbel ift

nidlt ru Staube gefomtnen, bab Beil ßat fein 4>eft, unb
bie Stäbe liegen jerftreut umher." Sobartu aber: et mellte

Cefterreid) in bem erfehnten neuen Baue bei oaterlänbifcßen

Staatblebenö nidit mißen, bas „gcroaltge Cefterreid)", roie

er eb einft genannt hatte, befielt Sänget alter unb neuer Heit,

ihm jo woßloertraut, feine beutidien iörüber maren, m beffen

Sergen unb Sbäleru er fid; an fcrnßaftem beutfehen 'Bejen er*

uidte. $er Sücßter fannte nur eine ibeale 83fung ber beutjdien

Stage „'flicht im Scßmertfampf“ lag fie, mie fein Subtoig

ber Baier gefprochen hotte.

„5/üS nur fann un$ retten, ba$ un$ ftetö

iLUnnn roir jum Äampfe fdjritten, ffiamung gab." —

So traf ihn bab Jafjr 1848. Jnt BBmerfaate bei ber

öernmniftenoerfammlung mar eb ihm gemefen, „alb mollten

bie alten fiaifer aub ihren Baßmcn iptingen". Bun brad)

ber Sturm bet neuen 3«t herein, ben er angefünbigt. 2>ct

tiaftige Führer ber Dppofition, ber Sichlet bet „oetfunfenen

fttene“, rotirbe ber Bertrauenbmann beb mürtembergifchen

Hnigb in jftaiifjurt unb halb banad) eine ber ßietben beb

lange erhofften beutfehen Barlamenieb. Ginen roilrbigeren

Vertreter liabcn @roftbeutid)tßum unb Semofratie nidjt ge*

habt alb thn. Unb ift bie Wefdjidjte aud) anbere Bahnen
geicanbclt alb er fie ootaubfehen fonnte: ctroab BtopßetiicßeS

war bod) in manchem jener nnoergeßlidjcn ©orte beb Sich*

tere, ber fid) nie netleugnete, aud) wenn bie nermicfeltetr

Suigaben beb falten, 'ftaatbmänniidjen BerftanbeS jur 8öjung
»erlagen. Ober jodle man eb heute nicht idjmerjlid)

empfinben. raac- et oon ben (Befahren „ber beutfehen Mtnber*

will“ im ofterteicßitdien Äaiferftaate gegenüber ber „ilaoifcßen

Bicßrjaßr getagt hat, non Defterreidib Beruf, nicht nur „etne

hatcnie für ben Cften jn fein“, „fonbeni auch eine Bulb*

«bet jn fein im .fielen $eutfd)lanbb!“ Jft eb nicht eilige*

troffen, menn aud) in anherem ginne, alb er ihn mit hem
Subiprud) im bamaligctt Uugenblid oerbanb: „©lattben Sie,

ee toirb fein fjoupt über Eeutfcblanb leuchten, bab nidjt mit

einem uollen Sropfen bemofralijdjen Celb gejalbt ift!“ Gr,

bem eb „manche jn leicht nahmen, auf Cefletreid) ju ner*

lichten", fonnte nnb wollte fid) nicht »orfteUen, baß bet

Änoten ber beutidjen Sfrage mit bem gdjiDert burebßauen

weben tolle. Uber, uachbem eb geid)ehen, mirb er mie ein

guter <Beift allen benen tut geile flehen, roeldje „bie reiche

tiebenbfülle EeutjdpCcfterreichb“ oot Berfümmctung 3U

wahren fudjen. Gr, ber bie Beoolution mit bem Grbfailer

einem „Jüngling mit grauen paaren" nervlich, faßte bab

Saßlredjt aib „leßieb, fortmirfenbeb 'Bab^eichen beb oolfb*

mäßigen Urfprungb ber neuen (Bemalt". Uber, nadjbem
Sahirecht beb Bolfeb, menn and) in anberer Bebeutung,
)u einer (Brunblage beb neuen Eeutfdjen Beidjei getoorben

ift. wirb Ußlanb'b Männerftol) jebem ein leudjtenbeb Bot*
Mb fein, ber biefen Iropjen bemofratifchen Deleb rein 311

«halten btftrebt ift.

Uhlanb’b Sadje mar eb nicht, ben Ünniptplatj 3U oer*

•affen, ehe bie Gntjdjeibung fo ober fo erfolgt toar. „'Bann
unb roie, fdirieb er am 22. Booentber 1848 einem «rennbe,
Wtfrt ituriugcjchlagene, oon unfidjeren .pänben geführte, unb

non einer fid) bitter hefämpfenben Mannfchaft beießte «aßt*
teug lanhen ober itranben mirb, weiß nicmanb 3 U jagen.

Jeß jiche einflroeiien aubharrenb an meinem Bubet fort

"

Gr blieb, auch alb „manche Ballen jetjt bab, mie fie meinen,

finfenbe Schiff ocrliefien." Gr rettete „mie ein pähnrid)
munb unb blutig fein Banner im ©efed)t“. Gr roidj, bem
Banner treu bis tum äußerften, in Stuttgart ber (Bemalt,

„mit bem bitteren (Befühl ber un|iem[t<heu Bchanblung",
mclche bem lebten Beit ber Bationalocrjammlung in feinem

•£>eimütl)lanbe miberfahren mar.

3m Stillleben beb Iraulidjen tiautes, im ©ebanfen*

aubtauich mit ben Stennbeit, nor adern in ernfter ’Jrhcit

fudjte er bie 'Bunben aubtitheilen, bie ihm fo herbe Gtfafj»

rungen gejchlagen hotten Gr hatte einmal in Sranfjurt,

alb ihm, bem Rteunbc ber Stetheit, ein liebehod) gebraut
mürbe, aubgerujeu: „ Ja, für bie Sreiljeit bin ich, roeld)e bie

Ginheit fdjafft. " Uber biefen hoppelten Iraum oerroirflicht

3U fehen, hoffte er nidjt mehr in einer Heit, ba eb auf* neue

adermärtb untrüftlid) mar Bur ber Ginjelne fonnte ein

Beifpief geben, unb er blieb, reab er gemefen, wenn er

SUeranbet non .ftumbolbt mit ftrengem, fatoniidjeu Sitrae,

erflärte: „Bad) bem Sd)iffbrud) nationaler .feoffnungeit, auf

beffen Blauten aud) id) geidjmommcit bin, ftänbe eb mir
nicht gut an, mit Ghrenjeichen gefdjmücft pt fein, mäbtettb

foldje, mit benen id) in Bielem nnb Bichtigem jujammen*
gegangen bin, roeil ile in ber lebten Herrüttung roeiter-

fdiritten, bem Berluftc ber epeimatq, Srectjcit unb bürger*

Iidjen Ghre, felbft bem Sobesurtheil Derfallen nnb, unb bod),

mie mau auch über Sdjulb ober Uttfd)ulb urthcilen mag,
toebet irgenb ein Gingelner, itod) itgeitb eine üffentlidje ©e<
malt fiep aufrichtig mirb rühmen fSnnen, in jener allge--

meinen. nidjt lebigltd) aub fedfer Billfür, fonbern roeientlid)

aub ben geid)id)tlid)eii Huftänbcn beb BaterlanbeS hernor-

gegangenen Bewegung burchaub ben richtigen 'Beg oerfolgt

3U haäen.“

Oeffentüd) trat er junt leßten 'Male heroor bei her

Sdjitterfeier in Stuttgart. Jn Seinem Srinfiprud) gebachte

et her ©lode, heb Stjmboleb einer umfaffenben bidjteriid)*

fittlidjcn 'Beltanfchauung. Mit einer „großen, weit hatlenben

©lode" nerglich er Sdjider'b ganje Boefie unb er tagte ooraub,

baß bie Seftglode, beten Son über fiänber nnb 'Meere bringe,

and) in ber .’öieimath nid)t unroirfiam unb iegenlob nerhctUen

werbe. „Mapncnb unb jugleid) crmulhigenb mirb ber ernfte

.«.lang in beutjehe 8änber bringen, bie io lange fdjon in

ihren theuerften Bechten fich gefränft fühlen, „„-öeilge

Dehnung, .fiimmelbtodjter"“, iprrctjt ber Meifter beb ©loden»

guffeb; ju bet tjeilifleri Drbuung aber Mbit er bab (robbe*

loegte liehen „in ber Freiheit httlgem Schub
11 “. Grtöncn

mirb ber ©lodenrut in bie Herrifienhcit beb beutfehen ®e*

iammtoaterlanbeb, in beffen tlaffenbe 'Bunbc mir eben erft

tief hinabblidten. „„Goncorbia jotl ihr Barne fein."" —
Erei Jahre banad), am 18. Booetnber 1862, fd)loffen fid)

feine hippen für immer. Und) oon feiner Boefie hat man
lagen filmten, fie fei ©lodenflang, toeitn auch nicht majeitä»

tiidjeb ©cläute eineb mächtigen Sonteb, bab ju ben Böltern

fpridjt, fo bod) «lang ber reinen, bellen ©lode einer Berg*

firdje, bie btird) bab jd)ioäbijd)e unb beutidjc $eimathlanb an

bie ,'perjen tönt Unb roie ber ©lodenflang beb $id)terb

nidjt oerballen toirb, jo mirb bie ©eftalt beb Manneb ilher

ber Slutf) ber H'tten ijoct) emponagen. „Ber befe oergäßc,

bet thäte mit leibe!“ Ulfreb Stern.

IDcr SicflEf im Eulfurhampf.

Gei roerben feit einiger H«t SUtenftüde oerüffentlidit,

bie ben Beioeib erbringen tollen, baß ber Äulturfaiupf

feitiebioego gegen bie Ubfichten ber Bibmarcficben Bolitif

ber fich jeßt anbaßnenben höiuiig entgegeutteibl. Eicjer

Betoeib läßt fid) nur auf eine Beife liefern; eb muß bar»

getban werben, baß bab, was heute gefdjieht, buteßaub nidjt

Xi.
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ein ßrgebnift ift, roclcfte« mir bie Weiunlt ber Berbältnifie
;

betn Äßrften BiSitiartf ietjr U'iber SBiflen abgerungen bot

gürft Bismarcf mufi alo ein Staatsmann bingeftellt merben,
;

ber leine Biaftregeln in ber Boraiisfid)t getroffen bot, bort*

bin ju gelangen, too er beute fteftt. Stur bann lägt fid)

rtidjt'S gegen ben flaren Blid, gegen bie unfehlbare Urtheile
[idjerbeit bieiee Staatsmannes einroenben. .ftattc man ge.

glaubt, bafe bie ÄulturfQmpfgejetjgebung fid) gegen SJeftre«

bungen bes BapftlbumS richte, bie btefem blcibeub intte* i

mobtten unb bie bleibeub ben mobernen Staat unb ben
BroteftantiSmus bebroben; io ift jefjt 3U erroeiien, baft bie

tiefere Stufjaffung bes gürften Bismarcf bicien Stanbpunft
ntdjt getbeilt bat, baft ber !Retd)efanjler uielmcbr bet änficftt

mar, bie betteffenben ©efefte foüten nur einen Sdiutj gegen
augenblieflicfte Strömungen innerbolb ber Äirrfjc gemäbren,
gegen Strömungen, bie nidjt non bem Bapfttftum als

lolcften ausgeben, fonbern nur non pereingeltcn fatbolifcften

Berfönlicbfecten innetbalb ber ftirdje Berfdjroaubeu biefe,

io batten babet aueb bie preuftifebeu Blaigcietjc ibre Bered)
tigung ocrloten unb oerbienten fein beffercs Stbicffal, als
befeitigt ju roetben. Äurj, bas Grgebnift ber fid) jeht ab.

ithlicftenbcn biftorifdjen Gntmicfliing muft erfebeinen als ein

Stefultat, bas ber Boraiisfid)t unb ben äbfiebten bes Rfirften

Siematd entfpricftt, unb bas baber aud) ben Jiitereiicn bes
Staates entfpreeben muft.

Xiefe XarfteDung oom Verlaufe bes Äutturfampfes
foü einen boppclten (sScminn bieten. Bor ben beutfeben
Parteien behalt Ätttft BiSmard feinen Bimbu« ber Unfeljl. /

barfeit unb oor ber römifdien Äurie entlüftet er fid) oon/
bem Sorrourf, ein (Regnet bes BapfttbuncS 311 fein. iiid)t

biefem, fonbern ber perjönlidjcn Bolitif einiger ganattfer,
mar er angeblich ge,mutigen jeitmeilig enigegenjutreteu.

XaS finb bie @eftd)tspunfte, nad) benen bie offi.iiöfe Brefie,

ben Sebilrfnifien ber ougenblitflitben Sage gebordienb, bie

Weid)id)tc ber Iftjten 3°bre nunmehr jutcd)t tonnt.

Süer febärfer binblirft, bem fonn es nicht entgehen,

baft mit biejer nenften Segenbe bem gürfifii BiSmard nur
ftbledjt gebient fein famt. Sßfäre ber ftulturfampf nur be-

gonnen loorben, toeil BiuS IX. ein fampfiücbtigcr Bapfi
ioar, unb mar bie fBlaigcfcftgebung beftimmt in bem Singen-

blid niebetgetiffen ju toerben, too ein friebfertigerer Äirdien-

fürft in ben Batifan einjieben mürbe, jo bebeutete bicS

ebenjeoiel, als menn mir Gliaft-gethringen in beiftetn Ufingen
nur erobert batten, um es an grarifreid) jurücfgugebtii,

fobalb bort oorübergebeub eine uns genehmere Stegierung
ans SKnber fommt.

XaS lebte 3Bort läftt fid) beute über ben Äulturtampf
freilich nicht fpted)en ; aber bie groften Biomente bes Streites

raun mau rnobl erfennen unb ein 1 11 r.) lieft erfeftienenes Buch
Don Dr. Bfajunfe*} ift gan,) geeignet, bie Gntroicfiuug ber

Bewegung in baS ©ebädjtuift iurflajurufen. $ie@d)ritt bes
|

Dr. Biajunfc ift roeber tiefgeljenb nod) etidiöpfenb ; fie ift
j

parteiifch, oom ipe.jiell fatbolifcheii Stanbpunft aus ge- i

idjrieben; aber bod) tiidjl oon jenem oerblenbeten, unerträg-

lichen gonatiSmu« beftertfebt, ber bie Kerfe oon IHeligionS- ;

Bolitiferu häufig unlesbar macht. $aS Berbienft bcS Bud)es
behebt bann, in dirottologifdjer »folge eine fKeifte interefjanter

biftoriieher Slftenftiicfc unb wichtiger biftoriiebet Botgänge
,ju regiftriren, unb fo unferer fcbiieü Dergeifenben unb leidit

belogenen Reit bie B!öglid)feit jur Erinnerung ju bieten.

Ru biefem Rroecf feien beim auch einige roenige bebeutfame

iftatiadjen aus biefer Bewtffentlichung unb aus anberen all-

gemein jugänglidjen Cueden angeführt.

Sie »njebauungen, bie gfltft Bismarcf oom Keictt unb
streben ber fatftolifchcti Hierarchie hegte unb hegt, erjeheinen

gefchtoffen. schon früh toirb ein ion augenhlagen, ber

jabrgeftnte btnbutch immer roicber anflingt, unb menn er

in neuefter Reit oerbannt ericheint, io finb baran äuftett

Umftänbe, aber mobl iefttoctlid) ein innerer ®efinmingSioed)iel

Sdjulb. Xer Stanbpunft, ben Bismarcf einnaftm, entiprieftt

in einer Bejieftung burdjaus bemienigen, auf ben fid) im

*) tHrfdjidjtc bcÄ jtulturfampifv' in Sürcufjen • Teulfdjlanb oon :

Dr. iß. 'Diujnnff. $erbinanb Sdjflningb, $aberl*oni*SRünftrr 1HS0-

;

allgemeinen Bicfttfatbotifeii 311 fteüen pftegen jfftrft Sie

ucatd erfenni bie jeben Staat unb bie oor allem ben pro-

l
teftantijdjen Staat bebrobenbe fllacftt ber Äurie. Xic fio,

fdjinger'fdjen BetBffentlidnmgen bieten aus ber Reit bes ba-

bifcbetc unb naffaucfdieu ftirdieuftreiteS für biefe Behauptung
geuügenbe Belege. Xamals, es mar am 31. Januar 18>t.

tebrieb .vierr oon BiSmard an ben ’Btiniftcr oon 'Bfanteuffet

bas Salüsutx:

„alle llmitänbe tveiiru borauf t)tn, bau t& fid) tjicr nidit um rint

jtviidjfii ber baöifdjeu iKefltcninfl unb bem IÄT}biid)ot ccn

«reiburfl tninbelt, ionbmt umbie0od)e afler proleftaiUifdjen Cbn^fciien

gegenüber bem fireitbami, unerfAlÜi^en unb i» beit tNintxm moH-
geiiidjer dürften unotrfdbnüdjcn Öeiite, ioeld)irieil bem teilen

jebnt einen Iljfü fatboltfd>rtt Älerutf befeeU, ein (Heiü, für roeldjen

erlangte Äoiyeffiotien ftetb bie JBafi« neuer Äonjeffioncn bilben, uns

|

beffeu tforbeningen lebe fKegtenmg berrnffidtttgen anftanb nctim.tr

mug, »»eil bie (irfaorung leljrt, baß ber ftriebe mit it)m ohne Gut-

räumung imumfdiränfter aOeinberrfc^aft mdjt erreichbar ift."

Ober ein anbered Wal — am 2^. ^loaember 1853 — maefy

^>err oon iBidtiiarcf über eine Untencbunfl, bie er mit bem

babifeben tHeqenten batte, bie uad)itebenben 'Anqabeit:

glaubte im V<iu*e beö Wefpräcbä nicht unerroäfjnt (affen }u

ioÜen, baß e$ metneö Grachteitt} eine täujd)uug iei, menn eine cro-

teftantifebe Regierung glaube, auf bem Sitege ber ittadjgiebigfeit gcfltn

Mltrainonlane ^ettrebuitgen jeutalb ju einem ^unü $
u

gelangnt,

auf roelc^cm fie bco griebenä unb einer aufridjtigen iDJitioinung rrn

jener «sette fid>et fein fonnten.“

Xie Weiimimigcn, melcbe au« bieien ZU orten ipred)«,

. mürben oon Jauicnben getbeilt unb boten ben Ziäbrbolitit,
1 aus bem itbliefelid) ber Äulturfampf etroadjlen ift, beu mm

heute als baS Grgebnift oorübergebenber Betbäitnitfc l|t.i

fteüeit m3d)te, toäbrcnb er bleibcnbeit inneren öegenid^r

ganj fo roie es .giert oon Bismarcf aiiSeiiianbergefeftt bat«

leine Gntftcbung oerbanfte.

Btit bem beutfdj-franjäfiicben .Rtiege fiel bas oatitami®

Dongil jufammen; aus jenem ging bie beutidjc Ginftrit,

bieiem bie päpftlidje Unfehlbarfeit beroot. 3u Born, roic nr

neuen Jtaiferreid)c mar bas ©elbftbcmufttfein burd) bie fe-

folge, bie man errungen hohe, aufs .riödjitc gefteigert, «st

bie latenten ©egtnfäije tnuftten iid) genau in bem Weite

oerfebärjen, mie hier unb bort bas Seumfttjein ber eigenen

'Biadjt unb ber 'iiille fieh gefteigert batten, bie groften Sri

gaben, 311 benen man fid) berufen fühlte, ju Gnbc 3U führen

Biet ber SBiebrraufriditung bes beutfdjen Äaiferthumi

belebte fid) in bem neuen Dtciefte bas Batioiialberoufttiein

unb es empörte fid) bas Wefüftl bagegen, baft Xeutidu i»

irgenb einer ,form auelänbijd)cn Emflüffen uuterroonen

fein fofltcii. ®leid))eitig roaftnte man, baft fich nunmebc

bie Sernfid)t auf eilte Äultureiitroicflung eröffne ,
bcan

Entfaltung bie engen ifejfeln ber fatbolifcheii Äirche b(.

binbern muftteu Xie Stimmung, bie nod) oor Eröffnung

, bes erften IReidistages ben grögten ifteil bes bcutieh<:i

!
Bolfes bebirrid)te, mag man aus ben folgenbcn Betradjtun-tni

ber „iSiigsburger allgemeinen 3ritung“ fid) oetgega

märttgen:

„Xrr btitpcnblic, aufgcriärleftf, bnleriic, regfamite ibril 'A'iubn-

1-iiibS, Ptbrinlaiib unb eOc'linlfn, bti-r)tn ullrainontunc Sbo
ori» (tr ln bir Öullbröbcrlreluiia io rotldlfl llltb rolöl'l ob

itiUr IVriibiDÖninü grgrn 2la,il unb ttultur ätunb’ für 2iiioo

Irribt iftre fid} fritrraücnbr PCantrn übrruU umti.T, unb brüllt um i"

rrttilffn ln flfaebmfr Rril - .
.*

Xiefe äuslaffungen fianben nicht oereinjelt ba; nc

fittb tt)pifd) für bie Empfinbuiigeii ber bamaligen Red; unb

menn fit bieien Üüorten ber etanbpunft ber eilten 'Partei

diarafteriftiid) 311m ZluSbrucF fommt, io ift nicht menigti

ebarafteriitiid), mas bamals bas offizielle Organ bet Äunc

bie „Eioilta", als Grgebnift ber Unfeblbarfeitserftäriing on-

fünbete. ®ie iditieb am 18. Blärj 1871:

.Der papft ift ubfrilrr .*111 (111« b« bürgertlipen ISeleke 3*1 |3D1

Iflutmjbw Wnuolirn, btc gcifiltdjc unb bie iDcltlich<. «w n

ihrer 2pilje jufammen, beim er ift ber -ileQtKTtretet IStyrifti, iwWsr

nicht nur ewiger tßriefter, fonbern auch Äönia ber Röntge unb £ai

ber ajcrrfAritben ift . . Ter fßapft ift Straft feiner BW
auf bem Öipfel beiber «eioatten."

Das Batifaitiidje Ä 0113Ü murbe auf beiben äciten als

i
ein Ereignift oon hoher Bebeutung bettaebtet, bas beftimmt
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idjirn, neue formen für bie Beziehungen btt fatbolifdiou i

.«ireije «ur ftefaiiiinteu mobernen Siuilijation, jum staute wie
!

,111111 einzelnen Jnbioibiium in jebet jciiiet ftebciieäiifteruiigeii

,lii febaffen. Jnnerbalb beb Katholizismus ftlbft war niait

ooii bitter Stujfafiuiifl jo tief bnrdjbruiigeu, hielt mail bie

neue Uitfcblbatfeitstefjrc jflt eine jo tief einfdjneibeiibe

~'ieu eruiig, bafe fiel) bon bet Bapftfirdje bet ÜUtfatljoliiienmfl

loelöfte, mtb SäHinger in feinem berühmten Seiibfdjreiben

oont 28. Bärg 1871 ben Stanbpuiift bet am alten jfeft*

bnltenben in bie 'Botte jiijammen jajjen tonnte:

.’tUe Ctjritt, ale Ituoloflc, atO llefdjiditefunbificr, als Bärget
fann idj biete teilte nidlt annebmetl. . . SU' Bürger . . . milR id)

fie Den mir roeifen, weil fie mit tt)ren Sln|priid}en auf Ultlerrcttfuna

brr Staaten unb Dtonarcben unb ber ganjen politifebeil Crbnung
unter bie päpftlidir Sfcioalt unb burtf) bie errtnirtc Stellung, ineldre

lie für ben Alrril« forPeet, ben Wrunb fegt ju enblafer, uerberbliitrer

8iuietrad)l jmtfdjen Staat unb Äinpe, jwifdjcn GSeifllictien unb
Kaien."

Konjeguenterweije oetmahrten fid) beim audj eine Sieiijc

oon Staaten gegen aQe Jolgcningen politiieber 'liatur, bie

ctnxi au« bem ’Batifonum gezogen werben (bunten.
I?« man jeiu, boft mau itiibeii unb briibeu bie Prag»

meitc beb neuen Sogina« nidjt DijUig ridjtig obidjätjle; allein

ba« in gleichgültig; c« joU nidjt imterjudjt locrben, ob bas
Urtbci! tteffenb mat. So toie Fid) batielbe hcraiisgebilbct

batte, würbe cS eben für bie jpätere ©ntroicflutig maftgebenb,
j

unb — ob feiltet) ober richtig, gleidjoiel — e« ging babin, I

baji ftapfttbiini unb Sentfdje« Kaiferthum feinbltdje Wegen»
iälje feien, bafj beibe Weioalten famii frieblidj nebciteinanbet

bejteben töniiteii. Sen Kampf, bcu bie mittelalterliche

.jSfrridjermadjt nidjt gliicflidj )ii @nbe geführt batte, it)ii

füllte ba« neue Sicidj )iim Segen bet Kultur juttt 3ustrag
bringen Set reale Borgang unb bie biftoriidje iHemtnijceni

oerfnüpfteu fidt, um bie ©tgenfäfte ju üerjdjätfen.

Jpeule läßt fid) und) nidjt mit cntjdjeibenber Sidjerljeit

jeitfteUen, wer oon beibett ©ewatten, ob 'papütbum ober ob

Kaiferthum. einen ßufammtnftoft berbeifübren loolltc; Diel»

teidjt jteuetteu audi treibe auf biefe« ßiel loi-
;

oielleidjt auefj

feine ber beibett Ulädjte. Sie ')iatur ber 'lierbältiiijje war
oSQig bagn angettjan, um aus fidt felbft heraus ben Kon»
flift ju entroiefeln. Sie Jtäget bes Katholizismus toaren

oon liefern 'l'iijjtrouen gegen ba« neue Katjerreidj unb gegen
jene Kräfte bejeelt, bie am entidjiebenften ben nationalen

©ebanfen nertraten. Unb biete toiebemm betradjteten bas
benlidje (finigungeroerf als jdjtoer bebrobt butd) ben Ultra»

montanibnuii Sie Urjadjc ber Kriege liegt nidjt immer
in ber aggreiiioen Slbfidjt be« einen obet beb anberen ber

beiben ©tgner; bat- Bewufttfehi ber loiberftreitcnbcn Jeit-

bciiicn idjflrt auf beiben Seiten ben Stgwobn, brängt zu
StUftungen, bie (jiev mtb bort neuen 3rgroobn erzeugen, bi«

jeber oott beiben bie eigtne Stellung für io gefäbtbet erachtet,

boft er fidj »crpflictjtet glaubt, bie Scjenfioc ju oerlotjen —
unb bet SlnpraU erfolgt.

Hn »emjelben Sage, an bem bie „©ermania" bie beutjdje

Äaijerproflamatioii oeröffentlidjt ljatie, ueräjfentlidjtc fie audj

einen Sluitui jnr Bilbung bet ßeiitruiusfraftion, bamit für

ben elften beutfdjen SKeidjStag Biämtet gewählt wütben,

„roddje bie bcftel)enb«n Södonbtrfidlfu nur infoirfit tirr ßmlutt
afcpfrrt frljen roolkit, ald bliidbrit nadjtudoltd) butt Wanjon jum
^djabfii flmidjtn, roeldje enbtirf» ~ tvie bie poliiifdje — io audj

bie firdiltdie ^reil)i'it unb boo Äcdjt ber SK rlirttiiribaenciicufctjafteii

fielen möfllidie öinflriffe bfr (Meieligebuiifl foiocbl aiö gegen fetnb*

liebe ftorieibrflrebiingen entjdjieben getoabrt tDtffrn ruoKen.'
7

SaS 'IHifttrauen bei $artifulari*muä nrie bets .ftatfjo»

lijiimuö tarn in bieient Sdjrifttlllcf jum Slutbruif.

Sie einzelnen iiorgänge, toeldjc bie ßentrumcfiaftion

bann in ©egenjafj jur Siegieimtg unb tu ben mit tiefer

oerbftnbeten 'Parteien bradjtcn, (Bntien übergangen werben.

SaS Scjultat war, baft bie itertieter be« ÄatljoiijiemnS im
Parlament allmäblidj in immer fdjärfere Cppofition jur

Siegirrimg gelatigtcii, unb an biefetn Umftanbc entjilnbctc :

fid) bann ber offene Jtampj. Sie abftraften prinjipien, bie
|

auf bem Datifonifdjen Jtonjil fiegreidi jur Weitung gefom»

men waren, batten bie öffentliche Meinung in Seutjdjlaub

ftarf euegt, ohne bodj bas offizielle Üeiijättnift iimidjeu

fturie unb JReidjSregietung ,511 trüben; erft bie reale Dppo»
iiiioti innerhalb ber 'Poltsoertretung bat ben entfdjeibenbeu

Slnlaft für ben offenen ®rudj iiniidjeu Scrliti linb SRoiu.

Sa« tft djarafterii'tifdj. -Jene elolfselemeute, wddjc bie

Srägee beö Jtampie« gegen bie römifdje {jierardjie gewefeit

finb, wäljlteii in bem Slugenblicf ihren Stanbpimtt. 100 e«

Flar ,)u fein jdjieu, baft ber üatifan in jehroffftem ©egenfaft

jutii mobernen j|eitgeift trat; Sfttfl 'BiSmartf bagegen

eröffnete ben ttjntjadjlidjen Äatnpf erft, ai« biefe St»
ftrebuiigcn fidj uumittelbar im Staatsleben für ihn unb
feine 'ftolitifiutlieb'ambemerfbar ju machen begannen, öflir jene

banbette cd fidj uor allem um eine Jlnltutfrage; für itju in

erfter üleiijc um eine oolitiidje 'Kadjtfeage. Sa« römifdje

'Problem bietet beibe Seilen bar: aber je nadjbem bie eine

ober bie anbere ,iu aiisfdjiaggebetiber Bebeutung erhoben

wirb, muft bie fjaltung ber Streiter eine anbere jein. ffiuh

tutfrageu geftatten fauin ftampromiffe; 'Utadjtiragen finben

ihre SiSfiing fielt im .(tompromift; bie Starte be« SrutfS
uub be« Wegcnbtuc!« beftimmt erft jenen Bunft, wo bie

Kräfte jum StiUftanb gelangen. Sürft BiSmarcf barf baper

mit einem gcwiffen Dtedjte jagen, baft oiele« an bet Kultue»

fampfgefeftgebuiig, was feinen Btitarbeitern als wefentlidjcr

Kern erfdjien, für ihn ftet« nur Sind uub Btauerpuft gc>

meien ift ßt wollte nidjt« weiter, als eine politijdje Btadjt

oernidjten, bie es gewagt batte, ifjm felbftänbig gegenüber*

jiitretcii; baft er bagegen fein weitreidjenbeS innere« Juten
effe an bem ©cifterfampfe, an bem Singen moberner 3h»

fdjauuitgen mit eineitgeuber Beoormunbiing genommen
batte, — ba« faiin man itjrn beute unbebingt glauben.

Wenau wie jetjt, jo butte audj bamals ‘ffurft BiSmarcf

Derfudjt, bas ©entrinn burdj bie ©inwirfuug be« Bapjte«

au« feiner oppofitianellen Steltnng berausbräiigen ju taljeu.

6ine Scufterung bes ÄarbinalftaatSietretär Siitonelli wurbe
in einem Sinne uerwertbet, al« miftbitlige bie Kurie bie

politijdje $altung bet beulicfjen ßentrumspartei. J11 einem
Schreiben au ben Bijdjof oan Ketteier jteHte Karbinal

ülutoiielli biefe Behauptung jebodj richtig; er belobte bie

Btitglicber be« ©entnim« urib ermahnte fie, „ihrer ©ewiffen«»

Pflicht }u genügen, rooju bie Babtutig unb Bertbeibigung

ber 'Jtcligioti unb bet Jtedjte ihre« Dbcrbaupte« gebört.“

31« e« auSfidjtilo« erfdjien, in biefer (frage bie politif ber

Kurie «u auberii, begannen bie offijiöfen Blätter lauter

gegen Ificmi ,iu bonnern unb bie „Knuj<3eituiig“ brachte

am 22. Juni 1871 einen 3rtifel, ju bem iflirft BiSmanf
bie ©ebanfen geliefert haben faü, unb in bem e« bieft;

„9tiematt aber foll unb toirb biefe felbe Ärflieruna bie .\?anb

baju birlen, eine Partei politifclj ,ju etabliren unb |U flirren, roeldje

fein anbereo ;^icl verfolgt, ald bie allen, lauge begrabenen $nfprä<t)e

beö ^apfltljiunö neu )u beleben, unb nidjt allein ben £ttdt ber

ÄonfcHionen, lunoern aud» ben Äampf ber geifllidjen unb roelllidjen

Weiuall joieberum wadj ,ju rufen. . . . öie roirb oielmt^r, unb
jroar fdjon in midjfter ßeit, cnlfdjUenen muffen, einer fenicren 'Äg-

greifton aud) ibredeito mit 'Jlggreffion unb ,jn>ar gleidjinäfeig nad)

äugen it»i« ttad} innen ,)u begegnen
*

Scr Kampf cntioideltc fid) nunmehr fdjnetl. iyreiHdj Der»

folgte gürft BiSmarcf ein anbere« Hiel als feine Sdjilb.-

träger unb anbere -.'JJotioe leiteten ihn. 3ber ber Beg, ber

ju biefem gieie führte, war bodj ber nämlidje. Sie über»

greifenbe '.wacht ber fatbolifdjen .ftierardjie fällte gebrodjen

werben. 6« war fainit mit natürlich, baft beibe antipäpft»

lidje StrSmuiigen Hdj Permiidjten. unb wenn and) nur bie

eine bem dürften BiSmarcf bebciitiingSDott etjdjien, io wußte
er bodj beibe mit all ihren Unterjträmungen oortrefflich aus»

junüften. Seine Sieben auS jener 3eit tieften bie Bfeinung
aiiftoiiimcii, als fei er in ben Streit eiugetreteii, gletdjmäftig

gebrängt oon feinem pToteftantifcheii Sewiifttfein, wie oon
feinem Pflichtgefühl al« Sdjflßer bet mobernen Kultur unb
ber mobernen Staatsraiion. 'liebetieinatibet erflangen ba

mal« bie 3tforbe au« biefer gangen Klaoiatur unb bie lifne

waren ebenfo pcrlodenb für ben Snbänger be« Proteftantcn»

ocreinS, wie jnr ben 3lt(atbolifen, wie für ben Schüler bet

mobernen ffliijenidjaften oon ber Pialut, wie für ben frei»

finnigen Staatsbürger. Sürft BiSmarcf begeidjnetc ben papft
al« einen /»eiiib bes ©Daiigelinm«", er faate in einet Unter»

rebung mit projejjor uan Schulte: „Jcp halte bie 3U<
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fatbolifen fi)t bic einzigen Katf)oIifen, betten eigentlich alles

gebührt“; er iagtc für bie geutc ber peiftigen unb politiieben

äuiflänmp: „'J(atf) Jtanoffa pebeu mir md)t, meber förpet-

lid) noct) petftig." iton bet ganzen mächtipen tflutbrocüf,

bie iid) in Dcutfdilanb bauials pepen IRont erhob, lieg «Arft

Siimord iid) rmpovirapen; et machte üdi olle »erfilpbareit

Kräfte bienfibot; aber es roar ein »erbäupuigoofler 3trtbum
,(ii plauben, bag oud) er rüdbaltloS in bem Dienjte jener

Jbccii ftanb, bie ber Seroepunp inneren .^>alt imb nadp
haltige Kraft oetlicheii, unb bie, jo »eticbiebcuen Uijprunp*
iie jein mochten, bodj in bem einen $unft jufammenhafen,
bog fic eine freiere (geftaltung beS geben* anjtiebten, als

Slom c» gewähren (onn.

3u jener 3cit ouSjdjtoeifenber Hoffnungen lub and) ber

giberaliümn* trnpifebe €djnlb auf iid). Jn ber Grroartunp,

einem 3<cle näher ju tommen, bas er jelbft anjtrebte, pinp

er mit bem gürjten SBiSmard u)ib acceptirte beffen gRcttel,

bie nicht bie jeinipen hätten {ein jotlen.

Das Problem, beijen göfnnp gilrft Siömard auitrebte,

mar oöllip anberS peartet als jenes, mit bem ber gtberaliSmu*

iid) beidiiijtipte. Slbet jomcit prijfcn bodj auch bie ffiiiitfcbe

beS güifteu Sismatd aus, bog er fegt, ba e* jum Kampfe
gctomnien mar, nun and), tnenn möglich, blctbcubcn (gewinn

für bie Staatsgewalt etnnpen molltc.

3n ber vömijdjcn Srape permiithen iith unlöslich Gle-

mente non rein politiiehem, fultnreflem unb relipiäiem

ßharaftcr. Kein einzige« bieier Glemcnte iit nur mutt) 1

millip non einer einzelnen >ßeriöulid)feit in ben Streit bin>

einpelrapen; iie ade pehären ju einanber untrennbar, roenn

aud) nicht jtbes in jebem Slupeublitf in pleidier Beiie in

beit 'Horbcrprunb treten tnug. Boüte gürft Sismard auch
nur eine '})iad)t im Staate Aeridnnettcrn, bic ihm unbequem
mar; jo nuigte er alsbanit Dod) gleichzeitig eine Gtreii\requli=

rutip jmijehen Staat unb Kirche ootuehmen, bic freilich ju>

nächjt jeineu politiiehen Bünfcgett entiprad), aber bie bod)

and) bem Staate »on bleibeubem “Singen hätte fein fönnen.

Dieje fflieiureauliruiip mar nicht cor aUem barniu nothroenbip,

rocil Sin« IX. auj bem ihrem faj), ionbern rocil in jebem
Supenblid bic tömiKhe Kurie mit ienbcii.jcii beroortreteu

faitu, bereu freie Entfaltung jiir ein niobernes StaatSroejen

bebroblid) iit; ober toie giirft öicmard iid) in ieiner berühmten
tpcrrenljausrebe oont 10. SJiärj 1873 mit ooUer prinjipieBer

Sdjärfe ausbtiidte:

„2nö iJirl, itifldjf--' brr pApftlidyrrt Wrroalt, wie brtt 'jvranjpfrrt

bie ffltjeinflrmir. uiiunletbrodKn Dorfdbwrblt. bnö Programm, baö *ur

Reit ber mittelnllrriicbe» .ftatfer feiner ÜVru'irflidjuiiq miti« n>iir, ift bie

Unlrnuerfuitti ber rofltliajen Wf-nmlt unter bie flfiitlidje, ein eminent t>o-

lttiictier ^merf, ein Streben, tofldjfis ober fo alt ift, roir bic Dimfcbbeit;
beim fo lanfle t)«t n und), fei ee fluqr ?eute, fei efl tuirnidir $ricftcr

grflibeu, bie bie felwuptuiiq ouffteOtm, bufj it}urn ber Süilie ©alte« ge-

nauer befannt fei, alo itjren Witmrnfdjen, unb bafj fie auf 64t unb bizfer

Behauptung baö SNedit bitten, itjre 9)fitmenfdien brtjerrfdjen
;
unb bzift

bieier baö gunbament ber päpiilidjen ÄnfprficfK auf £errfct>aft ift,

ift befannt.*

Sein 3'el, wie ief)t tnon biefe Dbatiadje and) fegt cer=

biilltn möchte, bat 3ür)t SBiSmard nicht erreicht. Der Staat
hat feine Sofition ber totholijchen Kirdie gegenüber nicht

pcljalten; et fleht heute nad) einem rubmlofcn 3ur(idmeid)en

unpünftiper ba als »orber, benn bas iüerlrauen ju bet

ihm tnumobucuben fiepreicben Kraft ift uid)t mehr bas
alte Rttrft SJismard tonnte fid) freilich aud) mit biefen

'ibatiadjen auscittanbenegen. iticnn nicht bleibenb, fo bot

bic oupoiblidlidie Konflellation bod) cinipermagen bie Oie-

lepenbeit, oorüberpebenb bic 'Biarigfrapc ,jn Öunitcn ber

^olitif ju löten, bie er oertärpert; nnb ift bas jmat roenip,

mrnn man fid) auf beu Staubpmdt beS Staates fteUt, ber

bi* in bie fernfte 3'dmijt fortleben ioH, jo ift es bod)

enitpenb niel, roenn man im 3ntereffe ber einzelnen 45er=

önliddeit unb bei einzelnen politifebeu ©trämunp urtbeilt.

Stus OiiigIid)(eitstüdfichten finb jritrocilip bie ®epen=
iäge oerhüUt, unb bas ift nur ju natürlich, bemt geo XIXI.
bat par feine lietanlaffunp au ben ü'ajfcn tu preifeu, roenn

ib») ein ßucfcftänbmg nach bem anberen fretroiQip entpepen>

petrapen rotrb. Datour beruht ber auprnblidtidic Jriebe,

nicht barauf, toie man plauben machen möchte, bag btefer

$apft ber eigentlich tbPÜdie '5apit unb als folcher ba? lii

bilb ber ütertöbnlichfeit unb jiadjqifbipieit fei. 'Benn not
näher äufieht, jo flnbcl man, bag geo XIII. fein einjipes

Siecht, feinen emjipeti Hnfpruch bet Kirche autpepeben bat

unb 'Ofofunfe weift benn and) irouif.b barauf bin, bas festü

biefer „fticblicbenbe Hapft“ ber heutigen Orrt.Jiöjen, in einet

,
feiner progen ßiirqfliftn, bic „iopenannte Stetonmitioif all

.bie OueBe ber falicben Übiloiopbie“, beS „fopeupnnteit neuen

pfedites“, ber ,,'Bolfsbetridjaft“, bet „idjeaiifenlojeii äusrclc

ienbeit“ unb bcr.oerroaubteit peitartipen Kranfbeiten". uäraliii

beSjÄommuiuSums, Sozialismus unb'JiibilismuS“ bejeidiK

glfajunfe ift für.jlid) mit BoblpetaBen »on beit Cri

jiöien zitirt toorben äm Schtujje feinet ®eid)ichte t«

Kulturfampfe* fapt er:

.CSS qibt aroet Steitiapunpen aus bem 10. gatjrljunbert über k!
6nbe beö $roleftauti«mtig.

Sie eine beö Äarbinol äBifeman

:

,®er le^te ilampf Amifdben Änt^oUjlömuö unb thalrMr
tiömufl roirb auf bem marftfd}en «anbe auegrfod)trii ist:&rr

anbere beö söifdjofö ®upanluup:
,'iÜenn ber Uroteftiintföimiö feine 350 ^abre but^lau^r.

Ijaben mirb, lotrb er fein, n>aö Ijeute ber Slriaiiiömu« un? ta

CHuüftiriömnö ift.'

SUir leben in einer in mcldjer fi<^ bie ©orte jener erbaftyitn

SRänner erfüllen
*

Dieie llcberjeupimpen fdjöpit gjfajimfe aus bem Bet

laufe bes Jfulturfampfe*. Seine .poffnunpeu, bie genug ).

fanpuiuiid) fiub, haben nicht nur eine relipiöfe, ionüerr

pleidterntagen eine progc poiitiidje Sebeutunp. Heb t be;

(glauben an bie icbueUc iierroirflicbuiip biefer ^ojfaun;

lächelt DieSeid)! bie Kurie, aber bag jte jelbft als legte? bet

bemielben Jbcale puftrebeii mug. ift pon) unjioeijelbaB, iiat

bod) roegt aupenblidlid) iu Deutidjtaub ein betbäimte:

SButb, bet ben iöebaiiten immer weiter träpt, bag bet gaji

eipentlid) oon Sfatur uub 3fed)tSroepeu ein ergebener Jceu«!

be* Deutichen 'KeicbeS fein muffe, uub bag, roenn et te
nidtt lei, hieran feilt perjönlidjer jeblerbafter Sbarafiet, ote

nicht bie ihm obtiepenbe Sujpabe fd)U(b fei.

Hie 3urficvlicucrrefunn.

I.

HJao bie (laallithcn §ubuenfionen, roclthc brr bcuMroi

Huthtrinbullrie im Bctricbsjabre 1885/1886 gemährt

rourben, ben Steuenahlcrn pchoBet haben.

Sei bem Gintreten in bie Srape ber Decfunp ber Jfoftei

ber tpccreöocrmebrnnp unb bes augerbettt id)on beftebenbea

3ieid)Sbefi)itS peroinnt bie obige jyrape um fo mehr roieb«

ein erhöbtes -Jntereiie, als bie Dbrourebe ben weiteren Ju? 1

bau ber inbireften Steuern oerbeigt unb befanntlid) gerabe

brr gäu,)lid)C Iterfall ber 3»detiteuer bie töeranlaijuna p
bem fläptidjen Staube bet tlieichsfinanjen gegeben bat.

£>icr roäre alio junädjft ber c bei atuuiegen.
?fad) bete ßrjabrungen auf bieient öebietc lägt !<»

aber faunt boifen, bag nunmehr bie bislang in ben 41orbo*_

ptiinb getretene Sntereffenpotitif anfpepeben unb eine pr8»>

liehe, für bas (gebeiheu ber bentidjen 3uderinbuftrie felM

io notbioenbipe SReoifton ber ßucferftclict oorgenottuni”

roerbe. SSielniebr liegt, iiactj ben befannt petoorbenen ffi»»-

ietjen ber zur 3eit eintlugretd)eii aprarifchen unb ber maä

tipen Sntereflcntenpartei zu urtbeilen, bic Sefüreblung «Mf
bie Hbroälpunp ber gafteu werbe roieberum. roie früher, •*

bie Schultern bet unteren SSolfsflaffen burd) neue Seiteuerasj

auf bie Uiaijcnfoniumartifel peidjehen.

Dbrooht nun anläglich ber äteoifion ber 3udeig'Pc

im Sorjahrc in ber 3ieid)tap6fommiifton bie eingebow“1

Digilized by



Nr. 80. Die ZT a t i o n. 447

Grötferungcn ftatiianben, »ft cS bod) nicht gelungen, bic

DicidtSregierung oott btt »etiehUeu unb abjdnlffigcii Sahn,
aut bet fic fid) Itter befinbet, nbgubriugen. Sie perfiielt fid)

nbleljnenb gegen bie äSorichläge bet Kommiiiion«utchrljeit

uttb oerbarrte aut bem bcnfbat ocrfchrtcften Bege, aut bcnt

btt KübcnfteuevetliSbutig Sa« JHeiultat ift beim auch eilt

burchau« negatipc«. Sic Ginfünfle au» bem latiieubett Se=
tricbejalire werben Do&cnb« aut eine Mögliche Summe ,gu>

iamme n tdttumpten , porau«fid)tlid) auf eine nod) Diel fläqlicticro,

al« biejeniae beb Jatjteb 1885 86 f» mat, ntorübet jetjt bie

amllidten ftaliftiidieu 3alllett norliegen.

'Btü mau bie porliegettbe grage in ihrem gangen
Umfange beutttjeilen, fa hat man fid) Klarheit baräber ju

Dcridjatfen

:

,roa« ninftte bic 3» 1 rf e rften e r int Seutfdjen
31 et cf) e 1885 86 aufbringen unb wa« l)a t fie

aujgcbradjt?“

3»nt beffetn Serftänbnifg ift es notroeg nöttjii», auf einen

Srrthum auftnetfiatn tu madjen, ber fclbft itt bie liberale

t
; rtf|c Gtngatiq a cfnti bete hat. Ban ipticht immer nur nun
('Xporlpränncii unb glaubt, ber Serluft ber Sieidtsfaffe bezöge

fid) nur auf ben in« AuSlanb ncbrad)tcn Ander. Sannt »ft

jebod) bie Sache nid)t abgdhan, taubem ber SBerluft begiebt

tid) auf ba« gange Stobuflionfquantum, mie au« golgenbem
berDoraeht

Ser 'Preis im Jnlattbe jetjt fid) befaitutlid) jttfammen
au« bem AuslanbSprciie plus bet AuSfubrpetgfitung. Wegen»
taärtig foftet

Sobguder mitteler Dualität in .fjamburg . . 'Uif. 10,50

Sagu Steucrnergutung 9,00

3nlanb«prci« 'Vif. 19,50

Ser probugent erbebt alto pom Kottium Däne 9 Bf.;
itibetit er ober bei Sorlage ber Steuer mit 77, ober 8'/

s

üentner SRübenpcrbrnucb ju einem Ecntner Sltohmdcr aus»
lemmt, begablt er an ben Steuerfisfu« nur 7 1 x 80 = 6 Bf.
begro. 87, X 80 = 6 'litt. 80 Sj unb hat jomit beim Jnlattb«»

snbraud) genau biefelbe Steuerprämie, als loentt er fein

fkobuft ins ÜtuSlanb perfauftc.

Sähet beim aud) ber große gcljlbettag in bet SHeid)«»

fatje. Sic porbin gcftcUte (frage läßt fid; nun mit 2eid)tig»

feit au« ben ftatiftiidien Koimnngoblen beanttparten.

ifreiltd) finb bieje ßiffern, ba fie ber amtlidjen Gr»

mittelung entbehren unb fid) nur auf bie 'Angaben btt

ürpbugcnten ftüben. als brauchbar nur in ber SHiditung

atttuiehen, al« bo mit ba« Binbeftquantum be« hergcitcllten

tjudersauegebrüdlrotrb. Sagu tritt bcrinbettipegieüen'Belaife»

eiitmderuirgStabrifeu getpounene 3uder. Sie ,rachblätter

iebahen biefe« Duantum auf jährlid) 300—350000 Soppel-
(ferincr, bpdt bürfte baffelbc gut 3cit, Soweit au« ber nun»
mehr feit Bitte porigen Jahre« ftattfinbenben Anidjreibung

auch bieics »ludere gu idjlirBen ift, ein rpeit gräjjete« teilt.

Sie Statcjtif berechnet ben JnlanbSperbrand) burch
Abgug ber Ausfuhr uon bet inlänbitdien firobuftion unb
Einfuhr, ohne SRflcfficht auf bie am Gnbe eine« Setrieb«»

jahre« povhanbencu Säger gu nehmen. Sa bie Seftätibe

tebod) idtmanfen, io ift es ertotberlid), um eine aunäherub
richtige Äoniumgijfet gu erhalten, ben Surd)jdinitt mehrerer

Sghte gu nehmen. Ser 'preis beo .»ludet« ipielt natürlich

beim ilerbraud) eine große lltoüe, besttalb ift liier nicht toohl

ftatthaft, über ben Scgititi bes iirciefalles ljinauegugetjen
utib einen längeren .»Jeitraum al« bie letjteu brei Jahre
heran gugichen.

Set ftatiflifeh permittelte ilerbraud) war nun im

®etriebSfahre 1883 84 3 496 710 S.=Gtr.

1884 85 4 546 C64
1885 86 3 133 579

3m Surchichnilt 3 725451 S.Gtr.

£agu berjenige Belajjegucfer, melcher in
ber Statiftif bisher nid)! eridjitn, mit
burd)id)nittlid) 300 <X)0 „

ijuiammen ilerbraud) pro Jahr 4 025451 S. Ötr.

Sie Sergleidping be« eingelnen 3abre«DCtbraud)«

geigt nun gunächft groifdjeu 1S84 85 unb 1885,86 einen

jähen iterbraud)«abiturg non 1,4 Bill. Soppclceutn« ober

3,1 kg pro Kopf. Sei fallcttbeii 3uderpreiictt unb fleigettber

Scpülferunq ift bie« ietbftDcrjtänblid) unbeittbar uttb e«

fann bie Konfuntabnahme, ittioiueit bie ftatiftifdje Srobuf
tionSmuittelung ridjtig ift, mir in ftarf fdjiDanfenbcn Saget»

beftänben begrünbet (ein

iiad) bem gad)blatt .Seutidje 3udcr»3nbuftrie“ itr. 35
— 1886 — geigen ftd) aber große ädjtoanfungett burchau«

nicht.

G® betrugen bie ilorrathe

am 1. Augujt 1884: 653 130 Soppeiccntncr,

„ 1. „ 1885: 1243690

„ 1. „ 1886: 1 103 940

Sohgttdev, toobei namentlid) bie Seftänbe ppu 1886 burd)

amtlidie Umfrage ermittelt mürben unb an Wlaubwflrbigfeit

geiponnen haben. Uuglaublid) ift aber, baß am 1. Auguft
1885 bei bem Segiun einer neuen Kampagne ein Sagerplit«

pon 1,4 Bill. Soppeleentner, meldie« bett ftärffteu Srud
auf bie Steife auSgeübt haben mürbe, unftdübar uerftedt

gemcien fein joU.

'Bau fteht hier micbcr oor einem ftatiftiidien Diäthicl,

roclche« toieberholt fo recht braftifch bie Unmoglichfeit geigt,

ohne fichere amtliche SrobuftionSermittelung unb unter

bem ießigeu gteuerfpfteme gu guperläffigen ftati|tiichen 3#hl«n
gu gelangen.

Sorläufig tnüffett tpit im«, jo mangelhaft bic Jiirfcr

ftatiftif and) noch ift, mit bem begnügen, tna« geboten

roirb. Aüetbing« fbttuett mir babei bte abjolute Seruhigung
haben, ber 3"derinbuftrie nid)t toelje gethan gu haben,

roettn bie icatiftiidje Serbraud)«giffer bie ©ruiibtage einer

Stenetperluftrcdjnung bilbet.

91ad) bem Surd)id)nitt«ocrbraud) ber letjten brei 3ahte
non 4025451 Soppeleentner Stobguder ober 8,7 kg pro

Kopf (ba« gad)blatt „Seutidje ßucfcr.Jnbuftrie" rechnet

fogar 9* s kg Setbrand) } mußten au« bem Setrieb«»

jaljte 1886,86 in ber SHeichSfaffe norhanben feite tunb:

72458000 Bf.
Uttb roa« ift übrig geblieben?

Sie etatiftif fagt:

Unter ßinidilitß oon 1 435000 'Bf. Gin»

gangSgoQ
Srutto Bf. 22 892 000
rnopotr aber bie Gehe»

bung«foften mit ... . „ 4 525 OOP

noch abgehen, niitbinPiettctnnb 18367000 'Bf.

51091 IHM) 'Bf.

finb baber in einem 3ahre burd) bie Srämienroirlbidiaft

Ptrlorctt. ein Setrag, loclcher bingereiebt haben mürbe, ba«

JRcid)«befi|it uttb bte Bebriorberuug für ba« .neer gu beden.

gorjeht man ttad) bem Griolge biefer au» ber Zaidje

ber Steuer,jahler genommenen ©ubneutioneii, fo iiefjt man
mieberum ein negatine« Silb, eine Bijore in ber Jubuftrie

an allen Gdett, jd)lcd)tc 'Jiieije unb eine uerbüllte unfidjere

3ufun}t.

fjöchftett« bie Belaf|eentguderung«fabrifeit haben Ur»

jaetje, gufrieben gu fein, ba fic burd) bte nollftättbige Steuer

ireiheit im Staube waren, int abgelanjencn 3a hte ihren

Aftionären roieber gang uttgemöhnlich h«ht Sioibenben neben
tcichlidjcit 3»rüdftelluitgen geben gu föttneu.

II.

Bie Reform.

Am 1. 'Bai 1886 ift ba« jetjt gelteube 3“devfteuer»

gejelj im 3fcid)«geietjblatte ocröffentlicht unb nidjt eilt Jahr
hat genügt bie Uebcrgetigung nott ber Uubraudjbarfeit btejc«

Weiche« unb ber Unmägliehfeit, baffelbc aufrecht gu hatten,

:
gu einer allgemeinen gu machen Jn ber S tja t eine feit»
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fatne Grfdwitiung! unb habet liaubelt eS'fictj, oon beit ')!otb=

hcioljeit abgcfeben. um bte erfte geicßgeberijdte Stiftung ieit

beut gab« 1868 bei einem bet mid)tigften ©egcitftänbc bet

inbireften Besteuerung, Tür meldje ber flanke apparat müb‘
famjter 'Borbereitungsarbeiten Tut Siitocnbung gcfommen
mar, uttb eine mitfajjetibc Gnguete ftattgefunben tjatte, fo

bajt bie t'lmta bitte an iid) gerechtfertigt hätte (eilt muffen,
baft nun ein befriedigen bes, ben Bebürfitijfen bes 3leid)es wie
ber gnbuitrie entjprecbenbeS Dfcfultat crrcictjt icitt werbe.
Joe ooUftänbigc Wegcntbcil ift bet Grjotg bieiet arbeiten
(tetDejeit unb was bas Eeltjamfte ift, biefer ‘iJJlifjerfolfl ift

nid)t etwa iibcrtajdiettb eingetreten, fonbern er ift erfannt
unb mit Sidterbeit ootaiisgeiagt, als bie Sltbcitcu bet Gnguete* :

fommiifton fauni .juttt abidilufi gelangt tonten, unb bieje

ärfemitniß uttb Boraiiäiagung haben iid) in fdjätfercr ©ciie
oud) uiiebettjolt, als bie Seithsiegitruiig im nötigen Jahre
ihren Beftßentntutf bei bellt Sleid)etoge cinbrad)te uttb mit
jäbefler ,£>artttäcfigfeit bei bett ©runblagen beffelbett beljattte

uttb jebett wirtlichen Stejonngebaufen abtoie*. JUtd) baittalö

triebet, jo würbe regiemngSieitig etflätt, tuat alles auf bas
sorgiältigftc unb ©rünblicbfte erwogen unb tt u t auf beut

ootgcidjlagenen Siege fonnte ein giinftiges Siefultat errcidjt

werben. Unb nun, nadjbcm jeftftetjt, bau bet toeitgebenbfte ,

©iberftanb gegen bie Haltung uttb gegen bie 'Borfdiiäge bet

Sieid)Stegietung burcbauS gereditfettigt geiociett, baß (eine

Gnoartung unb feine SorauSfagung, welche an bas neue
Seiet) gefnilpft würben, in Stfitllung gegangen, oielmeljr

überall bas Segenttieil ciiigctrcten ift, toas geid)icbt nunV
biejelben Blänner, welche bas bisherige ©c|eß ausge» :

arbeitet batten, nteldje für bas gehalten an bet 'Material*

itcutr mit größter Gntjd)icbenl)eit eingetreten waren uttb
:

bafjelbc als eine unabweisbare Uolbwenbigfeit ebenjo oet*

lbeibigt batten toie bie unridjtige geflfeßung bet auSbeute*
Tablett unb bie batanf begrfinbeten auSfubruergütungcit,
bieielbeti Männer, als ob imtoiftbett nichts oorgeganaen
märe, toetben beauftragt, nunmehr and) bas nette butd) ihre

eigenen grrthfimer oeraitlaßte unb notbtoenbig geworbene
©ejeß auSjuarbeiten unb jpäter aitdt ju »ertljeibiaeit gn
ber 3hat, bie anforberuitgen, loelcbc »on bem leitenben

Stnatsmamie att bie Stiftung** uttb ©anblungSjäbigfeit
ber neben unb unter ibm in bett widitigften Steid)Sämtern

arbeitenden Ulämter geftellt werben, finb fo groß unb fo

eigenartig, bafj eine galt,) befrnbere abfommobationSbegabung
bOTtt gebeitt, um benfelben nt enttpreeben, unb ob bies jitttt

'.Küßen ber sadje, um welche eS fid) bonbeit, gcfdjiebt, barf

mit Sied)t beTweifelt werben.

schon im SfeidjStnge hieß eS, oor gertigftellung bes

neuen ßiicfcrfteuergejeßcb tollten oon ber Sfegtcrung Sad).
oerjtonbige beftagt werben uttb oerlautete and) Siäberes über

bie an biejelben tu riebtenben gragen, welche, wenn JU*
:

treffenb, wieber geeignet waren, ein bebenflicbcS Äopticbütteln

beroorgurufen. ®anT befottberS aber mußte es Beftcmbcn
erregen. baß bie befragten gadjuerftänbigen ohne SuSnabme
benfelben gutercffeiitenfreijen angebörtttt , aus betten bie

Sacßocrftänbigen ber ßiiefer*Gnquete genommen waten, beren
j

Gtflätungen wcicntlict) bagu beigetragen batten
,

bie Sft ,

gierung in ibren irttbümlicben aiiidianungcn ju beftärfen 1

unb einer gefttnben unb wirffamen Sfeform bat ©eg ju

otrfdjlicßcn Jas Grgebniß bet Bcratbung entjpricbt beim
and) uoliftänbig ben Gnoarhingen, tocldic man im ooraus
oon berfeiben hegen burftc, ittbetii crflätt feilt foU, baß bie

Ulalerialjteuet beibebalfen werben miiffe , baneben eine

Äonfumfteuer eingeführt werben fönnt, jeboch itn gaüc einer

jolthcn Äotttbi itati ort eine .yttrabjeßuiig ber Ulaterialfteuer

unter 1,60 'Ui f. für bat Toppclicntner IKübeit unb bie 3tu i

nähme eines aitbeten ausbcnteoerbältitifieS als 10 : 1 nidjt

gefcbebctt bütfc, weil fonft bie gtibuitvic fdjwcr gejebäbigt

fein toiirbe. Tiefen 2}efd>lüffen bat fict) ber biran bes

'Hereins bet ßueferfabrifanten iofart angejd)lojfen uttb bamit

genau wieber bat ©eg betreten, welcbcv geeignet ift, fooiel

wie irgenb utöglid) oon bettt bisberigat ßuftanbe ber T tilge,

befielt ftnanjieUes Grgcbniß für bie Sicict-,Sfaiie, beijett ge*

iäbrlidjc Ginwirfung au’ bie Gntwidtung bet gitbufttie mit

getmgfam fennen, ju erhalten.

Der 58otfd)lag (nt SRefortit ber ßucferfteuei, twldpt

Tut ßcit im Sotbergnmbe bes Jntctejtes fteht, naibbctn tt

and) oon .üierrit u, 'Heutiigfen im SReichStage pttn.jipieü ent

pfählen würbe, beruht auf einet ftotnbinatiou bet SJiatcticl

unb bet gabrifatfteuer, tiihrl utjprilnglid) ooit aombatt btt

hat früher faum eritftc Seaditung getunben unb rautbc te

ber SBeratljung bes ßueferfteuergetehes oon 1886 in bn

betreffenben ffotnmifiton oon bem abgeorbnetat Hiaffttott

itt ber gaffung eiitgebracht, baß eine Sfübenfteuer oon 1 Sil

pto Soppelcaitner, eine Äonfumfteuer oon 10 ’Wf. pro

100 kg SfobTudcr befahlt werben unb eine äusfubroc

gütung im 'Berböltniß ooit 10* v : 1 gewahrt werben jodle

$iejct antrag tourbe mit ber Ucberjetigung ber 'XotfuDtitin;

feit batbiger Gittfübtuug bet gabrifatfteuer begrünbet unb

als anbaftnung eines fa)0itatbtn UebctgattgeS tu berfeiben

beTcidjnct. ßugletcf) würbe batanf bwgewiejat, baj bu

®erabtet)ung ber fRübeufteuer in bem beantragten Umtartt

bie weitete auSbebmmg ber f0telaffe*6ntjuc{ening aut bas

©irfjamfte eineiigen unb bie beitebenbat Ungleichheiten in

bei ©irfung ber Sütenfteuer erbeblid) oetfleinertt roerbt

Tiefer antrag, bcionbetS bamit hefämpft, baß betitlk

itt jeitter Sjcrbinbung iweier Steuerfqftenit bie 81aet)thei!e

beiber ohne ihre Söortbale in iid) octeiitigc, warb bei ba

abitimmung mit 23 gegen bie eine stimme bts äittas.

fteUcrS abgelebnt. fhaite ift man eifrig beftrebt, auf biejeot

©ege bie Steform bes ©eießcS butdjTufübren Seht ttotfit

lieh, benn nur fo ift es jeßt nod) mbglich, eine toitfliibt

fReform tu umgeben ttnb je itadj Um|tänben, b. b- j' ncJ

ber Jpaltung ber Siegierung unb ber 'Blebrbeit bes Sei*-

tageS oiel für lieb, b h bie nädjft betbeitigten gntereficatei

freife »u retten, natürlich auf Äofteu ber Äonjnmenten tm:

bet gelammten (SteuetTabler. Unb bie Befaßt bes ©elrajen!

jolcßer SBeftrebungen unb einer erneuten fchioeten stbäbipiii

bet SfeiißSfinanTen nnb ber wirflicßai jutereijen bet Ji

buftrie ift ießt groß.

Siacß ben Grfahrungen OeS laufalben gaßteJ uttb t»

ben niebrtgen ©etreibepreifen barf auf eine Verarbeitung ««

100 'BiiUionat Xoppel =Gentner Sfitben im nächftett Jeßt

gerechnet toetben, alSbamt ftedt fid) nad) beit SioritWip

ber oon ber Sfcgienutg befragten (Sacßoerftänbigen »t

Sfecßtumg falgeitberttiaßen:

100 'Süd $.-.ßtt. Slttben 4 1,60 SJff. Steuer = 160 SHiü «
Vrobuftion V *: 1 = 13,33 fötia. $..Gtr.

ab Äontutn 4,5 „ ,,

bleibt Grport 8,83 ®itll. 4.<Gti.

auSjubr 'Betgütimg 10 : 1 = 16 'Bit. = 132,46 , ,

bleiben aus ber ütübenfteuer l7/>6 'WiH W
Äoitfum=Steuer auf 4,6®.*ßtr.4l0'Bff. 46 , .

Setrag Tufammen 62,65M W
Velaftuug bes ÄonjumS 26 'Ulf. pro $.*Gtt.

beträgt auf 4V, ffliU. Soppel . 6tr. 112,60 „ .

alfo 'Brätttien 49,46ß}lill SH.

Jtt bent SetriebSjabre 1886 87 werben im Tiirct|lc±)ai- :

nicht oiel mehr als 7 Gcntner Dfüben gu 1 Gentner Juda

gebraucht feilt, io baß meine annabme oon 7'/, : 1 burebaat

geredjtiertigt ift,

®ie nach biefent Boridjlage eintretenbe 'Belüftung hü

Äonfumenten beträgt alia 26 'Uiarf pro Doppclceritncr jiiäa

Xas ift ittebt gegen jeßt 7'Ularf gu benfelben trögt I« 1

'l
!robu)ent nur 3 ßJlarf bet, weldie er nicht übertoäljen fann.

nätnlid) bie Tiffcren^ Ttoijtben 18 'Ularf jeßiger unb 16

jpäterer ausfubruergiitutig. attbers geftaltel fttb baS

jultat bei gtößerct Giiitäßtgung ber fRübenfteuer; wirb bis

leibe mit 1 'Ularf pro Xoppelcentner 31üben erhoben unb bsi

Dtenbement wieber mit 10 : l feftgebalteu, bann wirb bte

Belüftung : 10 Ularf äusfubroergütung + 10 Ularf

funifteuer = 20 Ularf betragen, alfo mehr gegen jeßt 2 JHsu

wobei aber in Saiten bes Brobnjenten S 'Ularr, b. h »
StffaatT Twildjen 18 Ularf jeßiger unb 10 Ularf iptom

äusfubroergütung fallen. $er ßutfer wirb bann tat J"'

lattbe troß ber 10 Ularf Äonjurnftener nur um 2 Ularf Hpu®

als er jeßt ift. $abci erfpart ber Urobujent oon biejert 8w«*
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Berlnit toieber bie föflbeufte »er »on 0,T 'Blarf : 1,70 ’i'ff. jeßt

uitb 1 ’fltf ((Jätet) ober bei 7 1

/, ßentner Betbratirt)

:

7*,, x 0.7 ')J(. = 5,22 DK. pro Doppelzentner ßuefer, jo baß
J

ber wirtliche röerluft mir 2,78 9Jt. beträgt, roäbtenb berjelbe

bei 1,50 'DI. (Rflbenfteuer (icf) mir auf (7‘ ,
x 0,2 ^ 1,50 'Bi.)

1,60 93t. ftetlt. $iefe SRedinung ift »utreffen b (ilt bie ®a t-

ft e 1 1 n n fl
beb ßuderS aub ber Stiibc; roitb betielbc aber

biircb bab SntguderiingSoerfabren aus ber Blelajfe gewonnen, 1

bann mufj bet fabttfant beit ooUen Berluft non 8 bei».
3 'Blarf tragen. Aus bieiem ©rmibe iinb bie Vertreter ber

j

DRelafjeentgucfcning«, Jnbuftrie bie eifrigften Jiäntpfcr gut I

Heit fleflen bie .perabießmtg ber Dtübcnfteuer refp. ber Aus-
rnljmerflütmtfl unb propljezeien ben Untergang ber gangen
Jnbuftrie, wenn in jolcher Slithtung irflenbitnc eiicvflijct) ooigc-

gangen mürbe, wobei fic natürlich nicht erwähnen unb imht I

unterfdjeibeu, baß es eine 'Bielaffeentgucferunge,Jnbuftrie flibt
, j

welche aUerbittgS butd) ein jolches Borgebett erheblich ge-

troffen mürbe, inähretib bie rationelle ßueferinbuftrie roefeitt.

lieh befjer babei fortfommen roütbe 'flach ber Medimutg
eines biefer „Sad)»erfiättbigett* — (iche $eutid)e ßuefer-

inbuftrie Dir 17, nont 1. Sprit 1887 — roirb bie Ketto-

KeidjSeimiabtne aus ber ßueferfteuev im laufenbeit

Jahre iid) auf ca. 24 'Blillioncti 'Blarf ftellen. Kad)bcm
mir jeßt roiffett, baft bie ßucferaiisjubt »om 1. Auguit 1836

bi» 31. 'Btärj 1887, auf Sfobguder rebujlvt, 5 079 628 DJIcter

centner betrafien hat, «egen 2898090 'Hletercentuer in ber

felbett ßeit 1885 86, alfo ein 'Sieht non 2176 598 'Bieter,

centner ergeben hat, ift leicht 411 feben. baß obige Slngabe

grunbfalicf) unb es niclmehr icljr roahtfdjeinlid) ift, baß
bei einigermaßen ähnlichem Fortgänge ber Ausiubt in ben

nod) fehleiiben oier fUlonaten bie ßtieferfteuer in biejem Be-

triebsjahre eher einen ßujdjuß etforbern als einen lleberfchufs

ergeben roirb Beiter berechnet berielbe fjert einen ©eroimi
ber gelammten beutjehen ßiicferinbuitrie im Jahre 1886 87
non 49020000 'Blf., rooriu 41 BliDionen 'Blatt Prämien
gugejlanbetiermaßen enthalten ieien, fo baß alfo nur
eiii mirtlidjer jyabrifationsgewinn non 8 'SliUionen

'Slart übrig blteb. ,hieraus roirb gefd)lojfeu, baß
mefentlid) nur bie Prämien bie Sji|tenj
ber beutfehen ßueferinbuftrie ermöglichten, fo

baf) bei Slufhören berietben mehr als bte Hälfte ber

beutfehen ßueferfabrifett gegroungen fein mürben, ben 'Be-

trieb einjufteQeit. Angenommen, bie Cache »erhielte iid) fo,

fönnte es bann eine ungefunber begrünbete Jnbuftrie in

Seutidjlanb geben unb märe bie große, ob eine fotche

Jnbuftrie aui Holten ber gefammten steiler,(ahter fernerhin

erhalten werben foBe, nicht lehr gerechtfertigt?

ßugugeben ift, baß eS, wie bie beutidje ßueferin-

buftrie, mefentlid) infolge ber (fehler ber Steuergeicßgebung
iid) entioicfelt hat unb gut ßeit bailebt, nicht möglich ift, eine !

Diabifalfiir mit einem Sctjnitte ber Art, baß aüc “Prämien

einfach beteiligt würben, norjunehnien. SBas aber »erlangt
|

werben muß, bas ift gut ädjft fofortige wefcntliche Abminbe«
rimg ber Prämien unb bann »aUe .ßlarheit in Betreff ber

weiter gu gewährenben ‘Prämien unb ber ciicrgifdjc AuSbntcf

ber Abiidjt, nad) unb nach mit bcniclbeii nänglid) anigit-

räumen. Abgcicbett non bem. nach ber Page ber jeßtgen

@rträge ber ßueferfteuer unb im .f)inblid auf höhere Be-
lajtimg bei ber Sranniweinfteutr, fehr bisfutablen Botfd)lagc,

bieielbe ciniacb abgujehaffen, wirb cs 111 erftev Keilte baiauj

anfommeii, bas jeßige Sgftem ber »ecfdjleicrten unb in ihrer

mitflid)cn ©röße memanbem genau bcfauutcu 'Prämien

befinitio 311 beteiligen. Siebet als bic fortbaucr biefes butd)

unb burd) oetberblichcii ßuftanbcs mürben mir felbftbießablting

offener Subventionen für beftinimte ßeit jugeftehen, bei beiten

bie Steuergabler loeiiigftens eine beftänbige AontroUe bar-

iibev befißen, tnie theuer ihnen bie jeßige tmgejunbe Birth-
jdjaftepolttif 311 jtehen fommt. Jui Ießtcrcn falle müßte
bic Sübenfteuer bejeitigt utib eine reine Jabtifat ober Hon
jumftcuer an beten Stelle ciiigejfißrt merbeu unter gleich-

(eiliger feftfteBuiig ber beftänbig fallenbeii Brätnienjfala

Jn biefer IHidjtung ij't Cc|terreid] Ungarn jeßt bcichäi-

tiat, bie ßudcrjicuet bei iid) tu reformiren. Somit
mürben wir .jugleid) eine BafiS für eine gcbeißliche Ber

|

haubliitig auf einer iiitematioiialcn ßtiderfonfereng gewinnen.
meld)c leßtere id) für bringeub nothwenbig hätte Jft ein

folches Borgehen bei 1111S jeßt nidjt 311 erreidjen, bonn
bleibt nur übrig, batjin gu ftrehen, baß bet Berbraud)
nid)t höher als mit 18 'Blarf per 100 kg, wie
jeßt ber fall, belaftet roerbe unb märe beSßalb bie liiübcn-

jteuer entmcber mit 1 'Blarf per 'Eoppelcentncr unb banebeit

eine Äonjumfteuer mit 8 'Blarf ober eine joldjc 3U 10 DJlarf

neben einer Kiibenfteucr mit 80 Bf. 311 erheben. Je weitet

bann bic Ausfubroevgütung hevabgefeßt wirb, befto befiet

fteßen fich bie Sieidisfaffe unb ber Jtonfuincnt unb befto

gciuiiber geftallcn iidj jchließlid) bic ©eiammtoetbältnifje
ber Jnbuftrie. Heine wirflidje, bie jeßigeu imerträglicheii

ßuftänbe wirlfam unb baueutb änbembe Ülciorm fann butd)-

geführt werben ohne »ieljache id)arfe ©nariffe in bie be-

tlehenben ßuftänbe, barüber barf man fich feiner Säuiehung
hingeben. S)a5 Betlangen nach einer SRcform bet Steuer

ohne Cdjäbiguiig ber Jnbuftrie ift eine Bljtafe, beten Jnhalt
nur in ber Abficht beftcht, eilte wirflidje Slefotm un-
möglich ju machen. De bisher »on ber ©efeßgebung utib

»011 ben Jntereffenten begangenen ©ünben niüfieii gebüßt

werben, bas ift ltnucnneiblich unb je jchncller bamit be-

gonnen wirb, befto früher werben gejunbe ßuftäitbc eintteten

unb befto fräftiger wirb fich bie Jitbuftrie felbft entwicfeln.

fr. SBitte.

JumiitcisjUtaiui liitft BUtfutßsimiung.

AIS ber Unterzeichnete neulich') bie intereffante Ab-

hnttblutig bes nachmaligen StaatSminiiterS »on Batow
über bas ßünitlerthum aus bem Jahre 1832 in ber „'Kation"

besprochen hatte, war bie „Korbbeutidje Allgemeine ßeitung"

.

fojort auf bem Blatt, um gegen biefe ,,Ausgrabung“ unb
bereu Betmerthung gegenüber ben günftleriichen Beftrebungen

ber ©egenwart in ihrer hefamtten 'Blattier ju prateftiren.

”£ic Ausführungen biefeS ithäßbarett Blattes, welche and)

in bieiem »ade nach bem Mie.jept gearbeitet waren, baß
man ba, roo ber 'Biß fehlt, mit ©robßeit nad)hclien müffe,

begwedten, bie Unguläffiafeit jener Kußnnmctibung barpt-

thim, unb gmar um beo nullen, weil bas bautalige Uriheil

beS cöerrit pon 'fjatom fid) auf bie bamaligett Bcrhalt-

uiffe bes gewerblichen Sehens begogen habe, unb raeil bieies

Urthcil aut baS iitgioifdjett in mehr als fünfgig Jahren »oll-

famntett umgeftaltclc Berichts- unb (nioetbslcben bet ©egen-

mart nicht metjr anmenbbar fei.

AUeitt bies ift nithts anberes als eine Betfchicbung

bes thema probandum. Den tl es tjairbelt fich ja gerabc

bartim, baß bie ßünftlerei fid) mit bett gewerblichen Ber.

Ijältniffen ber ©egcitioatt ichlechterbiugS nidjt mehr »er-

trägt. 2Par bas ©croerbemefen jd)on »or fünfgig Jahren io

cntmicfelt, baf{ man bajfelbc aus ben Sefjeltt bcS Jnnuugs.
gmaugeS gu befreien für näthig hielt, unb mürbe bie Be
rechtigmia bieies ätrebetts bamatS »att ber Regierung an

erfannt, fo gilt bies bod) erft red)t heute, wo bte BerfehrS-

unb ©rmerbsoettjältniiie iid) ingmifdiett uod) oicl mehr eut-

roicfelt haben. 'Bat baS Urtheil bes Ferrit oou Batoro

für bie bamatige ßeit gittreffenb , io ift es bies bod) erit

rcd)t für bie ©egenwart, für roelche matt — atlcrbiiigs

nur ieitens eines flehten Bruchtheils bes beutfehen Jpanb'

merterftanbes — bie :)i lief(ehr gu günjtlcrifchen Jnititutioneu

»erlangt, bereit ruinenhafte Uchcrrcftc bamals fdgon mit

ooUftein 3ted)tc über Borb geworfen roerben joUten.

Kun geht allerbiugs bte in bet Itjtoiuebe airgefünbigte

uitb augenblidtid) itodj ittt Schoße bes BimbesratijS befinb-

lictjc JttnungSourlage ber Dlcichsregiening lauge nicht fo

roeit, roie bie günftterijdjen Anträge bet eperren Adermantt,

•) Sletfll. 3of)rfi* IV Cir 27 bc „Stotion".
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®ief)l unb ©enofien mit i()rcm gnnungSgwang unb mit
ibicm „RwatigSegamcn. ©egen beti allgemeinen 'Befähigungs-
nachweis für jeglidjes ©anbroerf bat man jid) auj geilen

ber .'Regierungen bi» jetjl idttcditerbmgS abtebnenb Derbalten,

unb bie baijetiidje Siegten) 11g bat fid) bem Bernebnien nad)
aud) bejilgtid) ber Baiibanbwcrfer gegen bie RwoiiaSput-
fung ausgeiprodjen. gelbft bie „Üiotbb, Aflgetn. Rettung“
bat fiirglid) einmal gur Jllllftration güiijtleriidjer Sfurrilität

ein — aBcrbing» ber ©egenwavt entnommenes — Beiipiet

au» bem mobernen {miitlaitbe gebracht; in bem iie bas
Bohmt ber Siener ©aubelsfaiimicr über bie Abgrengung
ber ©eioctbebetriebc ber .'jutmadjer, 'illobiften, 'Mlobcftinneii,

Strobbutergeugcr unb Aopreteure nicht eben jreiinblid) fritiiirte.

Xcn ätrobbuterjeugern unb Appreteuren ioll nämlich lebiglid)

bas Siedit uigeftanben werben, „Xamenfiüte aus 'Slobeftoffen

mit AuSjd)iuß jeglichen AutpuljeS gu oerfertigen", unter aus»
btüeftidier Sabtimg „bcs SRedjts ber 'lHobiitcn männlichen
unb weiblichen ©eid)led)tes, ba-5 ©andren unb Aufgüßen
ber ©fite als bem Blobiftcngemerbc eigentbümlich angu»
ieben.“ 'Jüan wirb gut tbun, bie Aufmerfiamfeit bc» Vsertn

Aligcorbncteii Acfermann unb feiner gtemibe aut bieies

Sieisthum gu teufen Xemi in ihrem Bergeidjniß ber

prüfungSpflidjtigeu ©aubroerfet iit gmar ber ©utmadjer,
nidjt aber ber etrohbutergeuger mit aufgerührt, unb raum
glaublich itt es, bah in bemiclben iogar ber 'Blobift Der»

gejfen iit, iür welchen untere Damenwelt ben Bcjäbigungs-
nadjweis Dielleidjt iiit weit notbwenbiger erachten würbe,
wie beiipielsroeife für ben Sbpfer Dber für ben Sürfteu*
binber.

9!ad) ber RnmmgSporlage ber .'Regierung bonbclt es

fid) junädjtt freilich nur um jyolgenbe»; gür bcnSegirf einer

Innung ioll fnujtigbin auf beren Antrag bureb bie habere
'IsermaltungSbebörbe beftimmt werben fönnen, baft Arbeit»

gebet, lueldte ein in ber Jnnung oertretene» ©crocrbe bc»

treiben, aber ber gnnnng ielbft nicht angeboren, nnb ebenio
bie ©cfcUen biefer Arbeitgeber uerpflid)tet iinb, gu ben Äoften
gewiffer Snnungseinrichtungeu mit beigutragen. Xaitir
fönnen fie aber and) an eben biefen Hinrichtungen tbeil»

nehmen. Xicie Sorfdjrift, doii welcher mehrfache Ausnahmen
ftatuirt werben, ioll fid) gunächft auf bie giimmgSeinrid)luiigeit

für ©ctbergSweieu unb Arbeitsnachweis begieben, ferner auf
baS etwa Dorbanbene $nnungsfd)iebSgcrid)t nnb enblid) auf
bie Hinrichtungen ber Innung gut gewerblichen unb tech»

nifchen ©citeibilbung ber fDteifter, SiefeOen unb Lehrlinge.

Stuebrücflid) betoorgeboben ift babei, baft, abgejeben oon
einigen anbeni Äategoriecn Don ©ewerbetreibenb'eu, nantent»
lid) biejenigen Arbeitgeber dou ber Seitragepflidjt befreit

fein füllen, beren Setrieb nad) Umjaug unb SBetricbsmeife

gu ben fabrifmäftigen Anlagen gu gäljleu ift, unb ebenfo
bie (üetellen iolcher gabrifantect. Aljo immer wieber biefelbe

Hricheinung! AU bieje polizeilichen .RwangSmaßregeln, doii

welchen manche ©anbroerfer bie Siettung im Aantpf gegen
bie ©roßiiibuttric erwarten, febren fid) immer nur gegen
beti ©onbwcrfer ielbft unb nur gegen ben ©anbmerfer,
wäbrenb fie bie gabrifinbuftrie Döilig unberührt taffen 1

Tie Bcgriittbutig biefer Borlagc, bie, wie gejagt, ben

günftleriidien Beftrebungen an unb für fid) mir wenig ent»

gegen fomnit, weift auf bie wadiicttbe gabl ber Innungen
im Xcutjdjcn Weiche bin. Xie ifatjl ber am 1. Januar 1885
Dorhanbeneu Innungen betrug 9185 ©ictDOn waren 1299
auf Ptrunb ber pfopeQe gut Oiewerbeoibnung oom 18. Juli 1881

neu erridjtet, 2891 teorganiiirt nnb 4995 gumeift „im Segriif,

fid) gu reorgaitiftten." Ser aber in bictent 3ablenmatcriai
ben '-Beweis für einen großartigen Juuungeaiiftdjwung er*

blicfen will, möge fid) baran erinnern, baft faft burebweg
bie ©nmbutig neuer Innungen auf bie Jnitiatioe ober bod)

auf bie Untetftüßung ber betbeiligten Behörbcn gutücftu*

führen ift. 'Betut ferner bis gum £d)liiffe bcs Jahves 1885

nicht Diel mehr als ber britte ibeil ber ootbanbenen
Innungen bie dieorganifation aut ©rnnb bet Wooclle doii

1881 Doügogen batte, io fann man bies bod) wahrlich nid)t

als Seroeismoment für eine beionbere Jnuungsfreubigftit
begcidjiien ! Senil mit bem Jahre 1885 war bie beu

Nr.»

J ii innigen gut Sieorganiiation gcictjte grift überhaupt ab

gelallten
Xie 'Diotioc ber 'Notlage, toeldje bem Dielbeiprwbepn

§ lOOe ber ©ewerbeorbnung eine Serie doii Atadptrags

Paragraphen bis gu § 100m beifügen miü, begeidmen «
]

weiter als ein ©ebot ber Siüigfeit, baß ber Hinflug bet

Jmtung über bie ©rengen berielben hinaus erweitert werbe

injoiern bie Juuutig ber Jutereijeii bcs gefammten ©nnb» i

wetfs bienitbar fei.
’

Dieier ßinfluß t'oü iid) nad) bem St

giernngsentiourt auf ben ©elbbeutel ber auherha'b ba J

Jniiimg ftebenben SJIeifter unb ©eieüen erftreden. 'Sim

betont babei naincntlid), baß bie auf ben gewerblichen S:l

bungsanitalten einer Jnitung oon Lehrlingen unb Beieäer,

gewonnenen Äenntniile in bet golgegeit nid)t bloß ben

jntmngstneittem gu ©ute fäuten. "Daß biefer Stanbpuah

gerabe ein fet)r weit blictenbcr fei, wirb mau idjiotrlicb he

hausten fönnen. 35ic JnnungSmeiiter, welche eine Jnminjs»
|

! fctjiite iuboentioniren, haben babei bod) hoffentlich nicht bloß

ihr perföiclidjes Jntereffe, ionhern bas bcs geroerbtidjer.
]

dJachwudiieS, bas gntereße beS .öianbwerfS überbaust in

• Auge, gic müßten ja bod) fonit witflid) auch aui SKittl

[innen, bie in ber gnmingsjchule etgogtnen öanbwerft;

!
im JnnungSbegirfe feftguhalten, bamit fie ja nicht etwa

ihre Äeuiit.iiffe bei ©anbwerfSmeiitern außerhalb bieies Je

girfS Derwerthen, bie ctidjt einmal gu ben Unterhaltung»

i
foften ber gdjule etwas beigefteuert haben, gollte te

bciitjdic ©anbwerfetthum wirtlich ia engbergig feint Ruhen

iit’S im gangen wirtlich nidjt eben Diel, was oon hea

gmumgen für baS gewerbliche @d)ulwefeit aufgebracht nah,

wenn aicdi eingelne Lciftungen anertennenSmerth finb ec.

nun ber Umftanb, baß eine gnrtuug einen fleinen S9eitr:i

gu einer gad)id)iilc gahlt, fdgon ausreidieub fein, ihc cd

toldjes ßiuaugsrecht ben fttichtinnungSgenoffen gegenjhs

einguräunten?
Aber es mag ja, tote bereits geidjeben, immerhin t«

gegeben werben, baß bie StegierungSoorlage ben Jüan

\

Icrifchen Sietleitateu nur oerhältnißmäßig wenig eiiirao’

fommt. Sie betont aud) bie Bid)tigfeit einer Statte

ber forporatioen Seftrebungen beS ©anbwerfs auSbrißt

nur, „fmneit mit beitfelben nidjt Bünidje utib JnoriuBP

,
Derfnüpft finb , beren HrfüUung bei bet ©eftaltun) te

heutigen Birthfchaflsarbnuitg — unmögtid) ift.“ äh?

barin liegt and) nidjt bi; flebeutung biefer Borlagr: i«

liegt nid)t in bemjenigen, >o o nt i t man regieruugSfeibj cs*

gegenfommt, fonbern barin, baß inan überhaupt eittgcgeu

|

fommt. So wirb mau benn bies JunungSgefef) lehittd

i

als eilte Abjd)lagSgat)lung betrachten. Sie .Sjanbroccfr

bewegimg, weldje offen unb ausgeiprodjenennaßen hic

BwangSinnung als ihr teßtes Riet hiutteüt, wirb baburch

neue 'Nahrung gewinnen. Untere fonicrDaiiocii unb tlerifa!"

©ewerbepatinter werben bies Hnlgegenfommett tebiglidi alt

eine Aufmunterung gu meitergeljenben gorberungen hf

trachten. Xutd) ben gmiungSgwang gut 3wangsinnung! -

baS wirb bie Loiung fein.

Sagu fommt, baß gleichgeitig bie ©rörtcrungen tsejet

Hinfübrung beS iBefähigungSnadiweijcS für bie Saul)**'

!
werfet fdjibeben. Unb and) hier wirb man iid) feiten-: 8:

|

Rünftler mm unb nimmenuehr bei bem ^wangsepimcu i»)

! bie Bauhanbmerfer beruhigen, falls joldjes wirftid) oon to

;

tHegicrungen oorgefd)lggen werben iollte. Xec Appetit wirt

i im Hiien wachien, unb bem Sauhanbmerfer wirb bolb genug

j

ber Barbier unb ber gtiieur nachfolgen; ielbftnetitäntM

unter forgfältiger Jrcnmmg beiber ©ewerbe, beim b«!

Sarbiercrauten wirb ja fünfteghin gut Ausübung beSifrijHir

i berufs nicht auSreichen. Xie ©erren Adermann utib öenoifen

\ jorbem and) noch eine beionbere griieurptüjmig. Sir torrbe”

1 bann biejeiben Runftfurioja erleben, wie biejenigen im öiW

I reidjiidiett 9lachoarftaatc, wcldjc felbft ber gefttengett „Ss*

bentidjeu“ ein Lädjetn abgenöthigt haben, unb bie mit W
Jmittlächcrlidjfeiten, wie fie in ber guten alten Reit aed

bei uns gu iage traten, gang aiißcrorbcnttich Diel aebulnt'

feit haben.
Xaß man bie genoifeiijchaftlidie Riiiammenfnihm#®

ßiiijetfräite im beutjd)eii ©aiibwerfcrflanbe möglichft “®n

Digitiz
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itfltjtn unb iötbcrn foß, baß man riir freie Innungen ein»

fielen fann, bafi man namentlich bie Sad). imb ©emerf-
nereine ber ©anbrocrler in intern Streben nach forporatiocr

Sclbflänbigleit möglich!! miterfttiijcn foU. ifi felbftoerflänblid)

tiirfit aiiSgricbloiien, loeim man gegen beit JiitiiingSjmang

ju Selbe jici)t. Tau finb bie Sonnen ber ©anbrocrfer-

Mtemigung, roie fic bent mobernen SertebrS- unb ISrroerbS*

leben entiprechen. Statt befjeu plagen mir uns mit ben

Bioangsbeitimmungen bes § lOOe bis 100m Ijcrutit. bie

iitilieBlitf) bod) alle auf bas legte $iel ber Bünftlem, auf
Sie ’Jmangsinnung ielbft binauSlaufeu, unb bei ber. roeitn

es ja roeiter geljt, baS bcutfdje ©anbioerf ja id)Iiej)li(i) —
etioa mit einem § lOOy — bchn and) leidlich glüdlid)

j

anlangen mirb.

.rtarl Saumbad).

HntEriftamfdjEB H)irf(|fdiaff8lEben.*)

L

ßmporfßmmlingc locrben fetten gcredjt bemlbeilt. Nur
ju (cidjt nufjt man bem »Jufall unb äufjeren Umitänben bas
,'SüUptmbienfl an ihren Grjolgcn bei, irälircub man cs ,ju=

jfteid) liebt, bie materielle Prosperität bes ßnipotgefommcneti
ju ber getjtigcn Stlbung ber alten ©eieUfcbaft in einen

wenig fdjmcictjeHjofttii ©egeufaß ju bringen. Jn bem Ser»
Lollmß ber cinjeluott Stiller ju cinanber ift eine ähnliche

(itftbeinunH bemetlbar. $ic Sereinigten Staaten uon
Smcida tljeilen besljalb nur baS allgemeine Boas, toenn
rtpe Stellung int Kulturleben ber 9 i etiid) Ijeit von ber alten

Seit and; cinftiDetlcn nur unoollfoinmeii gciuitrbigt tuirb.

Jioat bie grofeartige Gtiimidluiig jenes bemofrattjdjen Staats*
tuejenS fann in luandjeu ßiitmidluiigsformcu aud) bem
Mobejteit Jluge nidjt setbargen bleiben, aber bie Aufgabe,
ben treibenben Kräften auf bie Spur ju lommcii, bie gerabc

lierbaincnfa in lin jeftcr „Beit jur ©cimftälte ber oielfcitigftcn

Kultur gcmad)t gaben, ift bisher tautn über ben Seriudi ber

Höfling binaiisgetammen. Sie graften Sdpaicrigteitcn, mcldje

fiel» einem joldjen Scginncii eiitgegenftelien, liegen auf ber

•t«mb. las ber Seobadituiig iiinericorjeiie Oiebiet ift nur
isetiig Hemer als ber Grbtbeil ßuropa. Sie Kolouifaliott

biejes rieiigen Xifltille, ber beinahe ohne jebe fulturellc

Hergängen beit batag, hat fid) juv Jpauptjadie ooUjogen iit

emee petiobe oölliger Ummälgung aller iiertehrs unb
•Irbeitsaethälinijjc. liefe Kolonifation ift ferner md)t bas
Bert eines einzelnen Solls, jonbern bas eines nidjt einmal
auf bie tauta|ijdjc Biajfc befdßänft gebliebenen Söller*

gemijdjeS.

tpicr liegt in ber Ibat eine Gntroidlung »or, für bie

ts in ber bisherigen ©eid)ict)tc ber 'Belt fein Sorbilb gibt.

Unb nun fumitit enblid) tjiriju, baß biefer |taatlid)e Crga»
msmus itodj immer ja fiatf im Bcrben begriffen ift, baß
bie djaralletniijiheii ,-jüge beffelben siel meniger feftflchcii,

als bte itgenb etttes anberett Stuatsiuejens. Jjt bod) ielbft

bie ametitanijche Nation iiod) ntd)ts jertigeo. Jn bem
gtojten Sbtlettd)tneljtiegel löjen iid) aUetbittgs bie serfdjte*

betten Sationalilätenbrudiflüde, bie barm jufammeugcniotfen
finb, übettajdjenb jd)tieU auj — feine Otjd)Cinung ift siel»

!eid)t ja metlisiiibtg, mie bie unsergleid)iid)e Slifimilalions*

trau bet atiieiitamjajcn Union — , aber eine oöUig homogene
Piaffe ift ned) md)t ju Staube gelomiiien. Sie Annahme
ift gemifj faifd), baff in ben Sereinigten Staaten ber borthiit

•) 3d) habe Dot einigen Sbodjen in ber berliner poltern GJcfeH*

’i.irl über bieo ibntui einen 'Portrog getMlten, teilen Sntlall pielfnOjce

iiuieejie teiegi Ijai. Sie uorlirgenbe Slrbeii ibie in bm tib{d)nitten jut

tlcebifenUidiuiig gelangen mirb) repeobujilt bie roefentliehen tüebnnfcn
jene« Doettage in enoetlertec gorm.

oerpflanjte Ableger bes augeliäd)fiid)cu Stammes bie anbercti

Nationalitäten nad) unb nad) einfach abiorbire. ISS haubelt

fid) oielmehr um eine roitflithe Serichmcljwig unter gegen*

(eiligem Austauieh nationaler (xigenidiaflen (SS bilbet fid)

eilte neue Nation, ein biirdiauS ietbitäubiger Kulturjaltor,

ber fid) mit sollem Semußtjein anfdjietl, eine flthrenbe Stolle

in ber Kulturroclt ju übernehmen.

San biefer ©nmbanidfauung auSgehenb, miU id» uer

jud)en, bie ooltSmirthidjaftlid)« ßntmidlung ber Sereinigten

Staaten in ihrer Eigenart )u id)ilbcrit. Sergegcnioäritgen

mir mtS junädjft einige äußere Neiultate:

SaS Oiebiet unter bem Sternenbanner umfaßt imge

fäht 3' , Billionen engiifthe Quabratmcileit Nadj einer

ftatiftifchen Stubie, bie ßbioarb Atfinfon in ber biesjähtigen

Januar-Nummer bes „Centnry Magazine“ oerSffentltdjt

hat, entfallen baoon etioa 1 V, Ntiüionen englifd)( Cuabrat*

meilen auf acferbaufähigeS ffanb unb nut etioa ber fünfte

Sljeii bieier Aderbaufläcbc ift bis jeht für bie Probuftiou

oon ©etreibe, ©eu, yuder, SauntmoUe, Neis unb ©entüje

herangejogen. Um einen Sergleid) mit eutopäifdieit Ser*

hättniffen ju ermöglitheit, or'rgegcmoärtige man fid), bajt

jene l 1
/, SltOionen engliidje Duabratmeilen adcrbaujähigeS

ifanb bem gelammten ärläthenraum unteres (SebtheiteS mit

iSuSfchluB uon Nujjlaub gleidifommctt unb baß in biejent

auBetrnjliid)eu liuropa 240 SliUioncn Slenjdjen mahnen.
®ie (jimoohnergahl ber amerifaniidjen Union beträgt ,jur

»fett nur erft ein Siertcl biefer Summe Plan erfieht barauS,

mie ungeheuer bie Scsöiferungsjahl in ben Sereinigten

Staaten nod) mad)ien fann, ehe oan einer ®icf)tigfeit ber

Population im europäiid)cn Sinne bes Borts bic 3tebe fein

fann. Nun ooHgieht iid) bas Bachsthum ber Seoölterung

jioat infolge ber ftetigen ftarfen ISiiiisanberiuig unoerhält*

nifiinäftig rafd), aber bod) immerhin nur in einem Jempc,
meldjcs bie Sereinigten Staaten am ßtibc btefes Jahr*
huuberls mit einer ßimootjnerjabl oon etioa 80 fOKUiouen

Plenidjen geigen mirb. Ja bas Saab mit toenig über

5 Plillioneti in bas neinijehnte Jahrhunbcrt eintrat, fo ift

bic Giitmidlung aUerbings ftaunensroerth genug Bur
äußeren ehacafteriiiruug bes Selbes, auf bem bie amerifa»

nifd)C Solfsmirtbicbajt iid) entmidelt hat, gehört enblid) nod)

ber ©imucis auf ungeheure Beibeflädjett, mädjlige Bälbcr

unb ben unermeßltdien 9tcid)thum au miiieralijdjen Schüßen,

oon bcr&ohte unb bem (stien an bis gum Silber unb ©olb,

ben ber erft thcilmeije burd)for(d)te Sobeu offenbart hat,

jomie ber ©iiiroeis auj baS rocitoergioeigte Sintern natiir*

lieber Bajjerfltafecn unb eine flimattfdje Bcidiaffeitheil bes

ganbes, bic ber Kulturarbeit nur in oerhüItniiimäBig menigen

®iflriften ernfte Sdjmieeigfeiteu bereitet.

Sie Sorbebingungen für eine reiche mirtbiebaittiebe

Sliithe mären fomit in hohem '.'Jtaj)e oothanben unb es ift

nid)t auifaUenb, bafe fid) baraufhm oielfad) bie Slnfidjt

gebdbet hat, jcufeits bes OjeauS habe eigenllich bie Natur

bas gute Seite getban unb bic Serbieuftc ber Kultioation

feien
'
entipredjenb geringer ju bemeifeu $er Streit über

bas 'l'taß inenicblicber Serbieuftc ift in biefem ^ufammen-
hange müßig; es genügt, barati ju erinnern, mie eigentlich

alles tuirthfdiaftlidjc Serbienft mir in ber Ausbeutung natüe*

lidjer Sortheile beruht, öcroiß ift, baß — mau mag bie

©unft ber äußeren Umjtänbe and» für noch fo bod) eradjten —
benuod) bie auj bem brach liegenben SRiefetrfclbe innerhalb

eines JahrhunbertS oullbradfle Kulturarbeit eint ber groß*

artigften ßeiftungen menjd)lid)en Steißes unb Sd)ariiinnS

barflellt.

ßs gab eine ßeit ,
mo bet äuffcreu Staatsfonn ein

jebr erheblicher Sliithetl au biejeu Erfolgen heigemeffen mürbe,

unb nod) heute gibt es md)t roenige, bie ba meinen, nur

eine Ncpublif fönne foldjc Srüdite jeitigen. Ser ©laube

au bic Srud)lbartcit geieljgcberiicher Sonnen ift fd)roäd)er

gemorbeti, jeitbem man fid) baoon fatlfam überjeugt hat,

baß in Nepubliteii bie ©ejehgebung nicht tliiger unb bie

Sermaltuiig oft oerbetbtet ift, als in Ptonarehieeii. Nichts

liegt nur beshalb ferner, als ben pofitioen Ginricbtungen

ber Sereinigten Staaten einen oonoiegenben Ginfluß auf
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bie ßntwidlung bes hanbes bei(umeffcn ©agegett I

fd)ciiit' mir unbcftreitbat (tt teilt
, baR bas Fehlen einer i

jtraffereu ß entratifation linb bie Notljwcnbigfeit, bie ©ingc
j

thtet natürlichen ßntroidtung (tt fihetlaffen, fidt gerabc

unter io Döllig neuen ©ntwidlungSDcrhältniffen als

auRerft iegent-reid) etmiejcti Ijat ©tele foloffale ftuitnr
j

arbeit tonnte nur geleifiet toetben. toenn iie planlos erfolgte,

möglidjft unbehinbett non gcicRgcbcrijcbeit Schtanfen, unter !

©iitfeffelung aller menfchlid)en StTäitc. DJian mnfjte auf bie

Kernunit bir SicgeUofigfcit oertrauen, um nidit ber Unoer-
nunft ber Siegelung (u oerfatlen, unb jenes Kertrauen bat

fid) gläujenb geredttfertigt. Tie gaujc amerifanifdte Oioili-

jation ift ein ©riumph bes JnbioibualibninS. ©er seif

maile man ift bie tppi]di geworbene Jitfontaliott befiel beit

©ie feiten, wo bie SelbRhilic bcu gaujen SerrcaltungS-
apparot cinilifirtcr Staaten erleben muRte, iinb jetjt bal)in,

aber iie haben mi(ählige Sputen hintcrlaffen. Sei ber

lebten groben btrbeitreinfteUung in Chicago mürben bie

umfangt eidten Sdiladittiöie gegen bie SluSfdireitungen ber

Sltifenben burdt bie iogenannte Pinkerton-mon ge-

id)iibt, eine ©nippe beionffnetcr Männer, bie aus betn

Schuß bes ©taenthums ein (bewerbe madjt 3tt filntlicher

ÜBeiic ftellen ftd) prioate ©eteftineS in grober Jln.tatil bcn=

jenigen (Ut 'Beringung, bie Spißbübcrcien unb Kcrbredjcu

aui bie Spur $u Tommen ein unmittelbares 3nterefje haben,
©erartige Fuftänbc haben aemiR feilten bauernbett, ionbein
nut einen Uebcrgangothatarter. aber iie (eigen, wie ftaif I

and) noch jeßt bie Neigung (ur Sethäligung ber Selbft>

hilfe ift. $as ©tidjrci nad) ber Kolijet ift allerbings auch
in ben Kcreinigten Staaten im SBadRen unb fetbft bie ge
teßlicbe ©ineugung witthichaftlichcr Äräfte macht iut(ioeiiel

hait Fortjd) ritte — man bcnfe nur an bas fiir(lid) erlogene
inter-state commorce law —

, aber trotj|bem wirb bic ameri
fantfdie Union bent lliiternehmungsgeift noch auf lauge
>}eit bijiattS eine freiere ©ntiaituug eftnöglichen, als itgcnb

ein älterer Äulturftaat.

Sei biejer libevwiegetiben Sebeutung ber inbioibuelleii

©hätigfeit ericheint eine furje ©arftelluitg ber art ttttb

SJeiie. tute ber ©injclnc (u betn SJetttompt beb hebens her 1

nngebilbet toirb, t»r bas KetftänbniR ber atneiifaniidteti

Solfewiithfchaft tiuetlifjlidt ©a tritt uns nun (unädift

als eine diatafteriitiichc ©tfdieitiuiig bic hohe SJe rthidiüßung
getfligrr ausbUbung für prattiidje Fmecfc entgegen, ©in
gewiflis MaR geifttger ausbilbung bietet beShalb ’audt jeher

©lnjeljtaat ber Union ieinen Siirgcrn in 5ffentlid)ett Schulen
ntientgeltlid) an. ©iefe Unenlgeltlidjteit erftredt fidt burdi-

weg auf aUe öffentlichen Schulen, nicht bloS auf bie ©[einem
tandjulen. ©as StitiAip ber Uucntgcltlidjteit beruht nicht

aui bunbesgeieftlidjen Kotfchrifien, joubern es hat (ich

ielbftänbig unb allmähltd) tu allen ©injetitaaten entwicfelt,

ein SewetS, wie baffelbe beit nationalen Ueberjeugungen
entipricht- ©abei encheiut ber äjfentliche Schulunterricht

auch inioferu als ein freies Weichen! ber Weiaiiuntbeit au
bas bilbungSbebhtftigc Jnbipibuum, als baffelbe mit feinem

Säuljwaitge oerfnüpft ift. Formell ejiftirt (war ein ge-

wifjer Sd)ul(mang nt 16 oon ben 3ä Staaten ber Union;
bctjelbe jtcl)t aber nur auf bem Kapier 3u berlionieguettg

biefer anfchauitttg liegt es, baR ber Staat and) feiitetlet

Sdjultnonopol in aniprud) nimmt, ©ic Äonfurrett) bet

KriPatfcRulen ift uicliitchr eine fehl' lebhafte, fei eS aus fou-
;

teffioneUen Nüdfidjten — weil ber gelammte Öffentliche

Unterricht fotijejiiouSloS ift — , fei es im einfachen ©ett-
[

bewerb ttttt btc l|öd)ftcu fcciftungeu. ©iefe ftoiifurreiit, bie ,

nti terftiitjt wirb burd) eine großartige prioate Dluttirtjenj,

hat fid) — aUes in allem — als bödjft iörbcrlidt erwieien,
I

ebenio wie bic ftarte Kctheiligiutg bes weiblidicn @eid|led)ts

am Sehren unb Semen. ’hlaS bie unteren Schulen anlangt,
j

jo flbeijteigt in ben meiften Staaten ber Union bic „-fahl

ber weiblichen hchtfräfte bic ber männlichen uttt bas Mehr-
|

fache: aber and) an betn höheren Uulertid)! bctheiUgeit fid)

(al)lreid)e Frauen, gang abge)el)cn Port ben Frcuicmmiuerii.

täten, an betreu in bet Siegel bas gcjanmttc hehrctperfottal -

mit wenigen ausiiahmeu lociblidiett ©ejd)ledjts ift. ©ie I

©rfahtitiigeti, welche ni.ui mit btejeiit Spjtem bes ifijeit*

bewerbs ber beibett ®cid)Icd)ter im Unterrid)tSweien gemacht
Ijat, finb gilnftige. Selbft bie weiblichen Stubentcn, bte

mit jungen Männern jujautmen itt bettjelbcn ßötfälen ihren

IBiiienSburft befriebigen, haben Reh in feiner SScife für bie

Söifjeuidyaft uctiiängitifjooll erwiefen. alle unparteiiiehen

Keobad)ter — td) wiU mich hier nur auf ben langjährigen

Ktäfibenten ber CornoU tfniversity anbrew SEßgite unb
aui beit KroieRor .fjilgarb non bet Berkeley University
in ßaltjormeit be.jiehctt finb barin einig, bajj in ben

'Bereinigten Staaten bas ©rperiment, einen groBcn ©heil
bes ßehrftoffs ber Unioerfitätcn beibett ©cichledjtern genrein

iatn (it perabreidjen, als burd)auS gelungen (u betrachten

fei and) ionit iinb befanntlid) bie Korurtljeile gegen
Frauenarbeit unb bie Mitwirfuiig ber Frauen im öffent-

lichen '„'eben tiirgcubS geringer, als in ber amerifauifdjen

Union €tehi matt aua) ab oou bem ©rtrem ber Setheilifluug

ber Frauen am politiicheit Stimmrecht, toie cS itt ben ©etri-

torien ÜBafhingtou, 'Bpomittg unb Utah (ur ©urdjüibruiig

gelangt ift, fo finbet mau bod; atlenthalben eine {ehr leb

hafte ©heiltiahme ber Frauen au ben arbeitslecitungeir ber

Nation. 3" MaffaehuiettS iteht beiipieiSweije fogar ein

3ud)thsus mit weiblidjett Sträflingen unter auSfchlicfjiidi

weiblicher Leitung ©er freie Söettbcwerb itu amerifaniiehen

äBirthjchaitslebcn hat fomit — wie idjon aus ben wenigen
mitgetheilten Keifpielen erhellt — auf ben höheren Il)ätifl--

feitsgebieten and) mit Nüdficht auf bie Frauenarbeit eine

piel mcitergehenbe Sebeutung, als in ber alten Söelt.

©ie oielfad) unbewußt auftretenbe Iettben(, aUe ©injtl-

fräfte für bie Kulturarbeit Ije ta tt(it (iel)ctt , tnadjt fid) mm
nicht bloi; in bem eigentlichen Sdmlmefen betnerlbar, fonbern

in picleit attbern öffetttlicheu unb prioaten Kcranftaltmtgen.

äo ift unter anberem bie ©tiinbung oon öffentlichen

Sibliotbcfeu, ttnt bem SilbungSbebltifniB ber ©rioachfetteii

entgcgen(utommcn, eine im hohen Maftc beadReiiswerftie

©ridjeinung. ©ie 'Borliebe für gicte Sibliotljcfcn fcotirt

übrigens in beit Neitenglanbftaalcn jd)ott aus alter Feit,

go wirb bereits in SBebfter’S ©Raps (gebrudt 1790) petroi-

gehoben. baR cs „baut ber treiRid)cn .gird)jpietsbtbliothcten'

nt Neueitglonb .ftirdjjpiele gebe, too faft jeher JpnitSbcrr btt

iEJcrle obtt „abbiion, »hetfod, attevburt), ®atts, Nomts
unb ähntid)c echrifteit gelejett höbe.

1
' .fjeicte finb in bet

gati(en Union uii(äbiige Sibliolljcten unb freie Sefe(iuunet

ins heben gerufet; ös gehöit (um €tol( eines aufftrebenben

Orts, eine auftäitbigc Sibliothtf oon fo unb fo utel tauienb

Sänben (tt beRhett unb biefcit schafj mit ber ©ntmidlnng
bcS Crts unabläfftg ju oertnehren. ©ie Jnftitution ift io

populär, baR bic prioate Mobltbätigfeit im reid)Rett MaRt
filt ihre ausgeitaltmig iorgt. Noct) fiir(lid) l)at ber ehe-

malige Führer ber bemoftatiid)eu Kartet satnuel ©ilben

Irin geiaimnteS, mehrere MiUtonen ©oUarS umfaRcnbes,
'Beritiögcit teRameiitarijd) (ttr ©rrid)tung einer groBartigeti

öiientlicheit Scbtiothef ttt Newporf beftimmt. ©erartige

tSdienfiingcn, bie ttt geringeren Summen gatt( gewöhnlich

iinb, haben einen chnrafteriftijdjeu Fug. Ju teiltet 8:1

ebettfo be(etd)uenb etfd)icu mir ein fleiites Sretterhäuscben

in Jamestown, einem Stäbtd)eu oon wenigen taufenb ©in

mohntm in ©afota, mit ber SSuffcl)rift : Free Reading
Rooin unb bem Ftiiatj, baR all the leadiug uewapapera
and periodicals (ttr allgemeinen Senutjung bort auslägeii.

lieber bie K'eifc finb fchlieRlid) auch ttod) einige Ke
nterftingen (tt machen, heoor wir uns bem amerifauijehen

KMrtl)ici)aitslebeu im eiit.ielitett (uweuben.
©ie atnerifattijd)e Krejie fleht in ©cutjd)lanb in leinetu

bejonbers guten Nitfe, etc gilt für ienjationslüitcrn, ifattbal

tüchtig unb oberRäd)lid). an ben Sorwürten ift etwas

wahres; aber bies abiaüigc Urtheit ift ein l)öd)ft einfeitiges.

©ie anfgabe, ber Öffentlichen 'Meinung als anmalt au
bieuett, toirb — aUes in allem — oiellcid)t oon ber Kretjc

feines anbereit hattbeS in jo getd)idter ihleijc erfüllt, toic eS

oott bet ainetifattiid)ett Ktcije gejd)ieht. ©as ©hatfadjen-

material bei alleit öffentlidjen uttb prioaten Sorgängen, bie

aUgemeinetes JnlereRc erregen, auf bas tajthcfte unb ooll

ftänbigfte (ufaitimett(ubringeu, barin fteht bic anterifanifd)e

Feituug unerreicht ba. ©as Urtheit ihrer hefer beeinflußt
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fie bireft roeit itienißet, als bie treffe bei und tljui. (Eß

liegt aut ber £anb, baß gerabe in einem ßaitbe, rooielbjt

bie ftaatlidjen ftunftiemett befdiränftc finb, eine freie treffe

für oie Sntereffen ber Allgemeinheit in erhöhtem $tafce eine

iürforgenbe unb fonttollirenbc Ihätiafeit außruüben hat-

Wan fann nun aerabeju behaupten, oafj in Amerifa bie

fitffje einen SM beß ftaatlichen Apparatß erfc^jt, unb jo

ift eß beim and) Ieid)t erflätlid), baß eine 3*itung bei ber

Gilbung non Öcmeinben mit zu benjenigen öffentlichen $öe*

bürfniffen gehört, bereit betriebtgung mit in erfter Sinic —
neben ber Schule, bem £otel, bS S3anf, ber Äird)e unb beit

liverv-stable — aitgeftrebt mirb.

'Ulan oergegentoärtige fid) nun beit Itjpuß beß ißürgerö

ber bereinigten Staaten, mie er butd) eine freie Schule,

freie Sibliothefen, eine freie breite unb enblid) burch ein

außgebepnteß, auf bem allgemeinen Stiminred)t betuhenbeß
self-govemment für beit SBettbeiuerb Ijerangebilbet ift;

man berücffid)tige, bafe er innerhalb ber ©rennen eine« @e-
bictß, welche* Europa an Umfang ungefähr gleidjfommt,
toeber burch Stanbeßuorurtheile, noch burd) geioerblidje äie;

jehränfungen, noch burch polizeiliche (fugherzigfeit an ber

uollen benuertbuiig feiner Kräfte unb feiner Wittel gepinbert

ift; man bliefe enblid) auf baß riefige Arbeitßfelb, beffett

Äußbeutuitg erft jutn fleirtfteit i heile erfolgt ift, — unb man
hat bie ©efichtßpunftc, oou benen auß baß 5Befcn beß

ümcrifanifdjcH aöirthfcpaftßlebenß unfeptuer ergriinbet mer*
bert fann.

(ftraf (£. B5. bcBoguS: Souvenirs et visinn». Variß 1857. Vlon.

Seit 3Mernn«e’o Eintritt gilt Gkaf Vogue mit fRedU alß ber erfte

Vtfitner mffifd)er $inge in ^ronrreic^; tjat jener baß Ötücf unb bie

atfube gehabt, $urg«njfro in bic 'parifer, ja in bie enropäifche Wefetlfd)aft

rt'iqujnbren, fo gebahrt biefem baß Vcrbienft, in feinem flafflfdjeit Buche:

-Le rom&n runse" bie (Eutwicflittig ber gefaumiten neueren, erjälilftiben

rj'fifchen Littcratur in gerabezu genialer Söeife $u oergegeiiwärtigcn.

.Gkiiiol“ — ein ungewöhUcher, bod) nicht unbebauter außbruef für ein

fnn*d>eö ©erf; benn Voguö offenbart fid) alß urfprünglicher -Icnlcr, alß

Ätmftlrt, ben bie Schöpfungen anbercr pt fdbftänbtgen 9iact)bid)timgc«

begdftmi, alß einer ber fd)iuiegfamen Weifter, bie fid) in frembe Staturen,

mehr nod), itt baß ©den frember Volfßfeclen „dnfüblen", um ein

trejfenbeß 2Bort beo jüngeren sltifdjer zu gebrauchen, ©er über (Hogol,

Üufchfin, 2>oftojewßfi), Xurgßitjero, Xolftoi, über ihren ^ufammenhang
mit bem Laube unb ben 3uftönbeii, ö“ö welchen fie enuudjfen, o ollen

Äurfdjluh gewinnen will, wirb bei Vogue anflopfen müden: — 2>ie

Lef« biefer Blätter haben aderbingß febon doii Ärthnr Baignßreß baß

Lob biefeo Weifterwerfeß fingen hören*) unb ber Schreiber btejer 3dlen
hat \init ben gebührenben Vorbehalten gegen allerlei rijauoini'iifche Uluß-

fälle Voguv'ß) in ber Wünd)euer .Ällg. 3*8 “ fdn Sprüd)d gi (ihren

biefer Stubicu htrgefagt: — aber auf baß wahrhaft Vortreffliche fann

nicht oh genug hingcwiefen werben, unb Vogue'ß Stellung in ber mo*

bemen franzöfiidjeit Vitteratur nicht gewürbigt werben, ohne bae bebeu-

» tenbfte unter feinen bisher erfchirnenen ©erfen nadj ’Berbicnh außzujei ihnen.

Cjfeubart fich barin bod» bie oielfcitige unb bod) fo einheitliche Vcrfön-

lichfeit ’Bogue ö am ftärffteti: ber ©rltmaim, ber Crientrenner, ber Steifenbe,

ber Sbelmann, ber BPitafaph, ber lUenfchenfreunb, brr 'Dtoralift, in unb )u

allebem aber ber überlegene, unabhängige Sohn brö 10. ^ahrhuubertß,

ber bei Saint<Beui>e
r

bei IKenan unb £ainc viel gelernt, jmneift: bie

eigene Siibiotbualitat *u behaupten Öeioiii, fobalb ein ariftofratifcher Bläh
rrri wirb in ber fraujöfifthcu Slfabrmie, biefem litlerarif^en Oberljau« ber

»uatijofeu, bem bie groheu Qktneiuen ojii Stolißre bic auf Broubhon ftctd

hrne bleiben, muh er biefem reinen unb hahen SNenfchen jufallen, einem

gebanfenreichen Schrihflella, ber alö yaiibjdjafter feine ftilifttfdjeit 3Ö“'
beteten mehr uod) oou ben ^arbciiwuiibern feineß geliebten Cfteuß, alß

m ber gebiegeneu Schule ber roinamjdjvii SUaffiter gelernt hat. ffiir

haben uns iteuerbingß barau erquieft, au biefer Sammlung oou ftuffäfeen,

bie fo richtig „(Srinnmmgen unb öefidjlc“ betitelt würben: glänjen fie

boctj im Minnen burch biefelben ISigenfchaften, weldje Je roman russe'*

*) .'Jlalion* o'ihrg- III 3lr. 48 S. 709.

ju einem fo einigen ©err machen: burd) bie unoergleid)lidje Wifchuug

Don Vefchaulicbfeit uub ©anberluft, perfönlidjer (Ämpfänglichfett unb

frembartig.n, reijoollen Vorwürfen.

&ine biographifthe Stubie fleht an ber Spih« ber Sammlung: rin

Stachruf auf Wariette-Beh, in bem Vogue» einen ßrrunb unb Lehrer oer-

ehrte unb beit er jugleid) fo fd>an ju beobachten wu&te: über bem uner-

tnüblichen Leiter ber eghplild>fit ^lußgrabutigen, über bem tapferen Äon-

feroator bco Wufeutnß oou tbulaf uergifjt er nicht ben fd)lauen Hbfömm-

ling ber normanniiehen Bauern, ber am ^>of beß Ähfbioe bem ©ett-

bemerb ber abenteurer auß aller Herren yäuber jufdjaut, ,einem CSelehrteu

oergleichbar, ber ben Vlbenb eineö fd)weren, ber öorf<h»ng geweihten

Hrbcitotagefl an ber Baffmbühne beß ‘Palaio fHopal oerbringt". Gr, ber in

jungen 3nhre|T bie intereffanlefteu aiterthümer nach ^ranfreid) 311 fchmug-

geln wufjte, würbe fpäterhin bie „lebenbige Sleflame, ber jpofcicerone",

wenn! Sloth tljat, felbft ber Äohümfchneiber unb Qe-Torationomaler für

Söerbi'ß „‘üiba". «dn unb beftimmt erflärt Voguß, weßhalb ber Sprecher

in 3)lariette-Bei) bem gelehrten, aüiu fritifdjen autor überlegen war:

„ber Öefchlchtfchreiber, welcher alle 3fÜalter ergrünbet, gleicht beut See-

mann, ber neue Weftime auftaucheu fieht; bic ?eute, bie baheim geblieben,

rufen ihm ju: ,wtr fehen baß ganje .(jimmelßgewölbe, eß giebt feine

auberen Sterne*; er barf woljl antworten: ,3h<t fdü ,,ur du Stficf ba-

oon; ber wahre .piramel umfafjt ade, bao .Wreuj beß Sübenß, wie ben

S^olariterii.* Vfancher Slooellift mag Voguß beneibeu um bic ftraft uub

Sicherheit, mit welcher er biefe tSharaftergeftalt oor uuß oerlebcnbigt.

So mächtig, wie ben gefthiebenett i^reunb, weig er and) bie Ver-

gangenheit heraufjubefchwören: er fd)ilbert bie (Jroberuna oou Vlffifo

nach bem naioeu, groiHart o würbigen Bericht eineß («enoiien oou öortej,

Bemal Xiaj, — brr einzige Stufia® in uuferem Buche, ber uid)t aus

prrlönlicher (Erinnerung geholt ift. aber nidjt bod): wir lernen ba SJogub

alß 8efec Tennen, b. h- i« ber flicfkrrotrfimg, welche ein b<beutenber

litterarifdjer (£iubriid auf ihn heroorbringt: „Dir beite ?lrt. ein Bud) 31t

würbigen, ift oie deicht, aden ßfebanfen, bie eß heroorruft, freien $lug 311

gönnen. Wir liegt baran, ben Buftanb ber (Meiftcr einer biefer Wämier

beß 16. iZohrhonbertß Tennen ju lernen, in bem augenblicf in welchem

fidj bie frühere Konzeption ber ©dt im Zeitalter ber ßntbecfuug oer«

rücTt." &aß Bilb unb bie 2 urchgeiftigung bicfeß Bilbeß, ttortej’ (Einjug

in baß JReich SHontezuma’ß betgtht nimmer, wer eß in Bogub’ß auf*

jrifd)ung 2)ia3 jeher Wotioe gefchnut.

Sein cigeutHc&cß öelrtet betritt Vogue joieber, ba er auf flawilcheu

Boben tritt: in ben SKeifebefchreibungen auß ber Krim unb ber Xoueh-

fteppe, in ber Stubie über bie bilbenbe Äunit auf ber Woßfauet auo-

ftedung. !S>ie Öh®rafieri|tifen ber neueren ruf|ifd)en Waler, bic Beurtei-

lung ©erefd)agtn ö, bie ©ürbiguug beß oou Bogu(» feljt hochgeftcdten

(fübifchen) Bilbhaucrß antoloßfi fcheinen unß weit über bie Bcbcutung

gewöhnlicher <t unftfritifen hi«‘0*ß3“grdfcn. icchnifche «ragen erörtert

unifr ©eroäbrßmann — ein fo fixerer Äemiec er auch nur bei-

läufig: ihn befchäftigt (aderbiugß zum Verbrug oder „reinen" aefthelifer,

ber ©ortführer oon l’art pour Parti mehr ber humaniftifd)e Gkbatife,

bie ienbenj, bie nationale (Eigenart, wie fie in charafteriftifiher Unter-

fdieibung in ber Sahl unb Behanblung ber Vorwürfe juiii Vorfd)eiu

fommt; eine Betrachtung ber Äunft, wie fie oor allem bem VöUer-

pfhd)ologeu widfommeu fein wirb.

Tiefdbe Slufiaffung unb ©efinnung burchwaltct Vogu^'ß »Helfe-

bilber: bie Sfiljen auß ber rtrim ftnb Xagebud)blätter, bie oon Cbeffa biß

3u ben fareilifcheit Soöen führen; bie Bilber auß ber 2>onebfteppe idjil*

bern bie merfwürbige Umwälzung, welche bie mobeme 3”I>wÜde, Sal.3-,

.Hohlen* uub 3iKffWwinnung unter bei« ehebem io freien, nomabifirenbeu

Kofafeu heroorgerufen. 2)ic Bemerfutigen, wddje Vogui1 an biefe loirth*

fchaftliche 9lcoolulion fuüpft, hnbeit wenig mit laitbläujiger Stational*

öfonomic 311 fehaffen, biefer „’iUdunnie beß 19
,
Sahrhunbertö'', wie fie

nufer (HewährtMitanu abfchäh’8 nennt. 3?ie 8eute, bie heute alß Berg*

mäunrr unb f^abrifarbeiler etwaß mehr (Hclb uub etioaß mehr Bräunt*

wein berommeii alß bißher, finb gewiß nidjt glüdlicher alß ihre Vorfahren,

bie ihren Liebhabereien frei biß zur ©illfür nachhingen, aber unbefchabet

„aller Schwärmer icheiut bie artunq ber ©dt nidjt jur Wehrung beß irbifdjeu

(Hlürfcß, fonbern jur Webrung ber menschlichen Wrö&e beftimmt, maß fid>

baoon fehr wefentlich unterfcheibet. Dßveloppor plus de vie avec

plus de peine, c’est notre loi . . 3« biefen unb ähnlichen Bemcrfungen

greift Vogiu* auf feine Lieblingßibeeti zurücf, bie bem CS5ropen unb (Ewigen

pigeweitbd finb.

So lehnt er u a. bie realiüifchf Ärt ber mobemcu franzö«

iifchen »Jlaturaliften ruubweg ab ihnen fehlt, waß er bei Toftojemöfi,

Xotftci uub Xurgßnjew fo hod) ftedt, baß Witgefühl nüt ben Leiben ber
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armen .Kreaturen, bie fle (alb flraufam, halb ironifdj, innerlich aber falt

barfteflen. Nun tft mau aber „nur wahr, nur menfthlid), wenn matt beut

gerabe an mir Darüber wanbernbrn Säemann gifid), jwtfcftett Fimmel
unb Örbe fortfdjreilet, birfe berührenb, ,ju jenem aufbllrfenb."

—m.

üaJV*ir BauTcr. ßine ueugefdiidftliih* Vegenbe non Slntomnö non

ber S?inbc. 3w*l Vänbe. ©iedbaben 1887. Verlag non Öhr* ximbarth-
[

3wei Vänbc non 824 Srucfieiten über eine $crföiilichfeit, bie fonft

nur in gcuifletonartifeln beftanbelt ju werben pflegt!

©ie fdjon brr Xitel jeigt, «ft brr 3w«cf beö ©erfeo, Äafpar

.fraufer alö Vctrügrr ju enttarnen. Kafpar .paufer, rntfchiebeu eine merf-

würbige ^criänlictjfrit, mar fdjott feinen SJilmenfdjen ücrbädftigt. Varn-

hagen non Gnfe fagt in feinen Jagebfichem über ibn: „aller ©ahn, ber

fid) mit ifjm Dcrfnfipft hat, ift mir juwiber roie baö Jifdjrüden, unb roic

bei biefem ift and) afleef Sieben umfonft. Ser alte geuerbad), ber mit

Phantaftifdjcm Gifer in biefe Öefdjidjte fid) ganj nerbiffen ^alte, ift ein

.fjauptnerbreiter beö ©ahnö; ber alte -pifcig ^alf itjm ald gläubiger

Sdjilbfnappe in biefer Son-Cuijoterei." Soll nun bie nfugeid)»<hü»<he

tfcgentx auf ihren wahren ©erth jurüdgeführt merben, fo ift eine genaue

Slufnahme beffen, waö fufj an* ben tuten ergibt, notfjroenbig Sen erften

iBanb nerroenbet fcinbe baju, bie 3*ft, meldje JPxmfer in Nürnberg unb

Slnjpad) Dom ‘JDlai 1S28 bie junt Dezember 18:5 :s u erlebt, genau barju-

legen; feber einzelne Vorgang finbet auf ©runb ber Dorliegcnbrn

uiffe eine genaue VehanMmtg. 5tor adern ift tü für bie Kritif notl)-

raetibig, bie erften Sd>ritte feineä Sluftretcnö genau ju beleuchten. Sie

53efanntmad)ung beb Söürgcnneifterö iöinber nom 7. 3UM 1823 brüeft

fid) bat)iu aub, baft ein Nürnberger ©ürger bei ber erften Begegnung

mit Äafpar fl4 überjeugt bube, bafo megen 'IHangcIö an gegriffen bei 1

itjnt bie Slnfnüpjmtg cineö ©efpräcfjed nicht möglich mar. Sic menigen 1

©orte, welche er fpradj, miß er erft nor furjem gelernt haben. Hub bem
,

nun, waö er bei feinem erften Sluftrrten rebele, gebt berüor, baft er eine
|

ganje Slnjalft 'äegriffc befaft, roridje bem roiberfprethrn, baft er auS einer

langjährigen Oiefangenfd)aft nach Nürnberg gefommen fei. (Jö fleht feft.

baft er auf bie ßrage, rooher er fomme, Siegenoburg geantwortet hat-
1

©enn nun and) fpätcre gorfd)cr bte Nidfttgfeit biefer Ungabe befinden

haben, fo ftimmt fie boch ,ju ber Netferoute, bie bem Vurfchen nad) I

feinem Sialeft jugemiefen werben muft. Gr hat bie oberbatjerif.be ©unb»
j

art geribet unb ftdj aud) berjenigen Nebewetibungen bebieut, roeld>e in

ber bärtigen Wegenb im ©ebraud) waren, Sie ttrt unb ©eife, wie er

baö Schreiben gelernt haben will, ift eine methobijd) uumöglid)e. 60
wirb raum gelingen, jemanb rin ooUftänbigeö ©ort alb erfte Hebung

mit Grfolg ju Uhren. Gin 5Dfeiifäj, welcher in ber Jhctt eine fo lange

ftefangenfehaft burdjgemadjt unb mit feinen ?lugen weiter nithlö ald

feinen clenben Kerfer gefehen hatte, wirb nicht fo geübt fein, um ben

neinften 53ud)fiabeiifind) fogleict) in feinen djarafterifUfctieti fDferfntalen

ju erfennen. Ser Stame, welchen er gleich bei feinem erflen Verhör

nieberidjrieb, macht ben (Sinbrucf, alö fei er dom einer £anb gefchriebeti,

bie nicht erft Dot wenigen Jagen ober ©odjen bte gfihruitg ber geber

gelernt hatte. Sa,^u hat er gleich am jweitrn Jage im (Hefängnig eine

Sd)tetbfertigfeit gejeigt, bie in langem Ucbung erworben fein mu|. Silo

Dcrbädjtigco Moment barf bann heroorgehoben werben, bah bao ISm«

pfehlungofd)reiben, welchro er bei fid) hatte, biejelbe ,^anbfd)rift, wie bie

feinige aufmied. Sludj ber bem Schreiben beigefügte 3<ttel lieft, Iroftbccn ;

er mit tateiuifchen ibudjftabcn gefdirieben war, bao gleiche erfennen.
[

Sag biefer nun eine gälföung ift, geht barauö heroor, baft in bem*
'

felben geboten wirb, ben Neugeborenen im 17. 3°h" nach ‘Nürnberg

jum 0. ühePaurlegeroregirnent ,ju bringen, wo fein Jtater auch gebient

habe. Nun ift aber erft mehrere Sah« nad) ^aufer'o ISeburt bao

ci. Regiment nad) Nürnberg gefommen; ba« fann bao arme SNägbelein, feine

SNutter, nun unb uimtnermehr oorauogewuftt haben. Sao Nefultat bet

erften 3<uflfnofrhäre ift, baft Raufer bei feinem ßrfd)einen in Nürnberg

ooUfommen gejunb war, feine (^lieber normul gebrauchen fonnte unb

wie gewöhnlich erjagen mar. &r macht ben ßmbruef eine« ganj nor-

malen ©auenifprß&lmgä. gür feine ^erfonalien erfchlieftt ?. tm jroeitew

iöanbe folgenbed: Äafpar fam öfllich Dort ber altbaperifd)-öfterreichif<hen

Wrenje nach Nürnberg, nicht mit einem fertigen ?lan, feine fpätcre Stolle

ju fpielen, fonbern mit betn ernfthaften 93orfag, ÄOPaßerift ju werben. Ör

felbft hat, alo entfprungener Vanbftreicher, ober buTchgebrannter Jauern*

burfche, StaH|unge, tauberer ober maä fonft, etmad ju Derbecfen gehabt

unb Nachfrage Derhinbent wollen. Saä ift ihm burch baö 3u *an,n,fn*

fpiel oon ‘llfenfchcn unb Umftänbett fo gut gelungen, baft auO biefem

Stnfforn ber SRicfenbaum ber ^auferromantif heroorgewachfen ift. ©enn
biefe groteefen gabeln ihren ©eg auch baftin gefunben haben, wo ber

ehemalige unromantifche Äafpar .jpaufrr gelebt hat, fo war feine $bmtit4t

mit bem wunberbaren Nürnberger ginbling Döllig uetbenfbar, auf jebett

Soll irgenb eine Nachfrage feilend eiiteo !f}flegeDatrrö für birfen ge-

fährlich. vielleicht auch 5»ar er oerfthollen, unb cä fam — bamald

gar Keine Seltenheit - nie ein 3^tungdb(att nach ber unbefannten

^eirnatt).

Äafpar Raufer würbe balb biefer, balb jener dbligen gamille alo

Sproffe jugemiefen; Wrünbe für berartige Verbächtigungen waren in ber

Äegel fo gut wie gar nicht üorhanben. Slnftaltepunft gab in ber Negel

weiter nidfto ald bic Senunjiation bieie« ober jeneö, brr barauf hinwied,

baft in ber brtreffrnben Qamilie ein fleineö Äinb Derfchwunbeit fei. 3a
fogar fürfllicften Öeblüto fofl Kafpar gewefen fein; man ^iell ihn für

einen babifd)en Vrinjen. Vber biejenigen, für welche er eingefchoben

werben fofl, finb, wie urfunblich frftfteht, geftorben unb begraben. Sie

ftlaubroflrbigMt biefer Urfunben anjufed)tett, ift nicht geftattri, ba bie-

jenigen, für welche bic Erhaltung bcO i'ebcnä ber Vrinjen oon ©idjlig-

feit war, bei bem lobe berjelhen jugegen waren. Oferabr in biefem Kapitel

wirb jebrr, ber nodj *o befangen ift, ffinbe’o VemeiOffthning anerfennen.

Sic Kafpar .oauferlitteratur, welche 175 Nummern umfaftl, tft mit bem

gröftten gleifte Durdjarbeitet unb überall gejeigt, wie fid) ber NZhtftud

entwicfelt hat. greilid) wirb fchwerlid) jemanb Verlängert tragen, bie-

felbe nodjmalo burchjuarheiten.

3ft aud) mit ber Kritif ber erften unö überlieferten ?ebenäfd)ritte

Äafpar $aufet'd bie Olefd)icht[idrff ft feiner Veeiünlid)feit gerichtet, fo wirb

boch mancher fid) noch barauf berufen, baft ihm nad) bem &btn ge-

trachtet ift. äber bie Hingaben, welche h>ff Kafpar gemacht hah CT *

weden bei eingehenber Unterfucftung wenig Vertrauen. 3^ einzelnen

hier bie Sarlegung tinbe’d aujugeben, würbe ju weit führen.

Nad) Vtnbe'd Unterfuchung tuuft Kafpar t'oufer nicht mehr alo

ginbling, ber burd) 3ntriguen feiner öeburtorechte fd)tiöbe beraubt würbe,

betrachtet werben. SlUerbingß ift noch mand)C grage ungelöft geblieben,

aber baö Vertrauen ju Raufer ift tief erfchüttert, unb fchwerlid) wirb eö

gelingen, baffelbe wieder ju befefligen. 3« ber gorm ber Sartellung

ift ^inbe nicht immer urban, er belegt anberö Senfenbe gern mit ßhren-

titeln, bie ber gebührte Jon Dcrbirtct. 3n|errffant ift für beit ga<h*

hiftorifer biefe Unterfuchung bedftalb, weil fie ben VeweiO liefert, wie

(eicht felbft nod) in unferem 3ahrhunbert fid) Sagen hüben (önarn.

hr.

gür bie NebaTtion beftimmte Sflittheüungen
,

Uwinuffripte, jur

Ne.jenfion beftimmte Vücher unb bergleidjen bitten wir ju fenben an

eines ber fWitglieber ber

Nebaf tion

Dr. Jtj. Jöarth, Dr. % Nathan,

Jhiergartenftrafte 87. Votöbamerftrafte 50.

»ttanlmotUidjir Btöahtmc. D». Cb. »atih in •trlin w. IblngartenpTaJif 37. — »cudi bod
f). i. firnunn in »fTlüi SW, «nttlr. h
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Jnfjalt:

©oliüfd* Söoc^vnfiberfidjt. 8on *,*

3>aä 3bol nationalen Arbeit. ©on Öubmig ©a inberger, 3R. b.S.

®ie jovialen ©flirten bet Arbeitgeber, ©on Ä. ©djraber, ©?. b. 9t.

©arlamentdbrtefe. XVII. © 01t Protons.

AmerifamTdje^ Söirtfjftbaftäleben. II ©on $f). ©artl), ®f. b. 3t.

3ur Äefomt ber ^pirttulfteuer. ©on gr. Sötlte, 9Jt. b. S.

(Sine Sendung im bätiifdjen ©eriaffunflölampfr. ©on g r e b r i I

Söaier, 3Mitglieb beö ©olftttjing. (Äopeirfjcgen.)

$ie hiebet SRoufieau’S. ©on ©tufftbireftor 33. greubenberg.

3<ttfd)riften:

„Revue Internationale* 1

: 2)ie Ärieg^rüftungen unb ber

enropäifäe griebe. ©on ©. 9t.

©ftibetbefpre^ungen

:

$a6 ty}(jcr< S^ulnjefen Stbroebettö unb bellen ^Reform im

mobemen Sinne ©efpr. oon hr.

I>t Btorutf {nnnilliitxt »rtittl ih „Vilunger nnO ^ritidin’Uii neltotin
,
i*to<6

int» mit »tiiMbt 6« C«IU.

politifdfc lDod?enüberfid)t.

®ei ®agnt) a. b. HJtoieX ift bet frangöfiidjc Voligci

fommiffariub Sdwäbete son beutitben Voligiiten serbailet

rootben. $ie Verhaftung ianb bidjt an bet (Strenge itatt;

bie gtangoien behaupten auf frangöfijchem , bic beutfchen

offaiöfen Organe auf beutfdjcm ®ebiet. Ja« ift bie elfte

VteinungSscfldjkbenbeit, welche biefet ‘Vorgang bersor.

getujen bat ©utbe bie Verhaftung tt)iitiäd)lict) nidjt mehr
auf bem Voben beb tfteidjelanbeb oargenommeii ober gelang
€•> aud) itur stbnäbele, wähtenb bes Äampfca, ber gwiichcn

ihm unb ben beutfdgeu Agenten ftattgefunben bat. ootüber.
gebenb ftangöiifdje erbe tu berühren f» mufj, barübcr
fdieint mau tu Varia unb Veilin einet Stniidit gn icitt, bie

«teilaffuitg beb Jnbaftitten ctfolgen. $eulid)e 'fSoligiften

burfteu ibte Verfolgungen md)t Übet bie ®reuge bi« aua=

bebiteu. Siefen Vunft mUffen bie tbatj&djtiibcn fyeftftcllimgeit

alfo aufflären; et ift non entfcbeibenbet Vebeutung allein

Ieid)t tvitb baö nidjt fein. 23te e» bei berattigen Vorgängen
gu gegeben pflegt, ftefieu fftb bie aubiagen ber ftangüiifdjen

unb bet beutfcben 3ewgttt idjtoff gegenüber, (fb ift itetb

fdjnjierig, oon Beugen einen obiotut ungefärbten SBeridit über

bie Vorgänge, bie fie bcobad)tet haben, gu erhalten; ca wirb

bieb aber boppelt idjisierig, wenn irgenbioie bie täiupfin=

bung bab Vilb ber empfangenen @inbrücfe gu trüben be.

ginnt, unb cb wäre bod) rcdtt möglich, baß patriotifdje ?lui

tsallungcn gang unbewußt liier ober bort bie (srimteritug

aUmäblid; serfälidjten. Cb alfo bie Unterfucbung über biefen

Vunft obtolute Älarbeit gu Derbreiten Permag, erjdjcint jcliv

gweifelbaft.

Sber felbft soraubgeießt, bafj biefer glücflid)e aubgang
einträte, fo wären «He Sdiwiengfeiten bod) nur in bem
Ralle aub ber fflelt gefdjnfft, wenn bie Unterfucbung gur

Rreilaifung Sdjnäbelt'a führte. ®efd)iebt bieb nicht, fo tritt

bie frangöfifche Stegierung mit einer gmeiten Vejdjtserbe

htrsor, he behauptet nämlich, baft ihr Searatcr burch Briefe

eineb beutfeheu Seamten gut örenje refp. übet bie Stenge
.gelocft" worben fei. ler bcutidie Voligeifonimipariub

Sautfch habe Schnäbele wicberbolt fchriftlich auigeforbert

gut Stenge gu toinmen, bamit beibe gemeinfam über amt.
Iidge angclegcnbciten beratbrn {önntcii. äebnäbele fei alfo

mit Vorbebadjt eine „Ralle“ gefteüt worben ; er fei in feiner

amtlichen (5igenid)aft an bene serabrebeten Vunfte etjdjteiteii

unb wäre bann non Dertleibeten beutfehen Seheimpoligiften

„überfallen" unb fcbließtid) bingfeft gemacht worben. Db
bab Völferrecht ein berartigeb Vorgehen guläßt, ift, wie io

oiele Stagen, bie bajielbe gu beantworten hätte, gweifelbaft.

Xit fraiigöRfchen Blätter führen Salle an, in beuen ihre

eigene Dtcgierung Veriouen mieber frcigelaifeu bat, weldjc

nur burd) 3 ift auf ftangöfifchen Voben gelocft worben iinb;

aber man ift felbft bereit, oon bem formellen 9tcd)t*=

ftanbpunft abgufetien unb behauptet bod), baft cb gtsifcheu

Staaten, bie cm 3uftanbe beb gytebenö miteinanber leben,

ungutäfRg fei, in biefer Sorm ielbft gerechte Sefdjwerben
gum Aubtrag gu bringen; bie beutfdje IHegieiung hätte nur
einen Sieg beicrjreiten follen : fie hätte burd) oiplomatijdje Ver.
mitteluug über Sdjnäbele Vefchwerbe führen minien unb an

! bem ftangöfifchen Vtinifteriuin wäre eo albbauu gewefen,

ben SaU gu prüfen unb cucut. Stbnäbele gu beftrafen.

au unb iiii fid) ift bnä (neiguiß ielbft ja oon unter,

georbucter Vcbeutnug; aber eb verliert feinen barmlojcu

!

(Shavaftcr, wenn man auf bie tiefer liegenbeu Urfacbeu blieft,

b'e gu bem Hlcfultalc gefühlt haben, ßi jiljeiiit feit gu üeljcit.

Mß Sdjnäbele üb« bie (Ureugc limiibev m Ccutfchlmtb Vev
binbungen unterhalten hat. bie nach beutidiem 9i«bt ftiafbar

i
finb. Sdinäbele ift in biefer Vcgiehung nur bab äsferf.etng
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in einflußreidieten anbei! qeweieu Siefen foBte zweifellos

eine Siebte ertbeilt werben unb ja würbe, ftatt eine freunbidraft

=

lidje AuSeinanbcrfehung mit bei franzöüicben .'Regierung über
bas -treiben beb ©renjbeamten zu pflegen, bie jchtoffere Sonn
ber unmittelbaren Üerbaftnng gewählt. Senutjt Rranfreief)

feine Agenten, um in ben SReichSlanben Beziehungen ju unter»

halten, bie für Sent]d)lanb gefäbrlid) ober unbequem finb, !

fo glaubt fidi and) bie beutidje (Regierung jeber Berpflidjtung
fiberboben, bie Sannen ber intematioualen .'jbfüdjleit jii

wabreit. Sceier etanDpunft fdieint in ben Borgätigcn 311111

Auebruef ju fommen, unb es geigt Rd) bamit, wie idjroff

bie beutjdjc unb franjö[ifd)e SRegierung einauber tfjntind)lid)

gegcniibevfteben, mag immerbin ber offizielle Serfeljt fid)

bisher noch in tabellojen Sonnen bewegt baben.
3a Per ©eg ber 'ilerbanblungen einmal betreten ift,

unb ba beibe Sbeilc ihre Bereitwifligfeit 311 erfennen ge»

geben baben, bie Ibatiacben oorurtbeilslos ju prüfen, fo

taun man baffen, bafj in bet einen ober ber anbern SRieije

giitlid) ein Ausgleich 311 «taube fommen wirb, (rs erfdjeint

baber unwabrfdicinlid), baß bas (Sreigniß unmittelbar idimere

Rolgcn nach fiel) liebt; aber nod) weniger fann mau glauben,
baß cs ohne iVadnoirlungen bleiben fänute.

2 er erftc Qtnbnid, ben bie 31ad)rid)t aus Bagni) in

Baris beroorgerufen l)ottc
,
mar bet, baß man glaubte,

Seutidjlanb wüitidie einen ftriegSfaU berbeigufübteu SEBie

wäbreitb ber 38at)len jum bcutfdien '.Reichstag, fo legte fid)

baber and) jeht bie franjbfifebe BreRe bie äußerfte jurttet»

boltuug auf- fie oermieb jebe 'Jlrooofation unb mahnte gut

blühe unb Bejounei.bcit. Jn bei treffe ber anberen euro»

päiidjeu Staaten fanb bieie (luge Selbftgügelnng allgemein
BiBigimg unb in ber BoraiiSjetjnng, baß eine iprooofatiou

uorliege. wanbten fid) bie Spmpatbieen faft uneingeid)ränft

Rranfreid) 311 Slicht nur mtfifdje, fonbertt and) zahlreiche

große englifcbe, italienifebe, jtbweijer unb belgiitbe Blätter,

wie ber „Staitbatb", bie ,,'Biorning Boft“, wie ber „Siritto",

bie .Sribuua", ber „Bopolo romano“ wie bas „Journal
be ®cnboe“ ic. ftcütcn Rd) mit größerer ober geringerer

t?ntjd)icbcubcit auf bie Seite granfteid)S. 3a« Urtbeil

über Seutfdjlanb bat Rd) jetjt genulbcrt, nadibcm man
geieben bat. baß es beim bod) nicht in ber Abficbt bet

beulfchen IRcgicrung liegt, einen Streit 00m Banne herab»

jnbreeben. ällein, barübet tanu mau fiel« nicht tätlichen,

auch je(;t und) ift bie Stimmung Rranfreid) weit geneigter

als 3cutid)lanb. Bcibe hänbet ernten bamit, was Re feit

längerer Beit geiät haben. 2 ie franjöRfdte SRegicamg unb
greife fommt aümäblid) in ben SRuf ber Befonuenbett unb
cs ietjt fid) aBmäblid) bie Uebergeugung feft, baß Rtanfreid)
wirflid) aufrichtig ben Rriebeti will. Unferc oifi.jiöie BreRe
bat bagegen £eutid)lauö in ben id)led)teften SRur gebracht,

fcrs ift uuoergejfen geblieben, wie ftiool im Bergangenen
Januar, Rebruat unb 'Blarj bie beutfdjen Dffyiöjen gegen
uuiern weltlichen Machbar bie ÄriegSbehercien betrieben haben,

'»ian folgert, baß bieielbc Rrioolität, bie es unternahm,
ganz htutooa 31t beunruhigen, um güuftige 'Bahlen für bett

bcutjdicn DteidjStag 311 erzielen, baß fie and) baju rerleiten

formte, einen Streit mit Rranfreid) bei elfter befter ®elegen<

heil 311 beginnen. Sic ibotfadjcn haben bieie Folgerung
als unrichtig erwiejen; abet bie SorauSfeßungen, bie ihnen
zum Runbament bienten, befteben, unb wenn alio heute im
a 11 staube bie Intentionen ber beutfdjen Botitif jn unferem
großen 'liadjtbeil weift nebt niebrig tarirt werben, fo Per»

bauten wir bieS in hohem Wvabe bem Septennatsfelbjug.

2 ort, wo 3 entid)lanb bisher St)iupatt)ieen genoffen hat,

nerichwiiiben bicielben aUniählid); unb ba, wo id)on bisher

geinbidjafl oorbanben war, wirb bieielbc ftets weiter au»

gefacht 2er Rafl Scbnäbcle wirb, wie ber Ausgang aud)

lein mag. tiefe Sputen im ©emütlje ber granjoieu jurüd»

iafftlt unb er wirb anbererfeito in Mußlaub ausgenüßt, um
bie ganze SdiledRigfeit ber beutfdjen Botitif oon neuem an
einem fonfreteii Beijpiel 311 iüultrtrtn. Sdjon jetjt wirb ber

Vorfall baju uermerthet, bie Beziehungen gwiichen Rranfreid)

unb Dtußlanb nod) intimer zu geflalten, unb es tauchen be-

reits bie elften Rragmcnte einer neuen Segenbe aut, bie

wieberum befagt, baß bie beutjehe 'Mäßigung nur ber Opal«

tung Diuftlanbs ju oetbanfm iei. SRußlanb ioU Rrcmfmt;

eilt jweiteS 'Mal oor ber beutfdjen Jnnafiou gerettet baber

unb, wenn man etit in granfreid) Sie« glaubt, io roitt ir

bie franjöfijd) . ruiRiche jyrcuiibfdjajt ein neuer ftftet dir

gefunben fein.

So wenig erfreulidj es and) ift, Rd) mit tu

beutjetjen offijiöfen firefic ju befaRen, fo fomt tu

gewijfenbafte Rljtonift fid) bod) biejer Aufgabe nicht rctii

entgichen, weil bie waeijienbe Brutalität ber bienftbarr:

©elfter, bie in bet ofniiöfcn treffe ihr fflefen treiben, >;.»

2emoralifation bes öffentlichen Bebens, wie Re rcaftimier

6pod)en eigen ift, treRenb charafterifirt- Ju ber abgelmijriE

SJocije hat bie „Dlotbb. Alig. BIß-" baS ©efdräft bes !»

rempelns ziemlid) unparteiifd) betrieben. Sie freifiiiar

„Soffifdje Beitung", bie fid) unterftanben hatte, in bem,!;;

Schnäbele and) baS mitjnttjeilen , was gtanzoien etmind-

311 haben glaubten, würbe id)Ianfweg ber boshaften acut

triotiiehen üertretung fransöRichet Jntereffen angenagt am

bie Auflage würbe bann and) ber größeren '©irfung megee

auf bie geiammte übrige freifinnige Brefje ausgebe I)nt:

bie ultramontnne „©etmaiiia" würbe als „pDlniieft=lDtIfi’dle!
,

Organ an ben Brangcr gefteUt; — unb bem fonjeracutKr.

Jpc'mi non fjamnierftein würbe begreijlid) gemacht, beja,

entioeber bewußt ober als dnpe, im welRjd)en Rahttc«“c;

fchwimme, ba bet „frrfinber* feines befaunten firehenwl

tifdjcit Antrags, „wie wohl unzweifelhaft feftftehe“. bet „tube

ftritte n e geifiige Rührer bcS sSelfeiithumS“, Jperr Srüel, ic;

Sie leßterc jiifimiatian ift utn fo braftijdjcr, als Jjien tsi

.fjammerftein bislang oinsiefl nod) immer ju ben jogenamir

„ 91cid)Sfreunben“ gerechnet wirb. Aber er begeht ob nrJ

au bas Berhredjen, eine eigene 'Meinung 311 haben, »Im

oorber füriorglid) höheren Orts ansufrageii, ob er fie nui

haben bürfc ißuii mag er proteftiren, io oicl er will - c:

hot baS reblid) beiorgt im Abgeorbnetenhaufe wie m Sc;

„Sreugjeitung" .'öerr Bvücl bleibt ber (rrnctbei feite

Antrags, beim bet .fjert 'Minifterpräiibcm hat cs «uigebeist

unb bie „9iorbb AUg. 3*ß-“ hat eS bcfräjtigt. Uno je

oon .Siammetftein ift nicht einmal in ber gliitflidjcn Js»

wie wir Sreifinuigcii ,
beten politiidje Rreunbe oet®f

genug fiitb, bas @eid)wä(j ber otfijiöicn treffe 311 oe»4»
lonbcrii für ihn banbeit es fich um bie Aeußerunj e*

Breßautoriiät, ber bei ber ücrfcherung Anbcrsg&Hqe

311 totgen et nur 311 gern bereit ift. Set BorfaU ift
dt

ohne Äomif , fo fläglid) and) bie Bnftänbe Rnb, aus Ni»

er crmachieii ift.

3n Berlin bat eine fogenannte „IanbeSfird|luki

Bcriaminlung" ftattgefunben. Sie ©efinnuMSgeticea

bes .vicrrii »011 itleifRSReßow 1111b bes .(jerrtt Stödct wm*

ufammengetteteii, 11111 .'Kejolutionen 3ur Unteritülfiing tei

(rannten Jpammerftein'fchen Anträge 311 falten.
:

'jn

I

oon $ammeritein wünfeht befanntlid) ber proteftaiiti'lri

•ftirdic größere Unabhäugigfeit 00m Staate unb gtößra

(Sillfluß auf baS Beben 311 ucrfdjaffcii. Riirit SiSmanf #

bieien Bcftrebmigeii por wenig Sagen im preußi'äje» »
georbtielenhaufc mit uieler Rntidjiebcnhcit etilgegen|diit®

alles, was er ber ptoteftantifdjeu Äirctje 3U gewäbnn twt

ift, bcftcht in einer reid)tid)ercn Sotation. Sie öd)u'i,1*t

mit ber bet Bteidisfaugler jebe weitergehenbe

3urüdgewiejen hat, ift nicht ohne Üüinung auf bie W
hanbluitgen ber Betfammlung geblieben, '©ähienb

bie .Rierren mit großem Bath'os für Das eintrcten, wc-
'c

als ben Ausfluß ijjrcr veligiöfen lleberzeugungen tjiniulteba

pflegten, waren fie bieSmal in ber Rorm jehr IßDro

Rürft Bismarcf hatte ja gefprochen; unb ba er geipioä»

Rnb auch bie Iftefoluttonen, bie angenommen wutDen, «•

BerttcfRdjtigung faum wertt), Sagegen oerbient baS Ucts J

Beaditung, welches aud) in bieier Bcrfammlung iüw ä11

BJirfungeu abgegeben imitbe, welche bie BerlwuDlM!®

,iwifd)en Berlin unb JRoin im ©eiolge baben w8"®,'

Ser erfte Diebner, ©eneraliuperinteubent adjidj*. "

bie aBgemeine Situation 311 .jeidmen juchte, iaqte, ™
im Aiigenbiicf mir Die fatholijdie Äcrdie, nicht aber Die

g;
teftantißbe frei fei. „Stonc habe fid) neu gerüitet,

i
ftol3«S 'JJiadjtgefüht fei burch Die erfolge im ÄernUnte»
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proteftantiSmu« neu geiteigert, bet ßpiifopat mit neuem
(glanj umgeben, ben Crbcit 3t)or unb jljitt geöffnet unb
bem Bapft eine große poütifche Steilung eingeräumt tSS

jdjeint alfo, boß man and) in biefen Steifen bie ßntwicf»

lung, bie ber Änltiirfompf genommen bat, nidjt gerabe als

einen äriumpb i'tsmartf'idjer politif anffafet.

3um baperijdjett Juftijmintfter ift ifreiijerr o. 8 conrob
ernannt toorben. — än Steile be« oerftorbeueit Xirid)let ift

in Breslau ber beutfdifreifinnige .ft’anbibat o Sauden»
Jultenfelbe jum Sanbtagsabgeorbiieten erwählt toorben.

Jm Dtient fabelt Fidt attd) in ber tetjtcn Bodjc feilte

ßreigitiffe ttott itgenb welcher Bebeutung abgeipielt eine
Keine Betjchwörung ift itt Bulgarien toieber rcdjtjeitig

entbedt toorben, bas ift aber aud) oiltS, uttb bas beginnt

mau als fet)r toettig ju betraditen. ernftete ßteigniffe

fönnten fid) bagegen in Slfghaniftan oorberriteit. Bäbtenb
in Petersburg über bie ©renjoerbältnijfe ttorblid) non frerat

mit ettglanb oerhanbeit toitb, foüen ruffifdje freetesmajjen

immer weiter gegen baS ftreitige (Siebtel uovgefdioben werben,

.frier febeint ai)o ein neuer Branb fteb ju entfad)en.

®ie Annahme ber iriftbett Borlage wirb ießt als

nöUig gefiebert betrachtet. Tie (Segnet betfelben finb im
Staube bttrd) bie Beröffcntlichung eines Briefes ttod) beton»

ber« bisfrebttirt toorben, itt bem Partiell feine Stjmpatbieen

für bie SDlörber be« Sorb ßaoenbijl) ausiprid)t. Tie Jrett

behaupten jwat, baß biefer Brief gefölidit fei, allein toie

bem aud) fei, bie Btrfuitg beffelbett ift für ihre Sache ju»

näcbft eine febr ungfinftige. *
.

1

Da« 3öoI ber nationalen Rrlicit.

ßin berübuitcr SDtann, welcher ht iciticnt langen Sehen
reichlich öelegcnbeit batte, parlamentariidje il)ätigteit aus
ber Bäbe unb ganj ohne Uuguuit ju beobachten, fagte einit

itt einer uertraultchen Stuubc ju mit: .Benti etwas mit
ßiuftimmigfeit ober beinah mit ßinftimmigfeit befdiloifett

wirb, fättiten Sie meiftcuS nttncbmeit, baß es eine Tumm*
beit ift.“

Ta« niiigt hart ober parabor unb gefällt wohl am
erfteit ben Beräebtcrn bes gaujett parlantentStoefeuS, beffen

frauptmaugel jebod) baritt befiehl, baf) man ttod) nid)t«

BeffereS gefuitbeii bat, eS an feine Stelle ju feijett. Stehn-

lid) ergebt eS ia auch anberett oon ewig her befopffduittelteu

ßinriditungeu ber menfchlichett ©eicüidiaft, bie ihr betiuod)

ltiterfcßlid) bleiben, wie iKegieruttg, ß[)e, Schule ober ber

Beruf ber Sleqte unb Slpothefer

®enau beleben hat fetter Jlttsiprud) übrigen« nicht« Beult*

ruhigettbe«. ßinftimmige Befchlüfie gehören ju ben feltetten

Stiisnabmcit, unb wenn nur in fold)en ffällett bie parlameii*

tarijdic llngulänglichfeit gumülusbrucf täme, fo wären uocifels*

ohne bie Parlamente eine ber noUfommeitften ßinridjtungeit

biefer fd)lechtcu Belt.
@5 ift oiefleidjt aud) gar nicht io jdjmet, eine natttr*

lidje ßrflätung jur ßntidiulbigung jene« StuSfpntd)« ju
fiitbett. Um in einer jablreicheii Üörpcridiait, welche tn

SJtehrheit unb Biiuberbeit für unb gegen eine bejonbere 8n*
fidjt auSeinanberjugeben pflegt, aügetticine Uebctrinftimmung
herbeigufübren, mülfen außerorbcutliche Umftänbc eiiigreiicu.

Unb biefe bringen eS bann oft mit fid), baf) nid)t nach iorg»

faltigen, inbioibuetlen ßrroägungett, ionbern unter betn Trud
unwiberftchlidjet ©eiantnitfttmnmng entidjitben wirb. Solche

ßinjtüife machen fid) gcltenb entweber bei raid) unb unoor.
bereitet jju löfenbett änigaben, ober umgefehrt unter ber

frerridjaft feftgeiourjclter ©laubenSfäßc, bereit anjweiftung
nicht ohne ßrregung oon aergerniß gegeben fantt. Jm
einett IfnU wie im anberen finb es Strömungen mehr als

Urtbeile, oon welchen fid) bie 'Dfetlichen leiten taffen, unb
eine iolche Strömung ift immer mit einigem Terrorismus

burchfetjt. Ser Wcbanfe, fid) entgegen juwerfen, befommt
etwa« ßrichterfenbcs unb bie oom Sdjrcden umgebene Sin*

fidjt etwa« freilige«. 6« bat einmal jemattb bie 'Borte
Consensus gentium iibetfeht: „ Ter heilige Babnftnn ber

Bölfer.“

Bor jroei Jahren würbe im beuticheti dieichstag ber

Bejchluj) gefaxt, baß bie auf Staatsfoften mit oieteit 9JtiI*

lioncn ju untcrftilbeiiben tlbcrfeeiidjen Sampfeninternehmiin*
gen ihre neuen Schiffe nur auf inlänbifdjen Berften mit
mlänbifdiem 'Biaterial bauen biirftcu Ta« id)icit io felbft*

oerftänblid)e, jo unanfechtbar fdjier ftttlichc Bahrbeit, oottt

'nationalen gar nicht ju tebett, baß ein Biberfprud) für

Blasphemie gegolten hätte. Bon ber äußerfteu Siechten bi«

in bie Sleiben ber Sojiatbemofratie war alles nur (ritt frerj
unb (fine Seele. Teilt großen Bremer 'Jüjcber jwar, bem
bas Unternehmen jugebadft war, mag unheimlich ju Bluthe
babei geweien fein, aber and) er mußte feine jfweifel itt bie

itiüc Prüft gurfldbrättgeit, wollte er fid) nicht um alle aus»
iid)t für feine Bewerbung bringen. Ter 3Reid)«rcnierung

ioü jur Steuer ber Babrbeit uachgefagt werben, baf) fie

ben Boridjlag nicht angeregt hatte uttb nur fid) if)it gefaüen
ließ, aber frei lid) hatte ber ®eneral>Boftmeifter iljm oor*

g
earbeitet, als er jur (ihre bieier neuen Schiffe beroortwb,

ah fie mit bcutfcbeii Äohlett heijett mürben.
'Ji'iut leien wir in ben Jaf)resberichteit be« Siorbbeut*

id)en Sloub, bah ber Uinftanb biefer mit grober ßile be*

ttiebeuen Slnfertigung auf ben beutfdjeit Berften be« Bulfan
ju beträchtlicher ßinbitße attt Weioitm geführt habe, uitb nicht

minber flagt bie Stettiner Sd)tffsbaugeicÜid)ait be« Bulfan,
baß fie ebenfalls an bieiett Sieieruttgeii fiir ben Sloqb be*

trädjtlicbeit Schaben genommen habe, auch bie franbaTbeitcr

felbft finb jd)led)t babet gefällten, toie itd) weiter unten
jeigen wirb ß« ift hier aljo nid)t einmal uott einem jener

Sdiäbett bie SRcbe, über toeId)e mau iid) beshatb b natts-

ietjt. Weil, wie b’e Saae gehl in Sen W:i haften bod) bet

©ewiitn bes einen nur aus bem BetUtjt bes anberen e.,t*

Springe, die in, hier ift Borli.it auf bctbcit Setten, unb es

braud)t wohl itidit erit bewieiett ju werben, baß ein auf
beiben Seiten mit Berluft enbenbes Weidjäjt einen Berluit

für« gemeine Seite barftetten muß. Teint weitn iämmtlid)c

®eid)äite im Tcutidien llicidje auf ähnliche Beije abidilöljen,

io würbe am ßnbe bes Jahres jeher baratt Bettjeiligte

ärmer fein al« oorher, uttb toetttt bas fo iortginge, würbe
am Gilbe alter Tinge feiner mehr etwas haben. Tte ein*

jigett Äoniegiittilett ttt Begünfligttttg iold)et ®cid)äfle fiimtten

etwa noch bic Sojialbemofrateit fein, oon mcldjen aud) in

ber Ihat bet betreifenbe änlcag jnnadift ausgitig. Tetm
ein Theil ber entftanbenen llerlttt'te loaitbcrt ttt fyorttt oon
Sohlt att bie arbeitet, unb wenn ichltchltd) babei ein Stiid
be« „titiaitten .Hapital«“ ocrnichtet wirb, io fantt bies als eine

Borbcrettntig (ilr ben Jufuttitsftaat aügentetner Bohtfahrt
atigeiehett werben. Beim fie babei aud) nid)t bertiefiid)tigt,

bah bie oom Staat beftrittenen ßuidjüffe ans heit oon ben

groben fölaiien erhobenen Steuern, b, b mittels bereit eigener

Slrbeit, gebedt toerbett müijett, io tarnt bie SojiatbcmoWic
bod) ju ihrer')led)tiertigmigiageit: bah bieiellnterftiitjungenuon

ber Sicegietuiigs» unb' ber Seidistagsmehrheit aud) ohne ihr

3utl)Utt bewilligt worben wären, uttb baß es habet immer
ttod) ein Bortbeil für beit beuticheit arbeitet ift, einen Xljci!

bieier oott bet ©eiammtheit auijubriitgettbeit 3uid)üife in

tfortii oon Sohn au fid) ju jiehett, gleidjoiel, ob bic aut

biefe Bcifc geförberte Jhätigfeit eine für bie Unternehmer
nerluftbringeiibe fei ober nid)t.

Jebe mit Berluft abidiließeitbe BetriebShilanj beruht

aut einet 3erftörung, gleidjoiel oh nun bet Berluft bähet
lontttte, baß nicht ttteljr io oiet Berlhitibftanj am 31. ®e*
jcttiber oorhanben ift, als atu 1. Januar benelbctt Jahres
auigenommcii toorben war, ober ob bie iitjmtidjcu auf biejen

Berti) oermenbetc Slrbeit mehr an Sohn gefaltet bat, als

für bas probuft ju crjieteit ift. Jn bem Btiitbermerth liegt

ein glcidibcbcuteiibeS stitd uerlorcner arheit auogebtiieft.

arbeii im mirthi^aftlidjen Sinn ift nur iolche, welche in

ihrem SHeiultat ben auiwanb an .Kruft, ben fie gefoitet hat,

wicber gegen anbere Arbeit eintauidjen tann. Jjt ihr pro*
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buft roeniget roertb, (o befaßt ba®, bnft bcr Durdjidjnitt brr

tlbrißdi Ürbeilbhaft, meldje ftd) ooßftänbig ober oielmeljr

bei toahrem ©ebeihen oortljeilbali erfetjt tjat, ftef) roeigert.

fein Brobuft gegen bie folfd) oerroenbete gleiche Summe oon

Arbeit Ijergugebeu.

Die Berluftc, meldje brr Bremer 2Iot)b unb bcr Stettiner

Sultan auf bas Konto bet neuen Stampfer in ihrer Bilang

abgetdjriebett haben, bebeuten baljer, obgleich fic nad) bet

9nrrd)t bet itieidjstagamefjtljeit gur ftebung ber beutfd)cn

Arbeit beitragen fällten, einen Berluft an beutjdjer Slrbeit.

ein Jlieil bet aui biefen Schiffsbau oerroanbten Arbeit unb
ein Sbeil bcr ootn Slotjb bafiir begabten (Selber, meldje bodj

and) nichts fmb als angefanunette Sltbeit, ift einjadj am
Bcitanb beS Bationaloermögen« oorgenommene Beritöruug».

arbeit geroeien.

©eteifs ftebt bie« Bbänomen nidjt oereiugelt ba. 6b
foimnt nur l)iet io beutli* gut firjdjeinuttg, weil es in ©e
ftalt oon .lütermäBigetn Stbfdqluf; geidjäftlidjer Iljätigteit bei

beiben gujammemoirfenben 'Parteien ein Blittu® gegen ben

Dorbergcgangenen Befijjftanb aufroeift.

'Senn über ben gelammten Betrieb ber nationalen

©rttölmmg eine hoppelte Buchhaltung aeftthtt toerben fönute,

loic über bie Sette be® Sultan ober ba« Unternehmen be®

Bremer blorjb, fo mürben ISmmtlidje auf Sdjuhgoll, Aue
iuhtptümicn unb Staat«|ubDention laufenbeu ©eirtjäftc eine

jährliche Berftörung oon Kapital, unb Arbettsfraft cbenio

Deutlich auiroeiien mie bie nadi faljdjen Sticffiepten betriebene

jperftellung nnb Aiiidiaijung jener Sdjifft. 9iur roeil in ber

großen Bitflionentnüble bet Staatseinnahmen nnb Ausgaben
alle« bunt unb bunfel butdjeinanber läuft, bleibt e« bem
Unterthan mohlthätig oerborgen, mie oiel ftiationaloermögen

getjtörl mirb um einige Brogente baoon menigeu beoor.

guaten ©lüetlichen ol« ©efdjenf gu überlaffen. @t mürbe

oiel befier babei iahten, menn er mittelit feiner Stenern biefe

©efdjenfe bireft au bie Bcgünftigten bejaplte unb bie 3«=
ftörungSarbeit, meldje babei gum Borroanb bienen mu&,
unterbliebe'), aber menn ihm bie« jo flat mürbe, mie bei

bet hoppelten Buchhaltung, io mürbe er mobl ftörrifdj roerbeu.

Um ba« gu oerljtnbetn, ift ba« fefjone Bort be« Travail

national erfunben morben, ba« auch mir in uuiet Staat®,

lepifon nebit jo mancher anbeten bübfdjen Srfinbung unterer

beforationbtunbigen Badjbam übernommen haben.

'Man nennt liniere heutige Bolitif eint ootgugSrceije

reoliftiidjc. ©eroiß oerbient fic oiefen Samen, inioietn einige

Kategoricen oon Betionen ietjr reale Bortbeile bei bietet

Bolitif für fidj im Auge haben, aber man fönute fie audj

eine theatraliidje nennen, iniojem bieje lehr realen Sonbct»

oorthcilc mittelit be® Sdtaugeprange® allgemeiner nationaler

3ntcrejfen ober ©ejiiljle balb mit mehr bnlb mit meniger

©eid)id inigenirt merben. Exempla sunt odiosa.

Bei her Snigemruiig ber nationalen ärbeit beftcht be-

fanntlid; ba« Kuiiftgebeitnnifc batin, bah man and) unpto.

buftioc ober, toa« baftelbe nur in oerftfirltem 'Staue ift, ger=

ftörenbe Slrbeit mit bem Stauten „arbeit" belegt, mäbrenb int

mirthichajtlidjcn Sinn arbeit mir heißt, ma®, menn e® gu

önbe iit, mehr geidjaffert hat, at® oorljer ba toar.

Sie iuboenttouirte Damptidjiffaljrt ielbft liefert ja ba®

anidtaiilidjitc Bcifpiel einer foldjen Krattoergeubung. Ba«
eine Sabung, btc oon Bremen nad) ^jongfottg gefahren mirb,

in {jongtoiig thatlädjlidj mehr mcrtlj ift, al® fie in Bremen
mertl) mar, muß in ihrem höheren Brei« gum auSbrucf

fomuicu nnb biejett Brei« bcjtitnmt ber 'Starft oon ^ongfong.

Bohlt er für bieje Crtsbifiereng meniger al® bie (fahrt ge.

rottet hat, jo iit auf beut Iransport etn Setluit entftanben,

ein Itjeil ber barin angelegten Kapital, unb ArbeitSfraft ift

mitcrmeg® geritött morben. Um bent Sranbportunternehttter

bieten Berlti]tguetiehen,gahlt ihm ba#Weid) einen JafpeSluicbufi
oott beiläufig oier iütüioiieti. So roitb thm fein periöutidjer

Berluft auögcglidten mittels eines Berlufte® ber Steuergahler,

*) (Mrrabf hat in brr üorißeii {Kummer ber .Station* imfer fyocty»

gddjäfetiT Wiiarteiter, Nr ftbfleorbiute Dr. iüitte, biefeä jiffermäßig oon
Der mit Viuofut)r^räuiirn utitcruf^teu äurtertnbuftrit idjlugettD inuljgeiDteifti.

10.

aber bie 3erftörung oon Diet Billionen Siationaloermögen

jährlich ift bamit nidjt ausgeglichen, fonbetn nur oom
Schiffer auf bie Steuergahler übertragen, unb groar in ber

idjmerglidjen Beiic, baß fie nicht einmal für einen anberen ge=

arbeitet hoben, ionbetn pro nihilo. Jene« toarc groar etn

fchledjtcr Irojt, aber biefe® ift noch oiel übler. Unb tm
erften Jahre biefe® Betrieb® ift e® jo gegangen, Abgeieljen

oom Berluft auf bie Beschaffung ber athiffc hot aud) ber

Slotjb trotj be® StaatSgufdjuffe« ttid)t® an bem Stansport
gcroonnen $atte et nur bieje iuboentionirten Pinien be.

fahren unb nicht auch Weite, gu roeldjen ber Steueriatjter

nicht beiträgt, io märe aud) er am (inbe be® Jahre« atmet
geiueien als attt Anfang Bur roeil er auch nad) ämerifa
fährt, mo bei ihrer Snfunft bie Detjdjiffien SSaaren um
mehr al® beit gangen arhcitSaufroanb be® IranSport® mehr
merth fiitb ol® bei ihrem Abgang, fann er eilten Ueberichuß

oertbeilen. Ser 3u|d)ufs be® Stcid)® gu ben lran«portfofteu

beutfdjer fflaaren rtactj (£hma iit genau fo ein ©eidjent an
bie djiitefifdten Käufer mie bcr 3uld)Uß auf beutfdjen Hu cfer

eine ©ratiSoertbeilmig oott Huaer an bie engltidien Äon-
fumenten ift. SBäre btc ®ampfidjiffahrt®fuboentiou nidjt

auf eine beftimmte Summe fontingentirt, mürbe auf jebe®

Sdjiii ober jeben 3Baarenballett oertjältnihmäftig ein 3ufchuß
au« ber Staatsfatje gegeben mie auf jeben Beutner B riefet

jo toürben auch nad) einiger Beit bem Steuergahler bie Augen
aufgehen über ben Seriuftfalbo, mit tocldjcm ba® SReith

arbeitet. So aber bleibt e® bei ben oier BtiBionen, unb
roemi in beit Bettungen gu lefen fteht, toie fdjön bie neuen

Sdjiffe in ihren Kabinen erftcr Klaffe oergolbet, gefdjnißt, be-

malt unb möblirt fmb, mie bei tijrer afftunft ein große« ©alt'

mahl abgehalten, Kanonen geloft, loaftc auSgehradjt unb
lelegrantnte abgefdjidt morben finb, io mirb ein gttlei

Steictjcbiirger gemiß nidjt aui ben böfen ©ebanfen fomnten.

baß ba® alles bamit gufammenhängt, baf) oon jeiner trab

ieinesgleidjett arbeit jährlich ein ©rtrag oon oier 'BtiDicnen

in® SSaffer fällt ober au auftralier, IStjiitejen unb Japaner

oertbeilt roitb. dlidjt umtonjt gibt bet Ibcotcrbireftor bem

Dichter bie £etjre:

SBirb üirUö eor ben SUigen abejefponnrn,

wo Pofe bie SDienoe ftaunenb aanen Tann,

So baut ^ »er löreile gleidq genonnen,
leib ein uielgeliebter Wann.

'Bit idjenfen aber nicht blo® ben Auftraliern, ßfjineien

unb Japanern, meldje bie Baaren empfangen, unb meldje

mit butdj biefe ©efdjenfe gut Siebe gu ergiehen hoffen, — ob

bei ttn® gu borgen, roogu mir ßhmo fdjon gebtadjt haben, ob

ba® Bcrhaltniji be« Sdjutbner® gum ©läubtger Siebe fijrbetnb

roirft, ift gmeijelhaft — ; mir fdjenfen auch Belgiern,

©ngldnbem nnb amerifattern, bereit Baaren mit um einen

Iranäportprei® beförbern, bei bem mir gulegen müiten.
Bereit® erlaubte bie SReidjsregierung nadjträglidj bem Plotjb,

um ihn oor aUgu großem Schaben gu bemahren, betonbere

Berpfliihlungen gegen Belgien im Jntereffe antmerpeu® ein-

gugehett unb regelmäßig in öttglanb gu lanben, — ein

rotmberbarer Kommentar gu bem Borgebeit, auJidjtiefelicb

bem Bettlaut bet beutfdjen Jnbuitrie mit ihren Äfioalen

gu bienen. Unb toentt erft ba® erjehnte ferne 3’el

erreicht fein mirb, bafe mit audj bie engUjdjrn Baiiagiete
in ben uodj leetftcljenben fot'tbaren Kajüten bejürbern, io

merben mir bie jfreube hohen, gu bettfen, baß aU bcr Komjort
uttb bie gute Berfäftigung, bereu fie bann genießen, butdj

Bufdjüfie au® unfetet Arbeit möglich geroorben finb.

Die Schiffe hohen oorerft immer gute Sradjt gehabt,

behauptet man. Bon jadjoerftänbiger Seite roitb bie® bei Ber-
gleidjuttg ber beförberten loitnengahl begiocijelt (Hamburger
BörfenbaHe oom üO. april). Aber geießt audj, e® fei jo:

Batum auch uichtt Bet ©cidjeitfe auetljeitt, toirb immer
gute Kunbjdjajt hoben, epätte biete tuboentionirte Sinie

nicht beftanbeit, jo mürben biejenigen Baaren, toeldje ohne
Bertujt nach Auftralieu, (itjiiia unb Japan gu oerfaufett toaren,

nidjt mittber ihren Beg bahitt gejunben haben Deim toenn

e® an etioa® gur Beit in bcr Bett Ucbcrftuß gibt, jo ijt e® an

(fraehtgelegeuheiten. Soroeit biejelben mit eigenen Bütteln
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arbeiten, ftnb fie unter ber .(tontrole ber Selbfterlja Iturig

bagu gelungen, nur gu ©ebingungen gu fahren, bie feine

BermögenS* unb arbeitSgerftörung oorauSfcßen. Ter iub«

oentionirte Sd)iffet ift gegmungen gradjt angünetjmen, io

lange et nidjt mebt Stiert
(j .jerftört als bic Subvention

beträgt Tie nad» auftralien Jaljrenbc Slomanlinie mußte
ibr ©eichätt aufgeben, weil jee mit ber Weib guießenöen
SSeidjBiagrt nidjt fonfurtiren fonnte.

Tie Heitung bes Steiner Hloßb ift oiet gu einftefttöooll,

um ben inneren Rujatnnunljang biejer "Dinge nidjt ridjtig gu
beurtbeilcn, ja Jte ift oljue Rmeifel and) ttiel gu gefdjafte*

funbig, um nidjt« heiteres, fageti mir fttr biefe erfte Reit, oit

©eioitm erwartet ,ju hoben. ©etm fie fidj bemilfjt bat, bas
juboeiitionirte Unternehmen an fidj ju bringen, fo waren
anberc Jtüdfidjten als bie auf ttaljeliegettben rechnungs-
mäßigen ©croinn babei toirfjam, imb man fatttt wobl ber*

ftetjen, bafj ebenio bie Stettiner Wetedjdjaft es ihrer gangen
Stellung angenteffen fittben lnujjte, ielbft mit Opfern au
bieietu üorn Meid) unter weitbiit fdjalleubeii! ©eiiaü alb

grojjartige nationale Ibat eiitgejeßteu llnternebmen fidj in

erfter Beiße gu betbeiligcu, fclbft auf bic Wefaljr unmittel*

baren Berluftes bin. äudj bie arbeitet, wcldje nidjt Darauf

gefaßt waren, haben, wie eS idjeiut, nidjt ben erwarteten

Bortbeil ottS ber Sadjc ergielt. Denn bic iiberbaftete $er*
ftedung ber Schiffe bat in Stettin einen übermäßigen Rugua
Dirn Beuten nölljig gemadit, weldjent bie örtlichen Berljältniffe

nidjt angepaßt ftnb, fo baß eint Bertfjeuerung ber einjachen

Bebensbebingungen, namentlich ber ffioljnutigen erfolgte, was
bann mieber ben Sagelofjtt uttgenfigenb erfdjeiuen ließ unb gu
Strifes, in beten golge attdj'gu Muljeftörungen führte.

Tos alles fitib bie gang natürlidjen 'Birtlingen un>
natürlidjer Eingriffe in bie rattoneUe Entftefjung roirtljjdiajt.

ließen Betriebes. ©So biejer oon ber au« bem ©ebflrjniß

ber EMeüidjaft fjerrüljrcttben Bad)trage in ®ang gefaßt wirb,

toadjfen feine ©jerfftätten aUmäfjUcb betau, matbien fie aus
unb mit ben gu ihrer Seftreitung bereiten 'Mitteln, da-
gegen ftaatlidje ©efdjöftSanflalten, melthe oon boftrinären

unb politijdjen Erwägungen beftimmt unb bementfpredjenb

and) mit Einredjnung bes fenfationeüen Effefts auf bie Ru*
fdjauer ins Sehen gerufen werben, fthaffen ftlnftlidje unb
jdjäblidje Operationen mit ©erluften, gerabe wie bie über*

triebenen Unternehmungen, welche in ben idjminbelhaften

anmanblungen ber ©riinberperioben entfteben.

©So überall ber Staat mit feinen auf bttn ©ege boftri*

närer abftraftiou btfdjlofjenen, wenn auch metftenS in

ben Tienft befonberer jntereffeu geftellten 'Maßregeln ein«

greift, um bie ©teiie ber arbeit gu beitintmen, läuft es tljat*

fachlich auf eine Rerftflrung oon ©ertlj hinaus, fei es nun
baß er, toie bei beit Rollen, bie Säufer gmtngt, mehr für bie Ob«
iefte ihrer ©ebürfntife gu gabien, b b gu arbeiten, als biejelben

wertb ftnb, fei es, baß er bie Berfäufer burdj Rugatjlungen
aus ben Stcuerbeiirägeit, b. h- aus ber arbeit ber 'Station,

in ben Staub faßt, ihre ©Saaten unter ©Scrth gu oerfauien,

wie bei äuSfubrprämien, ScbifiafjrtSiuboentioncu unb foft«

ipicligett Unterftüßungen folonialer .'panbelSocrbinbungeit.

Ser Urgrunb biefer am ©Sohlftanb ber Stationen frei«

fenbtn Rerftörungsorbeit faßt in ber ©Sabnoorftellung ber

.Bationalen arbeit“, bie nicht ttadj bem Äenngeidjen oon

Nachfrage unb angebot, b. h- nidjt nach bem Maß eines

gu befriebigetibeu ©ebütfniffes, fonbern ttadj ber BorfteUung
einer mit ihrer ielbft willen loünjdjensioertljeii ÄraftauSgebung
hanbelt, bas 'Mittet an Stelle beS Rmccfeo gitm Rioerf erhebt

3tt ben cttglitdjett ©efäitgtuijen beftefjt für bie Ber*
büßung ber bärteften strafe eine Borridjtuna, beten ©rauiam*
feit bamit rafßnirt ift, baß bie oom Riidjtling gu oerübtnbe
fdjmere arbeit eine gang gwecflofe ift Ter Unglüeflicbe
muß eine beftimmte angabt UmwSlgungen in einer sorge*

fdnritbeiien Reit mit £>äitben unb Süßen an einem Sftabroerfe

ooBbriugen, bas ins Heere auslauft: er mujj bamit eine

arbeit serridjteu, bie gu nichts bietten barf, als ihn gu quälen
unb gu erfchBpfen.

6iue ähnliche Strafe legen ndj bie ntobernen Böltet
tntl benjenigen Beranftaltungen auf, welche oom Staat gut
®ebung bet nationalen Hrbeit angeorbnet werben, ES.ift

biefelbc Strafe, welche bie griedjifdje 'Mijthc bem SiftjphuS

auferlegte.

Re mehr ber StaatSfayialiSmus mit joldjer RerftörungS*
arbeit um fidj greift, betto mehr muß er gu ihrer Heilung

unb Beidjühung auch bie Raljl feiner Beamten erhöben
Üiatürlidj roädjft bamit bie Summe ber jbraftoeridjweubungcn.

3ebe« neue Raljr fügt gu ben oorhattbeneu RerftörungS*

gefeßen neue ljittju, jebeS beftimmt bamt eine angabl uott

Beamten, wetdje Halt als nttßlidje 'Mitglieber ber Weieitjchoft

ju wirfett, berufen werben, bafür gu lorgen, baß bie Rer-

ftörungsarbeit jtdjer ihren ©Seg gebe. Seicht ntittber fovgt

ein aufjang oon Strajparagrapheit bafür, baß bie, wcldje

fidj biefer Rerftärungsarbeit ungetjoriam toiberjeßen, bafiir

mit Sreiheits* ober ©elbbußen belegt werben, toas ebenfalls

einen Bertuft oon probuftiset arbeit bebentet

ausgureebnen, was ber @3ße ber nationalen arbeit

auf biefe ©eile in fottfdjreitenbcr Brogrefftoti in ber ©Seit

iätjrlid) auffrißt, wäre eilte intcreffante, aber nidjt teidjt gu

bewältigenbe Äufgabe. Bon einigen inbijefjen Sultanen wirb
ergäljlt, baß fie ehren Untertbaiien horte Steuern abprejfett,

bereit Ertrag fit in ©eftalt oon Wölb unb Ebelftemen
in ihren Sdjahtatnmern aufhäufen, darüber lädjelt bie

mobevne 'Meufchljtd ols über eine barbarijdje, unfrucht*

bare Beridjwenbung. aber bie HSiohurS uttb Mubinen bes

HSaha Mabfdjah oon ©toalior bebalten hoch wtiiigfiens ihren

©Serth in beit ©etoölben, währenb bet 'Molodj ber nationaleu

arbeit unwieberbtittglich oetnidjtet, was et aufgehrt. ®er
'Maha-jRabfdjah ift uns über.

gttilid) ift biefer 'Moloch nicht ber eingige, bem bie

eutopäifdjen 'Stationen einen ifjeil ihrer arbeit opfern. Unb
fit tröfieu fidj bamit, baß ciBeit ©efräßigfeiten gum Stoß
bie tjunberte oon 'Millionen Äöpfe unb .fiiinbe ber Eiugeltteit

aus ihrtm eigenen trieb unb ihrer eigenen Eingebung
immer noch ichneBer im Brobtigitett oonoärts arbeiten, als

ihnen bas RcrftiiningSioerf nadjfommett tarnt. Bott biefem

Ueberfdjuß lebt bie troß altem ©Sebflageti etfiattnlidj fort*

fdjrettenbe Äuttur. ®ie Brioatarbeit ber Eingetueu hat ein

Rutrauen gu ihrer Einfidjt uttb Straft gewottiteu, welche fie

mit bem ©ejüljt einer oiel gu fouucfiiueti ©teidjgültigfeit

gegen bie RerftönntgSarbeit bet öffentlichen Ihorheit wappnet.
ES ift ein ©Settlauf, bei bem es barauj aufommt. toer cS

länger aushölt, wer ber .ftafe unb wer bie Sdjilbfräte ift.

Seiibetit bie beutfdje 'Station oor ttafjcgtt gtoattgig Raljictt

ben gweifelhafien ditifjm erworben hot, bie Hojung ootn

Sdjuß ber nationalen arbeit auSgugebett, hot fidj oon biefem

'Mtttelpunft aus bie erneuerte Hehre immer weiter uttb

mächtiger oerbreitet. 'Sfodj ift bie gluthweBe im Steigen.

Bur an Ettglattbs gefunbem unb männlichem Sinti hat fie

bis jeßt ueraeblidj angetedt, unb in ben neuften Sagen gum
erfiemttal ift fie ohnmächtig oom fdjtoebtfctjen Ufer gurücf

iiefdjleubert toorben. Bieüeidjt ift bas ein erfte« gutes

Reichen, baß nad) betn Tunfel auch baS Hiebt toieber Uber

bie 'Stationen bes europäiicheii iyefttoiibes fotnmen Fatttt

aber eS hot fidj bei biefer ©elegeutjeit bewährt, was idj

fdjott oft über bergteidjen Borgöttge gejagt habe. Tie auf*
ttärung auf ötonomifdjem ©ebtef ift otet gu fpätlidj oer*

breitet, um ohne bie Einficht unb ben guten ©iütu ber

Stegterungen fidj ©ahn brechen gu fötiueti.

Eine Jtegierung, bie auj biejettt ©ebiet etwas BerfebrteS

min
, wirb es bei ihrer BolfSoertretung bentiiach immer

butchfeßeit. Bon bet fdjtoebijdjen Sicgierutig ift ber crleudjtete

©tbetflattb gegen bie idjußgöltneriictjc ©eiocgung guerft ge*

leiftet worben. Tarauf fonnten ifjr bie ffiablett gu 'pitfc

fommett, epätte fie ielbft ben ©äljler gum Sdjuß ber

nationalen ärbeit herangeblafen, er würbe ißt mol)! eine

Mehrheit geliefert haben.

.Ein Xtjor ift tmimr ntiUcg,

roetm eine Itjötin loitl."

H. ©am berget.



460 Oie Nation. HMt J

5ie lapalcn Pfltdifcn t>cr Hibcitßcber.

Stuf feine erfte Srojdjüre über bie Arbciierirano fjnt ©err
Ccchelhäuier eine zweite folgen lajjen, welche „tue jcuialeti

aujgaben bet Arbeitgeber“ *) bebanbelt. Bwecf ber Schrift ift

nicht, neue '.'Jiittel ,jm Sonnig bet Arbeiterfrage ,)u geben,
fonbetn bie Arbeitgeber ju octanlaiien, iiti) bet lanaft bc-

fannten ju bebietien. Befonbetc Belehrung werben Deshalb
biejetugen, roeldjc iicf) mit iojialen Singen jdjon befd)äftigt
t)abeit, nicht finben. aber fie werben fid) bariiber freuen, wie
eiubriiiglid) unb uetftänbig unb in mie unbefangener 3Süt»
bigung ber Stellung bet arbeitet bet Jkriaifer' bie Arbeit*
gebet au ihre $flickten erinnert. Rin jebet jvreunb ber
Arbeitet unb bes iojtcilen SriebenS fann genug nur billigen,

lucnn geforbert wirb, baß bie arbeitgebet tmn einet Beein*
flufiung ihrer Beute in Politiken Singen Abftanb nehmen,
bie Koalitionsfreiheit ad)tcn, Vereine, wcldje ben (Bebraud)
betfelbeit jum Bwccfe haben, nidjt mit (Bemalt oon ihren :

©erfftätten fern ballen, unb Sojialbemofraten nicht (ebig- !

lid) besfjatb, roeil fie folcbe finb, enttaffen.

aud) was an pofiti» fBrbernber Ibäiigfeit ©ert Ccdjel*

bäufer oon beti Arbeitgebern nerlangt, alb: (Beinahrung aus*
reidjenbet unb wenn ivgenb bie Konjuutturen es geftatten,
fteigenber Bohne, thunlichftc freiwilltge Abtürznng ber är*
bcitSgeit, Borfcbrimgcii pr Verhütung non Unfällen unb
(Bejunbbeitägefährbung, #Üifotge für gute SSohmmgen, für
Sd)iil- unb rtortbilbnng, anregung jum Sparen, Begrün*
buug oon Äonfumnereinen, Btfätnpfung ber Srunffudjt, ift

fidiertid) 311 loben. Vielleicht nod) mehr ift anguerfennen,
bafe ©ert Ccdiclhäuiet grofien ’Bertb auf bas l'iitratheii

unb JDtittbaten ber Arbeiter bei aücm, was bie Arbeitgeber
für fie tbmi, bei beut Rrlajj oon Rabriforbnuugen, bei ber
Verwaltung non UnterftitßiingStaffcn u. f. w., gelegt willen
will. Selbft Arbeitsfammcrit, aus arbeitgebern unb Ar*
beitem beftehettb, wetben enipfohlen.

3« allen bicicn Vorfd)lägen geigt fid) ©err Dechel*
bauier alb ein tnirdjauS wobtwollcnber unb einfiditiger

Rreunb ber Arbeiter, unb es ift nicht« mehr p wünid)cn,
alb bafi feine 'Ihahniing fpcgicQ bei ben arbeitgebern ber
politiidien Vartei eilten recht tiefen Rinbtucf madje, wcldjet
ber Verfaffer angehiirt. Sei nicht wenigen non ihnen fommt
bje abmahnuna oon politiieher Beeinffuffung unb uon un=
billigem Vorgehen gegen Arbeiteroereinigungen an bie gang
richtige abreife.

ß« wäre and) nicht am XMatje, bei biefer (Gelegenheit,

wo er iidi fonft in allen Begtelmnatn auf ben Bobeit ber
wirthidiafllidien Freiheit ftellt, mit ©ertn Oedielhäufer übet
'eine jehiae piiiietgung ju ber offiziellen Sogialpolitif 311

rechten, beten Untei jüitjumi ben atbeitgebrrn empfohlen mitb.
(fr hat fid) — uielleidit nach manchen .dampfen mit früheren
Änfebauungen — jetzt bem mobemen StaatSiogialiSmuS
einigennahen anbequemt, aber er bleibt bodj nod) in feht
befeheibeuen (Breiigen, unb wirb oon bereu eigentlichen

Propheten wobt immer nod) für einen unfidjeren Äantoniften
gehalten werben. Schwerlich werben fie ei billigen, bah er

als eigentlid)ei 3ifl ber Bemühungen ber arbeitgeber bie

Silbung gefunber unb feftgejdjloifener ielbftänbiger Arbeiter,

foalitionen bezeichnet. ©err Oedielhäufer hat mit biefer

Anficht oflllig recht. Stur wenn ben arbeiten! bie BJlüglidp
feit gegeben wirb, felbft ungeljinbcrt ihre 3ntcreffen 31t

mähten unb fid) eine geachtete Stellung ben arbeitgebern
gegenüber 311 perfdiaiten, wirb fid) zwilchen beibeit Iheilen

ein auf Vertrauen beruhenbes Verl)ültm& bilben fünnen,
aber ei- ift fehr ,p fürchten, bafi felbft bie näheren ,freunbc
bei VtrfaficrS ihm hierin nidjb folgen.

Sie eingellten formten 'Maßregeln ber arbeitgeber unb
bie fojialrejormatorijche ©eje-hgebung fallen mm ihre ©r*
gängung in einet birerten Bcfdmpfung bet Sojialbemofratie

•) ilerlüfl: 3itliui Springer. ID87.

burd) Vcrfammlungen unb bie greife finben. Ser ®ebanh,

burd) Belehnmg ber arbeitet, ber Verbreitung io.jialbem:

ftatijcbct jbeen entgegenptreten, ift gemifi ein richtiger,

aber bah er mit eintger AuSfidjt aur (frfolg ausgtiütn

wetben tarnt, ift, wie imiere ßuftaiibe heute urtb, iehr um
ioahrfd)eiulid). Sieje erfeunt unb würbigt bie Schrift nidg

genügenb.
Siefelbe wirb nicht ohne einen gewiffen praftifchen

ßrfolg bleiben. Ser eine ober anbere Arbeitgeber wirb bunt

bie Ausführungen unb bie perfönlidjc Autorität bes S«
fafferS 311 ©inrid)tungen im 3ntereiie feiner arbeitet an

geregt, »ietleicbt aud) wohl 311 einer freieren Äuffaffung bo

gegeufeitigen Beziehungen gebracht werben. Slenn bad ji,

id)ieht, fo wirb cs niemanbem mehr freuen, als fienn

Oed)elt)üuier. äber ba-i ift eö nicht, was er eigentlich te<

\mecft. Jhm ift cä banmt 3U thun, bah burd) ein m-
eiiiteä jielbewufite« ©anbeln bet arbeitgeber unb ber Stic?

gebung allmählich eine allgemeine Berhefferung ber fojialea

.{uitänbe herbeigeführt unb uamentlid) bie So3ialbemofratii

befämpft mirb,'bcren weitere« änmad)fen et ootausitebl

Aber et lieht nidjt, bah bie Urfadje ber Bladjt unb bet Äun
breitung bet Sorialbemofratic in Suftänben liegt, twlilt

webet burd) bie offfiielle So3ialrefotm, nod) burw einjttiii

wohlwotlenbe Bliahregetn oon Arbeitgebern geänbert rotrSm

fünnen, ja ipetdjc burd) bie gegenwärtig herrjehenbt, aud)

non ihm mit unterftütjte Bolitit nod) iortroähreub netichlttr.

mert loerbcn. 6r meint gans riditig. baß nur ein Heiner

Uljetl berjenigen, welche fid) So3ialbemofraten nennen, bin

wirtlich in bem Sinne finb, bah ffe baö Varteipcogcomr

fid) gans 3U eigen gemacht haben; bie grojie ’Btehriafil mit

oielmehr nad) feiner Anlidjt burd) ftarfe aügemeine Uni«

friebeitheit mit bet gegenwärtigen Sage ba3U gebracht, hh

ber fo3talbemoftatifd)en Bartei anpfdjliehen, weil biefe t?

fdjärfftc Oppofitiou mad)i. Sieje Stimmung fann abei M
nur 311 einem getingen Sheile auf bie Shätigfeit oon 3 ;i

tatoren 3iirücfgeiührt werben, fie muß in wirtlich bscl)»

betten 'Berhiltniffen liegen.

5öir heben mitten in ber grohartigfteu unb fall*

idpoerften Umgeftaltung unfeteä gatten fo3ialen unb tuiö

jchaftlithcii Bebens 3n allen Jhilturlänbeui ooÜ3iel)!it

jetjt ber Uebergang oon ber ©erridjaft ber befihenbenÄl«.

p einem Buftanbe, in welchem in politiieher unb ieji*

Beziehung bie (Bleid)bered)tigung aller Klaffen wirtlich P
©eltung fommt. Sie gaiqc Arbeiterbewegung, wie ca

jdjieben fie aud) in ben einzelnen Bänbertt auftreten imj

iiai als legte« piel bie ©rfämpfiing bieicr (BIeid)bercd)tiäfflt

tm Auge, unb 3ioar als einer nidjt blüh formalen um ar

bem Bapiere ftehenben, fonbetn als einer wirtlichen auf alle:

Bebcnogcbicten itd) bethätigenben. Sah bieies Biel errni:

wirb, fann nicht zweifelhaft icin. Sie große, Hir bie ganvt

Bufunft ber heutigen ßwilifntion entieheibenbe itroge ti!

nur, ob bas ©rgcbnih bie ©errfehnit ber rohen 'IKaiie feir.

wirb, ober ob ber niaßgebenbe ©nfluß, abgefehen w”

allen lRüdfid)ten auf bie Stellung tut fo )ialen unb tritt!)

fchaftlidjcn Beben, in bie ©anbe ber burdq rein merndjltdie

Vorzüge bes (BeifteS unb ©tjarafters hetoorragenben ^etimieii,

ber wirflid) (Bebilbctcn gelangt. Sic ©ntwicflung wirb ®

jebciu ,ralle eine fdjtoierige unb [ich nidjt immer rul)ig MÜ’

Ziehcube jein; Ruropa tarnt feht gufrtebeii fein, wenn iri»

am Rübe biefeS 3ahrt)uiiberts ähnliche Umwälzungen etipotl

werben, wie fie por hunbert Jahren bie franzöitfche Seoolutu"

herbeigeführt hat

Altes zu thun, um einem folchcn Unheil po^ubeugm

unb bie Rntmidlung in bie richtigen ©ege zu leiten, te

ift bie wichtig] te Aufgabe aller berjenigen, weldje es mit M
tnenichlicben (Bcjelljd)ajt wohl meinen.

3« Seutfd)lanb bejinben wir uns nun aerobe jeffi
0

einem jeht fdjlimmen Stabium biefeS fozialen Äampfcc

Sie ©egenjätje finb nicht nur auherorbetitlid) fdjari. Issbn*

immer meht trennt (ich bie ganze Beoblferung nach »W
gäbe ihrer Stellung 3U benielben. SaS uberfieht 0°
Ced)el()äiijer. .'patte et feine Brojchiire oot zehn JahreM*

1

jdjrieben, jo hatte er mit dollem Rechte erwarten büW"

baß feine IRathfchläge, wenn befolgt, eine große BnW

Digiti2ed by G
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am liniere fogialen Ruftänbe qetjabt batten. Jamal# mar
Sie ®at)n für aüc Sljeilc frei, ioebet Sa# ioitlhfdiaftlichc, noch

Sa# iogiale unb politifchc geben mar in inner iBemegung
meienilid) befditanft; bie RoB« unb Sieuergcfetjgcbung trug

bevorgugten Jnterefien feine Diechnung, ivenigftens nidit ab

ficbtlid) Seitbein ift es anberi gemorben. Regt begfinfiigt

unjere ßoE« “ft1 SteuerpoUtil blc befiijenben Klaffen, unb
bie StaalSmadit roirb in großem Maße bagu bemitjl, unt

beten Sntereffen gu förbent unb bie arbeitenben Klaffen in

ber Mahlung ihrer Sntereffen gu befdiränfen. Cb bies ae=

retbl, ob e# gmectmäfjig ift, barflber iinb natürlidi bie

Meinungen neridiicben Sem .'penn Ccdjelljäuier batj u>ol)I

itad) trüberen Aeußerungen unb auch nad) feiner jc^tgen

schrift angenommen metben, baii er bie gegemvärtige iogtnle

unb mirlljidiaftlidie 'fjoliiif uidit ohne erhebliche 6inid)i8n«

hingen billigt, aber ityre bolle Jragtveiie für bie Storung
St# iojialcn jVriebenS ift ihm nicht dar gemorben, jonft

mürbe er fein SBcniiilieii nad) gang auberer Seite rieten.

Solange bas Sagiatiftengeie^ mit feinen AJebemoitfungeti

bejtebt, ift ein Kampf gegen fogialiftifdje ©runbfäjje in Jier«

iammlungen 1111b bmai bie treffe erfolglos, ja eigentlich

unmöglich, roeil bie (Regner nicht offen bernortreten, atio

midi nidit befiegt metben fümieit; folange bas SBereinS- unb
Koalitionsrcdit auf bie oirifadifte Süeiie gehemmt mirb, fann
»an ber (jntroidluug großer felbftänbiger Arbciterucr«

finigungeii nid)t bie Diebe feilt; iolange bie Arbeitgeber

Satan oorgugemeiie intereffirt fmb, ihre Sduiijgiillc unb
steuetprioilegien gu bemabren unb gu vermehren, fönnen
iie nicht ohne ftarre ®eeinjlufning ber Arbeiter misfommett,
loclctie ihrerfeit« je tanger befto mehr einfehett, bau fte butd)

biefelbcn gefdiäbigt metben, Audi bie iogialreiovmatorifdien

'Dloßregelu, bie ®egünftigung ber .ginnte unb bamit ber

Arbeitgeber im ©aitbmcvfe gegen bie Arbeitnehmer in beim
jelben, unb btc SSerfiehentngegeiefee tragen ben ISljarafter ber

Sevotgugung Scr beittjenbon Klaffen, out beren Seite, trat}

aititheinenber Arbeiterfreuubltdifeit, ber Staat jeijt nie! mehr
itcht atS vor 1878. Jet ©egenjatj gtoiichen bett befilgenben

mit ben arbeitenben Jtlaffen ift jeijt nid)t bloß uiet fchätfer

uirb nie! allgemeiner gemorben. fonbern, mas benfelbeit gang

befottbetö nod) oerftärft, bet Staat bat fid) viel mehr als

»rüber auf bie Seite ber erfteren gefteQt.

Jie unteren Jtlaffen — nicht bloß bie Sogialbcmofratcit,

itmbctn audi fehr niete Arbeiter unb flcine Beute, bie unteren

Beamten mit einbegriffen — ftnb roirtlidi in einet bemuftten

Cppojition nidit bloß gegen gemiffe Maßregeln unb ßin*

ridihinacit, ionbern gegen bie gange jetjige politijdie unb
fcgiale {Kühlung Jiejelbc cifdicint ihnen trat} mancher ein«

jelnen Slorthcile, mc(d)e g 18. bie Uniaüocrfidierung gemährt,

als eine ungerechte unb namentlich als eine ihre jfreibeii

bceinttächtigeitbc unb gu @unfteti ber befiijenben Jtlaffen fie

mit Steuern übetmäfeig belaftcnbe. Ja noch immer roeiter

auf btefent Mege gegangen unb beShalb immer van neuem
(irbütenmg bervorgerufen mirb unb immer ftfirfere Mittel

gebraucht metben, um bereu folgen utiid)äblid) gu tuad)cn,

lo ift bie Stimmung eine IgSct.ft ungUnftige für eine »er*

töbutidje Mittung atbeilerfreunblidiet Maßnahmen ber

Arbeitgeber obet gar für einen 'Berfud), bie Arbeitet buvd)

(Belehrung banon gu übergeugen, baß fte untetht thun, Cppo«
fitiou gu madicu. Mehr als je iebett btefe in jetten ihre

Seinbc unb fürchten baher and) Mobttbaten, menn fie von
ihrer Seite gebtadjt metben, unb bie, ohnehin unter ioldicn

Umftänben nur geringe Steigung ber Arbeitgeber, für ihre

Keule ctmas ,)u thun, mirb bei jold)cm mangelnben 6nt»
gegenfommcu idjnell verfchminbeu.

(she nicht eine grüublidte Aeiiberung in ber Stellung
beS Staates unb ber beiitjenben Klagen gu ben unteren

Slafjen eintritt, ehe bie legieren nicht bie Utbergeugung ge«

Wonnen haben, bah iie auf ooBfte Serilcfftditigung ihres

AccbleS unb ihrer '(frei beit unb auf geredite .yerangiehung
w ben StaalSfofteu tedinen fönnen. ift ein veiföhnenber
Ötfotg von root)lroollenben 'Maßregeln ber Arbeitgeber im
allgemeinen nicht gu ermatten, noch weniger aber auf eine

i!ettnmbetung bet Sogialbemofratie, fei es b'(rbmct), fei es

butd) bie fd)Bnften BeitungSattifel übet ihre Serberbüdjfeit,

gu hoffen.

Auf eine Aenberuitg bet gegenmärtigen inneren 4'Olitif

follten atio biejenigen mit allen .Kräften binmirfen, meldie

ben Stieben gmifdiett ben oetfchiebcncii ©eiefliebaftsriafjen

herbeiführen motten Alles mas fonft gu bieiem ßroeefe

gejdiicht, mag hier unb ba nulten, unb cs liegt uns ttalitr

lid) nichts ferner, als einen Arbeitgeber tmn irgeub einer

feinen Seilten gu gute tommenben (iiuriditung abguhalten,

aber bie ©moirfurig auf bas (hange bleibt aus.

Jln einet nationaltiberalen fBetfammlung in l'etpgig

hat .vierr Cediethänicr für feine 'JJartei einen beionbeteit

Senif gur jogialen Ihätigfeit itt Anjprudi genommen, unb
jmar, menn bie Beitungen es richtig bargefteüt haben, megeti

thrct ßuiammemeljung, itämlid) ibeil fie eine fo große Rabl
von 3ubuftrieUen, (gelehrten unb üanbmirthen enthalte Cb
bieie Rufammenietjung bie (Partei gu jogialen Aftionen im
unparteilichen Stttttege ber Arbeiter mitflid) befonters be-

fähigt, mag bahmgefteltt bleiben; Sie bejonbcrc iletpflichtung

bagu, nad) bem Salje uohlosse oblige, joü aber nidit bc

ftritten merbeti. Jie 'Partei finale biefe Pflicht aber nur
erfüllen, menn Fte fogiale unb mirthichafttidie Jtageii raieber

jo bchanbelte, mit tu früheren ßciteu. Jas mirb iie aus
politifdien (htiinbeit nicht thun, unb beshalb mirb fie aud),

trolj Sierra Ccchclhäuicr, von fogialen Ifeiftungcn nichts

meitcr aufgumeifen haben, atS bie ßuftimmung gu ftaats«

iogialiftifchcn (hc'djcu von gmeifelbaftem "Kertiie Jurd)
ijartnädiges Jeithatten an bem Sogialtftengcieh unb meitere

Steucrcrhöhungcn mirb iie aber itad) gu mciierer 'Berfdjärfung

. ber iogtaleu (hegeniälje beitragen unb ftd) felbft in bie Sage

[ bringen, nad) immer mciter oon ben arbeitenben Klaffen

ab unb gang an bie Seite oon 'Parteien gebrfingt gu merben,

in meldjen iie früher ihre cntjdjiebeuften (Regner and) in

i jogialen unb mirlhichaftltdien (fragen erbliche.

ÜicUeidit flbergeugt fid) bann — aber gu ipat — ,'>m

Ced)elhäuier, baß feine el)tlid)eu ©ünfd)e für bas SBohl ber

Arbeiter mit bet $olitif jeiner Partei nicht in Sinflattg gu

bringen ftnb.

Karl Sd)taber.

Pavlatnentsbriefc.

XVII.

Jie 'Berhaitblungen beS AbgeorbnetenhaufeS über bie

firdienpolitiidic 'Borlage haben int 8attbc einen ungemöhn«

j
lid) liefen (finbnief gemacht. 6s ift ja immer ein (sreignift,

j

metches fid) bem @ebäd)tniffe tief einprägt, meint emem
langen unb unerfreulichen Kampfe ein ßiel gefeht mirb, unb

! mit bet Annahme bieies neueften (irdienpotitiicheii (heieljes

! ift bie ßeit, meldie mir beit Kulturtampj nennen, ciibgültig

abgcfdiloifen; bicier Kampf ift nicht, mit matt eine ßeit

lang befürchtete, „oerfmnpft“; es ift vielmehr ein Merfftein

gejetgt, ben man nod) nad) langer ßcit mit Aujmerfjamteit

i betrachten tvtrb.

gürft ®isntarcf hat für bie S©id)tigfcit ,
ivelche er ber

Sadje beilegt, eine AuSbnicfstoeife gewählt, gu meldjer ec

fetten greift; er hat bie ffiabinetsfrage gefteüt, mas er meines

(SrinnemS feit bem Jahre 1880 md)t mehr gethau hatte.

6r hat es nur in befchcänftem Sinne gettiaii: lebiglid) mit

bem Diücftritt ans feiner Stellung als Minifterpräflbent hat

er gebroht, toähtenb er als ielbftuerflänblid) betrachtete, bafi

er in ber Stellung als SReidisfangler verbleiben tverbe, aber

felbft in biefer ifotm madile bie Anfünbiguug auf bie

'Blajorität einen ftd)llid)en (imbrrnf 6t brachte bie Ange

tegenheit in SBerbinbung mit ben auSmärtigeii Jingett unb

(teilte es als ein großes nationales Juterejjc hin, ben firdjen*
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politiichcn Soeben fo fdfieunig roie möglich ju begrünben.

Gr rooQte bie Borlage nadi aualogie eines internationalen

Beitrages behanbelt (eben, ben eine BotfSoertretung nur an»

net)inen ober ablcbnen, aber nidit amenbiren fann, ebne
bannt juglcid) bie ablebtiung auSjuipredien. Unb roie ernft

eS ibtti mit bieier auffaffmig tuar, jeigte iid), als ber beutfd)-

poienjehe Sbgeorbnete Don $jieitiboioSfi barauj bimoies,

baf) ber Orbenepatagtaph
,

n>enn man nid)t bie Btooinj

Bofen non jeinem ©eltungsbejirfe ausidßieße, ber paltiiidien

Btopaganba in bei märiitigften ©eije ju £iilfe tom me. Surft
Biematcf gab ba« ju, bebauerte eS fogar, aber erflärte,

baran nid)tS änbern au fönnen , beim an beni Merfe, toie

eS fid) in fein er ©ejammtljcit nun einmal berauSgeftellt

batte, laffe fidt nichts mebt änbern. Jin nötigen Jahre
batten mir ben Giubrucf, baf) bie Scfämpfiing bet polniid)en

tropagauba für ben dürften gegenniärtijt ber roidjtigfte

gtreef fei; jefjt ift ein aubercr groeef für ibn loidjtigcr ge>

inorben. Unb roir finb eS bei beni »dürften SBisniard geioobiit,

bafs baf jenige, roaS ron ibm jut Seit nicht als bas jd)led)t»

bin ©tößte bingtftellt roirb, halb jeljr fletti crjd)eint.

$ie Majorität für baS ®ejeh fcljte fid) in eigent()flm>

lieber SBtife jufammen. 3)ie Stationallibcralen feblten in

beni Greife berjeniaen Parteien, roeldje bie SRegierung unter,

ftübt haben. 3ie finb iebr ftol,j barauf, in ber Cppoiition

Derbarrt ju haben, unb jugleid) jebr ftolj barauf, baß ihnen

biefe Cppoiition erlaubt, roenigftenS nid)t oerlibelt roorbett

ift. Jn ber Ibat bat ber DieidjSfanjIer fid) beffeu oiillig

enthalten, bie Dieben ber nationalliberalen abgeorbiteteu jit

beanttDorten, toäbtenb er mit ben fonferDatinen rmb frei«

finnigen attgriifen aui ba« idiärffte in ba* ©eridjt gegangen

ift. Crr fd)cmt bie firdten politifctje Cppofitiou ber National,
liberalen al* ein Dlcieroatreeht, als eine berechtigte 6igen>

tblimlicbFeit betfelben au betrachten. Offenbar fann aber

bieie')lad)iid)t besDteichSfanjterS an ber iadjlicbenSeurtbeilung

nicht* änbern. Gntroeber ift cS geftattet, bet Bolttif beS

dürften BiSmarcf felbft bann Dppofition ju madjen roeun

er btejelbc mit graben nationalen ©efid)tSpuiiften rechtfertigt,

jobalb bas ©cioijten eine foldie Dppofition gebietet, unb
bann luerben bie Diationalliberalen ben Steifinnigen Feine

Bortofitfe mehr machen fiiniieu, loemi biefen ihr ©eroijfen

eine Cppofition auch bei anberen ©elegenbeiten gebietet.

Cher, roeun es unter allen Umftänben geboten ift, ben gürften

Bismatcf bann ju unterflögen, toenn er große nationale

©cfichtspunfte geltcnb macht, bann finb bie Dlationalliberalen

unter bie Dteicbsfeinbe gegangen, unb baß ihnen >br 5fer>

geben aus 'Mibe oerjiebcn roirb, fann an ber Sdpoerc bes

Vergehens felbft nid)ts mehr änbern GS idjeint, baß ber

No-Popery-iatanbpimtt ber nationalliberalen Mitglieder beS

abgeorbneienbaiijeS bei ihren SraftionSgenojfen außerhalb

BreußenS Slnftofi ju erregen beginnt. ®te Diatioualliberalen

in .Svejfen geben fid) alle Mlibe, cs in Bergeffenbeit ju
bringen, baf) fie eiitft ftulturfänipfer getuejen finb: auf beut

Seipjigcr Barteilagc bat Jperr Dr. Böttcher feinen greunben
eine lebhafte Stanbrcbe inegeii ihrer Jntranfigenj gehalten;

unb im preufjifchen .‘öierrenbaufe bat .frerr Dr. 'Miguel einen

bem Ausgleich freunblidjen Stanbpuiift eingenommen unb
fogar für ben CibenSparagrapben gejliinmt, ber bem Partei»

offijiöjen Crgane feiner Stciinbe fo unannehmbar erfdjcint,

bafs cS betifemgeu Sreifinnigen, roetdie ben Ctaubpuntt beä

.vwrrn Dr. aRiquel theilen, ein bcjonbercs Brnitbmal aufjU"

bl liefen Der jucht bat.

auf bie freifonierDatine Bortei Ijal fid) bie '.Vachfid)t

bes Dieid.SfanjlcrS nicht auSaebelmt; oon ihnen bat fein

ciiijiger gegen bie 'Vorlage geftinunt. Diad)bem ber DieidjS«

fattjler bie .ftabinetsfrage geftcllt, ließen fid) bie befignirten

Dlcbner bieier Partei doii ibiein Blatje auf ber Sebnerlifte

ftreicheu unb fid) auf einen änbern Blaß jurüdfteDen, an

locldiein fie ficber roaren, baß ein erlöfenber ®d)lufjanttag

fie oon ber itcrlegenbeit befreien mürbe, ihres .fgerjens 9)tet>

ttutig 311 jagen.

©rofecre Selbftänbigfcit finbet fid) in ben Dteibcn

bei cißchtlid) .gonjeroatioen, flllerbiiigö bat bie über»

tiuegcnbc ’Dtebrjabl fberjelben für ,baoj ©ejejj geftinunt,

obiuobt fid) mit Sicherheit jagen lägt, bah bie DSebijabl

bieier 'Dleljrjabl eS ungern getban bat. Jubeffen faitben Reh

boeb jmei ©nippen, roeldje ben 'Diutb ju einem unum
rouiibenen nein geroannen. 'Smiäd)jt biejenigen, toeldn fidi

nod) beute baju befennen, ben Aiilturfampf einjt aus Uebet»

jeugung mitgemad)t ju haben. 9n ihrer äpißc ftanb .f'en

non Dtauchbaupt, toäbtenb jogar ber ©raf S?imburg»ätirum,

ber als einer ber 'Männer gilt, roeldje fid) beS SBertrauenc

bes DtcichSfanjlerS am meiffeit erfreuen, feiner 'üergangcnbeit

foiocit eingebenf blieb, baß er ftch ber abjtitnmung enthielt

$ie anbere ©ruppe bilbeten „bie um Stöcfer“, ein Ibeil

bes äußerften rechten SlügelS, ber fonfeifionellen Partei,

roeldjer in früheren Jahren bem Genttunt jut Seite geftanben

batte in bet Hoffnung, baß ber Sieg, ben bajfelbc erjed)teit

joüte, and) ber ortljoboren 9tid)tung innerhalb ber eoan»

geliicben Äirche ju gute fommen roerbe, unb bie nun nrit

©ntjeben icben, baß fie fich in biefer .fjoffnung getäuid)!

haben. ©8 gebärt ju ben eigentbümlichfteu encheinungen
bie jemals im parlainentarijdjeii geben oorgefomnieu fmb,

bait bie beiben fonjeroatioeti iSraftioncn, um bie Dtegietung

unterftühen ju fönnen, fid) oon ihren Sübtem losjagen

nutßteit. ?ie Herren oon .»feblitj, itengel, ©ehr, oon

Minnigcrobe haben fid) jämmttid) ber abftimmung ent»

halten, .fjerr oon fjammerfteiit roar ber eineige unter ben

Sührern, ber mit Ja itimnite, allein er hat fein SJotum mit

einer Diebe motioirt, bie alles anbere eher als gouoernemental

toar, unb oon manchem braoen itaiibrath mahl mit innerem

©rauen angebört lourbe.

Sie Majorität für bas ©eietj roar immerhin nut ba»

burd) ju haben, baß baS Gentium für bie 'Vorlage ftimmte.

@S motioirte jeiit üotum Icbiglid) mit bem ©ebortant gegen

ben päpftlidien Stuhl; td) nehme ittbeffett an, baß es frei

an biefetie läge als Sieger gefühlt hat unb nut unjuftiebea

barüber roar, baß ber erfochtene sieg nicht jo gut aut

genügt roorben ift, roie es nach jeiner Meinung hätte gejcheheii

fönnen.

Mas ift nun ber Jnhalt, bet Erfolg bes ©eieret»

Seit Jahrzehnten hat mau barüber geflagt, baß bie fati»

lijd)e Seootfenma itreufiens, $eutfd)lanbs, bie bod) ä
jolche nur einen foiijcifioncllen ffujamitienhang hat, jupA
eine politijd)e Partei hübet, aus bem Sehrbegriff ber loh*

lijcben Atirdjc ift über Militär, unb Steuerfragen nicht! p
entnehmen. ©leidjioohl hat nid)t jetten bie .ftotijejfion tue

übet entfchiebeit, ob ein 3oü auf biejen obet jenen amt
gelegt toerben jotlte, ob ein ijSaragrapb ber Juftijgefeße jt

ober aitbers aefafet roerben jollte ®er Saie lieb lieh »cm

bem 'Jinejtcr, ber ffriefter oont Sfijdiof, ber Sijchof nam

tßapiie beftimmen sotoeit ich es oerftehe, hat fich bisher

bas töeftreben barauf gerichtet, biejen politijchen .jujaniincn

hang ber fatholifdieu Üeoölterutig ju jetflöten. Cer gjapä

jollte baoon jurüctaet)a(ten roerben, fid) überhaupt um btt

inneren angclegenheitcu Seitttdjlanbs ju füntntern: jebet

Äatholif füllte in bie Sage gefegt roerben, in politiidjen

'Bitigcit nad) politifchen Motioen fid) ju entfrheiberi, unbe>

fümmert um eine geifttidje Seeinfluffung.

Siefen ©cfichtspuuft hat Sürft Sismartf gerabe)ii

mugefehrt. Gr hat gejagt, ber poIitifd)e ßufammenhan«
bes Äatholijismus, bie ©riftenj einer großen unb gejdjlofienen

fjfartei, bie oon einem fünfte aus ju regieren fei, fänne

gar nicht als ein Uebel, fonbern unter Umftänben als ein

großer 'Itortljeil bettaditet roerben. GS fontme nur baraio

an, Ginfluj) aui ben fßiuift ju geroimten, oon roeld)em au-;

bie .§ebel an bie Seroegung oiefer Partei geietjt roerben

fönnen. Man mlijfe ben fSapft, ber bisher ein ©egtter bes

$eutjd|en DlcidjeS roar, ju einem Slcrbünbetcn bejjelben

machen unb ihn beftimmen, feinen Giltfluß auf bie fatholifdß

SBeoölfetung bahin gcltenb ju machen, baß bieje bie Ne-

gierung utitetftfilje. Matt müjje bie Jtirdje nicht baoon

jurficfhaltcn, einen ilorftoß auj bas politijehe ©ebiet ja

machen, fonbern nur bajiir forgen, baf; biejer 'Borftoß her

Negierung ju gute fontme.

lafj in bem ©ebanfenfreife bes DieidjSfanjlerS baS

Jnterefie bes Staates fiets jujanimetiiließt.mit ber GifüQnitg
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feiner eigenen äbficbten, ifl langit betannt. Riemanb roirb

bejroeifcln bürfen, bau ftürit BiSmard ba* Jntereffc bes
Staates nad) ietnciu beften ©ijjen loabrnimntt unb aus
biefer uiibeftritieneii Ibatfadje jieljt er ben fcfjr beftreitbareu
Sdiliib, bof_) jeber, bet fid) leinen äbfid)tcn roiberfeßt, fid)

bem Unterefje bes Staates roiberjeßt; er leugnet bie ffiobt--

beit beb Saßeö, boß bie bauetnben unb eiuigen djntereffen
bes Staates bei bet unooHfommenen RaturbeS rBienidjcn
nid)t befiet roabrgenointnen roetben rönnen, als butd)
roediielnbe Parteien, bie einanber aditen unb ibte roed)iel

feitige Berechtigung anettennen. Jas Problem, einen äuS=
flleid) jroiidjctt Äirdje unb Staat betbeuujübrett, bat fid)

unter feinen fi&nben oerroanbelt in baS Problem, eine Ber«
föbnung aroijeben bet augenblidlid) in bet Äitdjc berrjdjenben
©eroalt unb bem augeiibüdtid) im Staate berricbenben
Megienmgsigfteni betbetjufübten. Unb biefet Berfudj, fo
hoffnungslos er int erften äugenblide erfdjien, ift ibm juttt

Btftaunen gelungen.

TaS ©injprud)Srceht ift in feinet Scheidung roeientlid)

oeränbert. ©s richtet fid) jeßt nidjt ntebt gegen bie ©eiftlid)en,

roelche bie fDtadjtfpbärc beb Staates in ihrer ibealen Be
beutung nicht aitertennen, fonbetn es fann in jebem äugen«
Wide geroenbet roetben gegen ieben ©eiftlidjeii, bet fid) itgenb
einem 'flaue bet augenblidlid) betrfebenben Berroaltung
roiberjeßt. Unb bai ift bet ©runb, aus welchem bie frei«

Tinnige Partei fid) mit allen Stätten biefet ©eftaltung beb
©infprud)sred)}S bat roiberfeßen muffen. 1er gaiMe äusgleich,
»nie et jeßt geidjaffen ift, bebeutet für ben äUgenblid einen
ungeahnten Sieg beb Rürften BiSmard; aber et bat Kraft
nur auf bie jjeit, roährenb beten bet gegenwärtige fapft
lebt unb bei jeincn jetjigen 9nfid)ten Detbatrt unb niemano
toeife bas flaret, alb Rürft Bismard felbft.

$et Setlauf bet Berbanblungen bat bem Rfliften
Bismard ©elegcnbeit gegeben, fid) über bie änfpriidjc bet

eoangclifdien »ierardne unb bie rechtliche Stellung btt

eoangelifeben Jtirdje auSjujpiecbrn. fDlit großer Sdiarfe
roenbete et fid) gegen ben äntrag bet Werten aon feammer
ftein unb non KietffiReßoro. 6t bat bei bietet ©elegcnbeit
©orte geiproeben, bie mit febt gern gehört haben. Seine
äuSfübrung, bafe bie Kraft bet eoangclifdien Äitcbc in btt
©emeinbe rourjelt, mar oottrefflid) unb läßt uns nur ben
©unjtf) übrig, bajt narii biejem ©runbfaße aud) beftänbig
gebanbelt roerbe.

®aä äbgeqrbnetenbaus bat in betfelben ffioebe noch
ein anbete-5 ©ejeß ju Staube gebtad)!. basjenige über bie

Stiftungen bet A!otfsfd)ule. Jet 3»balt biefet ©ejeßes läßt

fich babin gujammeitfaffen, baß bie Unterrichtsoerroaltung
bie änfptüdje, rocldjc fie an bie BolfSidjulen (teilt, nur in

bem Blaße btirdjießen fann, alb bie „SelbftPerioaltung”, bns
beißt nach nuferem augeublidlichcn fHechtSjuftanbe, bie Unter«
effenoertretung bei ©roßgrunbbeftßeö, bie baju etfoibetlicben

fDlittcl bemiDigt. Jic Rationalltberalen, roeldic Fid) bem
ablebitenben Stanbpunfte bet fteifinnigen Partei febt roeit

näherten, hoben bie ©rfabrung machen ntOffen, baß bie

(onfetpatiD-ritrilatc 'Majorität nod) beftebt unb baß non
betfelben nad) Bcbürfniß ©ebtaud) gemacht mitb.

3m Reichstage finb bie neuen Rorbetungen bet fDtilitär«

oerroaltung eingebtadjt tootbeu; fie finb nach national«

liberalem Rugefiänbniß oon „oetWUffenbet* .fjöbc unb ihre

fBiotiuirung ift aut bas getiitgUe Blaß autüdgefübrt motben
äbet bie Berblüffnng mitb fid) lehr idmefl in begeifterte

ßuftimmung auflöfen. Um groei neue Säße ift bet poIitiid)e

KatediismuS bereits beteidjert motben. ©rftenS: roenn bie

Regierung iebt hohe Rorberungen fteDt, meldje bie Steuer«

jablet iebt ftarf belaften, io ift bas fdjon an fid) ein aus«
reicbcnber Beweis. baß bieje gotberungen unerläßlich finb.

Ue höbet eine Sorberung ift, befto ftärfer ift bie ftäiumtion,

bafs fie raoblbcgriinbet ift Unb jmeitenS: je meniget bie

IKegierung ibte 'Miotiot ausfpticbt. befto fiatet ift es, baß
bie 'Ulofipe, meldje fie in petto bat, »on uuroibetleglicber

Stärfe finb. ffieun man baS jum etfienmal hört. Hingt
es fomijd), roenn es abet alsbalb aus einem ganjen ©boruS
oon »Jeitungen raibetbaUt, mitb man emft geftimmt.

©it miffen nun, baß eine Siegietung ihre Stellung nut
auf groeietlei Söeifc fompromittiren fann: roenn fie ju
roenig fordert

,
unb roenn fie ihre Sotbetuugeu ,)u fotgfältig

molioirt.

Proteus.

HmcrihanifdiEa H>irfIjrdjaff«leben

.

ii.

$ie ganbroirtbidjaft bilbet in biefem 'Birtbid)aftSIeben

im roabtften Sinne bes fflorts bas Siüdgtal; unb bieS iRüd«

grat ift fräftiger, als irgenbroo in bet alten ©eit. ©eitauS
bie meiften Rannet finb gigentbümet bes SBoben«, ben fie

beroirtbichaften. ®ic ©töße bet Sarmen fidjert ben Öefißetn

faft butebroeg ein biuteicbenbeS äuSrommen. Stanbesimter«

jehiebe, etroa roie bei uns poifchen Sauetn unb SHttetguM«
beiitjent, gibt eS nicht. Sie ganbroirtbfdjaft felbft enblicb

I mitb rein geroetbsmöfiig betrieben unter 'Petroenbung oon
fJKafdjinen, unter Penußung beS UTebithiftemS unb — unter

äufgabe jener Slädjen , bereu Beroirtbichaftung fich nicht
1

langet lohnt. Sie innere Honfurtenj ift babei eine futdjt.

bäte unb treibt mit ©croalt bie Sanbroirtbichait auf bet

Bahn bet ©ntroidlung roeiter. manchen i heilen bes

lange befiebclten Oftens ift oon eiltet Rentabilität bei bet

ganbroittbfdiaft, feitbem bie Ä'ondammetn bes ©efteitS butch

bie ßifenbabnen etöffiiet finb, iibetbaupt feine Rebe mehr,
©enn man oon Neroijorf nach Bofton fährt, io fann man
Dom (foupafenftet bes gifenbabnroagenS aus Rätinen feben,

bie in bie ©ilbniß pitiidgefaQen finb, roeil ihre ©igentbümer
iie einfach betelinquirten. Um einen änbaltspunrt für bie

Bteisoerbaltniffe in folchen laubroirtbfchaftlichen Jiftriften,

bie bet Äultur neu erfdjlofien finb, pc geben, roitt ich be=

metfen, bafe id) im Blonat Oftobet 1888 in JameStoron in

Jafota einen ©eijenpreiS oon 52 IfentS per Buibel fonfta-

fiten fonnte, roas — ba bet Bufbel etroa 60 pfuttb raiegt —
einem pteife oon ungefähr 72 fHtatf pet Sonne entfpricht.

3n Spofane RallS (Territorium ©afbington) foftete ©eijen
um biefelbe Reit noch 5 6entS pet Buibel roeniget. Stefe

nichtigen Bteije finb nut richtig )u roütbigen, roenn man

|

fid) oergegenroättigt, baß bet pteiS beS ©tunb unb BobenS
!
in ben ttaglichen ©egenben noch beute ein febt geringer ift,

uub bamit fommen mir überhaupt auf ben roeientlidjiten

Saftot ber ametifanifchenBolfSroirtbidjafi, ben Bobenpteis.
3n jebem .(tulturlaube bilben bie Sluftuafioiten, bencii

bet 'fiteis bes ©tunb unb BobenS untenootfen ift, ben äuS«
gangspunft bet roeittiiigenbften roitt t)j<haftlicf)en, politifdjen

unb fojialen fflitfungcii. Rn Staaten mit einet älteren

ftnltur halten fid) bieje preisoerfchiebungen, abgefeben oon

|

ganj abnotmeu Reiten , innerhalb Dcrbältiiißinäßig enget

©teujen. 3n ben Bereinigten Staaten bagegen hat fid)

binnen furjet ßeit eine ungebeute Steigerung bet Boben«
roettbe noujogen uub poar oielfad) aus bem RichtS bet«

aus Beuot bie gijenbabneii ben ganzen Äontinent butd)«

ichnitten, lagen etiblofe Sttcdcu beS friichlbarften sinnbeS ohne
jebeit laujcbroettb ba. Rad) beute gibt eS Jiftrifte in

iOtenge, roo änfieblet unter ben Bebingungen bet .gromefteab«

gefeße ganb oon bet Uniousregierung unifonft erhalten, äuj
ben umjangteidien gaubftreden, bie uielen ©ifenbabnen ieitens

bet Union geiehetift mürben, um jum Babnbau anjuteigen,

fteßt noch beute Säufern gatib für 2 1 :,—4 JollatS pet äcte

in $ülle unb Rüde )u ©ebote. äbet alle biefe gäiibetmaffen
roetben in bemielben Rlaße roertbooUer, roie fid) bie Jlulrut

auf ihnen cntroidelt. Jit Sättigung mit .Kultur tritt babei

in einet Steigerung btt ©tunbtente ju läge, uub ba baS
ganje ©ebiet ber Bereinigten Staaten meßt obet minbet
Itetig gut Äultur Ubetgefübrt unb pan uiebeten ftulturftufen

auf höhere gehoben rotrb, fo etroachfen in einer beitänbig

fteigenben ©tunbtente alljährlich foloffale ©ertbe, bie oon
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uneublid)em Ginftuß auf bie gelammte amerifanifrbe BolfS«

mirtbidjaft finb Tiefe (fntwicftiing ber ©runbrente ift burd)

nichts meht qefötbcrt rootben, als buttf) bie ßifenbaljnen.

aderbings fammt ja, wie bereits oorbiit ermähnt rourbe, auct)

bet Jad uot, baf) bie ®jenf)at)nen buttf) bie ßtmöglidjung
beS SBettberoerbS ciitieruter Äonfurrenten in einzelnen ©e«
neubeit bie Bobenpretje fjetunfetbriltfen. aber im aroiieit

unb gangen nerfdiroinbct biejc SBirfung por btt entgegen«

geießten einet ftatfen Steigerung bet ©runbrente. Um affe

bie ungälßigen (singelmirfungen in if)tet ©ejammtbebeutuuq
tu enueffen, mufi tuan fitf) babei »or Bugen galten, baf) in

beit Bereinigten Staaten bie 2äitgc bes geiammten 6tfen»

babnneßeS bereits jetjt 200000 Kilometer überfteigt utib

größer ift, al« bie 2ängc fämmttirhcr europäiieher (iijeii

tabuen gufammengenommen. Ten ßtnfluß , mcldicn bie

Gifenbabnen in bett Skreiniqten Staaten auf bie Gnlroicfliiitg

bet Bobenmerthe ausqeübt haben, fatm man ftatiftiid) nid)t

nadnticijen. SBiU man bagtgen bas Söadtfcn bes reinen

SobcnwertbS, nlio bet fapitatifirten ©runbrente, in ben 'Ber-

einigten Staaten abidiäßen, unter Seriftffiditiqung bei ge-

lammten ©tunb unb BobenS — Don ber S'rairic, auf ber

iid) ber erfte äniiebfer nieberläßt, angefanqeu bis gu bem
arcol ber Jiftt) Sloenue, auf rceldiem bie 'ßaläftc ber Bern«

ßorfer föiitiianäre erriditet finb —
, fo wirb man itfjnjcilid)

gu bod) greifen, wenn man bie jährliche SBertbftcigerang

auf eine Btidiarbe TodarS bejiffert. (Sine joltf)e Summe
bringt gleitbfam gifjerniäßiq bie tapibe Äultureittmicf»

]

lung ber Skreinigtcn Staaten gur anfdjauung. 6ö ift bc

greiifid), mit beim anblid berartiger Beil)ä(tniffe .öenrt)

©eorge gu bet iojialiftiidjeit Jorberung tommen fonnte, bie

©runbrente, welche iid) fo beutlidj als ein Brobutt ber all-

gemeinen ÄiiUurcntwiatung erwies, and) für bie allgemein«
fjeit mittels einer uerhättnißmäßig fteigenben ©rnnbfteucr
tt)atiäd)lid) gu fonfiögiren; aber nichts ift meines (SraehtenS

geiuiffer, als baß bie ©eorge'idje Jbec gerabe in ber ameri»

famjdjcit Union mit ihrer großen «iat)t oon ©tunbeigen-
tljiimem auf abfehbare ßeiten hinaus ohne jebc tiefere poti«

ttid)c SBirfung bleiben roirb.

Tie $öhe ber ©runbrente ftef)t in ber Siegel in einem
umgefehrten Berhältniß gur ,pöl)e bes ÄapitalginjeS las
er weift fid) als Segel aud) in beit Bereinigten Staaten,
Bor mir liegt bie (fmpfehlungSfarte einet Jfirma oon 'Stört-

gage-2oan«Brofers Ifjt)potl)efeitmaf(er) in St. fpaul
,

ber

©auplftabt non Slmnejota, inorin Tarletjeu ju 8 Brogcnt
auf gute ivannlänbcrcien (ou good farm landa) bei einer

BeleihungSgrenje bes halben Bkrttjes angeboten roerbeu.

Bfcnbet man fid) non St. faul aus oftroärts, jo rnirb man
im großen unb gangen ein langjames Jollen beS 3inSfußeS
bemerfen, bis mau in ben großen Äfiftenpläßen '.'leioljotf,

j

Bhilabelphia, Boftou, Baltimore :c. auf ßinsiätje ftößt, bie

wenig über bcti europäifdjen jteßen Bon St. Saul nach Biefteu

hin ift bas Berhältniß ein umgefehrteS. Jd) habe au ber

Borthern Sacific-ßiienbahn entlang bie .pblje bes ßinStußes
in oerjeßiebenen Orten ermittelt unb eine iiberraid)enbc Bc«
ftätigung ber annahme gefunben, baß bet ßinSfuß iid) im
allgemeinen nad) ber relatineu üntfermmg non ben Geritten

ber mirthidjaftlidien Äultur richtet. So betrug j. S. ber

RinSiaß für Tarletjen auf gute Sicherheit in Jamestown
(lernt. Tafota)*) 10 Srogent, in peleua (Jerrit. 'Blontana)

12 Srogent, in Spofane Jalls (lerrit. Blai bington) 15 bis

18 Srogent. Je näher man bann auf bem liege nach

SBeften Bortlanb (Oregon) ober aat San JrantiSco fommt,
um fo mehr ftnfl ber ßiiisiiiR luiebcr, bis er in Sau
JranciSco jelbft auf etwa 6 Srogent herabgeht. Biatür

Iid) baubeit eS fid) bei öden biejen 3at)leu nur um burri)-

jchnittlidje Sinsjäße. 6S ift eine ietjr merfinilrbige 6r>

jdjeinuug, baß ber ausgteid) in ber .pütjo ber 3>ns«

•) ejnnvlifijirc abfirtitlicft, icrccit cö irgenb inüfllid) ift, auf
biefrlbeii Crtf, einmal, weil bicfelbeti einen im Ijüljen tijpifdjt'it

I5t)aralter tragen, unb bann, um bie Dcrfdiiebenrtt mirtbfdjaiilidieii

idieinungcn in i^rem inneren ^ufammmt)«inge beffer jnv 2)arjieUung

bringen ju fönnen.

fäße fid) nidit rafd)er noBgieht, trohbem bas gange

ganb mit Saufen jeber Slrt überfäet ift. 8s idjeint mir bet

ein Beweis bafiir gu Sein, baß im Berhältniß ju ben mirtb

fdiafttidjcir Äulturaufaaben ,
bie ber Säjung harten, ta

.ftapitatreidjthum ber Bereinigten Staaten nod) immer (in

bejißränftcr ift. Nebenbei bemerft macßeit iid)_ biekn

Umftanb mandje europäiiehe Äapitatiften, tpegiell Sdjtata

unb .poHänber. aud) iniojern gu Bußen, als üc birelte Je«

leben auf amerifauijehe Sänbereieit geben. -Ja (Soltn

(Territ. BSafhington) iemte id) unter anbereu einen Sa:tt:a

fenuen, ber Jahr auC Jahr eilt |d)ottifd)eS Äapital in 9a

Umgcgenb bes aufftrebeuben Orts plagirte. Tie Sdjulbtitit

manbetu nad) Sdiottlaub unb bet ageut in ßoltar beforgr

gegen Srooifiou bie ? eftitedung ber BeteihungSgreitge, tun

abfdjluß ber Seihoerträge, bas Sinfaffiren ber 3mjen. tug

alles, was ber fern abwejenbe ©läubiget nicht jelbft jn

thuu Derntag. Ter 3'ueiuß finft naturgemäß heim Jon

fdjreiten bet Sättigung mit Äultur unb gleich geitig fteigt 9ec

Wegel nad) bie ©runbrente, fo baß bie Btobuftronebc

bingungen, joweit biefclben auf bei ©runbrente unb bem

Äapitalgins beruhen, im weientltcheu bicictbcn bleiben.

3öie fleht es nun mit bem britten BtobuftionSfaftci.

bem arbeitstohn?

öS gibt oiele Säuber, in benen bie ©runbrente niebrig

unb ber ÄapitalginS bod) finb. Tas öntitheibenbe für

ben fultureden Gharaftec bcrfelben ift bie .öähe bcS arbin-

loljnes. Biebere ©mnbteme unb hoher BwbiuB
.
finb an

Grid)einuitg)jornteii einer jchlatfett Brobuftionsfcait unb in

bieicm ,volle pflegt ber arbeitstohn mebtig gn fteh.cn. ätitb

Me bagegen, wie in ben Bereinigten Staaten, 3n<hen nim

fraftpoden, jugeublidjen eiitwicfiung, io muß bas Bebür'uis

nad) mittf)id)aitlid)er Befruchtung bes arheitsftlbes neben

einem hohen HinSfuße aud) gleidigcitig hohe ärbeitsU||tc

heroortufen. Tos tritt beim and) auf bas Tentlichite in ta

amerifanijd)eu Union gu Jage. Tos B.lb, welches cn«

Auiammeiiitellung ber bortigen aebertslöhne heroorruft, ts

ein uneitblidj mannigfaltiges. Sind) in ben inbuftrieirihai

Tifttilten bes Oftens ift baSBioeau ber acbeitslöhne
;
he)B

ols in irgeub einem Staate ßuropas. Bertiältnißmäfig*

niebrigften ift es burißweg in beu Jnbufttteeti, welche ab

SbhußgäUe genießen. Jn Bennii)loamen tommen inbri'taJi

Jagelöhnc oon 65 ®cnts jiir männliche arheiter uor. I»

einige anbctc gahlcmtiäßige anhaitspunfte gu geben, fflsi

ermahnt werben, baß in beit großen Sticirbahiuuatcml

SScrfitätten in Bndmait Gitß bei ßh'cago ber bnrdijcßma«

liehe Jagclohn tiir skilled laboar, alio f ör 3Bagent_iid)iu

Japegieter ec. 2 1 ,®odars ober 10' , 'Start beträgt, loabrenä

ber Sagelohn für gewöhnliche paubarbeit bajclb|t mit ct®£

1' , Todars begahlt wirb. Jn Jöides (Blontana) betuiis

id) ein Sdjmclgmerf . auf bemielben würbe gerabe ein to
ausgejührt, jo baß id) bort gleich \eitig bie ärbeitslöhnt *
ncrfdjiebeuen ShätigfcitSgebieten fcftfteden fonnte. t»

Sd)iudgec erhielten 3' j ,
3'mmetleute 4 — 5, Bteum

7 TollarS pro Jag bei einer arbeitSgcit non 8—10 SluiiteJ-

Batttrlid) ftcheu gu berartigen erorbitant_ hohen arbeite

löhnen and) bie Bretie ber ttebensbebürfniffe in einem gs

luijfen Berhältnifje. BahvutlgSmittel finb aderbings und)

in jenen ©egenbeu bidig: man befommt g. B. in BclfJ

für '/» ToUar ein ausfönmi!id)eS Btitlagsuiahl, mähnui

mau aubercrieits für’s .paarjdjncibeu unb Äopfroaiihen

1 Todat gu entridjten hat.

Tie gegebenen 3ahten haben feinen anberen 3®*^

als bie Jhatiadte gu iduftriren, baß in ben Berrimgtn

Staaten ber arbeitstohn bort, wo bie Äultuuntioidümi

nod) jung ift, eine .pölje erreicht, bie Pödig abnorm iß
ÜJß

beshalb im Staufe Der Jahre fid> muäßigen muß.

.

gtoßc liohnhöhe ber UebergaugSgciten wirft aber infofenj

autt) mitbeftimmenb auf bas normale Bipeau ein, «d »
arbeitet bem Biebergleiten ber hohen Oiäßue begtetßw®

SBciic lehr flatfe BJiberftänbe entgegen jeßcu. Tao
rejultat ift jebenfadö uiioerfcnnbar ein für bie amenfanw1

arbeitet änßerft günftiges. abjolut wie rclatio iß w
gebenölage unb beshalb and) bie Lebenshaltung bei amcc

jämDigitized b;
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faniieben Slrbeitcrs burchroeg ctljeblid) beffer, als bie feines
J

europöiidjen ZtoUcgeu.'')

fielet Umitanb bot auf bie ©citaltung bes ameri
j

fanifcben ©MrtbichaitSlebenS einen u'eitreidjcnben ßtnfluß
j

auSgeiibt, unb (war iorool)! und) ber Richtung bes Herbtaud)b '

roic nadj ber Seite bet fßrobuftion t)in.

Sie ©steinigten Steinten iinb bas loniutnfähigfte 8anb
ber ganzen ©eit geworben. ®on ben c\eroö b tilirtjfter;

RahrungSmitteln an bis z» ben Slicfcrcien, »on weldien

letzteren bie grobe Rcpublif allem |o nid uerbtauebt, 101c

olle übrigen Staaten zuiatnmengenommen, lafit fid) ein über

ba* S’urdriebnittsmaB bes ©erbraudjS ber Zluliutoülfer bin*

au-iaeljeuber ffionfuin tiacbroeiiett. gebäht man bod) ben

Umfang bee jährlichen AonimnS an ßfern nub 'Wefliigct

aUetit aut 200 «Millionen TollarS. üüeldic befruditenbc

Söirfniig für bie gejammte ®olfsn,irtbid)aft ioldje .Roitium

leiftnngen ausüben müfjen, liegt auf ber panb. Troß
bem bin id) weit baoon entfernt, bieje ßrfdjeinung alb eine

in jebet SJejiebung erfreulidje ju bcjeidjncn, ebenjo wie ich

baoon überzeugt bin, bau eine rationelle guautitalioc ibe

idjränfung hielte tbeilmeije gcrabciu Dcridjwcnberiidjen

Äonjume im weiteren ©erlauf ber Gntwieflrmg eintreten

wirb unb muft. SIls ©oroberlt) , ber oberftc Leiter ber

Kniglits of Labor, unlängft eine 8njptad)c an Ißlnsarbcitcr

ju ndjten batte, ba glaubte er fid) bei ihnen baburd) be

lonbers gut einfilbren zu fümien, baft er ujnen »erfidjertc,

er trinte feine ftlafibe i'ier, ohne bie leere <elaid)c zu sct=

iebmettern. ©tan Ijat bitten Wrunbjah in ber 'breite batatii*

bin mit oielem pumor oariirt unb .penn ©ombcrli) Borge*

warfen, baß er iebr iitfoniegueilt iei, weil er ionft and) oou
Heit ju Heit feine «ciijtct einidilagcu ,

leine '.Vf übel zer-

trümmern unb teilte Äleiber zerreißen müfle. ist) ©itflidp

feit aber treibt ber amerifanijebe Äonjument eine Set*

jdiwenbiinjl im ©«brauch, bie prattijd) ungefähr auf bie

Sowberli)'td)C ©tetbobe binaueläutt. 'Vfa n btobad)fe nur
einmal bie Scticbwenbung in amcrifauijdien Speiietoirtl)*

fcbaftcu. Jeher ®ait bat — jür ben fetten ©reis, ben er

zahlen muB — äntprud) auf alle Spcifen bec- mcift feltt

reichhaltigen 'Menus Jebet einzelne wirb gefoubert bebient

unb feiten erbebt iidt ein öaft Pont lifd), oltue *n io nub
fo biel geparatidtiijfelii einen graften 2beil bes reid)li(t| ier

oirten ßfieus freiten zu lajfcn. $tr ©olfsroirtb, weither bem I

weiteren ©erlauf ber 35incie beiwohnt, bciuerft bann ju

feinem Seftentben, baft bie oft genug fnutn angeführten

Reffe arglot burdteinanber geworfen werben, alfn für ben

nicnidilidtcii Äonfuiit ocrlorcii finb. Söie faft alle fogialen

©eioobnbeiten, fo eridjeint audt bieic Scrfdtwciibiiiig gleich*

lärmig in allen J heilen bes groiten Seidjs, unb oüf meine
oft wieberbolte (frage, ob beim bas, was oou ber lajcl

fortgenommeii werbe, ntdtt in irgtnb einer Jotm im paus*
halt, eoentucU burd) ©etäußerung an weniger SSoblljabenbc,

jur Sierwenbmig gelange, erhielt id) allenthalben bieiclbc

ueriieiiicube '.littwort, gewöhnlich mit bem Huiat), ber flmeri

fallet effc nichts, was ein anbercr fteljen gelaffeu habe, (Sine

*) Hetier bieten f3unlt hoben (imrritanlfdlc StaliDlfer nuitmig-

fadje fpeilelte 'Belege betgebreidji Jdj üerwciie uitlrr anbnen out bie

ireilblH'llen Unterttidjmtgen
,

weldie unter bet Öeitullfl Bern üiirruli

I. htrigbl nun bem Btireim ol Statistin* of labor in ätoitim arme-

fteltt ip'erben iinb, j« bem ledigtmteii Siibtesbernbl (ttugui! itso,

beb löfireiius finb bie eitjiie temie bie uati^e SebenShntiuug ber ei rbei Ier

in 'ltf affadjufcito einet tetta unb in Streobniannien anbemfeits rum 'Per*

aleiet) gefleat unb bas Sd)luhfefultat ber nber eine tiroite -fahl uer-

febiebcuer fbbeitegebiele ausgebebnlen Unteriud)uug umtuftl tnlgenbe
,

urgebnifle:
2er buribtdiuimiehe tlrbeiislobii luar lee:, in 'njagaebufeti« ttapGl.

bülier als in btrpfibriliinnien
;

ec tuar im Xurettidimll ber Sabre IPeai

bis 18KS 77 plil. höher; er flieg hon 1801 bis 11-8 . in 5Jioffadm (ellS

um 1*8,00 pOt. — wie Jtoitcn ber bebensbnltung ber Vir heiler mären 18*3

in Itiafiaaiuieiis um 17,21-1 p(il. höher als m btrohhiUannim. 2ie
beitere rebensbaliuitg h*s Arbeiters in 9J(affattmielis gegern!kr bem
Arbeiter in Strohbrilannim ifr für baffelbeSahr auf hao Itcrhaltnih nun
1,4-2; 1 Aurüitjunibren.

Irs liegt mir telbftnerftdnblieb fern, mitlelft berarliger tjobleu erattc

löeioeiie führen )u insUen ftimianb farm fiatiftihben (Jaijlen ffepliieher

gegenüberfleheu , als brr lierfflher bieiet StlSif. Hur aUgemeinftl

SUuilratiDn brs in Siebe fiebenben Sterbältniffes finb fie aber gewih
brauchbar.

ahnlidte -Itcridtmenbung ift auch in ben ßinjclhaushalteii

bcmerfbnr, unb fie erttreeft fid) nicht nur auf bie burebweg

lehr billinen ücbenimittel, ionbern aud) in gemiijen ®rabe

auf bie theuren ^nbuftriecr.feugniiie.

SJiefc Dpulen.i ift erfichtlid) eine Irolge ber gün)tigcn

ßrwerbsoeritältnijje, ipegicll bet hohen sflrbeitelöljnc. 3Jteie

iclbe Utjadie hat aber zugleich in einer Sefiehimg bie höchfle

Spariamfeit cutwicfeli, nämlich in ber 'üenoenbung menich*

lieber ärbeitsfrait; unb bieic Spariamfeit hat einen nod) oiel

tnäditigercn einfluR auf bas amerifanijebe ©irthichaftsleben

auSgeUbt, als bie eben ffisjirte 'Herichwettbung.

Sf). Sartf).

3ur ßcfnvm Jtcr i&pirifusfteurr.

Gs ift fcltiam, tuie »erfdjieben bie ütetfjoben iinb, welche

fetten» ber oerbünbeten Regierungen bei geteljgcOeriidicn

IKeformen jur Ülntocnbung fommen. Sei einer großen Sin*

jaltl tuidttiger mtb mittber iotd)tigcr öegenitänbe iinb Gnqueteit

mit groRcni Slufwanb an Heit, iXJfii pc unb .«ojteii für un*

crläftiid) erachtet mtb ausgeiiihrt; bei Srantitmem, beni un*

jweijelhait fdtmiertgtteit unb jugleiet) toidjtigften (üegenftenrbc

ber iitbtreften Üeitcucrung, ift eine Regitningienguete niemals

ins ©erf geieijt: was fonft in foldjev Siidjtung gcidtelteii ift,

bas hat iid) in ben einicitigitett Snteteifentenfreijen abge*

ipielt mtb jebev wtrftidjen 'farteiloiigfeit itt ber iirüjitng

entbehrt. Saun bics etwa batttii geredjticrtigt werben, baf)

hei ©ranittwciii alle thntiädtlieheii unb Stnsicbjag gebeuben

SJtomente hiureidteub befamit unb flat geftellt feien unb baf;

cs iid) mir um bie richtige 3lusgleid)uug bet mibetitreiteubei!

Jnterefien hanble, bereu 'fultung unb Abwägung gegen

citiaitbei' am iieberften in bie .vaitb ber Regierungen gelegt

werben ' Tie Schwierigfeit, .fit einem abidjIieRcitben Refuliate

bei biefer Wtieltgebimg )ii fommen, beweift bas öegenthei!,

uitb es barf weiter behauptet werben, bait Thatiadten uoit

ber cnt{d)eibenften SJcbcutung für bie Reuregdung ber ©rannt*

mciufteuer bisher faum erörtert, gefdtweige beim zahlenmäßig

feügcndit iinb. Um mir eine beridbeu, alletbtugs faft bie

wid)tiflfte, herporjufteben: wie ift bie .pöhe ber i-robuftionä*

foften be-J ©ramitwcinS in Tenijdtlonb gegenüber beiien ber

foufurrirenben Sänbcr? rjur ©eaniwortutig biefer (frage

wirb cs fid) in erfter Pinie bartitti Ijanbeln, ben ©tciS bcs

Stärfemeljls icitjuftcllen, aljo besjenigen Stoffes, aus wcltbcm

ber bei weitem grüßten 'Menge und) ber ©ranntwein in ber

'©eit ergeugt wirb.

-Rad) ben ©erlincr Tiird)itl)uittspreijeu bes »origen

Jahres fofteten;

^rud)t>

gattung

'üreun*

fortüffdw 2 m.
©ri^c» 15
Soggen 13 „
Weifte 13V* »,

.'.xi’pr 11 r.

Waid oer»

\oüt 12 „
Waid unDer-

joUt 10 „

Sielnße

:X ülien o

100 kg
foftpicn im
3abte*.
fturdj-

id>nitt

'ö^rliner

Woti*

ruttgen

für 1886

3n '^arilat

1 kg

3lärfe

mit bem

©tfirb.
^tärfepreife

ber

gfljalt foftete Kartoffel

bunten nur
Imnnad) Ionen

100 kg

20 ' , io y>i.

65 „ 23,1 „ owr. soißf.

64) „ 21.7 „ « er
“ ee

60 „ 29,6 „ 6 „ — w

55 „ 20 „ 5 „ 50 „

65 „ 18,5 M 6 „ 50 „

65 „

Sdeel

15,4 6 „ 60 „

18 N 4 „ 56 „
4b,5 %|
3tärFel

12 %
iiuder

11,1 %
3tdr!e

17.6 „ 1 " 14 „
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Diefen greifen uegeiuiber waren bie fRotinmgen jur
Beit an an bereu in Betracht fommenben $lätjen ber 'üctt

:

100 ke
3» Rarität

Sradjt.

floUmtfl.

burrt)«

fdjnitt brr

!ö<rlinfr

flott*

Starte-

qcljalt.

1 kg

Starte

Foftcte

bcintiarfi

mit 8em
Stärfepretfe

ber

Äartofiel
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6,4B „ 60 „ I0J1 „
3tlr) 8.27 „ ÖO „ W „

^anibom
Aartoffdn

6,10 „ 60 „ 8,6 „
» 1/H) 20 „ 7,5 M

äue bieieii Berechnungen geht beroor bag Deutfdfianb
in Betreff bcS toidjtigfteit jur (hjeugimg be« Branntwein«
oerroaiibten ©runbftoffe« fidj in gttnftiger Sage befinbet.

9tur ßbicago bot ba« ftilogramm Stärfc in 'Mai« um 1,09 Bf.,
Bolen in ber .ftartofiel um 1 bi., bas innere Dtuplanbo tu
IHoggeu lim 1,3 bi- unb in bet ttartoffel um 2,6 bt billiger;

toelcpe Bortf)eile iebod) burtb unkte aünffige Stage ,511 ben
abfnljmärfteit reiafiid) aufgeroogen werben.

3 r. Sitte.

(ßine BJenbuiifi int bänifdicn PcrfafTmm«-

ftampfe.

„Der gegenwärtige Berfaffungefampf in Dänemarf" —
io nannte id) meinen lebten änffafj*) — ift in ein neues
Stabinni eingetreten

,,Lo commencement de la fin“ — io loitb bie

Situation oon einigen bolitifem mit beiben Seiten auf.

geiajit. .jjaben Tu’ reetjt V

augenblirflid) finb bie batteioerböltnifie be« Bolf«=

tbing; bie folgenbett: Die minifterieüc Siechte befiehl aus
böd)ftcne 27 'Blitglicbetit. ober 2 oon bieten hoben fein

Stimmrecht. roeil ibtc Sn bleu - möglidjeuocije butdj

„Soblbtud“ ober ähnliche JtunftftOcfe beroerffteüiqt — nod)

nicht ju ßnbe geprüft finb Serben bieie Sohlen per.

worfelt, io i(t es möglich, bag Wenigkeit« ber eine bicicr jmei

Bläfce, weither früher ber Stinten gehörte, oon bieiet itieber

erobert roirb. „Die Sünfe be» BolfStbingS" — fo nennt fid)

feit pnbe Cftober 1886 bie Partei — beftebt au« 73 'Mit

gliebern; aber außer bteien hot bie Oppofition nod) 2 'Mit=

((lieber auf ihren Ringeln : auf bent linfen einen Sozial,

bemofraten t'fj. 4>oIm),' bereu ba« Sf)iitg früher jwei halte,

unb auf bem rediten ben jiemlict) fonieroatioen ©etjeim.

rath Äleilt (Jlfjejfor be« f)öd)ften ©eridjt«, 1872—1876
Jiiftijmtnifter). Die oppofitionette 9ied)te jätjlte Dor

ber auflöiuiig mehrere Mitglieber, beren Sitte aber oon
ben 'DliniftcrieQcn erobert imirbeu. Die eigentliche £inte hat

»I ätetgl. .Station' Jaljrg IV Sr. lt>.

butd) bie Sollen 00m 28. Januar mir 3 ülälje an bie

I

Partei bei sDtimfteriuin« oerloten. l?in fo Heiner Betluft

I

fonntc unmöglich eine gang neue Senbung in ben Seihen

! ber Oppofition herbeifühten.

So oerhält es fid) and) nicht Die Senbung oon btt
; negatioen Saftif — ber ioaenannten „vümepolitik“, — ju

ber poiitioen ober Üerhonblungspolitif mar jajott lange 00t

bereitet. Die Senbung toar eine naturnothmenbige Solge

ber SHeichStagsoerhanbtungen oon Oftober 1885 bi« gebniat

j

18h6. 'Stau fami ben Senbepunft fogar nod) genauer be.

jeidinen. 8m 26. Januar 1886 erfehien bie „föniglidje

Steiolution“, burch melche „ber Äönig bie Regierung beoofl.

mächtigte, oorläujig bis aui loeitere« bie (aufenben Staat«,

ausgaben 111 beftreiten.“ Diefer Sdjritt ftanb fo ganj unb

.
gar außerhalb ber 'lierfafiung, baf) felbft bie eifrigiten Än<

hänget ber Dtegicrung bie« jugefteheu muhten. Do« Sli-

itiiterium wollte aber lieber einen Solchen ad) ritt thun als

|
abtteten.

Damit mar bie Steine abgeloufen. 'Uber nicht nur

für ba« SDtinifteriiim, fonbern aud) für bie Oppofition. Die

Saftif ber Oppofition mar baraui gebaut geioefen, bah ba«

Minifterium lieber abtreten al« bie Betfafiurifl oerleijen

mürbe Sei bieier ©elcgenbcit jeigte es fid) aber, bag bie

Oppofition ju gute ©ebnnfen 0011 ihren öeguem ge

habt hotte Diefe hotten bie Äette ber Serfaffung flanj

unjioeifelhoit jerriffen, loähtenb bie Oppofition fid) inner

halb ber Serfaifung gehalten hatte ©0 lange ber fjirt nod)

glaubt ben stier mit bem Silber fefthalten ju föntieit, j*gt

er ieiiien guh auf ben luberpflocf. ©etingt e« aber bem

Stier, ben Silber ju jprengen, jo märe ber .fjirt unfinitig.

locnu er ftehen bliebe unb loeiter auf ben Duberpflocf träte.
1

Der Stier iit in biefem ©leidjuiff« baS sUtiniftenum öftrup,

' ber Silber ift bie bäniiehe Serfaffung, unb ber fjirt bie

Oppofition, bie grohe 'Majorität ber Dom Solle unmittelbar

erwählten Siepräfeutaii).

Üehtere muhte alio eine neue Saftif mähten. Die« jeigreädi

ben feharffinnigeren flolitifern fd)on am 4. gebrtiar V8Ö6

Der ginanjminiftet fritrup hatte ben bi« jum 23. Januar

jurttefgchalteuen Sorfdjlag für ba« ginanjijejeh be« Jahres

1885 86 eublid) Dorgelegt. ßr glaubte, baß ber 'ltorfd)lag

gleid) ootn Soifithinge oerroorfeu werben mürbe Die« ge.

fchah jur gröhten Serwunberung be« Sinifterium« nidjt.

Der Sorfdilag würbe oielmehr am 4. gebrtiar emftimmig an ben

aewöhulichen ginatijauÄfdjiiB oon 16 Dlitgliebern uermieien.

greilid) gefdjah bie« erft nad) einigem Bögem, nad)bent bie

Oppofition bie neue politiiche Stellung, meldje bie oerfaffung«.

mibrige Sfeiolution 00m 26 Januar Ijeroorgebracht hatte,

unter fid) pripatim biafutirt hatte Dag ba« Stinifterium

bieie Senbung gleich bamal« oerftgtibeu hat, erfieht man
unter anberem au« ber „SHIerutttertbänigften Sorftellung*

Dom 8 gebtuar, in weither ber .ftoiijeilpräiibent ßfliup bem
.ftönig räth, nod) am felben Jag „nid)i8beftoioeniger bie

Serfammlung ju fdjlicften* 3'oat — heißt e« hier — „hat
ba« ttolfstbmg ben giiianjgeiehooriehlag für ba« gegen,
wärtige ginaiijjaht jur 2. Sieiung jugelaffen, aber bfefer

Schritt liefert crfid)tlidj nur einen 'Beweis bafflt, bag
ba« 'llolfsthing bie Serfammlung in bie hänge ju jiehen

wüitfiht" |!f

iüclleidjt war e« bod) ein ©lüef für bie Oppofition,
bag bic Scrfammlung fd)oti am 8. gebruar 1886 aejdbloffen

würbe; beim bie 'liothmenbigfeit ber taftifchen Senbung
war oiclen Witgliebern bet Oppofition noch nid)t ftar. .ftatmt

hatte aber bie neue Seifion am 4. Oftober 1886 angefangen,
al« bie 'Mehrheit ber Oppofition einiah, jelit muffe eine

poiitioc Saftif bie bisherige negatioe ablöfen. gühre
ba« Shina fort, nur nein ober nicht« ,ju iagen, träte fein

'Siüe nicht heroor, io hätte ha« 'Minifierium einen fort,

währen ben üormanb, feine „prooiforifche" 'ßolitif, bie aufjer=

halb ber Serfaffung fteht, iortjuiet)_en. Dag ba« Solfsthtng
jeinen Sillen ju erfennen gab, erfchwerte bagegen bie fort,

jtefctjtc „prooiiorifche“ ©eieijgebung. Die Dielen ©efe^Doo
tchtäge, bie bem i'otfsthinge oorgetegt würben, würben ba>

her alle an dluSfdjüffe oenoiefen, uttb bafetbft iehr Sorgfältig

bebaubeit. Sur wenige grüdjte her ilu«fd)ugarhetten tonnten
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aber por ben SöeifmadjtSferieii erfdjeineii. Hub ba bie neue

Jaftif ber Ovpofitioit bei» 'äJIinifterium nod) weniger alb

bie alte Befiel, be iottbers roeil fie bie „prouiiortirfje“ Stellung
melir unb ntel)r untergrub, jo jud)te bie Stegiermig imb itjtc

Vrefie ber Veoölferung eingureben, baf) bie neue Jaftif ber

Cppofition nur eine „ScbeinDerbnnblung" (ei. Seoor es

jidj baulich erroie«, baf) bie Verbanbluitg be» Voltstbing»

ernfthaft roar, galt es einen Vorroanb für feine äuflBfung
gu finben. Sa» ©utactjten be» ginangausfd)uffe« mar ba gü

nusetfeben. ©» erfdiien am 7. Januar, unb am 8, mürbe
ba» Volfsthittg aufgetöft. Ser roitflicbe äuflöfiingsgrunb fteljt

je()t bcutlidjer not Sugen als nur 3—4 üionaten. Die Vcr<

banblungcn be» Sbittp» mürben unterbrochen. Siliert Vionat
fpäter muhte ba» Shing Don uorne anfangen ober bod)

menigften» bcu abgefd)nitteneu gaben mieber antuüpfen unb
fortfehen. Sie foftbare arbeitägeil eine» gangen Vionat»
ging fo oerloreu.

So» neueimäbtte VolfStbing änberte nicht bie Stellung,

bie e» fdjon oor ben '£}at)len eingenommen batte, 31 Ile

3tu»id)üfie nun ben fo meit mic niBglid) gang toie bie früheren

guianmiengefefjt, Jn jebem Slusidi’uife mürbe bie ÜIrbett auf
betn fünfte aufgenomnttn, roo fie fid) nor ber 9tufl3fung

befuuben batte Sie neuen Viitglceber mürben in bie Stellen

ibrer Vorgänger eingefefjt. 31 in 31. Vtärg — ba» wußte
man — mürbe bie Vcrfamtnlung gefd)Ioffen roerben. 6»
mar bet lebte log be» ginangjabte» Sin« Vereinbarung über
ba» ginaiugefelj für bie Jeit »om 1. april 1887 bi»

31. Vtärg 1883 mar unmBglid), roeil ba» VolfStbing bie

fortgefcfjte Sefeftigung Don Kopenhagen unb anbere» —
roas burd) „probiforifdie" 'Mtittel angefangen roar —
nicht billigen founte, unb ineil ba» Vtinijterium fd)on

fo mit feinen „Vrooiiorien" in bie gabrt gefontmen
mar, baf) e» nicht — ohne abjutreteu — initebalteit founte,

roenn e» auch mollte. Stieb bet :Keid)»tag gufammen, jobalb

ba» neue ginangjabr angefangen hatte, to muhte bie 3fc*

gietung mieber — roie am ‘26. Januar 1886 — burd) eine

„fäntgUdje SKeiolution“ fid) iclbft Gelb bemidigen. SBmbe
ber Sieidjstag aber gimt 1. Slpril gejd)lofien, fo fonnte bie

Siegierung, nach i t) r e r Vteiming geietjlid), b. h- mittel» eine»

„prouiforifchen" gtnanggefejgeS, fid) iclbft bie 'Büttel geben,

über bereu Genehmigung fid) bie beiben Kammern bei

3?eid)»tage» nicht hatten einigen fönnen.

6» galt alfo gn bemeifen, baf) bie not ber Üluftbfung

angefangene Verbaublung feine „ScbciiroerbanbUing“' fei.

<j» aalt baruni, ade», roa» ba» Sbiug fertig gu (eben

roOnfdite, and) roirflid) entroeber fertig ju fteden ober oor

ader äugen beit Seroeiä gu liefern, baf) bie tsntmürfe

an bem VSiberftanb be» anberen Shing» ober ber Sicgierimg

feheiterten, ober enblid) unoodenbet am 1. Slpril liegen blieben,

roeil bie neue Untetbredjung ber Verjammlung bie nbthige

3eit gutn fiertigniadjen nicht geboten hatte. 6» gelang aud)

ber Cppofition, mit ber größten änjpannung ihrer Kräfte,

bieje» ju bemeifen. Von „Sdjeinoerboiiblung" ift nicht bie

Siebe mehr.
(Sine für« Statiftif über bie Steich»tag8Derhanblungen

mad)t biefe» tlater. Ser letjte Sieid)8tag hatte 81 ©e|e(j>

oorfdjläge gu behanbeln (ber »orige 41). Von biefen ftnb

81 jeljt ©ejetje (bet oorige fonnte ali grud)t nur ein un=

bebeutenbe» Gefcfj geigen). Sie lebte Seifion bauerte »om
4, Dftober 1886 bie jum 1. april 1887, bnreh bie äufloiuttg

be» Volfethiug» »om 8 Januar bis gum 1. gebruar unten
brodjen, alfo un gangen 167 Jage (Die »orige geifion nut
72 Sage). SBäbtenb ber geifion hat ba» Voltstbing 37 au»*

fchüfje niebergeiegt, unb bie meiften »on biefen mürben nad)

ber BufliSfung nod) einmal geroählt (ba» Volf»tl)ing »oit

1886;86 mahlte nur 8 äu»i<tiiifjc). äußetbem hatten bie

beiben Shinae einen gcmcinfaiuen än»fd)UB go fpred)en

bie bürreti jablen allein. SBürbc mau bie fertigen ©ejetje

nicht nur jfihlen, foitbem aud) mögen, fo toäre es noch

flarer, bah nidjt mehr »oti „Sct)einDerl)anblimg“ bie Siebe

fein fonnte.

Jn bem ginanggeiefje iah bie Siegierung faft aüe ihre

iß!ünid)e ertüdt — mit Ausnahme befjen, roa» mit ihren eigen«

mächtigen ptoDifotijchen Veranftaltuugen, befoitber» mit

ber Sefcftigung non Kopenhagen, in Verbinbung ftanb.

VJas fümmert ba« aber ein Vtiniftcrium, ba» — trog ber

Vetfaffung ben Sieidjätag nur ai« eine beratljetibe Körper«
id)aft behanbeltV Ser 9ieid)«tag mürbe richtig am 1. april

geicbloffen unb bie Siegierung beroidigte fid) felbft, ma» fie

iuünid)te, bieSntal 7-8 UiUl Kronen (1 Krone = 1,12 Vif.).

Siefe entfaücn beionber» auf bie iiiilitariidjen ausgaben,
roeldje »or einigen Jahren nur ein Sritlel ber gelammten
Staatsausgaben, fegt aber ungefähr bie .(jäljte betragen.

SaS letjte nid)t „prooiiorifche“ ginangjabr roat 1884 !86.

lind) ber offigieden Staatsabrechnung otefe» Jahres roaren
bie gelammten StaateanSgaben 48 ViiUionen Kronen, unb
oon bteien fielen 16 auf VillitärauSgaben. Jn ben folgenben
prooifotifeben Seiten finb bieje äuSgaben immer geftiegen Btu
20. äpril ift bie Veröffentlichung ber SubgetS ber i>erjd)ie«

benen fflliniftericn — auf Grunblage be» „prooijorijchett“

giiianjgefehe» oom 1. äpril b. J. — in bet oijijiedeit

'Biinifterialjeitung begonnen roorben. gie geigt, baß bie

VerbanbIung»golttif bet Cppofition jreilich nod) nicht bie

prooiforijdje ginangpolitif be» SRiniflerium» gehemmt hat.

Sagegen hat ba» Btinifterium angefangen, feine anberen
„prooiforifdjen“ ©ejelje — jolchc, bie nicht» foiteit - gurücf.

jiigiehen. Sa» iogenannte proüiiorijchc „Siiffelgeietj
1
' oom

o. -Biai 1886 ronroe burd) ein prooiioniche» Gefetj oom
16. äpril 1887 aufgehoben, ©ahrfdjeinlici) roerben nod)
einige folgen. 6» jeheint aber unmöglich, bah bie Siegierung

fo Diele ihrer etgenen prooiiotiichen Kinber frefjen roerbe,

baf) babutch ein Vergleich mit bem Volfsthinge etmöglid)t
loirb. Jn bem gadc müftte fie and) bie gort» jdjleifen,

mit benen üe bie Vereinigung oon Kopenhagen angefangen hat.

€» fragt fid) Daher, ob bie VerbanbtuugSpohtif ber

Cppofition ber Slnfang oom Gnbe ober ber anfang einer

neuen Vctiobe be» VeriafinngSfampfc» fein roirb. Jn ber

Schule ber neuen Verhaublungopolitif roirb ohne Jroeifel

eine roadifcube ’fliengc oon Sceformpolitifern au»gcbilbct.

Sie Cppofition muß io nad) unb nad) in eine roahre

SRcjotm» ober gortjehrittäpartei »enuanbelt werben.
Söenn ba» 'Btiniiterium Öttrup, obgleich c» td)0n 12 Jahre
im Stinte fid) geigen fonnte, noch »on Dielen al» retorm
freunblid) angeteljcn roerben. fann, fo erflärt fid) bie» leicht

au» ber „visnepolitik“, au» bet roelfmad)enben Volitif,

roeldje bie Cppogtion fo lange angeroanbt hat Sa» ’Bliui»

fterium töflrup befiehl oor adern au» reichen ©utSbefihem
unb roirb im StanbSthinge bejonber« oon beit epitjen beS

t'anbabcl» geftütjt. 6» roirb hoffentlich nicht lauge bauern,
bi» bie neue SSfenbung ber Cppofition tid) bem SJünifterium
gefährlich geigt.

Kopenhagen, 22. april grebrif Safer.

©ie licbEi Rmifleau
1

«.

„Los Conoolations des misbres de ma Tie“ beißt

bie Sammlung ber Sieber unb Suo» für groei Singftimmcn
»on Sioufieau, roeldje im Jahre 1781 bei Se Sto'udebe be

la (ilicoarbiere in Sari» erfd)ienen ift, unb ade» enthält,

roa» Stouffeau in biefer art fomponirt hot. 6» ift alfo

nicht febroer, fid) über Äoufjeau als Sieberfomponiften ein

Urtbeit gu bilben, unb man loüte benten, baf) e» unter ben

zahlreichen Verehrern Stouffeau’» nicht an fotdjen gefehlt

haben fann, tueldjen feine Öejänge befannt roaren. Lrotj

aüebcni hat baS adgemeine mufifaliiehe llrtheil unjecer

Sage nod) feine Stedüng ber gtoge gegenübet genommen,
ob unb welcher füuftlerijche SBertlj ben Kontpofitionen
Stouffeau’» gugufpredjen fei. 'Dian weiß, bah manche ber in

Siebe fteheuben iiieber gu ihrer Seit »iel gefungen rourben,

thedroeife fogar eine geroifie Berühmtheit getroffen , man
roeij), bafe Stouffeau'» Operette „Le devin du village” jo»

tuobl in Variö al» in Seutidjlanb bi» weit in biefe» Jahr-
hunbert hinein aufgeführt routbe, unb baß Glüd Stoujfeau
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ba® Kompliment machte, er mürbe, raenn er hätte DJlufifer i

merben motten, bas ,&6d)ftc geleiftct haben ; ober bicfc mel)r !

geidiiditlidien D(aebrid)ten geben leine SorftcQung non bcm
[

muiilaliidjen Saleiiit iKoujieau'j, nod) non ber 8rt feines I

(Smpfinbens, nod) oon (einer ledinif, unb es ift nötbig, 1

hierüber einiges »u mif(en
r
roenn man fid) ein öeiamtnlbilb

j

oon Dionifcau ols Siiebertomponiftcn ober als Koinponiften

überhaupt ntadjcn roitt.

Betrachten mir alfo bie oorlicgenbe Sammlung, bie

un« baS ffllaterial baj(U an bie .fraiib gibt. Sic beftebt

au« breiimbiicuitjig Siebern unb ®uoS, benen eine neue

Bfalmobie über ben Saffo, Safio atta Benejiaita, Ottaoe
atta glorentina unb ein ©locfcnipiel bingugcfügt finb.

Sie Sieber finb begleitet tbeilS oon einer Bafjftimme, tbeilS

oon jmei Stimmen (Sag unb Sioline), tbeilS oon oiet

Stimmen (jmei Biolinen, Biola unb Saß), tbeilS oon ©arfe,

unb .Jiarfe unb Bioline ; bieSingitimmen (inbeutmeberSopran,

ober Bit, ober lenot attein, ober in ben Siietten Sopran
unb Bit jufamnten. Dlur ein einziges Sieb, Dir. 86, ift für

Baß. Beim man nun mit ntbglidjfter BoraiiSieljungSlofia*

feit anjfingt, bie einzelnen Stummem hinter einanber burdp

jufpielen, (o ift bas erfte, roas einem babei o uffällt, bie

Sürftigfeit unb Blangelbaftigfeit ber Begleitung, eine
Bielobic, begleitet oon einer eiltjclnett Baßfttmtnc. macht

auf unier Cqr faum einen anbeten Cfinbnict als ben einer

£fi»»e, bie bet Busfübrung nod) bebatf. £cm Biufifer muß
fidj fofovt ber ©ebanfe aufbtängen, bog es nid)t idnoer fei,

aus foldjer Sfi»»e etioas SlottftänbigeS »u madien, unb es

finb in ber Sljat einzelne ber üiouiicou idjcn Sieber weiter

ausgearbeitet worben, wie ». B. ba« feiner Arit oiel ge=

fungenei „Je l’ai plante“ (S, 56 ber oorliegcnbcn @amm>
Iung) oon «erb. ©iimbcrt, aber beiläufig bemerft, ohne bas

ridjtige Stilgefühl. Sind) war es in früheren Briten nichts

fo feitenes, baf) Koinponiften bem Begleiter eine gewiife

Freiheit liegen, unb fid) ibrcricits gelegentlid) mit bezifferten

Baffen begnügten, namentlich bei Begleitungen aut ber

C.gel. lim jo mehr ninfi cs befrembeii, baft atouifeau, wie

in bet Borrebe ntitgeiljeilt wirb, fid) iebe Bcroollftänbigimg

feiner DRuflf, wo er fic nicht feibft angebracht habe, aus
brüdlid) oerbittet. BieQcid)t bat biefer Bewertung weniger

bie Ueberjeugung oon ber Unübertiiefflicbleit feinet Sfi»ie

»ii ©imibe gelegen als bie Bcforgiiiß, baft Unberufene .Riaub

an feine Sachen legen mürben, unb biefe Bcforgnif) mar
atterbingS gcreditjertiat.

gobann bemerft man, baft faft iämmtlicbe ©efüngc
Stropbenlieber noti jroet« ober breitbeiligcm Beriobcubau. aljo

ber gewöhnlichen Siebiorm finb, baruuter manche oon acht bis

jwöif, einer jogar oon ticutmnbjman»ig Strophen, bie beftänbig

nad) einer unb berietben Btelobie gelungen werben, ein ®t-
banie, ber uns heutjutagc and) nidit betonbets anmutbet.

Untctfucht man nun bie nuifilalifd)e Brbcit im ein

»einen, namentlich in ben mit offenbar größerer Sorgfalt

ausgearbeiteten Weiängctt mit mehrftimmiger Begleitung,

fo broljt bet DiitnbuS, ber bie oiclgeriibmttu, aber nicht mehr
gefarmten SdimetjenSfinbet ber Üiouifean’fdieu Dliitfe im
Bnbenfcn ber Dladjmelt umwob, gong ju oeriditDiubcn, beim

es geigt fid) leibet, baft Bouffcau beit mebrftimmigen Saij

tedjniid) io wenig bcberrfdjt, baft et nicht nur baö nabe

liegenbe Befiere nicht finbet, fonbern Sogar eine Stenge

Setjler gegen bie Siegeln einer tiduigen Stimmeujübrung
macht. Sein DJiaiigcl au ©ewanbtbeit in tecbuifdieu Singen
ift aud) bie Uriacbe, matutn er niemals bie gewählte 'Hiebt'

ftimmigfeit burchfübrt, ionberu alte Bugcnbtide »wei Stimmen
für eilten ober ein paar Safte wieber unisono geben lägt,

wo nidjt ber minbefte ©runb bafttr oorlicgt. fBian oer-

aleidie beifpielsweije bie giibtung ber »weiten Büjliiiftinmte

m Dir. 6, Dir. 11. Dir. 18 unb faft in atten picrjtimmig

angelegten Diuninicrn. Bo es nidjt bie »weite Bioline ift,

wcldie'fid) in bie erfte binüberflüchtet, ba trifft in bet Diegel

bie Biola bas Sd)itfial, fid) in ber Cftaoc an ben Baft

anieblieiteii »u müjfeii, unb man Hebt nad) unb und) mit

ooUcr Jeutlicbfeit, baft Dtouffeau'S lechjiif iit ber nuiiifa

lifdjcn Scbreibweife nidit Uber ben »loeiitimmigeti Sah bin-
I

ausgebt Set »roeiftimmige Sah, bas gunbameut aller
|
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fompIi»irteren ©djfcibarteu, ift atterbingS bei Soujfeau, je

oiel id) gtfuuben habe, immer richtig, habet aud) an ben

Siebern mit einer einzigen Baßftimme als Begleitung trog

ibter Süttligfeit nichts »u oeibefjern, iOnbern bädfftenS |g

ctgäuAen toäre, mäbrenb in beti meljtftimmigen Säijen fietS

nur bie Oberftimme unb ber Baft Sicherheit in ber gttbruna
»eigen, bie Blittelftimmen, b. b- bie »weite Bioline uns

Biola aber nid)!. Bier Stimmen felbltänbig beidjäftigeti

gebt offenbar über beit Stanbpunft feiner ledinif hinaus.

Bfenn trohbem einzelne Stetten oorfommen, in benen aud)

ber oierftinunige Sah gelungen ift, fo ätibert bas nicht« am
öaiigeu. beun iolche cmgclnc Stetten befteben in ber fRegil

nur aus loetiig Saften, unb nehmen fid) im Aufammetthoitsi
aus wie baS Jtefultat bcs BnjaUs, eines Bwalls, bet alle:

bingS bei einem Biaime oon umfaffenber Keniitnifi guter

DJtulif unb feinem ©ejdjmacf nidjts Bemmnberlidjcö hat

Bcnounberlid), aber and) l)öd)it lehrreich ift oielmcbt, bej

ein DJtann nom Salcnlc, ber Bilbung, bem lcbba|ten ©efiit

für baS Sdjötic unb bem Sdiaffensbrauge 3loui)cau’£- bei

liod) nidit oor gebleru unb ©cjdimacflofigfeitcu bei feine:

eigenen arbeiten gefiebert war, ba wo Blangel an eigeitm

Stnbicu in ber jcdjnif ber Äuttft ihm bie .üserridiaft übe: i

bie Busbrnefsformen oorentbiclt. iRonffean bat ben 'Miausc!
I

an Sedjnif in Späteren Jahren oft beflagt, unb auch wir bobm
Urfacbe, ihn »u bebauern, benn bie jtouifeau'lcheii öcbci

lufltben, wenn ihr Setfaffer ein feiner (hfinbungsfraft eben

bürtiges gefdjultes ©eftalhingsoerniögeii gehabt batte, er:

ganj aubercS ©ewaub befomnten haben, in welchem fic

oietteidjt oermoebt hätten, als etwas gan» ©genartiges au!

ihrer Beit and) bie heutige mufitalifebe Blelt nod) »u fefjcln

Senil ihrer abftanimung nad) hätte bie Sammlung ba

Bieber Diouiieau's, in bentn er feibft bie Cousolations d«
misÄrea do sa vie erblicfte, Bufpruch barauf, unter bie un.

oergäiiglidjen, bas tieffte unb gebeimfte Seelenleben eure!

ber großen ©elfter ber DJiciifdibeit eiitbaltenbeii Jrä'

barungen, gewißermahen als Bcrniüditnifs beS inriainrr,

Beben« bcS .öergens. gejäblt »u werben. Jltteut ntm bar

fid) leiber nicht ocrbeijlen, baß bas äuge bes gadjmannts
j

unb baS .Ster» eines warmen Bereljrers ba»u gebärt, me
|

burch bie rciglofe unb bilettantijd)e sjiitte ber Dfoufieau'icben

Riebet burchjubriiigen bis »u bcm Kerne, aus bem ichtießlid)

aud) in ihnen bie herrliche Seele Diouffeau'S unb bas au

geborene Jalent für DDIufil beruorleudjtet.

Bis bic*en Kern »cigt fid) bie Bielobie icfbft, bie DJic-

lobie ohne 3(ücffirt)t auf bie Begleitung. Sie ift übeiaS

mit einem fidleren Weffibi für bie Saicgbarfeit ber aui"

fiibrimg, für fdiönc pcriobihhe ©licbcrung unb rbi)ti)mi'fa

Rebenbigfeit gebilbet, unb »cigt aufierbem eine gewiife Bieg'

famfeit ober DJtannigfaltigfeit in ber Snpafjung an bei

llbarofter bcs jebeSmaligeu fojies , bie an bie bramatiiebe

Seite ber fünitlerijd)en Begabung Siouifcan’s erinnert.

So tomint es, baß außer Siebern oon rein Ißrifdjeiu

ribarafter, wie ». B- Dir. 8, Alexis depias doux ans obci

Dir. 12, Vous ötes belle ober Dir. 61, Dors mou enfat:
unb anbereit, aud) fold)e ooti bramatiftbem ausbruef, b:

finb, wie » B. Dir. 3, Que fais tu dans ces bois, ober bu

beibeu 'BuoS Dir. 68 Lew deux amies, für 2 Soprane unb
Dir. 82, Duo des Böses, für Sopran imb Ictior, bei weict

leiderem ?uo ber Komponift fogar oorgefd)riebcti hat, bas
Snloia ein Stofciibouguet oor fid) haben fott DJieht iioi

als bie Dieiguug »mit Sramatiicbcn madjt fidj aber Sc
Srieb »ut Somtialeret in biejen Biebern bemerfbar, unb »wo:
in einer burch feine Dioioetät litaitchmal nabe»u rührenber
"Beife. DJian betrachte ». B bie oicr Bearbeitungen bei

Jertes „Buisseau, qui baignos“ in Dir. 27, Dir. 36, Dht. 51

unb Dir. 75, unb oerglridje flt mit aiibcren Bielobieen, ic

wirb man faum in Bmcifel bariiber bleiben, bah bie in atten

Pier Bearbeitungen wieberfebrenbe Koloratur eine Sonntalcrc
enthält, bie auf baS Silb bes inuimeltiben, (ließenbeu Sacht:
binweift. äcbnliebes fann mau au Dir. 11, „Gemir dani
l’ime ct n’oser dire“ unb an Dir. 86, beut jebr hübfd)tn
bumoriftifchen Riebe „Aussitot etc.“ wabtnebmen. Dias
»ablreidjere Unterichiebe wirb man eiitbecfen, wenn man ba:

Berbältniß bet Bielobicen »u ben Sichtungen unlerfudji
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dlamentlid) treten einifle Sieber lomifdjeit 3iif)altes iefjr an.

lmitfjict t)erpor, luie j. S. bas fdtott erroägitte „Aussitot“
'Kr. 86 nnb bie Branle dtt. 66 „J’avaia pris mes pantou-
fletteä“. Den Siebern bitter Art idjabet baS 3spfiiie bet

'Dt iifit anct) nicht oiel, im ©eflentljeil, es läßt bie Äontif

nach treuhetjiger erscheinen , inähtenb bie Sieber ernfteren

Inhaltes bureb iht ättßcrtS Weioanb and) an ihrer poetijdten

ItSttfung auf 'Btenidjen nnjerer 3eit (Sinbußc erleiben.

®te äegleitung ju ben Siebent ift (oft burthgeljeiibä

ärmlich »nb nach unjeren SBcgriften unjureichenb. (iine

Ausnahme bation mad)t einijerniafeen 'Kt. 21, ein «onett non
t'Ctrarca, roeldjeS für eine ®ing|"timme mit cparfenbegleitunfl

tomponirt ift, unb in ber ^arfenbegleitung einen gegen
bie meiften tonftigen Begleitungen ber Jtoujjcau'jdien Sieber

bemerfensmerthen äuiid)iuung gu felbftänbiger Haltung an
ben Dag legt.

Als burd) ihre gröbere Anlage bas DurdjidjmttSntciß

ber rncift furjen Sträphenlieber überragenb oetbienen bie

Duos dir. 32, 63 unb 82 befonbers tjetDotßtbobeit ju werben.

Sie ftnb nur mit einer Söabftimme begleitet, aber aus ber

iriihrung ber Singftimmen joioohl im einzelnen als im
3ufammentlang ift ber Sinn für SÜJohlflaitg unb gute
©liebcruiig beutlid) ju entnehmen, gobalb aber ber ,Rom=
muiift bi« fichere 3K,*'f,'mmigfeit ju ®unften einer oier>

ftimmigen Begleitung »erläßt, ba tritt ted)iiifd)cs Ungefdjicf

feinet iialüttidfen ßmpfinbung übermältigenb itt ben SJeg,

unb bie ebenfalls bas geinöhnlidje ÜRafj non Sänge eines

Stroptten liebes überjchvcitenbeit ®ebid)te bes Duc be @ram=
mont, bie alle mit Dierftimmiger Begleitung oerfcheit fittb,

dir. 6, 39
, 63, 79, 81 präfentiren fid) baher roeniger uortheil*

haft als bie einfacheren Duos.
Blanche bet Siouffeau’ichen Sieber fanben ju ihrer Beit

lebhaften Beifall unb weite Berbrcitung. Dem SKoufieau*

Biographen '4 3anfen netbanle ich bie dllittheilung, baß
namentlich bie bciben Bearbeitungen bes „Dort mon enfant"

dir. 61 unb 62, joioie dir. 3, „Que fais tu elans ces lieux“,

las Sieb DeSbeinotta’S, dir. 66 „Au pied d’un naule", bie

leiben Bearbeitungen b«S ®ebid)tes „Buisseau, qui baignos'*

Jir. 27 unb 61, unb enblid) bie air de troin notes „que le i

jour me durn " dir. 63 uon ben §reimbeit Sioujfeau’s bc.

fonberS uejdtätyt uiorbeit feien. Die „air de Irois notes"
ift eine ’Äletobic, bie nur bie brei dioten g, a unb h enthält.

Die burd) gejdiidte dihpt^mif wohlgtlungene Ausführung bes

abfonbei lidjen Einfalls itt in ber D hat gan} geeignet, in betu

einzelnen «alle über bie ber Bictobie angelegte BwangSjacfe
ju triften.

Bau ben 93 töefängeu fitib 12 ju italieiiifcheu laten
bes dlletaftafio, SRolli unb Betraten, bie anbern aüe ju frmijö-

fifetjen Dichtungen.
tis ift gewiß, baß ein reidict isdtaij »an ÖSemütl) unb

latent in biefen Consolations enthalten ift, unb bafj eS an
;

ftd) gar nid)t ichiuicrig märe, mancher Bielobie eine am
iprechenbc (finfaffung ,ju geben, bavin iic jdtmuef uttb gefällig

einher gelten tonnte, allem jomohl bem ®ejd)id)tsforid)cr als

auch bem dloujjeau Bcreljm toirb roeniger baratt gelegen

fern, baß cs ein ober einige fdtönc Sieber mehr gibt, als

oielmeht barati, ju roijfen, roas uon ben 3iouffeau'jd)eu

Siebern in ihrer Ciigiualgeftalt ju halten iei. Die Antwort
auf bieje ftiage läßt ftd) 'mm in bett roenigen 'Sotten „(Sin

jtioßcs liietobijcheS Crfinbiiugctolcm bet unjiueiebcnber

Sedjmf“ allerbiitgs roobt geben, aber bet geneigte Seiet möge
fid) nicht mit einet ioldtcii «oiuict begnügen, ba aud) bas

j

ichembar ttarfte llitheit biefet Alt nid)t iid)tig oerftauben ju
I

werben pflegt, roeiin man md)t Jtigleid) eine Anjd)amuig uoit

ber iocljc bat.

llngefd)idlid)fciteu in ber Aiiifiihuutg ociutögcn Crgeitg*

niiic bet funjtlcnid)cii Bhantafie leiber io iebt ju beein»

trächtigen, baß ber Saic, befielt öiiibticf utd)t idtari genug
•ft. um bns Biiipirute uon ber Bearbeitung trennen ju
lömien, leid)t bas Jlinb mit bem Babe ausfdtüttet, mib bas
®ute nicht heraus finbet. Ire toürbe bem Betiaffer biejer

Beilen bie größte Semiqtlpiung gewähren, wenn bie Singet*
S'ige jur Beurthcilung ber Di oujjta u idjeil Consolations,

j

welche er ju geben oeriudtt l)at, ocrmöd)ten, Bereitem bes

1

großen dJIanncS, bie nidjt (elhft dlluiifer finb, einen Anhalt
ju geben für bie fierauoiiitbung befien, tuaS aud) an biefen

nunifalijdten Dorfos als ber eingehenben Betrachtung roiirbig

anerfannt roerben muß. 33. Steubettberg.

Seitfdiriffen.

Bit ßnegsrüflungen unb her europäifrftt Iricbe.

(„Revue Iniftmationul®’ 1

.)

Unaufhörlich machen bie jhriegdberroaltangfn aller 8änber neue

Anfprüche an bie (gteuerfrafl; bie Wöftunflen roerben beftänbig gefteigert,

unb bie italföDeriretungen finb frfjUefelictj nachgiebig genug, alle ftnior*

berungen beb fDtilitaribmuö 3U befriebigen; jene roenigen aber, bie bei

btefem oerberblithcn Jöetllauf ber Staaten unter einanber roamenb bie

Stimmen erheben, vermögen fid) Fein (Mehör ju ferfdjaffeit unb roerben

bei unb fogar alb CanbeboerTather unb geinbe ber jfrone gebranbniarft.

3ebeb patriotiiehe 3)iotio roirb ihnen abgefprochen; in ben kugelt beb

„nationalen“ DJanneb finb fie unjurechnuitgofähige Darren ober fogar

oorbebad)te Verbrecher. SJeldfc @efahren biefer Taumel, ber fleh für

patriotifche ütaatbflugheit aubgibt, im (Hefolge haben niufj, roeift ein

Huffah ber obengenannten ieilfc^rifl nach; ber Berfaffer biefeb ^rtifelo

ift .'Muggero ©onghi, fein böfer iMabifaler, fonbern ein früherer fWiniftrr

beb Aönigbreichb 3tolieu, ein treuer Siener ber 5trouc unb 'trührer brr

loitferbatioen Partei.

Vonghi berechnet bie Äoftcn, rocldje Btiglaub, ffranfrcich,

Teutfchlanb, Cefterreich, Sftufclanb für ORilitar unb SRarine aubgeben, auf

etroa l fDfiQiarben (frattfb jährlich- S3ahrf(heinlid) finb bie lüufroen*

bungen noch roeit größere; Feiuebfallb geringere, .pierju muh man hin^u*

fügen bie 2lubgaben, welche bie Reineren Staaten für bab J^eer machen,

föetgien, .foDonb, bie iBchroeij, SJänemarf, Schroebcn unb Storwegen

rüficn, roeit fie fürchten, bah bie örohmächte, um jeneb 3iel hoher 6iot»

lifation 311 erreidjett, bab ihnen vorfd)roebt, über fie herfaQen föiiiiteu.

Sfninünieti, Serbien, ^Montenegro, Öriechenlanb unb bie Türfei enblid)

finb in gleicher l'age, fie mißtrauen einanber unb fürchten Sfu|Ianb. laö

roirb alfo ben Thntfadjen entiprechen, roenn man bie militärifcheti Saften

ber ?änber ,jroeiten SRangeb auf eine fernere fOtiUiarbe oerauichlagt, fo

ba() bab jährltd)« Vfilitärbubget Guropaö nmb auf etroa fünf fDtiüiarbeu

granfb bejiffert roerben fann. Tiefe Summe oeraubgaben bie Staaten,

um fid) oor einanber $u fc^ft^en; biefe Summe haben bie „cioiUfirtrn''

Vüirer öuropab aufjubriugen, bie einen, toeil fie ffirdjtett angegriffen 311

roerben, bie anbern. weil fie vor iBegierbe brennen, jum Äugrijf über*

jugehen. Mur Spanien unb Portugal nehmen an btefem SBctfftreit nicht

theil; fie leben roeuigfienb gegenwärtig feiebfertig neben einanber unb
friebfertig mit ben aubrren fUfä^tcn; biefer ’juftanb entfpricht freilich nicht

ben Sünfchen ber rrgierenben Streife in fWabrib; man behauptet, bafi man
eä bort fdjtoer empfinbet, feine Wronmadjt <u fein, unb baß man ben

Slugenblicf herbeifchnt, roo ce burd) bie Verauogabung einiger rocitcrer

hunbert ^Millionen für baö Mfilitär möglid) fein roirb, baä erhabene 3iel,

bem man nadgtrebt, ju erreichen,

Tie Welbanegaben repräfentircit aber nur bie eine Seite ber

Äoften, toeldjc ber 'jJJtlitariömud erforbert. ®fan muh fjinjurec^neu,

welche SSJerthc baburch oerloren gehen, baft 3ahr au# 3 rthr ein jebeö

Vano Taufenbe feiner fräftigften Bürger ber friebli^eu Arbeit entricht.

Mach bem Wothaifdien ällinanact) — feine Sngaben finb jur Stunbc

läugft veraltet, bleiben hinter ber Söirflichfeit roeit jurücf — haben in

ßriebenöjeiten bie fccfio europa liehen förohmädjte jährlich 3 9S9 lOODtenjchen

unter ben ^nhnen. 3m Äriege brächten biefe Staaten runb 13 ftiflioRtn

Mfenfchen auf bie Beine Häme es ^roifchett biefen Waffen }um .stampfe,

fo »oäre ti, alb ftüriten (ich ptjr Bötfer auf einanber, unb ein allge*

meiner Ärieg ift boch gar nicht fo völlig uttmüglld). »ber felbft nur

„Reinere" Äriege mürben WiQionen gegen Millionen in# fitli» führen.

Siteldje Summen ber nationalen Arbeit unb bem nationalen SUoblftoub

im ßrieben, ober gar im Hrtege baburch entzogen roerben, ba& alle biefe

fleißigen väitbe ihrer Thätigfeit entfagen muffen, ba# lagt ftd) natürlich

nicht mathematifch genau berechnen. Aber eö ift Rar, bah auf biefe

SBeifr noch eine weitere Mcit)e von WiQiarben geopfert roerben muh;
roahrfcheinlid) mehr alö jene fünf Wiüiarben, beren Verausgabung fid)

bireft für militärifte nathroeifeu läht.

Taö ÜKilitärlmbget aller großen Staaten frißt fo riefige Summen
auf, bah bem entfpred)enb alte anberen Aufgaben uad) Wöglichfeit ver*

lürjt, befdjränft roerben muffen; unb hmrburd) roirb uon neuem bie (&ut*
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wirflung ber Äultur unb beö ffiohlftanbcö eerbinbert- Äber troß biefer

Ginfchräurungen weifen faft alle Staaten Defizite auf unb fie unter*

fdjeiben flcfy nur in bei Größe ber (Defizit«, ben brr Wilitariömuö in itjre

refpeftioen Bubgeiö reifet.

Bongßi Steift jenen Bergleidi beö dürften Biömarcf oon beit

betben fich begegnenben Seifenben Im unsicheren ©albe auf. Die euro*

pätfdjen Wäd)te flnb fo mißtrauifd) gegen einanber geworben, wie jene

©anberrt; jeber wartet barauf, bte Biftole zu jiefjen gürft Biömarcf ift

berjenige geroefm, ber für bie heutige ?age blefen treffenben Berglcid) ge*

funben bat, aUefn .er bot aud) feinen fletnen ttntbeil an bem Borhanbcn*

fein unb bent fcbled)ten Suf biefeö ©nlbeö, oon bem er fiirjUcb ge*

fprodjen bot. Gr bat feine Strafe gefunben, benn er fo wenig rote bte

anberen oermögen fefet au« bemfetben beraufljufommen/

Unb wäre etwa em große* Bölfendjladjtni geeignet, ben uner*

träglidjen 3»ftanb ju änbem? Bonglft berneint baö. Gr feält eö für

unbenfbar, baß (Deutfchlanb gänzlich granfreid), ober baß umgefebrt

biefeö unfer Baterlanb jerftöre; für uttbenfbar unb für unerträglich mit

bem Gefammtintereffe ber europäifchen Staaten, ülfo jeber Ärieg

jwifdjen granfreid) unb (Deutfcßlanb würbe nur neue .Kriege in fünf, ln

jeßn, iit zwanzig 3obren gebären. Die anbereit Berwidlungen, Die ben !

griebeit bebroben, liegen im Cftcn. Sußlanb ftrebt banad), aQe flaoifd)en

Böller unter ielnem Szepter zu bereinigen. ©aruut? 3ft baö ruffifche

Seid} nicht ^ittretefecnb grob? 3 ft bie Sdjmierigfeit nicht fd)on riefiß

genug, ein Seich bon biefer 'Jluöbehming berartig jn berwalten, bab bie

Gtoilifation babei wahrhaft oorwärtö fommt? ©eiche Sothwcnbigreit

ober welche Süßlichfeit hotte eö, aQe Staben in einem einzigen Seiche

Zufammen zu faffen? Unb lohnt eö ber Wüße, gan^ Guropa um^uftfirjen,

um biefeö einzige Seich au grünben, baö faum gefdjaffen, fleh noth*

wenbiger ffietfe wieber aufläfen müßtet Jroßbem febeint eö, alö gäbe

eö lein Gntrinnen. (Der Ärieg bringt feine Häfung unb ber griebe er*

Zeugt unerträgliche Uebel, faft fo fchHmme Hebel alö ber Ärieg.

©äßrenb aber bie Haften für beit SWilttariömuö bie Böller er*

fd)öpfen, unb währenb bie tßolitif ber Großftaaten immer oeTworrener

wirb, oeTbreitet fid) in bett nieberen Schichten ein reoolutionärer Weift

unb bie bürgerlichen Klaffen werben oon mißtrauen erregt. $ene

Summen, welch« bie Ärtcgöbereüfchaft Derfchlingt , fönmen uerwanbt

werben, um bie Uebel ber GefeQfd)aft zu ntifberu; fte bienen nicht baju,

um bie äußeren Sd)roierig!riten ju Iöfen; fie finb nur geeignet, bie

inneren Schwierigfeiten noch zu fteigrm. Gerabe im Berhältniß ju bett

.fcieeren, welche bie Staaten hotten, wachfen jene Slrbeiterheere, bie fcfeUefe*

lieh nur bureb bie bewaffnete macht oon reoolutionären Unternehmungen

abgehalten werben fönnrn. (Der 3roiefpalt greift nur tiefer bamit in bie

Staaten ein. Unb .bie Segierungen, welche im felbeit fcugenblicf, wo
fie bie militärifchen haften fteigern, Gefeße gegen bie Sojialifien machen,

gleichen Leuten, bte fcolz inö geuer werfen, bamit eö beffer aufflamme

unb bie gleichzeitig ©affer bereit halten, um eö aubzulöfdjen.“

man mufe ben eingefchlagenen ©eg uetloffen, wenn man jene

Gefahren dermeiben wiQ, mit benrn bie heutige Bolittf über furz ober

lang bie GefeQfd)aft bebroht. Selbft jene Staaten, bie behaupten, ben

grieben zu wollen, finb thatfächlich friegerifd}. Statt beffen müßte ein

rnahreö griebenöftreben bie möchte befreien; unb alöbann würbe fdjließ*

lieh auch granfreid) bahin gelangen, ftiflfd)Wrigenb auf Glfaß*Hüthringen

,ju vernichten} ift granfreid) aber ben aQgememen europäifchen Hufgaben

wieber gewonnen, fo fönnte auch bte orientalifche grage zu ©fünften ber

Giolltfatlon gelöft werben. (Die erfte Borauöfeßung für aQe biefr gort*

fchritte wäre, baß man bie militärifchen Haften nicht (teiger!, fonbent

oerminbert; unb berjenige, ber ben erften Schritt nach bieler Sichtung

thäte, mürbe dieUeicht gar nicht fo bebroht fein, wie man annimmt.

(Die macht ber öffentlichen meittung würbe ihn gegen einen fridolen

Angriff fdjüßen. „Beträte gftrfl Biömarcf biefen ©eg, fo mürbe er fich

einen hoh™ un^ »efeteren Sühnt erwerben, alö wenn er ein Parlament

zwingt, baö Septennat zu bewtQtgen."

„3)iefe griebenöibeen, welch« ith foeben auögefprochen habe, unb

welche bie maffen, in ber i^öhe unb in ber liefe, aQe im Kerzen tragen,

biefe 3been werben faft lächerlich etfeheinen inmitten all ber Ätiegö*

brohungen, bie unö umgeben. . . . Gö bleibt nur wichtig, zu erraten,

wie lange baß Hacherltdjc alö eine rmjte Sache unb umgefrhrt erfd)einen

wirb, unb wie lange noch ein Sorgehen. baö fo jeber Benmnft baat ift,

wie baö ber europäifchen (Mroßmächte, oentünfiig erfheinen wirb. 3<h

für mein ?h«l bin überzeugt, baß eine fo ungeheure Berbrehung ber

©oribebeutungen nicht ewig bauern unb baß man wohl ober übel
,

biefen Stanb ber Xtnge änbern wirb. 9iur foUle man nicht warten, baß
baö mit Gfemalt erzwungen wirb, unb zwar burd) eine (Gewalt, bie oon

'

unten fommt. ®?ir mag man geftatten, baö ju fagen, mit, ber id) ein

überzeugter monarctiift bin."

„2>aö Beifpiel ber amerifanifchen Sepubltf, bie fo rioiltfirt unb fo

reich ift, unb bie mit ber Gntwicflung ihrer Brobuftion baö Gleichgewicht

ber armen unb ber begüterten Älaffen in Guropa bebroht. — btefeö ©ei*

fpiel ift oor aOem für bie monanhieen gefährlich. Gö ift unmöglich,

baß bie Söölfer fich an bie 3^« gewöhnen, eö muffe fich alö materielle

Äonfeguenz ber Geifteöentroicflung, fo wie fie in Guropa oor fich S^t<

ein 3«flaub latenten ober offenen Äriegeo ergeben, ber nicht mehr weichen

fönne unb ber aQe anberc fojiale Ih^iiflfeit abforbtrt. grüher ober

fpäter werben bie Bülfer nad) ber Urfache btefeö llebelö forfchcn, unb fte

werben meinen, biefelbe in jenem ^hril beö militariömuö zu fi*tben,

welchen bie Spnaftieen noch alö Bemtäd)tniß ber Bergangenheit bemahtfR.

©enit unfer« oolföthümlidje unb bürgerlich« GefeQfchaft, bie nach tttbett

unb grieben begehrt, zu ber Heberjeugung gelangt, baß fie ihr Streben

nid)t anberö befriebigen fanit, alö inbent fte eine Segierungöfortrt ein

feßt, bei bei fie allein £errtn ift, unb wo fein anberer ffliQe, a(ö bet

ihrige refpeftirt wirb, fo wirb fte — ütelleidjt mit Unrecht — aniteljmen

baß biefe gönn bie republifunifdje Segierungöform ift; aber eö ift fidjer,

baß fie mit berfelben einen Berfuch malen wirb."

3)iefe ilnfchauungen eincö röntgotreuen Patrioten unb fonferoatider

Bolitiferß holte man mit bem zufamineu, waö in Seutfchlanb zur 3<u

für fönigötreu, patriotifd) unb (onferoatio gilt, ©ie fur.zfichtig unb fläg-

lieh beid)ränft erfeßeinen alöbann jene Glemente, bie fi<h bei unö aU bie

einzigen Stüßen beö Batrrlanbeö unb beö ^hroneö lärmenb auögeben

B. 91.

fiiH|crr SdiulUtrlrn ^djtairbrit» unb bcfTen Kcftnm im

ntobernru dinitr. Bon Älingharbt. Heipzig 1887. Berlaa

oon Suliuö Älinfharbt.

3m gegenwärtigen grühjahre wirb ber fthwebtfche Seichötag Reh

mehrjährigen Borberathungen barüber zu entfeheiben halten, ob Äenctarj

beö Hateinifchen alö Borbebingung jür jebeö Stubium auönahmöloß p fn-

bem ift ober nicht. $a in IDeutfchlanb id)on feit rittet geraumen $0#
oon 3ohrc« gleichartige Beftrebungen oorhanben finb, fo wirb aleu

greunben btefer Bewegung eine SJarlegnng bce fthwebtfchen Untenfelft* i

wefenö erwünfeht fein, um auö ber Gntwicflung beffelben Bfaterial für
’

bie Utebalte in ber |>eimath Z“ gewinnen.

Gin befonbereö 3utereffe werben bie Berfedfter ber Ginheitöfchale

bem fchroebifchm nnterrichtöwefen mtgegenbringen
;

in Schweben ift bir

yelbe in ber Ihot oorhanben unb erft mtt Xertia Z'®f iflt ftch bte hunumt-
ftifche unb realiftifche Hittie ab. 2)ie leßtere ift päbagogifch gefunb, inbern

fie im frembfprachltchen llnterrldft mit bem 3)eutfchen, alö bem ba
ffl?utterjprad)e am näthfteu liegenben beginnt, bann zum Gnglifchen über*

geht unb mit bem gtanzöftfdjcn fdftießl. Bon ber inneren örganifation
ber Schulen ift oor allem bie Sücffid)t auf bte Gcfunbheitöpflegf z«

rühmen. So ift ber Unterricht tu ber ©eife oerlheilt, baß auf ber Unter*

ftufr nie mehr alö zm^i unb auf ber Oberftufe hüchftcnö brei ftrengwifen*
f<hoftli<h« Unterrichtßftunbcn aufeinanberfolgen. 5>er tägliche Unterricht

ift beöhalb nicht in z®«, fonbertt in brei Äompleje zufammengefafet.
ßwifchen wiffenfchaftlißhe $iöziplinen wirb gern ein halbflünbiger Juib-
ober ©efangunterricht cingefchoben. $er 2umunteTrid)t befchranft fth

nicht nur auf bie bet unö üblichen Hebungen, fonbent er bietet gerabezu
eine mtlüärlfdic feuöbilbung in ber gührung ber ©affen, gfir bit

förperlich« Bftege ber Schüler ift auch burd) Babeeinrichtungen u. a. Sorg;
getragen; babei werben bie Schüler bei Beginn eincö Jeben Semeftere
einer Unterfuchung burch einen bazu angefleQten Schularjt unterworfen
3« biefer Beziehung fann unö Schweben zum SMufter bienen.

2)ie gegenwärtige Seformbewegung auf bem Gebiete beö h&hnm
Uuterrichtömefenö wirb nicht Icbiglich oon gachmannem geleitet, fottbem
mau hot eö in h«üi>rTflflrnber ©eife öerftaitben, auch Öaien für biefe

grage zu intereffiren, bie auch in ber Bnffe fcrlwährenb weitgehenbitt

Beachtung finbet. Sacßbem nun im 3abrc i.%9 bie Betheiligung am
gried)if<hm Unterricht freigegebeti war, tft man beftrebt, ein gleicheö auch

für baö Üateinifcbe zu erreichen. Schon fett bein $ahre 1881 wirb auf
bitfeö 3iel hiugwtbeitet. $er laleiiiifchc Unterricht foa fafultatio erft in

Sefunba beginnen. $em realiftifd) auögebtlbeten Schüler foQ in gleicher

©eife, wie bem humaniftijehen, jegliche« Stubium freifteheit. 2)ann geht

baö Bfftreben barauf auö, für jegliche Sluöbilbung eine genieinfame
Wrunblage in ber ©olföfchule zu fchaffen. Wöge bie Schrift Diele «efer

ftnben unb auch manche in SJeutfchlanb h-errfchenbe 3 rrU)ünier be»

fettigen. hr.

»»raatmerUldi« m*b«ktetu: Df. fß. tu »nlto W, thterg«rUi»}!ia|f 87.
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Politifdic IDodjmüberftdjt.

\
frort Sdjnaebcle ift tdieber auf freien giiB gelegt

morden Der Sicidjc Ta ujter bol ben eiitiprechenbeit CSnt=

!et)Iuß bcni fvnii)öiijd)en ®otjd)after in Scrliii unter Sem
28. Jli'ril in einem längeren Schreiben initgotfeilt. Taffelbe
Hält bie beulidjc 2lurfaffuiiq oon ber Strafbarfeit Scbtiaebele'S

im doUiten Umfange aufrecht unb rueift jugleieh baroul bin,

baß Sdpiaebcle eine erneute iterhaftung ju gewärtigen babe,

„wenn er noch feinet gegenwärtigen tfreilaffuug abermals
auf beutjebeiu Gebiete betroffen ruetbr , ohne bureb oor>

gängige amtlidie iternbrcbiutg rieqeit Üerbajtung gebeeft m
fein*. Daß er für biesmal wieder entlaffen worben ift, bat
er nur bent Umftaube ,pi oerbonten, baß ber Neichsfanjler

fich don ber oßtferrecbtlidieu auffaffuitfl bat leiten taffen,

„baj; Wreiijübetjditeitnugfn, ineldje auf Wriiub bienftlicbcr i

iSerabtebungeit jtdifdjen Seamten benachbarter Staaten er*
|

fotzen, ieberjett als unter ber fttUjdiroeiienben Hufidiming
freien ©eleitS ftebcnb anjuiebeti feien.“ Jeber Unoarteitidje

ioirb anerfennen Ulüjjen, bafj bamit bie angelegen beit beutfdjcr*

feit* in einer fairen Sieife etlebigt ift. iän ber franjbfijcben

!

iHegierung inirb eit nunmebr fein, ihren ©renjbeamten in

rfufunit bab .rianbioerf lanbeänerrätberijdjer äiijettelnngen im
Dtacbbarlanbe etinae nncbbrüdtidjer ju legen, alb bie$ bisher

ber ifall geideien gu fein id)eint 81« Vorfall bietet bie

affairc jebt fein rocitere« Jnlerefie ntebt, als eijmotom ift

fie don bauernberem Jnterefie. Die angelegenbeit hätte nid)t

eine 'Boche binbureb bie ganje iittjfe ßuropa« im atbem
erholten fönnen, roenn bas, loas man ben europ8ifd)en

Stieben nennt, nicht ein fo jatteS ©efc^öpf märe, bah fchon

ber tleinftc Zufall bie fd)limmften Serürd)tungen ermedte.

Die iaculty of belioving without roason unb bie faculty

of hating without a lirovocation, bie 'Dtacaulaq in feinem

(Sjfal) über Soutbeq's eoltoauicS als febr merfiuürbige ;(ügc

in Soutbeq's tfbaraficr bnn'teUt, eridieinen beute beinahe als

bie ©runbittge in bem iterbättniB bet leitenben itütter

(SurosaS ru einanber. 'Man traut fidj gegenfeitig febe

idjtedjte abfidjt ju, obtoobl eigentlich feilt Üolf einen greif*

baren (jittinb ju bet Bntiahme bat, bah fein 'Nachbar Nei*

gung habe, 'trieg aiuufangen. Die t;reffe afler Sauber
tönnte bei biejet Sachlage butd) 'flejeitiguug oon 'Biifioer.

ftäutmiffen jur Stärfung bcs Srieben« oict thun; ober faum
cutfteht bie geringfte 'UtiBhcUigfeit , io halten es rninbeftenJ

jiuci Drittel oder Slätter in ben betheiligten Sönbem für
national, bie Sturmhaube aufiufehen unb pro patria auf

bas energijehite Partei ju ergreiten. Behe bem nnglüdlichen

fireßorgan, bas in foldjen feiten ben Stanbpunft einnimmt,

ben man im urioaten Sehen oon jebem billig Denfenben
net langt, nämlich oerjud)t, ben Jhatbcftaub nnparteiifd)

feftjuftclien, ielbit auf bie ©efahr hin, bafj bie betretmbete

itartei babei im Unrecht etfeheint. Die l)ol)Iften Sd)toabet

taffen in folchen fällen bas nationale IBanner am ftoljeften

im 'Binbc flattern uttb bie 33eionnenheit roirb nidjt leiten

unter einer glutb non patriotiiehen fibrajen erftidt. <?8

bütfte toenige Äncge geben, beten auSbrud) nid)t in leister

Sinie auf ben lertorismus ber Benigen, bie ftd) ber natio-.

nalcn l'liraie bemächtigt batten, gegenüber beit Stielen, bie

nicht ben Mull) beiafscn, betielben ju roiberfteben, jurücfjii*

führen finb. 6b mar eine gerechte tpulbiguug ber ieltenen

6igenicbaft, inmitten einer uatriotifd) erregten ©ejdtidjaft

ben Äopf flat su halten, baft ganj granfreid) nod) tein

Äricge, not bem iijiers oetgeblid) geioarnt batte, eben bieien

jclbeti JbietS an bie Spilje ber Siegierung berief. Die ©e*

idiidjte jeigt anberetfeits m unjähltgen Seifpielen, toie oft

bie niebngtte Selbftfucbt unb bie einfältigfte ©ebanfeulofig*

feit fidi in bas nationale Mänteldien hüLfeir
;

ja es gibt

faum einen Mißbrauch, turnt jua primae noctis an bis

Sinn Sflaoenhanbel, ber nicht aus nationalen ©rünbeu net*

tbeibigt morben idäre, — unb bodj beugt üd) bie 'Menge

mit ftets erneuter ©efügigfeit dor bet Äarritatur bes 'Jiational-

gefühlS-
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Dielen .fictrn Sdiraebele gehörte bie oerfloffene DBoetjc

ben agrariern. Sie Jntereffenten ftreifen ben Dielt non
©löbigfeit, bet ihnen ctino noch aus oorproteftioniitifcher 'Heit

anflebte, jetjt reichst ab. .frohe ©cltcibegöUe, nieber mit bet

Aunftbutter, Grbaltiing bet judcrpräimcn uiib einiübrung
bodjwettbtger Sdinapsbreiincrei-Btioilcgicn — bas ift bas ge«

ießgcbctiiebe DJIetiu bei «rüblingS 1887 Sab Stärfite

beteitet iid) aut bem Webiete ber ‘Branntweinbrennerei oor.

Ser RegterungSentwurf liegt jetjt not imb iibertrifit alle Br.
Wartungen Borgeidilagtn wirb bie Jtontingcntirung eine« ge=

wiiien Cuantums reinen Altobots, bas ftatt mit 70 nur mit
60 Dliatf per ^efiolitcr gu neifteucrn ift, gu Wunftcn ber

gegenwärtigen Spiritusbrenner. Sieb Cuantum ift bemeffen
nadt einem fiftioen Äonium non 4‘ , i'iter per .flopf ber

Seoölferunq innerljalb ber Sranntweiniteuergcmcinjdtatt.
Bas bebentet eine Abgabe non genau 90 Bfennig per Hopf
bet Steoiilferung an einige lauienb Spiritusbrenner, aber

«dämmen, allem irn ©ebiet ber Sranntmcinfteuergemciu-

febnft, über 34 'Millionen DJIarf Suboeution aii biete

prioilegirtc .Rlafje ber Bcoölfcrung Alle fonftigen (finget

beiten bei ©eießentrourfs finb Dergleidwweiic untergeorbnet
gegenüber bieier geiftreidjen Äombination, bie als ber 'Beginn
einer neuen jteuerpolitiidien Aera angefeben werben ninfj.

©5 ift id)led)terbingb nidtt ein gujeben , weshalb ein ber*

artiges Sqftem nidjt aud) auf anbere öebiete bet wirtbiebaft

lieben Hebens übertragen werben wüte, (rt gibt feinen

©egenftanb bes menid)lid)eu ÄoniumS. ben bie Brobugentcu
itidit mit wahrer SBonne unter bie Äontrolle ber Regierung
ftellcn unb )Ut Befteuerung barrcitbcn werben , wenn
butd) ein äbnlitbes Bifferentialfteuerißftem ber grüjjere

Ibeil ihres Brobults mit bem Brioilegium einer ähnlichen
folofjalen Brämiirutig uerieben wirb. 'Ulan bati barauf
gejpaunt teilt, ob bie Diationallibcralen aut bieteu finnigen

Botjdilag eingeben werben. Sie geben ntutbmafilid) ben
Austcblag bei ber Abjtimmuug 'Käbtettb bieier Gntwurf am
Bonnerftaq befannt würbe, feierten bie Agrarier im preußildjen

Abgeorbnetenbauie bas «reft neuer .yottnungen auf bie Gin
fiibrung höhnet lanbwirtbitbaftlidjer ijblle Ser prtußiiebe

aderbanminifter gab in optima forma ben icbußgöUnciijeben

B'flujdjeu jeinett Segen ‘Blau iotlte beufeu, jryt müßte
and) ber blübeite .fiötuir allmäblid) begreifen

,
was ein

Septeunat unb was äogialtejorm bebentet.

Jii Baris bat SBagner'S „Hobengrin" bei feiner eriten

auffiibrung im Gben Ibeater etneu großen Sriumpl) erjielt.

Ser Borfall bat injojertt and) ein gemifics politiidjes Ritter

efje, als er geigt, baß felbft in Sranfreid) bie Äunft not

diaubiniitiidjcu Bunmibeiteu ihr -Siaupt nidtt gu ocrbülleit

braudtt, iobalb fie nur einige mutbige unb gefdjidte An*
walte beugt.

Jn Gttglanb ftebt ber angebliche Brief Barncll’s, ben
bie „JimcS“ als Beleg bafür oeräffcntlidite, bau Borneil
mit ben Bboenif*Batf*'Bli)rbem fqmpatbiftrl habe, nod) immer
gut SJisfuffion. GS fommt habet eine feljr interejiante Seite

beS cugliidien pclitifdjeu Hebens gu läge. BantcU bat bc*

fanntlid) auf baS Gntjdiiebenite im Unterbaute beftritten,

ben infrimimrtcu Brief gcidjrieben gu haben unb er lehnt

es ab, ficbmitbcr „JinteS“ oor bcmJHidjter bcruinguitreiten.

Bie Sadje ift uid)t ohne prinzipielle Bebeutung. Beginnt
ein Bslitifer erft einmal Damit, feine Bctleumber tiors &c
ridjt gu gieljcn, io Ijnt cs jebet tpans Barr in ber qjanb,

ihn bei anberen Berleumbungen fortbauernb mit bem
Dtnifoimement gu beunruhigen: ba er bie früheren Berleum*
buugen gerid)tltd) ocrfolgte, bieje aber nicht, io muß an biefer

leßteieu bod) etwas SHabrcS jein. 'JBoÜteit bie freifinnigen

Bolilitcr in Beutidjlanb beute alle Beleibigunnen oerfolgen,

btc an ihre Abrefje geridjtet loerben, fo müßten fie ihren

ionftigen Hebcusaufgaben aus 'Blangel au |feit entjagen.

Bem caluumiare uudacter, semper aliquid haeret. tann
nur babtird) wirffatn oorgebeugt werben, baß bie öffentliche

'Bleinung fid) barau gewähnt — anftalt ooit bem Ber«
Icumbcten eine tReinigung — oon bem Betleumber nicht

bloß eine Behauptung, ionbern butd) einen Beweis gu oer>

langen. 3Ker ihn md)t jübten tann, ber jaüc ber aUge*

meinen Beradjtuttg anheim. *
.

*

IPtitcr öic Hpraricv.

Seit Grlebigung ber SeptennatSoorlage im Reichstage

buichbringt uniere gefaiunite innere Bolitif fait ansichließ

lieft ein Jntereifc: bas agrari'che Jutcrcife. ’Bo immer bir

©ejeßgebunq gu Reformmaßregeln gebrängt ober aufgeruren
wirb, treten allein ober bod) in ftarfer Betmijchung bie An
iprüdje bes länDlidten WrunbbenßeS in ben Borbcrgrunb
Abermalige Grbäbung ber erft oor gwei Jahren uetbrei

iaebten ©ctteibegäUe, Grböbung ber Biehgölle, Grbobuncg alle:

i jjötle aut lanbinittbiebattliehe Brobufte finb «ragen. iDcldn

ebenio bie öffentlidie BiSfuffiou wie btc Berhanbluitgen bet

Barlantente beherrid)en Bejchaitigt bie geießgeberiidje BIir
banblung ber .tiünitbulter im agrariidien Jnterciie ber

Dleidistag, io bat iid) bas AbgeorbnetenbauS mit ber Ctga
nifation bei länblichen Ärebits unb ber Beritaallichuneg br

Berfid)erungsweiens ebenfalls auf Wrunb agranichcv «o:

berungen gu beiaffeit. Selbt't bie gefammte vinan
politif wirb gegenwärtig oon bemiclben Ginfluß beherrieh:

bie unabweisbare Reform ber Hitdcrfteuev würbe leicht unt

ichitell gu erreicbcu fein, wenn nicht, angeblid) in .'tf ücfiiü

auf bie Jnterejjtw ber Hanbwirthid)aft, babei in irgeub einet

«orm bie heute gegablte Grportpräuue foujeroirt iDerbr

jollte, unb felbft über eine ftärfere .ßctangiehung bes ©rannt
ineius gut Bedung ber nun einmal uiwenneiblid) gewm
bcueti BlehtauSgaben für militäriiehe jfwede wlltbe auf allfi:

Seiten eine Bcrftänbigung gu ergieien fein, warn nicht bie

Jnterefjen ber Brenner mit ihrem gangen oolitiichen unb

fogialen Giniluß ihre Anipriidie anj eine befonbeve Brö

mtirunq ihrer .nationalen“ ibätigfeit gelteub machten
iiknn and) überall gleichen GharatterS, io lafjen loö

alle bieie Beitrebimgen ihre ieiibeiig auf eingclncn tßebictcn

beionrers jdjari heroortreten, wie in ber Brauntioeiniteiier

frage, in bei Betfolgung ber Aimftbuttcr, in ber «orivrong

weiterer Grhäimng ber ©etrcibegölle. Beim Braiintircnv

nnb cs bie Jntereffen eines abgeidjlojjenen ftreiies oon

Äartoffelbrennen'ibefißevn, weld)c ebenioioohl ein Blonopol

für bie Beriorgung bes tnläubiichen DRarfteS als auf biciem

Blarfte bie iicbening eines Breiies forbent, her aiißtr

allem Bcrhältnifj gu ber Durch bie «ottiebritte bet Iccbiii!

bewirften Grleichterung her Brobuttion ftehl. Bie fbunft*

butter ift feineswegs ein Grgengniß einer auf Betrug mit

einem oerfalfditcn 'Nahrungsmittel anSgcheuben äpefulo
tioit. i£ie oerbanft ihren Urjptung uielmvbr einem Brciic

her oor gtoangig Saljrcn in Barts auf bie .‘perjtctlunti

eines billigen nnb getunben äpeifefettes für bie ärmeren
Älajfcn ausgeießt würbe, nnb oerbient bie bamalS erhaltene

I

Brämiirung noch beute überall, wo fie entiprechenb ben

gebotenen laiiitäreu Borfid)tSniaßregetu hergeftettt wirb. Bas
Bedangen nach abermaliger Bcrbreijadimtg ber ©ctreibegöüc

grünbet fid) oor allem baraut, baß bie ©clrcibepreije icit

ber tcßtcu BoUcrhühung im Jahre 1885 nidjt weieuttich

gediegen finb, foiibcrn überwiegenb eine meid)cnbc tHicßtung

oerfolgt haben. Bie gejcgneleit Grillen ber bcibcn legten

Jatpe crllären bieie Gricßeinuiig nidjt allein hinlänglich,

fonberu fie beweifen gugletd), baß ber uiebrige Breielang
für ben ßanbiuittb lern '.'lartitbeil ift, wenn er butd) bas
Duantum ber Grntc reichlich wieber enthalt, totS ihm etwa
im geiuiifeiten Brciic jür beit eingelneit (leutiier Dcrloteu
gebt. Baß unter ©enußung ber mobernen lecbuif gleich«
geitiß bie Brobuflionsloftcn erheblich rebugirt worben, wirb
ebenfalls oällig ignorirt, wenn man gnm Bergleidj auf bie

AuSnabnteptciic einer ein ober gwei Jabvgebntc hinter uns
liegenbeu '(.leriobe gurüdgreiß. Wemeinjom ift allen bieten

rttdiid)tslo)eften rtotberungen ber Agrarier, baß fie eutc

Bcnooblfeilerung bet ßrgeugniffe her Haubwirtbfchaft unb
ber lanbmirtbfd)aitlid)en Bewerbt für bie große Blaffe ber
Äoniumeutcii in feinem «alle gelten lafjen wollen. ®as
imitier ber menichltthe Grfinbungsgeift an BctooUfommiiungen
ber Jediiiif iebafit unb was immer bet äegen bes öiinnicl:

in reidicn Grntejabren ipeitbet es joll min imb nimmer
bem gcjainmten Balte in eiltet augemcjfcutn Breisbetab
feßuug, foubern eingig uitb allein bem Bcobagenteii in bei
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^fHjaltintfl &es ölten Breites troß ocrmcbrtcr Brobuttion

in ©ute fommen. llitb ba bieten ,{i e 1 lintev bem ungehemmten
«ölten ber (Heieße beo Dlavftcs niemals gu erreichen ift, ba bie

jicie jloutuiteug mit umcljituuet Sidjerljeit bem Konfumenten
ju ben cntiptedtenbeti «mäßigten greifen «crbelfen mürbe,

io (t bie IHcfcßgcbtmg bmd). ilir Diadjtgcbot allen 'Bottbeil

bem Jlonjumcutcn entfließen imb allein bem Brobuflenten ju=

roeiiben. Slnf bas natiivlidje Diouopol beb (HtunbbcfißeS in

bod)fulti»irten Säubern toll ltodi ein tiiitillidjeS Slbiaß- nnb
brrteiiianopol gepiroptl werben ; l)ier toll nur noch für ben

(«runbbtfißer be» Dicnjcbcn ©iß Dtafdjilicii erfinnen unb
Wolle» Sonne bas .Horn reifen.

Bon ben Shiiprftd)en , rocldic iief) an biejc ®runb
gebauten ber heutigen 'Agrarier fnfipfen, «eben ein fleircs

Bilb bie «orbcumgeu, meldie in mand)en ianbroirtbidiaft-

Inlreii tfacbjcilungen. bie inbeiien gegenwärtig im mefent«
lidjcn agrariidje HgitationSblätter fmb, aufgefteUt roeiben.

Eem Ülgvariet uon cdjtem Sdnot unb Kforn genügt jetjt

jelbft bei idiönjte ©etreibejoll nicht niebr. 6r jorbert furjer

>>anb ein Diouopol, bei welchem bie Dteiebßregierung allein

ben etroa milbigen Import uou Rclbjrüdßeii »ermittelt mtb
bem Btobugenteu ein Brei« »on II ffllf. pro Gcntner ©eiflen
imb KJ 'Ulf pro Cieiitner Sioggcn ßefidtcit werben fönnle —
b. b. Brcije, wie fie bie amtliche BreiSftatiftif in beu Jahres
biird)jdinitten <eit 1K71) niemals oerjeidfuet bat.

91im gibt es freilid; ein ©ort, welches alle biete

notbeninfteti unb noch »ifl niebr, als bis beute aufgefteüt
toorben iitib, rcditfertigcii iott: bie 9lotl)lage ber Sanbmirtb--

idtaft- '."‘an braucht inbeffen über bie «rage, ob unb in

welchem llmtuiige ber Staat Ijelfenb ein.juflret}eti hobt, meint

ein große i Ibeil bes lanbroirtbietjaftlicben Betriebes mit

Unlerganffl bebrobt fei, gar nidjt in eine ausfübrlidfe Eis*
Itiifion cimjutrcteu, ebc bie Sljatjadic unb ber l'barafter beb

behaupteten ßiotbftanbes beffer bewieien ift als bisher Xnß
(in Staat nicht gleiebmiitbtg bem öfononiiidjen IHuin feines

tnanimteit Sintern itanbee jufeben Hann, wirb um io weniger
auf irgcit b einer Seite beftritten werben, alb eine foldje

ßuentuatitäl toiim ebne idjwerc gebier ber ftaatlidjen IHefeß-

sebung j<Ibft beeaufjieben biirfte. 91ber wo immer im
beutjdten Baterlaube in ben lebten Jabreu unparteiiiebe

unb Btlinhliebe Unletiiidjpnngcu über bie Staetc ber Sanbwirtb-
fetjaft atuieflellt worben finb, baben iie ba,in gebient, bie

aUfleniein«n .«lagen über Unrentabilität unb Bcridjulbiing
on bet .v'cmb iprflictler (frbebungen auf ein recht betdjeibeneS

Ulaji jimiiefjuiübten Tie Quflueten in Baben, ©ürttem*
betfl nnb Reffen baben übereinftimmenb ba» Dtefultat er-

geben, bafi für ben lanbwirtbfdmftlidjcn Betrieb weit wiebtifler

als alle angeblich jdjiißcnben Staatsmaßregeln ba» ift, was
tut 'Itetbefjerunfl cniflig imb allein burd) bie eigene ibätig»
feit ber Stanbioirtbe felbft, burd) Bereinigung unb Bilbung
geiebaffen werben Cauii. ©olbenc ©orte finb es in ber X bat,

welche geleflentlid) ber jtingft im @iroßberjogtl)uni .Reffen

abgeichl offenen (Sugiielc ber uerbiente PanbioirtbidjaftSlchrer

Sebemiratb Dr. Sctlegaft ausjprad), inbem et baraui bim
wie«, bafj bie uon itjm früher einmal aufflemorfene «rage
nod) immer unbeantwortet geblieben iei, „wo e» eine (Hcgeub,
einen Crt, ja and) nur eine liinjclwirtbidjaft gebe, bie’ beut

Sdiidial beS ‘Jliebergangs ober Buiamnteiibrud)» ber Cefo.
nomie anbeiin fallen müßte, obwohl bet öruub unb 9'obeu
nicht ,iu tbeuet erfauft ober erpaditet, ein binläuglidje» SOe»

tncbefapital oorbanbeu, bie Oefonomie mit 'siiteUigcnf, Um-
iiibt, Crbnung unb ifleiß gefübrt unb bie febcnsbaltnug
be» fflirtb» uiebt über feine Berbältnifje binaiibgegangeu iei;

und) ber oerbittertfte BeifimiSmii» habe bisber bie 'Hegel

nid)t uniiloBcn fbnnen
, baß laiibwirtbjebajtlicbe Unter-

nebmnngeii uon Wiblingen nidjt bebtobt tinb, wenn ihnen
obige itebingi.ugen feften SBeftaube» gn ftatteu foinmen,
b- b- wenn fie (yorbeningen erfüllen, weldje ba» heutige
Weiuetbolebeu juni Weinigen einer Unternehmung als febft

nerftäiiblitb eradjtet.“ Somit ift bie ©tenjlinie idiarf unb
flai gelogen, fiiit ben ein (einen iBtiiljei mag in mandjen
«allen bie Berminberutig be» örunbwertbe», melebe bie

«oiijunttur in ben lebten fahren ,(u '©ege gebracht bat,

cmpfinbUd) unb guiveileu jogat bcbvoblid) fein, ber Stetrieb

ber Vaubwirtbfcbaft ruht aud) beute nod) auf einet gefunben

®afis ©o immer bie Iteudfte Barer grfenntniß ihre

Strablcn bingeworfen, ift beSbalb and) ba» Sdjrccfgeipeiift

ber .Slothlage ber itanbioirtbidjaft“ tbatfädjiid) oenebeudjt

worben; e» treibt feilt ©eien nur nod) in bem Xtmfel, ba»

anberwätt» inteteffirte ftreiie übet bie betreffenben Bertjält

niffe fejtjubatten wifjen.

Sine Cfinfid)t aber wirb iid) gerabe mit $tlf* ber

iteueften agrarifdicn Jlgitation unaufbaltfam iibetai! Bahn
breehen, bie einfidjt in bie ioirtt)ict)a fttidtje . politiiehe uttb

io.jialc Berberblidjfeit ber über linier Staatsleben herein-

gebrodjeneu Jnterefjeiipolitif. iii gibt oieUeidjt gar fein

belfere» oolKioirtbidjaftlidje» äufflärungbinittel, alb bie

immer fdjroifere Steigerung ber agtarijdien Stnfpriidjc. (Har

matidjcr mag bie ett’ten 10 'Ulf. öctu'ibe.joü als eine jwar
nicht aiigeuelime, aber boeb auch nidjt gefäbrlidje (Habe bin*

genommen haben, her bei ben oor jwei Jabtcn eingefübrten

30 Ulf. bereits ftutjig geworben ift Imb bei beu jeljt angc*

itrebten ifäücn uou 60—100 DU. pl8t|lid) iiitocrbüm ben

'Jlbgrunb ficht, bem wir lutreiben. Iie)es Urtbeil mag an-

fangs »ietteidjt mir ®efiiblsfad)e fein, aber ber .Kampf felbft,

bie immer erneute unb immer einbringeubere (frätterung

wirb »on bieiem unfloren IHcffibl ju einer flaten Srfenntniß

binüberleitcn.

©enn eS irgenb eine Partei gibt, welcher biefer

ääutemngsprogcfs, bem ba» »olfswirtbfdjaftliehe Unheil ber

bcutidjen Hlation in ben bcoorftebenben neuen Ä'äiupicit

unter,(ogen werben wirb, milltommen fein fann, jo finb es

bie bciitid)cn «reibänbler. Sauge genug ift bie wahre 'Be*

beutung bes Streites fwijdjeit greibanbel unb Sd)iih)ofl in

Xetit)d)laiib »erfamit worben. Xem Xrcibanbel ift felbft

uon (Hegucrii, bie nad) iitibefangenem Urtbeil ftrebten, ber

Bormurt nicht eripart geblieben, baß er bie Dlehruug bcS

nationalen ©oblftanbcs aui einem »erfebrten ©ege an-

ftrebe. (Hewijfermaßeu nur eine «rage national=Sfonomijd)cr

Äritlimetif fdjien es ju fein, ob man baS aufgegebene lircmpel

freibänblerifct) ober ict)iiß)iUInerijd) Iöfen fönne. 91iiS ber

jeijigen agrariidjen Bewegung wirb als befte «rud)t be»

Äampfes bie (irfenntniß beroorgeben, baß ber 3d)iiß)otl wie

bie fiebung bes BolfSwohlftanbeS jo and) bie itertbeiluufl

befielben nngünftig beeinflußt, baß jebe Boßbegünftigmig
»on ber probuftioeu Slrbeit ber ’Jtatiou ju Wunfteit ber jotl-

gdchüijtcit 5nterefienten aufgebracht werben muß unb bie

beften Ärcuube ber nationalen 'Arbeit im weiteften Sinne
gerabe bie «reibänbler ftnb, welriic grunbfäljlid) uon ioldjen

Aollbegünftigungtii nnb jfoUbdlajtungeu uidjtS roiffen wollen,

ju ähnlicher ©eiie ift feiner 'feit ber große Äampf um
bie (Hetreibeiölle in (Sngloub eine Slbjdjütteluiig wirtb-

id)aftlid)et unb foAialer Jertbümcr gemefeu Sie Slntdjauung,

baß ber Staat für bie jnteieifen ber (Hruubbeiißer auf

.Höften aller anbenn Be»81ferungSflaffen auSgiebig ju iotgen

habe, fann nicht leicht iigenbmo auSgebreiteter unb fefl-

geimirjelter fein, als iie im eviten drittel biefe» jabrbnn
bertS in (fngloub geiuejeit ift. Unb bod) bat ber Jtampf um bie

•ftoriijolle biejc Jliiidjamiug binwcggejdjwemmt Saß troß

aller Berirtungen anbetcr Staaten Irnglanb beute wie oor

40 ‘Jahren unerichüttert am ireien internationalen Berfebr

ieftbält unb bie Crinftcbt in bie ©renjen aller ftaatlicben

Ibätigfeit bovt bie arbeiienbcit Klaffen oou aU bem Ireibeu

fernbält, mit melebem auf bem Kontinent bie Arbeiter ihre

Sache weit mehr jdjäbigen als fBrbern, ift oor aUem bet

Srfemttuiß ,ju »erhallten, welche fid) bas engliidie Bott in

bem iebweren jabtelangen fWittgen um bie KornjbÜe erworben

bat. ©irb bie «rage ber ÖctrcibejBUe burd) bie immer
toadijenben «orberuugen ber iSgratier itbließlid) and) bie

bentidje Kation in allen Sd)id)tcu erregen, fo wirb and)

ljicr bas ©et! bet Befreiung, bie ©icbeebefeftigung bes

reirtbidjaftlidieii unb jojialen ,Hieben», nur be)d)Ieunigt

werben.

aUcrbingS trägt ber beoorftebenbe Kampf and) einen

eminent politifcben l'baiafter. Xie beuticbeu Agrarier werben

es iidi ielbit nid)t oetbcblen, baß bie äiijred)tbaltuiig nnb
Beuuirtlidjung ihrer «orberungen eng mit ihrer yolitijeben

Dtad)tftellimg oerfnüpft finb. ©er gut äufncbtuiig biejer



Plaehtftenung beigelrageti, bie oor aHem ein prgebttiß ber

legten ReiehStagswablen ift, ift beetjnlb auch Bon bet Plit»

fdiulb an ben Äämpien nicht frei, beiten loir entgegen gegen.
(

Das JtatteU würbe, icie man jagte, jutSicbetung ber Kegdraft
Dcutjcblanbs gejdjlofftn imb bat in Kabrbcit btt agrarifcgeti

Partei ju bet äuSfcblaggebeitbeii Pofition Betgolfen, bie fic jegt

einniinmt. SpegieÜ bic tiationallibetale Partei, non welcher

fteilid) ein ftattet Seftanbtfjeil gerabegu agrarifd) ift, bat

auf ®rtnib beb
,
Rattelle blinblings bem ärgften Slgraricr

bereittoillig ibte .frilfe geliehen Unter bitten Umftäuben fantt

über bie (Stellung bet 'Mehrheit ber PolfSoertretung gegenüber

ben neueflen agrarifd)en gotbetungen faum nodi ein iimeiicl

jein. Die ßntfdieibung für bic nädjfte stufuuft ftanb bes halb

wegt als ie bei betStegietiing. Saß and) bieweiteftgebenbenSlm

fprüdje bet Slgtatiet in bet Riditung liegen, toeldje bie St«
gietung mit ibtet Kirlbicbattspolilit 1879 eingefd)iagcn bat,

tft unbeftreitbar, nttb totitn trogbem bie Regierung biesmal

nid)t gugeftimmt hätte, -io mürbe ibte Ablehnung loogl nid)t

Sind) eine prinzipielle 'j)iciuuugsoerid]iebeubcit, ioubctu einzig

unb aUeiu burd) bie pra(tijd)e ßrroäguiig ueranlaßt worben
fein, baj) «in libetipanntet Sogen bricht, baß eine Uebcrtrcibung

bet agtatifdieit lenbeiigcn bas gange berrfdienbe politifdte

Sßftetu gefäbtben fann. Somit tritt beim and) nod) eine

anbtte Seite bcs Kampfes, ineldje bisher oitlfari) nerfannt

worben ift, Har not aßet Singen. 311s im Jahre 1878 bie

goUpolitifdie Umfehr beid)toifeit unb bet fiibcralismuS aus
teiuem ßinfluß auf bie ©ejeggcbiing berausgebrängt toutbe,

tibftete man fid) oielfad) mit bet unhaltbaren Sctrad)timg,

baj) goOteoflen (eine politiidie Fragen feien, .ftente läßt

fid) bet engfte Hufaininenbang zioijdjen bet bettfdienben

KirttjidjaflSpoIitir unb bem gegenwärtigen politiidjen Stiftern

überhaupt aat nicht mebt netfenntn. Für uuiete gefammte
innere politit ift bet Kampf mit beu Sgraticiu beute bet

Kampf aUet Kämpfe. 9JI. Sroemel.

PavlantentöbriefE.

xvm.

Sic patlamentariiebe 3)lafd)ine bat eine Koche gitibmd)

uut mit halber .(traft gearbeitet. Das Plenum bcs Reichs«

tageS batte ju ©mitten feinet Äuiimiiifiotien abgebanft unb
bas ülbgeotbnctcnbauS beidiäjtigtc fid) ,)um 3 tjeil mit

Petitionen, jum Jbeil mit Regieruiigsuoilagen boii geringer

Sebeutung unb mit 3nitiatio 3ttiträgen. Sinnen furgeni

wirb fid) bas Silb non ©vimb aus oetänbetn; ber

ganbtag bat mit feilten arbeiten io ziemlich aiifgetäumi

unb fiebt um bic Witte bes 'Monats bem Schluffe

feiner Sejfion entgegen, wäbrenb ber RcidiStag erft ieincr

bcwegtefteii ßeit entgegengebt. Ser träge Fon, ben feine

Serbanblungen bisher gezeigt haben, wirb weid)en, fobalb

bie Sorlagt über bie Spirtluofieiier zur Serbaublung foniuit.

Rachbem bet ed)leier, ber unerwartet lange über bem Jutialt

berfelben geruht batte, jegt gelüftet ift, tritt mit unheimlicher

Deutlichfeit zu Sage, wie tedjt bie freifinnige Partei wäbrenb
ber Kahlen baran getban bat, not bem Inhalt ber neuen
Steuetnorlagen, bie uns benorftanbcii, zu warnen.

Dem ilbgcorbiieleiibauje ift ein Raditragsetat zufle«

gangen, weichet eine ßrgöljuiig bet änleibcjitmme um
11 MiBioneit forbert. 6iti Rebncr ber freifonieroatioeii

Partei jprad) unumwunben aus, er erwarte uidit, baß bic

neuen ©elbbetoiUigungeu im Reichstage zurcidieii werben,

and) bas prcufjiiche Defizit zu beeten, unb jo begannen bie

©utgefinnteii im iianbtagc iofort einen Kettlauf baruut, fid)

burd) ßmpfeljliing neuer Steuern angenehm zu machen.

Daß man fchlechten ginanzzuftänben and* baburd) ein tfnbe

bereiten fann, baß man größere ©parfainleit in ben Änc=

gaben malten läßt, ift ein ©ebanfe, welcher ber lebenben

fflcncration oöHtg abbanben gefommeu ,ju fein fcheint. Je

bie Pertretcr bes großen ©runbbefiges bei ben Slbftimmuniicic

ben Äusidilag geben unb ba biejc uoüfommeu rietet unb

baß bei jeber neuen ©teuer auf bie „notbleibenbe“ baut

wirtbfdiaft bic gebfibrcitbc Rüdfidit genommen metben loirt

io ift ihnen bie Sorge noch nidit nabe gtrfidt. .franbeli «
fid) um eine Äapitalrentenftcucr, fo wirb mittelft einet

fühlten Dioleftil bie Saubgiiterpacht oont Segriif ber Kapital;

reute ausgenommen, unb banbeit es fid) um eine ©rljöboit?

ber Sraiiiitwtinjteucr, fo ift ber erfte ©efichtspunft ber. ba«

bie Srennet uon ben (folgen bicfcS KreiguijicS nur angenehm

berührt werben, ßs ift fegt erflärlid), baß, wer iui Seif?;

joldjcr Scgünjtiguugen ift. bie Finanzlage mit anbtrai

'Äugen betraegtef, als bic Stenge ber übrigen (Steuerzahler

Kie entfernt bie Sorge für eine ipatfame Serwattung une

gegenwärtig ift, geigt ber ©efegentwurf über bie Uiiterjtfitjimj

ber rbeinijdicn -tmfsfafje. 4>ie Regierung batte eine be-

trächtliche Summe ausgewoifeti, um biejc .Raffe in ben

Staub zu jegen, liothleibeubcu Vatibroittgen .ftrebit gu «

theilen. $er ©eiegeutwurf hatte Sionatc laug in ber JU’in

miifion gelegen unb bie cutjcheibciibe abftimmung itanr

beaor, bie zweifellos in befaheiibem Sinne ausgefallen Bäte

ba erfuhr man plöglid) oon einem Stitglicbe bes rheinijir?.

Proniiiziallaubtages, baß jene Äaffc bie ißt angebaliiu

öilje nicht nachgeiud)t batte imb baß fic, wenn ihr buitiS:

ohne ihren Killen gu Ibeil wirb, (einen ©ebrond) baute

inad)cn fann. 3ie iialürlicge Folge war bie, baß ber Äntraj

burd) Sertagung ans bem Kege geräumt würbe. SÜciii et

muß bod) gefagt werben, baß bas rei.gfte 8anb eine gced

netc Finaiigioirlbirbaft nidit anfreegt erhalten (amt, innen b

bieier Keije über feine 'Miittel ueefügt wirb. Sovausrubtlö

ift ber SeitpimFt nidjt mehr fehl' fern, coc fid) bie örttnnlng

söabti btedjeu wirb, baß nach beu xcbnucticn. bie mir i

ben legten fahren gemacht, für längere >feit bie rüdiiebi»

lofefte Spanamfeit ber oberfte ©riiubiag unjertr l>oli(

werben muß.
3ie Agrarier haben zwei Slnträge auf ßthäbunj In

Scguggolle eingebracgt. Ser eine, mit bem Dlameii te

©raten Äanig, begiegt fid) auf gelammte Koüe Saib'ii

unb< grünbet wie er ift, famt er feine ßrllätung nur beleit

finbcn, baß er für eine giufiif)rung boii KoB göüeii Set

Selb frei macgeti joü. $er anbere, unter bem Romen Mt

Sreigerrn oon Plinntgerobc, gegt auf laiibioirtbidiaiilife

probufte im allgemeinen unb ljat am Soniterftag gu mm
itürintfcbeii Debatte bie Slnregung gegeben Sntrreüant m
babei oor allem, aus bem sMlunbe bes preußifcheu Saut

wirtbicbaftsmiiiiftcrS gu erfahren, baß ber flntran mateneD

bie Sgmpatbic ber preußiicheii Regierung bat. 3a fentu

aus ben Reigen bes (lentritms heraus — burd) iw
uon Sd)orIemer<3Uft — bem 'üorgegeii bes .gienn oon #i«

nigerobe ber Segen eines Sbeils bes ßeiitrumS eberifalt?

mitgegebeii würbe, io wirb bei ben nunmehr ftdgrr gu er

loartenbeii Anträgen im Reidislage bie iiationalliberale puur

bie ßutidjeibuiig geben (iiiiiicii, ohne baß alle Plitgli*'

berfelben gezwungen fiub, fid) gu fomproinittireii I«

abermalige ergäbung ber @elreibe= uub iliebgäUe unterliegt

banad) (amu noch einem ßweifcl.

ßiiit nidjt miiibet lehrreiche 3'ebatte war biejenige

über bie 'Utonopoli jiruitg bet öffetitlid)tti Jecict

iogtetäten für bas Smmobiliat.'üeriidjeruiigSgefchäit. 3e

rage bcS Streitpunftes ift oor 3al)r unb Sag m ber „Ralioe'

oon jaehBerftänbiger Seite auSeiiiaiibergciegt worben (oetjjl

bic 'Rumnicrn bom 13. imb 20. Februar 1886, Jahrgang I"

Rt. 20 unb 21) unb es ift bem bamalS ©eiagteu nichts bin
1

guzuiügeii. Die önibriiigung eines Sutrages aus ber SM'
bcs .paiiicü ift bicsiiial unterblieben; man gal bie beginnt»

Form gewählt, bei ©elegengcit einer petitionsbeiatbW

basfenige gu jagen, was man auf bem ycrgen bat, unbbn

udermärfiiehe Saueriwercin gatte bie gewünfegte pebne

eliefert. Der Susgang ber Sache war ber, baß fow#

iejc Petition als eine ©cgenpetilioii bes Perbanbes beut'

idier Perfid)eruugegefelljd)atten bet Regierung als „ISatcuri'

aljo ohne ein eigenes inarerieUes Urtbeil bes 3lbgcorbn*c

haujes überwiefeu würben, ßiu foleher 8ejd)luß tw®
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ietbftoerftänbltd) mit ginftimmigteit gefaßt merben, oljite

baß jemanb ieiri ©eioijien beidjiucrte

Untere Sage ift io, baß toir bei alleti Eiligen bicicr

Art toeit roeiiigcr banadt fragen, roeldjen inneren 2»ertß bic

für einen Antrag oorgebracRten ©tünbe Raben, als mie bie

iHegierung fid) ju bcniielben (teilen wirb. Tab ausfeßmci

tenbfle Verlangen lägt nn« (alt, toenn mir mijfeit, baß es

bei bet iHegicrnng (einen ©iberßall finben imrb unb bie

ßrregung tritt ein, jobalb man oermutRet. baß biefetbc fid)

mit bem 'Anträge bcfrennbeii tann.

Jn ber .ftoimniifion Ratte bcr :)iegienmg«(ommiffotiiiS.

bei langjährige Tejetnetil jiir ba» Berfidietuitgsmeicn,

©eReimralR gord), mit aller loünjdieiisiocrtRen BeftimmtReit

bcn forretten Stanbpimlt eingenonimcii, baß bie Diitroirtung

ber 'ßrioatgejeUjcRattcu bei ber Jnunobilinr HerütReamg im
öffentlidjeii jntereffe gar nidit cntbeRrt merbeii (iinne. Ju
bcr itlenaroerRatiblimg erfdiicn ber 'JMinifter bce ‘Jnnern,

5>err oon 'ßnttfainer, jeibft unb man tonnte Riernad) ourcniS"

feRen, baß bie (Srfldrungeii oom tHcgicrungStijdjc Rer etmas

anbei» auSjallen mürben.

gn ber TRat begann Tierr oon ituttfamer mit bet

(Srtlärung, baß er bas Kolorit in ben Acnßcruugen icine«

Äomniiijors elroa« ju IcbRajt finbc, oetfidicrlc aber jiiglcidj,

baß et iadilidj ben Stanbpunft befielben ooß auiredjt erhalte,

gelangte bann aber ju gan,t anberen IKejultaten. ßr lieft

nid)t bcn geringften dmciiel batliber befteRen, baß für bie

Regierung bas icßte Jbcal ba» SHcid)«oetficRerungenionopoI

ift, imb loenii bas and) ben SEßfinfdien ber ofjeiitlidjen

Sojictäteit nidjt entiprcdicii mag, fo läuft cs bocR unferen

Ucbcrjeugunaen biirdjans in beriiiclben Blaßc jumiber, mie

ein Btonopol biefer Anhalten unb eine neue ©cjaRr, oor

toeldict man fid) ju Rütcn Rat, ift jomit beutlid) genug
gefennjeicRnet Bunt ©lüd ift bieie ©efoRr baburd) erheblich

abgeid)mäd)t, bah gicn oon ^uttfamer bie Sdjroicrigteitrn,

melcRe fiel) bem entgegenfteUen, m einer joldicn Süfung ju

gelangen, unumnninbeii jugab ©efegnet feien bie Sdnoieng*
feilen! fie beRüten uns vor manchem Hebel fid'erer als

©ruubjäße unb liebet,teugutigeu.

Au bcr Tebaite betRciligteu fid) im ntonopoliftijcRcu

Sinne übetmiegenb Tireftoren oon geuer.Sojietäleu, bie

gierten t>on 'i'icRer (Arnsmalbc;, oon Cetßen, oon Quaft
unb ber oberfte Scitcr ber gangen nionopoliftifeRen Agitation,

\icrt oon .niiljeit, ber ieiueii AbjcReu gegen aßeS Afticn-

unb Tioibeubemuejcii auSfpracR, bem er bod) tuoRl nidjt

itmnet jo fern geitauben Rat, mie gegeinoärtig. (5s ift ein

'Tiangel, baß Win .j>anje (ein eiujige« 'Uiitglieb ongcRBrt,

bas im tiriuatBerjidjciungsroeien erfahren ift, ba nur ein

joldies im ©taube märe, alle irtlßHutlitßctt Behauptungen
ber ©egtter fofort ju mibetlcgen ©eint bie 'ßrioatgcjell*

jdiaften baRin ftreben mollteii, bah itjre gtrterefjeii oon einem
ber iRrigen and) auf bem patlaiucntariieReu (gebiet ioabr>

genommen merben, jo märe bas oon jcbctit ©efidjtspunltc

aus oerbienfttid).

Proteu«.

HmeriUamfrfica IPirtljIdjaftslelicn.

in.

t'iicRis ift in ben Bereinigten Staaten foftfpieliger, als

eine itparate perfänlidje Tieiiftlciftuna. ßin Troß oon Stenern,

jeibft ivenn es fid) um bieget ober fößinefen Ranbelt, oerur*

fadit einen ©elbaufnuinb, ben fid) nur bie AUerteitRften ge=

ftatten föiiiien. Tic meiften, and) ieRr looRlRabeubc Keilte,

begnügen fid) mit bau geringften tSiaß periiinlidier Bebienung.
TcSRalb finb and) bic 'EJoRniitigcn in berSRcgel nid)t groß,

bcsßalb fndjt manbiefelben fo praftifeR mie mirirgenb rniig«

lid) — unb barin ift ber Anterifaiter unb bie Amcrifaneriii

(Steiftet — einjuridgen, unb beSRalb pußeit fttf) ielbft oielc

moRlRabenbe Amerifancr iRre Stiefel jeibft. Tieielbe Spar«
famfeit an 9)ienfdjen(raft tritt auf alleti ©ebieten beS loirtR

itRaftlidjen Kebcns ju Tage. Ties fieRt man in ©irfjamfcit,

jobalb man irgenb ein BctteRrSmittel, eine ßtjenbaRn, eine

,'väRre, einen StraßenbaRnmajen bennut. Taifelbe Beftreben

bcRcnjdjt bie Jnbuftrie mie bcn Aderbau. ©o ftcR eine

'BtajeRine anbrinaeu läßt, mo burd) eine goedmäßigere Organi.
iation eine 'Bienjdjcnfraft erjpart tocrbcii (ann, ba roirb ber

Amerifaner nie gaubern, bas Seifere an bic Stelle beS ©iitcn

ju feßen.*) Jn biefer ßigcnjcRnft liegt eine .£>aiiptftär(e ber

ainerifaniicRen 'ItoIfomirtRitRajt, beim aller mirtRjcRaftlicRer

RortfiRritt bcruRt in leßter Ktnie ja auSitßlicßlid) auf ber

Steigerung bcr i<robuftioität Rer meiiicRIicRen Arbeit, aljo

auf relatieer Arbeiteerfpatiiiß. 3n biejem Sinne ift aud)

bas jo oft mißbraucRte timo is money ju oerfteRen. Arbeit»,

jeit ift (gelb unb eben beSRalb muß bieielbe auSgenußt
merben Ta« gilt nidjt nur oon ber fremben Arbeit, bie

man bejaRlen muß, Umbern and) oon bcr eiatnen Arbeit,

mittelft bereu man oerbienen miß. Ta« (Sntioidlungs-
prinjip bcr .Beit« unb Äraftcripamiß ift in ben 'Uereinigten

Staaten auf allen KcbtuSgebicten mirtjam Äein fflunber,

baß auf einem ioltRcn Bobeu and) gerabc baSÄommunifationS
mejcit mit feiner Beit unb .graft erjparcnben Scnbenj fo rafd)

jur iippigften ßiitjaltuug gelangte. AUetbina« mit einer

Ausnahme : Tic Troidjfc, bas beliebte Bef3rberung«mittel
europäifdjer ©roßftäbte, ift feiten unb tRcner in ber bntio

fratifiReii SHepitblif. Tie feparate perfünlidje Tienjtleiftimg

ift and) auf bem (gebiete bes BerteRrSioeicns ein allju (oft,

fpieliger 2uru«. Never tak« n enb, fo rietR mir ein ffreimb,

ber midi empfing, al« id) in i'ieicRorf ans Kaub ftieg imb
auf eine ber menigett oorRatibenen Trojd)(en losfteuem mollte.

Tiejet KebcnSrcgel in ben Bereinigten Staaten (tritt

ju folgen, ift jebem mäßig Segütetlen anjuratRen. Als id)

tn Sau ,Francisco einmal ausnaRmsmeife ein caIj naRtu,
um oon ber Anfunftftation in« ,S)otel ju faRren, mußte id)

bic AbioeitRung oon ber Siegel mit 2' , ToUar» bejaRlen,
ina« bei ber jeRt tuneu fjaRtt etroa 2 'l>ia t ( per miinute
ausmaeRte. 3 11 bemfclbett San Rrancisco ift tm übrigen
bas BcrfcRrsioejcn ganj aufecrorbentlid) entroidett. Tie
BferbebaRmoagen finb erießt burd) bie iogenannten cablo-
cars, ©iigen, bie mittelft eine« unter bei (f.tbc liegenbcn

TraRtfcil«, bas burd) einen grip mit bem guhrroerf in

Berbiubmig gebratRt mirb, gejogen merben. Ter gaRtptei«
beträgt and) auf bieien StraßenbaRiien, mie beinaRe auf

'

allen BferbebaRnen ber Uereinigten Staaten, nur 5 (ients,

einerlei, mie meit mau fäRrt ifijic billig fonft auf befahrenen
Steeden unter Umftänben ber gaRrprets ift, bafür nur ein

Beifpiel. Sott San granciSco nach bcr Bettelei) Unioetfität

fährt man etroa 3

(
Stuubcu imb jmar Rat man junätRft

eine RäRte über bie Bai unb bann IfiienbaRn unb Bferbe=
bahn ju Renußcit Ter Aboiincme(itspreiS auf Riefet Stredc
beirägr für bic tägliche Spin- imb vierfaRrt per Btonat mir
3 ToUars. AucR ioiift finb auf oiel befahrenen Streden
bie Iransporttoften oft Ubcrrajd)enb billig. Tie Elevated
railroad in OieioRorl erhebt feit .tperbtt oorigen SaRre«

•i öiiie Vlehif ttaefbotr mag bier ««< «teile

finben: «ei einer ber vielen ©ftfolaunflcrt, betten bie Übinefen «in ber

pa|ififd)en «üfte totgrn ber größeren ©iUigfcit iljrer Ärbcil avtfgefeßt finb,

batte man in «ortlaitb {Crcgon] and) baß ^erfleinem bra «rcnnboljeß al<>

einen 'Jlrbeitßjnwig bejeiebnet, beffen «efie bett öbinefen 311 entjieben fei.

tfß gelatia aud), bie (Selben uun bieiem VHrlvitagebiet ,)u Derbrängen.
Xaffelbe fiel aber ntcbl an bie Seiften, bie oiel 311 tbeuer arbeiteten,

fonbent «in bie ^Nafebtne. 3.dJ Wbfl habe bie oon Stampf getriebenen

J&ol,3ierneinerungßmafcbinen in ben Straften «ortlanbß arbeilen febett.

T’er !Ätiblid tveefte in mir juglcicb eine Ifieininioceiu an eine meiner
erften Di'lfßiDirtbfdjaftlidjen «etraebtungen, bie id) afß ^qmnafiaft in

J>tlbröbeim öfter aiigeiteflt balle, tuenu id) im \wbft cor allen ^önfem
ben «ägeboef aufgcfteül i«tb, unb bic fid) um bie iföfung beß ©roblemß
brebte, bie Dfenfcftenarbeii burd) bie ilrbeit einer fletiten ben>rglid)en «äge-
mafdiine iu rrfrtjen, 3* jweifeüe nbrigcttö auift fdjon bamalß nidit

baran, baft ber Irrfinber einer ioldjen ®?afd)ine, bie fo unb fo oiel Ht-
beitem baß .«rot oon bem SKunbe megaenommen* bälte, fieft bem ^affe
unb ber Seradjtung auagefr^t haben mürbe.
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nur ben einfachen Sah oon 5 Cents, rooffii limn pon einem
(Stibe 9iewt|0tfS bic- gum anbm-ii infjrrn faun.*)

©in .ftoinmiinifatioiismittel, welches menen feiner loeiten

Rcrbreitnng in ben Rcreinigten Staaten im ©egeniah gu bei

DtrhäUnifjntSfetgcn Seltenheit in Suropa l)ött)|t beaditeite»

lncril) cridieint, mag eitblid) nod) einer fingen Retrad)lutig

lintctgogen roerbett, lueil ipegiell an i(>m bie Xcnbeitg bei

tetiparung menidilidjer Ärait fejjr bcntlid) in laue tritt.

XaS ift bet Crlcuator, ber aufgug, ber in Xeiitjdilaitb

eigentlich nur alb eint .fiuriefilät in einigen groben .fiotels

3« finbeit ift.

Der teleoatoc fjot fid) jenfeiis bes Cgeans bennaben
eingebürgert. bab er iogat in lehr eitlen gröberen 'Botin

liänicrn gu finbeit ift, roäljreiib er in oielftöcfigen ©efdiäftS*

häuiern beinahe nie fehlt. 3n einem ber riefigen ®eid)äfts<

baiiier in hicroqorl, RliUä’Ruilbing, in welchem mebrere

bunbert Xijiccs fict) in 7 Stodtoeifcn iibereinanber bcfittbett,

finb 6 teleoatoren beftänbig in Xhätigfeit

Sn biefeit Cleoatoieii inerben bnrdifdjnittlid) 18000
Rlenfajeit per ®ejd)äftstag beförbert. Stimmt man and) nur
an. bab jeber, ber ben telcoator beuulgt, eine 'Minute er»

ipart, io banbelt es fid) hier um eine Cripamifi non
18 OÜO Minuten ober 900 Stunben ober 30 9trbcitotagcn

a 10 Stunben. XaS macht alio per 3al)t in einem ciitgigeti

beiartigen Stieiengcbäube eine ßtfparnib non über lOOOO
aibcitsiagen llcberträgt man biefc teingelerjfheitiung auf
bab gefanmite roirtbiehajtliehe Sieben, io begreif! man leicht,

um mcldjc grafte Jlrbeitttrfparnifi cs fid) aQeiii bei bieicr

6inrid)tung ber ßleoatoren tianbett. ©eben mir id)lieftlid)

noin Jt leinen inm Aleinften über unb metfen mir im Üorbei.

gcl)en nod) etnen Rhcf auf bie Sd)reibntafd)ine. Jd) habe
menige gtöfiere Comptoirs unb fein bebcutenbere« aboofaten»
bürcau in ben Rereinigten Staaten femien gelernt, moielbft

nid|t eine Sd)reibtnaid)ine in ©ebrand) gcmeieii märe. Sam
ienbe junger ')liäbd)en erroerben fid) aUjährlidh ihren Unter»

halt au ber Sdireibitiajdiine. Sie itcitogtaphiren bab, roaS

ihnen biftirt mirb unb [ibertragen ihr eigener- Stenogramm
auf bie Sd)rcibntafd)ine. Xatiiit i]t tndjt nur eine teilt»

laftung ber geiitigen arbeitet oon ber med)aniid)en Strbeit

bes Schreibens gegeben, jonbern ber Empfänger ber @d)rift=

ftflde ift gleidigeitig in bie Sage oericljt, rafdjer unb be»

guemer bac-jeuige anjgiinebnieit, was ihm übermittelt metbeti

fall. So icheu mit bie Stic [Hebungen gut Ctipannig oon
arbeittfraft fid) in ungültigen Regiehungen (rucfitbar er»

roeiitn.

CS geljört gu ben liiandjerlei üöiberfptfldjen bes praf»

tifdicti Sebens, baj) ielbft in einem Sanbc, roie bie Siet»

einigten Staaten, moielbft bie Uebergcugiinq oon bem Segen
ber arbeitöeripaniiB in io mannigfacher 'Beife gur Retljäti-

giiitg gelangt, jene $anbclspoliti( bat Roben gewinnen
filmten, bie nach ibrem gangen Bcicn aui nichts anbercS

binausläuft, als auf eine Rerfcbleuberung iiitnid)lid)et

arbeitshaft. Xie Sdiutg^öDuerei ietjt Rrämicu auf bie

weniger probnftiue arheit, iiibem fie bas Rrioatfapital burd)

golltarifariidie RegQnftiguitgeu aiiregt, fid) bieier weniger
piobuftiuen tJlrbeit gugumenbcti. Xen Sdjaben bieier liumirtl)»

idiaittidien .^atibluiigsmeije tragen oorgiigSmeiie bie Äoiiiu»

meiiteii, beit — meiit raid) norübergcbciibeii — Ruhen haben
bie .ftapitaliften Xiefe SdiuggoBpolitif fügt ben Rcreinigten
Staaten einen ti nettii efalidjen i'iadgbcil gu, aber trotjbom ift

uad) meiner Uebergeugiing nod) für längere Heit fein ent»

idiiebencr Ruidi mit bem RroteftioniSnins gu erwarten,

üientp lüeorge idjilbert in feinem 1880 publigirtcn 'Berte
iiber „Protection and Free Trade“ in (ehr biimoriftiidjer

Bei je eine ffijenbahiibegegmmg mit einer MufHbanbe aue-

Ritteburg. XaS ©eiprad) foitimt auf bie öaiibclspolitit

unb .ficntt) ©corgc bcfemit fid) als telegner jämnitlicbet

SdiuygoUe Rei btejeni Refcmitnig menbet iid) ber 3 [ihrer

•) fiarf bie allgemeine Xenbrnj jur irrmäjtigung ber Gifenbalm*
Xranfiportroftm ift, map aue folgeiiber, roor’s Railwav Manual ritt»

nommeucr, Siolij l»m>crgeljeu. Xie Xur«tf<bniU6frad)t betrug auf ber

Newyork Ceutial and Hudson River Railroad
I8ti6 1 8 8,0üö7 Qeutl per Xonne unb Weile f,engl. l'idlc),

l88St8f» 0.7895 , , , f # ,

ber ©efeflfdiaft an ieiue iteute mit btn ‘Borten: „Boy«,
Uere’s n se>rt of mau you never snw: heren n real free
trader, and he ain’t aahamed to own it.“ '."[au bart bie

ÜJioral, bie in bieier ©eidiidjte liegt, felbftoerftöublid) nicht

mörtlicf) nehmen, aber riditig fd)ctm mir and) uad) eigenen
(ftfabninaen gu fein, bafi trotg ber icbr rührigen Rropaganba
für ben Rtethanbel, bie ipegiell oon ben Rertretent ber
'Bificnidiajt ausgebt, trog uieler mirtfamer öreihaubcls-
oeteine unh gcict)idter Rertretimg in ber Rrcfic, unb trotj

ber itarfen Stiineu . bie bet ,vrdl)aubel in oieteu faiifmän
uijdieii unb and) iitbiifitielleu ‘.'iotabilitäten befilgt, bie öfferrt»

liehe Rteimmg etitcr mirfiamen unb eiitfchiebenett Rreihaubele»
politif giemlid) theilnabmlos gegenüber fleht. Um biejc Irr»

icheimitig gu oerftehen, muf; mau vtd) ucrgegeumärtigeit, baf)

bie riicfiid)täloie SluSbeiitutig einer gegebenen politiichen

Sonftedatioit jenfeits beS CieanS nod) ffnipelloier oor fid)

geht als bei uns, uitb baf) ferner fein freies 'Befett in ber
gangen 'Belt ftd) fo gebulbig oon ber ©efehgebung uiifg»

ijaubeln läjjl, roie ber Rürger bet Reteinigten Staaten.
V)i)igu fommen bie S.'cid)tigfeit bes tenoerbes unb bie 'Hei-

i gütig gut Retfd)menbung im Rcrbraud). um ben ainerifa»

uiidieti Aoiijumenten gu einem toahrcti Cpferlamiti für ben
etiergifchen Rerlrcter eigemiütjiger 3ntcreffen in ber 'Birth

I
idjaftspolitif gu machen.

Xie Unfoften ber Sdjutjgöllner an argumenten finb

bei bieier Sachlage minimal Cs gibt eigentlich nur eine

Rehauptung. mit ber bie Rroteftioniften ihren gefammten
inteßeftuclteii aufioanb beftreiteu. bas ift bie mit iiniähhgen
bemagogifdjeii Äioritnren uetfehene Retfidienmg, bajg bet

hohe ainettfairijdje ilrbeitslohu ohne ein fräitiges Schug»
go(iji)ftem aui bas 'Jtioeau bes europäiidien pauper labor
System herabfinfeu roerbc. Xer notorifche Untftanb, bafe

gerabe in ben geidiaigteu Jnbuitrieen bie arbeitslifbne

burdjmeg am niebrigften flehen, bilbet eine roabre Satire aut

bieic aibeitevfreuubiichc Rlotioirung bes Rroteftiouitmus
Xie arbeitet jctbft ftchen übrigens biefet argumenfatioti

burthans (tepttfd) gegenüber unb .fjenri) ©eoTge bat bas

s
ermähnte Rudi über „Schutjgotl uub Sjorethanbei" oorgugs»

weife beshalb geidjriebcn, um biciem nidjtigen Xogma ent»

gegen gu mieten.’)

Stofjbem fleht bie große Rtaije ber .vrcibanbclsbeioe-

gütig giemlid) apathifd) gegenüber uub jelbft bie nach -fsun

beiten oon Rtillioncn fli'nrf fid) begiffernben jährtidjen

Ueberid)üife bes RmibesiloatsfdiatjeS, bie einen fo fräftigen

Jmpuls für eine rationelle Xarifrefotm bitbeu foütra, mer»

beu liebet in unfinnigen äusgaben oeigcttclt, als bafi man
ben 3fing ber idwbgöilnerijdjcii Jutercffctt gu fpretigen unter-

*) Wi'orgefdff IBetf ucrDiftite mid> in (^uro|ht unb fpr)irO

tu 'XeutfdjUinb pdd<n luerbfn liniere benttyrit ädnusjöQuer loürbcn
baburih eine gute Wde.ienlKit erI)iiUen, ii)re imioen 'Jlitidjauutipcn über

beu „Werten ber amerihnifc^eu iS<bii5u, flpoHtif“ etioab pi forrifliren.

Xer 'JindjiöcK', ioi< bie amertfantictie ^Ktieberci burdj bie glorrndjcn
2d)Uü)ijUf iiernbeju ruinirt morben ift, erid)cint mir beiiMiber« trene^
barpelegt ju fein. Xie ewig mieberlelirenbe bie <unerifnniid)e

';>nbip"tric ifäite iid} ol)ne esdju^jöUc nid}t entioicfvln fönnen, weift Öeprge
mit |i)lpenbm Sorten Aurficf

:

„ipililobclpbirt, *>len)Horf unb Üofton uhiren fdjon Stähle oon bf*

bfulenbir l'iräfie unb bie 3nbuftrie Ijalte jdjon fe’len <5 u f; an ber «fiile

brö ollnnlifcfieu Cienito nefnnl, alo ber itk'ten bee Stunteb ^lemycrf
uub boö mnilidip ^cnnfljlDaiiteit nod) mit ü’älbern beMdt mären, alb

^nbiana uub SUinoW nodi iiieibepir^e für Büffel bilbeten, toätjrenb

Xetroil uub St *?ouiö ben (itjurafter oon enitadieu Jpanbelbüalioneu
holten, au Chicago mnif uiemaub bad}ie uub ber ffoutineut jeuieitb beö

Wtffifiippi fo wenig betauut war wie heute bao 3niiere oon Ülirifo. 5«
ben bereinigten Staaieu brfafj ber Cflen oor bem ©efleu alle bietcnigen

'Horibcile, 0011 bemu bie ^toteliioutfteu behaupten, bafi fie w einem
neuen i'aube unmöplid) m.iditeu, gegenüber brr JiUiufurren.f älterer 3°'

biiftrieftaaten eigene $ubuitrieen ju cntwicfeln
:

gröfjcrce Kapital, grö&err

(frfaljrimg, billigere Arbeit. Unb benmuli bol fid» bie gabrilitiaiigtrit

ohne einen Sdju^oH immer weilet uad} ffieften l}ifi aubgebreitet

öälteu loir bie -ö'iiibelepolitif jortgefel}!, fo wurben untere ^nbuftneeii
in tmliirlidjer Araft fid) rntmirfelt haben, unb wir würben b<ute nitfer

nur ’jDi.nrumfturn'oaren nad» Werifa uub löcfiinbten, Sübamerifa unb
'iUiftralien eben*o e|portiren. ioie Chio biefelben nad) Äaiifao, Oirbradfa,
Üolorabo unb X-acöta auoführl, ionbem wir würben unferc ^ubnftrie»

l

probufte and» nadj iSronbrilannieu erporlirni, gerabe fo, wie Cl)io heute

|

$itbintrirwaarcn nad) ’^ciutihloamen nnb SHewnorf au-i*fil»rt, wo eine

»tabriflhäligfeil bereit*? beitanb, ale Ctjio nod» gar nid]t befiebeii war.“
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nimmt. "Jot! bieic gciebgeberiidjen Mifeftänbe, roie io manche
anbcrcn, bcnuiodjft befcitigt roetben, unterliegt gewife feinem
iioeiiel, aber bet progefe wirb lote iel> glaube, ein langfamer

itin. Seine Seirblemiigimg mirb fdton befhalb anigebfllteit,

ircil manche ber meftlictjcn uub iüblidjcit Staaten erd neuer
hing« in ben .(treib ber Sd)uhjolItldereiiett bineingeiogen
iinb. Sie Sdtaiaucht in Oregon linb Golovabo, ber Sein,
bau in Kalifornien, unb bas Aufblühen ber fjabriftbätigfeit

in Birginien haben ntartdte lehr eiuflnijvcid)c Äreiie in ba«
i(tjiit)j8Üueriid)e Säger gerührt Sem c« eine nationale St
•riebigtmg gemährt, anocre Söller and) unter bem (Sinflutj

ber eigenen Ihorheiten git etblitfetr, ber mag rn all ben
lorftehenben Uriacben beb amcrifanijdtcn proteftionfamu«
'dllicfelirit norit bab Sorbilb be« mädrtigeu Seutfcfjen SReidjc®

rügen, Girier her henrorrageubiten ,vühi'Cr ber anierifaniidicn

Äreihanblcr äufiertc roemgitenb mit :)( iirffidjt hierauf mir
gegenüber im SibungSiaal beb Mepräjentaidcnbauic« ,ju

'üaibington: You h&ve dono us greiat mischief by your
protectrvo polioy. Jd) fonnte nur bebauern. bafe man iid)

nieht eine anbere Seite beutidjen Seien« gutit Sorhilb nehme.
Jm übtigen (Simen bie 'Bereinigten Staaten, bie mittl)--

’dinitlid] gleicbfam einen Ifrbtheil für iid) bilben, bcmbel«-

poldiicbc siinben ungefttafter begehen, alb mir Oetdjdie,

beten (Bcfommtgcbiet uodi nicht 4
.... beb einen Staate« Sera«

ouemadjt. Oie abiolute ^laubelifieiheit im 'Bericht jmifcqcn
ben Ginjelftaaten ber ameritaniftqen Union bietet nngejähr
bieitlben ireibätiblcriidjcn 'Bortheile, mie ein JoDoerbatib
iimnntlither cutopüiicbeit Staaten iie oeridiaffen mürbe.

G« erübrigt jetjt nodi, einen Slicf anf bie faataipolilitdien

Berhältnifle bei 'Bereinigten Staaten gu roetfen.

Yen 'JJiittelnimlt aller iojialpolitiicbcit SBeftrehuiigen

hlbel ba« Berbältnife jwiicben Kapital rmb Arbeit. Oie
Weieggebung io 11 bie« 'Berhältiüg regeln, halb mehr halb
minber. Jit ben 'Bereinigten Staaten iit bie iotmelle poti=

!.'d)e ffilcid)bered)tigmig loroeit biirdigeführt, bag aud) in
dien fommnnaleu Angelegenheiten ba« allgemeine gleidie

iä-ihlredd erttidjeibenb ift. Oie Arbeiter bciiijcn beobaib im
wllftcn Umjange bie Mög(i<t)feit, aut geietjiuägigem Sege
rite >ttelc aiijuftreben. Jbre mittbidiatlliehe Sage anberer.
icit« tft. tute mir geiehen haben, im allgemeinen eine gute,

rmb bem Steif), bem (Betd)icf unb bem (fljrgetj and) be«
Semrflen iinb bie böd)ftcit Stuten im roirtbichaftlidten unb

j

irldiidteti Sebeu bort eher erreichbar, al« in ber allen Seit
;

Bnbiicb bielet (ich bie Möglidjfeit in mnjajjenbeni Mage, 1

überid)üiftge iHrbeitsfräfte ah bünnbefiebelte (Begen&en abju
j

geben unb io einer Stauung ber 'Bolfsfräjte roirlfam oor«

jubeugen. Sic oiet in biejer Sejicbung — audi ohne jeben

gereglidien vftnang — geicbeben fann, ba« jeigt bciipiel«.

roeiie bie Chrldron’s Aid Society in Bennjorr, roeldie feit

beni Jahre 1863 mehr al« 80000 'Berjoncn — barunter ber

l'ögere Jheil Saiten rmb nerwahrlofte Kinber — au« Bern«
t)»rf fort auf® Sanb, mandie irieithin gen Seiten, oerpflonjt

;

bat, ein Alt fataler Iberapie, meldiet oon au«gegeirt)neteni
’

üriolge begleitet gemtien i(t.

Sährenb burd) güe bieic Umftänbe bie fojialen Auf-
j

gaben ber ometifaniidicu Bation reeientlid) erleichtert werben,
iinb maiidic anbere 'Biomente toirfiam, bie jene Aufgaben
erheblich etid)ioecen. Oie Ginwanberung, bie bem amerila-
iii'ehen Solfeförpet io mandie merthoolie Elemente juführt,
rrirtt jugleid) eine ‘Stetige latilinariidier Ortiteti im an«
Saab. Oieie Sdjiffbriidngen be« fopalcn Sehen« itcUen ein
iiürfee Kontingent )ii ben Mifeverauügtrn. Orot;bem mirb
bie <*i(ie[li(t)fljt in ben 'Bereinigten Staaten mit bieiett Seilten

jjtmlid) tajd) fertig unb oon einer entfielt (Bciabr fann leine
iHebt jeiit. Oa« anard)iftifd)e Sierbreehen in t'hicago unb
ba« brutale (Boidiroätj eine« 'Bioft unb C'Oonooan Üiojja
haben jene (jlemente gefahrlid)ec ctidjemen lafien, al« fie in

'clitflidiled iinb. Orejen Sogialrefotmetu gegenüber reicht
ba« gemeine Stratredd oöUig au«. Auch bie SBcmegung ber
i'trights of Labor, bie aiitänalid) einen bebrohlid)*n Gba=
tafter onjnnebmen iehieu, hat ihren ,'Böhepimtt bereit« ficht
rd) überfdirilten Sa« ionft an ipejieUen Atbeitcrorgoni.
Jationcit crijtirt, bas trägt entmeber, mie bie ben eiigltichen

lrndeii-Uniong iiadjgcbiibetcn tBejelljd)ajten, einen burchaius

ioliben antircoolutionären ß hatafter, ober e« oerliert fid) in

mpftiiehen foaialiftifd)tn Jitlefanj. _
Oie roahrhait fehmierigen Aufgaben ber Sojialpolitif

liegen in ben 'Bereinigten Staaten aui einem ganj anbereu

öcbictc, närnlid) in bem Slcthältnig )U beit tucbtfaufafitdjen

iRaiien, ju Jnbianern, Begetii mtb Gliinefen.

Jd) erinnert mid) einer ®)ene, bie mir ba« Beben,

einanber io oevid)tebener Mafien rcd)t braitiid) »or Augen
bradjte Auf einer (leinen (rifeiibahnitation in 'lieoaba, in

'B!üe« Giti), hielt ber tfug eine 'Biertelftunbe an. Sie Jid

iafien beiietben traten auf ben ‘Perron, moielbft iid) eine

Aiyatjl oerfümmerter Jitbiauer au« ber Umgegcttb einge=

iteQt hatte. Unter ben 'Pafjagiereit befanb fid) ein reirher

Ghincie au« San Francisco, ber mir im Pullmau-car gegen,

über fag. Siejcr Ghinefe, ber id)toar)e Porter uniere«

Sagen«, ein 'Btann mit ooHenbetcr BebientemoUrbe, unb
ein alter Jnbianer bilbeteu auf bem 'Perron eine ®mppe,
bie mit (taunenber Scrounbenutg einer (leinen ctma ,jcl)ti=

jährigen amerifanifchtn Sabp aitiahen, roelche bie .fjaltejcit

benugte ,
um fid) im Oaufpringen gu perpollfomumen.

'Btan hätte in jenen ifufdjauern ti)pijd)e ifiguren bet brei

Mafien, bie iie oertraten, errenuen fönrten : ben uerborrenbeu

3meig ber Uveinroohner, bereit Kampf gegen bie Gioilifation

in einer iangfauten 'Bertüntmernng erftirbt, — ben Bad),

fornmen ber Sflooeti, bie iid) feit ihrer ßmanjifMiion in

freimiUiger Sieuftbarfcit bem Kaufafter unterorbnen, — unb
beit fabelt Mongolen, beffeu ithutiegiame (Beiriigiamfeit ihn

ju einem gehagten ßinbrmgling in bie amerifaiiihbe üol(«.

mitthidiaft gemacht hat. Oa« gulünftige ‘Berhalten bet

ameritauijchen tBeicUidiaft gegenüber Jnbianeni unb Btgcrn

ftebt jet)t bereit« io gut roic enbgfillig teil. Sie Jnöianet

iinb bem Untergange geroeibt. Bur ba« 'Blag oon .puma
nität, melihe« bei biejer unabmenbbaren Katafteophe ieiten«

ber Gipitifation juv Aunrenbuiig ,)ii (ommen bat, fteljt ,)ur

Grärterung. Sie Sd)ioav)en anbercrieit« hat mau rooht

ober übel al« ootlbercditigte (Bliebcr ber politiidjen (Befell.

id)ajl ancrlenucn niiiiieii. Safe bie Sflaoerei mit ber Surjel
auSgcrottet ift, ba« b«t ber amcrilanifchen Union politinh

ba« Beben gerettet; etmeift fid) aber auch roirthid)aftlich oon

Jahr ,)u Jahr nicht al« ein unettblid)er Segen. Unb nidjt

etma hlo« Tür bie ©eiammtbeit, ionbcni and) für bie Silb

ftaaten fclbft. 'Bergleicht man j. ®. bie 21 Saummollernten
ber Jahre 1841—1861 mit ben 21 SaiimruoUeruteii ber

Jahre 1806-1885, io ergibt fid) eine Summe oon ctma
68 Millionen SaUen in bet eriteren ‘Periobe gegenüber einet

Summe pon etma 93 Millionen Salten iit ber leiteten.

Uub wie niete Propheten gab e« nicht, bie ben völligen

Main he« SauntmotlenbaueS bei Aufhebung ber Sflaoerei

oorauefagten

!

Ser 'Bunefe einer plotjüdicii Ueberfühnmg ton Mitliontn

Sflaoen in bie ©emeiuiihait freiet amerifanifcher 'Bürger

mufete io getoagt erfcheinen, bafe ba« ßrperiment nur infolge

einet tenolulionären ßntwirflung unternommen werben
tonnt«. Sag baffelbe, alle« in allem, io über ßrwarten
geglilcft ift, ,)eigt bie jefte (Befnnbbeit ber amerifaniidjen

Mepublif im (jlänjcnbften Sichte .^öffentlich wirb bie abio=

lute Med)t«gleid)heit gwiichen Sd)iuartcii unb Seifecn al«

ba« loerthooUfle ßrgebnig be« Sürgerfriege« uirerfdjiilteilid)

tu Ghren gehalten werben. IS« cricheint bie« um io notI|=

wenbiger, al« in bem freien Scllfampi be« Beben« bie

Sdjwaracn beinahe allenthalben iid) al« bie Schwächeren
erweijen, bie ieiten über bie unteren Sproffen bet jojialeit

Stufenleiter hinausfommcti.

Sa« Serbältnig )u ben Ghtnefcn ift ein weientlid)

anbere«. Sie jürchtct man al« wivthithattlidje Konlurtenten;

gegen fie ridjtct fid) in ben Siftriften her pa.iifiichen Kiiite

ber töafe freier Arbeiter, welcher Don allen politiidjen Parteien

im bentagogifchen Jntereffe anSgenu^t wirb Seuige Singe
haben au) mid) in ben Bereinigten eiaaten einen io wiber

madigen Ginbmcf gemacht, al« ba« Biegen gegen bie Ghi-

liefen, bereu Arbeit für bie Knltioation bet lüegcnbcit am
StiUcn Dieatt oom gräfeten Buhen gewefen ift. Seim San
ber Bortbern pacificbahu mareit jeitmeilig gegen 20000 Ghi=

nefen beidjäjtigt unb bie (fertigftellimg bietet Sahn hätte
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offne Ggineicnctbeit erheblieg grögere Cpfet an ©elb unb

Heit gefoftet. 3” ähnlicher ©eife machen iicg bic Ggiitefett

jegt als Stredcnarbeiter an gifenbagnen, als Dicnftboten,

als ©äidjer, als arbeitet in falifotniicgen ©einbergen, roie

in bcn Betgroerfen tron Weoaba, als Köche unb als riänbler,

furjum in ben oeridjicbcnften BetufSjrocigen nüglid), and)
bic Gbintirn, ebcnjo roie bie Wcger, mad)cn bcn ©eiben im
roejentlicgen nur auf bcn nieberen aibeitsaroeigen Kon»
furretM- ©er fic benagt, ber rüt)ml fit, fclbft locim er fid)

aus höheren .nationalen* Brflnbcn für cerpflichtct bält, bie

Ggincjencinroanbenmg ju beflageti

@o roenig id) nadj bcn meinctfeitS gemachten Gr>

fagrungen in ber Hage bin, bic S5rt unb ©eile, roie fiel) bie

amcrifauiirbe ©eiellicgnft mit ben Chinejcn abpifiiibeti iud)t,

für gerecht unb billig ober gar für buman 311 halten, jo mug
id) bod) anetfennen, bag bic feginefenfragc ooit idjiutiroie-

geuber jo,)iaIpoliti)d)cr Bebeutung ift, unb bap eine beirie-

higenbe iöiung berfelbcu grobes ftaatsmänni)d)cs ©cicgicf

erforbert. Dian fiebt, eS fehlt ber amcrifamfdjen Union
nid)t an fojialcn Kragen emftefter ärt. aber niemanb
iioeifclt batan, bag ade bicie Kragen iin natflrlid)cn Werlau f

her 'Dinge jur fiöjung gebracht toerbeu.

Gin Optimismus beberriebt bitS groge ifaub . ber

manchmal als Baioctät, manchmal als Brogentgum ben

europäer fomifeg ober unbeauem berühren mag, ber aber

im allgemeinen eine iolcbe SlcbcnSlraft jeigt, bag fclbft ber

einfache Bejcgauer fid) mit gehoben fühlt m bem Bebauten,

bag hier eine mahrhaft groge Kulturarbeit oollbrad)t mirb.

Sh- Barth-

©ic{l bes Jmfjanbcls in ©riiirtc&cn.

am 2. Btai ift ber fchrotbifche JReicgStag mieber ju<

fammengetreten Seine Berganblungcn tourben am 6. Wlnr,)

burd) bie BuflBiung ber jroeitrn Kammer unterbrochen. Kn
jtoifegen ift biefc .Hammer ncucrmählt unb bie 'Majorität ift

eine auSgefprodjen freibünblerijcbe

Die groge proteftioniftifche '©eile, oon ©üben norb.

märts rautchenb, hat fid) an ben jd)mebijd)en Keifen ge*

brotgen.

Die Sollgejeggcbung ScgiuebenS ift juriitf)ufiibre)i auf
bas Jahr 1635, als arel Crenftiertia, ber groge Weiche*

tanjlcr bes Königs Öuftao fl. Sbolf mtb feiner Sachter,

ber .Königin Gbriftina, oom Kriege in Deutfcglaitb nach

Sdjroeben jurücflanc ©ein uriptüiiglicgeö Schukiotlipitem

ging in ber jogenannten „Kreibcitsject“ (1719—1772) nad)

unb nach itr ein fSrohibitiojuttem mit mehreren gmport«
»erboten über, unb biefes Sgjtem mar bis tief in biejes

Kabrbuubcrt hinein in Araft. Ifrft feit bcn legten breigiger

Kahren fiub Blobififationen nadj ber Widjtung bes Krei

hanbclS bin cingetreten ©aS ipepefl bas betreibe betrifft,

jo mürbe tS 1856 »orläufig unb 1857 befiniti» zollfrei. Gs
jeheint aber, als ob bie beutjdien ®etrcibc,)ölle ber jüngften

3eit in ©djmeben eine Slealtion betoorgtrujen haben. 1880
mürbe auf ©cijenmcbl, alle ©orten ©rüge unb Stöhnen

eine Smportabgabc gelegt, metdie aber 1882 mieber abgeiebafft

mürbe. Dajfelbc mar ber gall mit bem SIrtifel 'Mais, ber

1880—1882 einen $oü oon l 1

/, Cere (89 Cere = 1 'Mt.)

per Kilogramm tragen mugte.

Sn) bem SHeitgStage oon 1886 fammcltcn bie firotef*

tioniften fid) mieber, gingen breifter oor, fingen ben erften

jmeimonatlidien jogenannten „HoUfricg“ an, unb lieferten

am ßnbe ben Kreitjanblern eine Drei läge bauernbe ©d)lad)t.

Sie mürben aber auf faft allen fiunften auriletgejd)lagen.

31ur einige unbebcutcube SIrtifel. bic früher zollfrei gcmeicn,

mürben fegt joDpflicgtig Biegt »iel mehr als „Blumen
unb grüdjte" jagte eine ©toefholmer Leitung - mutben
„als ein Sgmbol bes KriebenS auf bem aitarc bes 'grotet*

tionismus geopfert“, fco enbigte ber erfte grofic Boüftieg

Bit. tt.

im fchtoebifchen Dieicgstage. 3» ber Beoölferung murlx n
baS gatije 3abr gittburd) in ©äf)leroeriammlungen fon.

gefegt.

Beoor bie nachfte fReid)Stagsiefiion — Bütte Januoi

1886 — eröffnet mürbe, batte bie Wegiermig oiclt abteör-

ju ©unften ber ®etreibc\ülic empfangen; bie abrejfen roairs

bamalS idjon mit 20—30 000 llntcridiriften bebeeft. tei

Sinanjbepartement lieg groar bie ©flnfdie bet 'Petenten res

fompetenten antoritäten — oon ber ©encraljottbirtln.T.

oom KommerjfoOegium, oon bem (anbioirtbfehaftlicbeti

ftitute unb oon ber teegniieben Jpoehfcgule — prfljen. beut

bie ©utadjten berfelben betn IKeidjStage »orlägen, abet i;ri

bcfdjtänftc fid) bie 9tegienmg barauf.’ bie Petitionen cm bei

Steicgstag einfach abjuiiefern, iobalb biefet gufammengetreta
roat. 'Bereits am 2« Januar 1886 lourbe bie groge Schaf

jollmotion als 3nitiatioantrag im IReicgstage einen,

bracht. Der antrag mürbe bem ftegenben, fonftitutiencScs

„SemilligungSausfcbuffe“ iibermiejen. Der „BeviiknT
utskottet1

' befiehl — laut ber 35trfafjungSurIunbe - ad
20 TOitgliebern, 10 oon jeber Kammer. 3n biejein 3i!

fdiuffc roareit roenigftenS 11 gjroteftioniften unb bSchte::)

9 Kreibäubler. Die 'Blajorität bes auSfcguffeS hatte cro
teile. Sie hoffte, ihre Borfcbläge jo icgnell burchfübien u
lönnen, bag fte oor ber Gröjfnung ber Sehiffagri itt Arrii

träten; jonft mürbe ja bie beabfiegtigte ©irfung jumis*.
burd) bic ßiufugr frentben ©etreibeS gelähmt fein. S-ior

am 20. Kebruar tonrbe ber Bericht beS llusjchuito n
9ifid)Stage oertgeilt. Die Blajorität fdjlug folgenbe Sctmb:

jölle oor: 1. auf ungemagleneS Korn 2 Kronen (lKrcnc-

lCOOere = 1,12 Blf.), 2. gemahlenes 3Kroncn 60 Cere. 3. Blag

2Kronen 50 Cere unb 4. Kleie 30 Oere; alles pro lOOÄile lis

bitjcHorjdjIäge ju flügett, loat auch bas SJeijpiel anbcrerrWa
im ©utacglen ermähnt. 3roar maren bic toiebergoUen x
id)läge bes bänijegen KtnanjminifterS teftrup oom ibt-

tginge oetmarfen, aber — metnte man — nur bie politibi

Betgältni [je — möditen biejes oeranlant haben (barin ata

fid) übrigens bie anttagfleller). auf Deutfdilanb mta
bagegen oor allem bingemiefeit. „®aS bejonbers IaÄ
laitb betrifft“ — fo l)ieR es — „fo fann nicht bejmerielt

toerbeu, unb es jeigte fid) bas audj in ben ÜerbanH®um
über bie ifollgeieggcbuiig im 3abte 1885, bag bas s4:s

.joUihftem, roeld)em früher eilt uid)t uubebeutenbei Eifer

)tanb geleiftet mürbe, jetjt mit eiitem galt) aügemeinea Üs*

trauen betrachtet roirb.“ feine Segmierigfeit ermuegs ans im

Bergältnig ju Borroegen. Unter ben oereinigten Beicher

befiehl nämlid) ein foaenannteS „iftoifcgenreichsgeitli', t»

burd) ein Scgritt nach einem Solloerein hin gemacht d
©firbe nun bitfeS „®efeg, betreffenb ben .fianoel uni Sn

Sdiiffagrt jtoifegen Scgcoebcn unb Borroeacit , oom SB. ‘Sa

1874 niegt aufgehoben — roie bie Broleltiotiiflcn es ceäniff

leit — ober roenigftenS nid)t bebeutenb geänoert. unb trab

bem ber Betreibern in ©cgioebeu cingcfügrt, io fönna

j. 33. Blegl .lollfrci oon Bonocgcu eingegtn ©cldjeS Ha*

glüef iür bic Broteftioniften ! Gicblicg lag noch eine sehne

tigfeit barin, bag ber ©elreibejoU — bieje SBefteuerung m
Blaffen jnm Borlgeil ber Klagen — ganj augerorbentlil

»erichieben oon ben feiimrognent be» ausaebegnten i*w

biiegen BeicgS getragen merben mügte. 3n Borrlanb nxiW

©eijen, Bogneit unb Grbjen nörblid) oom 64. Sreitengriii

nur uubebeutenb, IHoggen nötblicg oom 66. faft gar nicht

I
mehr gebaut Um bie Borrlänber ju oerfögnen, murii«;

i

Bifettbabitanlagen in ausfiegt gefteut, metdie bieie er

getreibeloien öegenben mit bem füblicgeren äegroeben :<•

binben tollten. (Börblicg oonr 64. Breitengrabe gibt» ne®

feine gifenbahn).
Sm 3. Btärj gngen bie Berganblungen in ben beiter

tcgioebifcgen Kammern — roie gemögnlieg — auf einmal n
Sie bauerten 3 Jage in ber .jiuertcn, 2 in ber erften Ketnw

j

Bon 10 Ugt Bormittags btS fpät äbcnbs, nur mit einii» 1

Stunben Blittagspaufe, rourbe bebattirt. alles in aber

gatten 262 Stebner baS ©ort, einige oon biefen poei; W
breimat, — eine fegt ausführliche, gtünblidjc unb intetegaoti

.

Bcrganblung! Sie roar um fo iutcrefjanter, als es unncM

i
lieg erfegien, beit ausfaU ber abftimmuug jum ootauf P
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berechnen. 'Sie Bartcinerbinbuiigeu luaren mit fRfidfidjt

auf bie JoQjrage geliijt. Sie Stimmung bei Bcgienmg
fannte man nicht genau. 31m 4. ÜJIärj nahm bet Cljef beb

BtinifteriuniS, her Slaataminifter Jbemplanbtr, in ber

jioeiten Kämmet baa Bort; alb ? inaiuminifter meinte er

oon ben ©eltcibejöBen abrathen ju muffen. „Sie Ificgic«

rang“ — jehtofi er — „hat ihre Beinuna in ber Sache
aiiaiprect)en rooBcn — cs ift jetjt an ben Steprfifentanten

beb id)>oebifd)eii Bolfea, ihren Beidduß ju (offen.“ ffu bet-

felben 3eit batte ein atiberea 'Dtitglieb be« SOJinifteriums,

bet Swtberr Sa mm, fid) in beifelben .Wichtung in ber erften

Kammer auageiptod)eu. Saß bie Regierung fid) nid)t gern,)

neutral gehalten, mürbe ihr pan ben Brotcftioniften übel

genommen. 9m 4. Bätf mürbe btt erfte 9ntrag bco Sc
miUigungSaHSfd)iit|eä in ber erften Kämmer mit 75 Stimmen
gegen 67 permorien, unb bie übrigen Buntte mit einer

nod) größeren 'Biebrljcit. Jn bet «peilen .Kammer mürbe
ber (Betreibe,ioQ (Sunft 1) ipät am abenb bea ö. Störg ge.

neb mißt, hoch nur mit einer ‘Biehrheit non icd)8 Stimmen:
105 gegen 99.

Somit mar bie Stage aber nod) nidit gclöft. Beim
in SeioiUiaungafragen bie jtoei Kammern oerjchicbenc St.
idjliifie fatfen, jo tritt eine gemeiniame abftimmung ein,

b. b- in jeher ftammer roirb and) bann frparat geftimmt, 1

aber bie Stimmen non beibeti roerben jufammengejählt, unb
\

bie Sieinuttg, bie fo bie meiften Stimmen erhält, gilt alä 1

ber Seidjlujt bea SieidiStagS. Slm 13. Bär) mürbe bie ge.

meinfamc 3lb]timmuug norgenommcii. Ser oben ermähnte
elfte Smttt (m abgefaßt: „ungemahlenes (Betreibe: 9?oggen,

'JStigen, Körn, SBIaiS, Crbfcn unb Sahnen, jammt ollen

iibtigeu ©etreibearten. ausgenommen fiajer unb 'Siefen, foH

einen BoU oon 2 Kronen per 100 kg tragen“) fiel mit
181 (77 in ber 1. unb 104 in ber 2. Kammer gegen 164
(60 in l»er 1. unb 104 in ber 2. ftammer) Stimmen. Sind)

in biejeirt Sicidistage mar alfo ber Jlngtiff ber Sroteftioniften

in ber Oauptiache gurücfgetdilagen.

Ser „Ungllidstag“ — mit bie Scoteflioniften ben

13. 'Blätf nannten — madite aber bod) bie Sefiegten nicht

imitbloS . Surd) alle möglichen 'Btittel iuehten fic einen

fünjtigen Sieg oorjubereiten . Sn einem ^»anbclstraftot mit

öranfretd) ehtbeeften fie eine Seflimmtmg, bie io gtänbert

roerben tonnte, baß bie gifeninbuftrie SchmcbenS gcjdjüßt

lpurbo. Shr Serfueh, bas oben ermähnte normeaijdMä)mebijd)e

„Sroijibenrcicbegcieß" oom 29 ’Biai 1874 auijiibebeil, idieiterte

poar. aber fie fehlen burd), bah bcrSfcidjStag bieSegietung auf.

Huberte, bas (fielet; gu reoibiren; unb bieje jrage fleht nod) auf
bet lagesorbnuug ber oereinigten Stcidje. Sind) benähten bie

'htotelttoniften eene Stelle in ber Hiebe beS StaateminiflerS

Ihtmptanber oom 4. Btärf ju ihrem Sottheil. Cr hatte

bie 'Blöglidjfeit eines ichmcbiichen Siffcrential^odipftems in

SuSfldjt gefteflt. Cs gelang ihnen, bie Hiegierung 311 he.

inegen eine Koiitmijfion ui ernennen, um biefe fdmiertge

,trage ju unterfuehett. Sie Siffcrentialgollfommiifion trat

am 3. Cftober fiijanimcn unb id)loß im Sejember ihre 9rbeit

Sie ftroteltiomiten haben aber (eine irreubc oon ihren Unter,

iudjungen gehabt.

außerhalb beb SietdiStageS haben bie jioei Parteien,

furj nad) bem fioeiten parlamcntatiichen „doBFriege“, ihre

Stellungen gegen cinauber baburd) ju ftärten gejucht, baß

fic Vereine gelüftet haben. 31m 9. 'Blai lS'e bilbete fid)

ein „SebußioBofrein", unb am 13. fBiai ein „Benin gegen

^BBe auf BebenSmittel." (Sine große Stenge Tilugfebriften

linb herausgegeben, Bcrfammtungcii abgehalten, Hicjolutionen

gefaßt unb 9breffen an bie 9utoritäteu gejehieft.

Bit bem SteidiStage, roelcher Bitte Samiar b. 3 tu
iammentrat, fängt ber britle panomentariidie „ßoBfrieg“ an.

Sie Begebenheiten oon 1886 mieberholten fid), nur in einem
Fteinereii 'Biaßftabe, meil bie Citronen beinahe auSgeprcßt
loaren. 9m 28. Sanuar mürbe bie „SRotion“ in bie erfte

unb am 31. Sanuar in bie gmeite ftammer hineingebrad)t. (Sin

fleineS aber fehl animirte« Borpoftengetedd faub ichou bei

biejer (Gelegenheit ftatt, benot nod) bie Sltiträge bem Be.
,

roittigungcaueicbuß übenoiejeu morben mären. Sicfet leßtere
,

hat am 17. Jebtuar fein (Gutachten erftattet Sie Kammern
fingen beibe am 28 j?ebtuar bie 'iicrtjanblungen über bie

HoUfrage an. 9m 2 'Biärf faub in ber erften unb am
3. 'Biätj in ber gioeiteu .ftammer bie abftimmung ftatt. Ser

erfte non ben ©etreibeiöflcn hanbelube BunFt — ebeiijo mit

ein Sahr früher abgefaßt — mürbe bieSmal in ber eriten

Kammer mit nur 70 gegen 68 Stimmen oerroorfen. Sn
ber groeiten Kammer mürbe berfelbc — tote in 1886 —
genehmigt, alter jeßt mit 111 gegen 101 Stimmen. Sie

Pliehrheit ber ftreil)ätibler, bie bei ber erften abftimmung
bea Sn.breS 1886 in ber erften Kammer 18 Stimmen betrug,

mar alfo jeßt auf 2 gefüllten, ipäßtenb anbererieitS bie 'Bteßr.

heit ber 'jiroteftioniften in ber jtoetten Kammer pon 6 auf

1 0 gediegen mar.
Bei biejer Sachlage ergriff bie Hiegierung baS toniti.

tutioueUe 'Büttel, bie voeite Kammer auffulöfen. Sieb

gejdjah am 6. 'flliirj laut tHitsbagaorbuiiigen § 36, bet bem
König erlaubt, beibe ober eine ber Kammern auffulöfen

unb neue 'Bahlen auSfufehrciben.

Siefe 'Bahlen finbeu nicht — mie in Seutichlaitb,

Sänentarf u. j. 10. — an einem Sage über bas ganje Htcid)

hin ftatt, iouberit nach unb nach 3lm 28. 'Bläu inurbe bie

erfte Bald oorgenoinineii, bie Icßte erft einige Sage oor

bem Buiammentreten beS Seidjataga.

Cbgleid) biefe äuflöfimg gaiif fonftitutionell mar, er-

bitterte fie bod) bie fßroteKioniften, bie ihrem Siege io nahe

luaren. Sie jioeite Kammer, bereu ©at)lpevioöe breijähtig

ift, mar 1884 geinählt, 1111b bamal« ft mb bie ©etrcibcgoU-

jrage nicht auf ber Sageaorbnung Sie Btitglieber marcii

alfo nidit auf ein bejoubeteS SoBprogramm geinählt- Ca
mar fomit iehr lotjal 0011 ber Stegierung, bas Bolf nor einer

fo auficrorbentlich roiditigeu Cntfcßeibung ju fragen, ob eS

in biejer 6infid)t mit feinen 9bgeorbneten fibereinftmtmt

Bei ben ®al)lcn (eigte eö fid) mit jebem Jage beut-

licßer, baß bie Hicßieruttg richtig geßanbelt hatte, ©roß loar

uod) bie Cnnartung, als am 15. 9pril bie 'Bald in ber

.’Öauptftabt Stocfholm ftattfinben joUte. Bon beibeii Seiten

mar bie eifrigfte flgitation getrieben morben. „Sd)ioeben

für bie Sdnoeben“ mar unter anbertt baS ,yelbgejd)tci ber

Broteftioniften. Sieie
,
leigten fid) aud) aus bctu Wrunbc

oppofitioneB gegen bie Siegierung, ineil fie ihre gegen 3for-

megen entgegeufommeube Botitif fomohl als ihre liberale

Kompromifipolitil in ben inneren ängelegcnheiten mißbiU

ligten. außer bettjenigen Böhlern, bie an ben ©ctreibe

id)ußiöüeu uoriüglid) iutereffirt ünb, finbet man and) unter

ben Broteftionifteu bejonbers joldie Bcrfonen, bie faft überall

ben Kern ber Hteaftion bilbeu, mie ©eiftlidje bet Staats-

lirche, Bureautrateu, Offiziere ber Äruice unb ber Slottc 11. j. 10.

Jtu ber Baß! nahmen etwa 10000 Balder — 2 000 mehr

als baS leßtc 'Blal - theil Sie ,vreihänblcr fiegten mit

circa 7 000 gegen 3000 Stimmen.
Sm ganzen Sdpnebcn mürben 139 greihänbter 1111b

81 Broteftionitten geinählt. ©in großer Sieg für bie 7hre i

-

hänblet

Shre Biehrheit ift jeßt fo groß, baß bie Broteftioniftcn

fdjinetlid) einen oierlen .-jollfrieg anfangen, — roenigfteua

nicht in bei iReidjStagsieiflon, bie am 2. 'Biat begonnen bat

1111 b mahrjdjeinlid) (fnbe Juni gejchl offen mirb. Sagegen

inerben fie ganj gemtß nerjuchen, bei ber benorftehenben

Hieuijiou bea „ifioiid)cnreid)Sgcfcßea“ ,
bem freien .fjanbcl

lioijdien l'ionnegeu unb Scbmeben jo niele .{linbemijfe mie

möglid) in ben Beg ,ju legen.

Ser Babliieg ber idjroebiicben Jreihäublcr intereiiirt

aud) bie ©eriiiniingSgenofien in Säiiemarf, mn bie hrage

eines ffanbiuanifd)eu S°lll,un t>C9 i8'* lauge auf ber

lagesorbnung fteht.

Rrcbrif Sajer.
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T>ic Pf;pfu)(p0ic ttrs f>pradjtalrnt9 miTr bd«

Herren Ijitljnrv Brnnlntttp.

©er hat ni(t)t fchvit mit Grftauneu ha* flicftenbc

Seutidi imb ba« elegante Sran,)Bfifet) teijenber Stuticu gehört,

linb habet att 'Wejjofanti gebndit, her .alle'' ©(midien
vetftanb, uiib an Withribate«, ben Sübrufien, „cui du»s
at viginti liuguas trailitllr notas fiusso?“ Ulib haben mir
nidit alle flute Rmnibc. bic. - neben fiotein imb Wrfertiifeb

nattlrlid) brei ober oicr Sprachen flicftenb bebenietieu.

SBiOher hat jeber, auch ©pradiioriri'Ct non ®rofcffivn, bicie

©unbrr linquiftifdier Stiftungen gläubig bmqcnoimueii ; imb
nun i|t c* frabpirenb, menu bic Wchirnpluiiiologic in einem
ihrer qeiftreidiflen Stertreter*) etidieint, um 1,11 behaupten,
bah niemanb mehr als eine Spradie in Siebe imb Sd)tiit

noOftänbifl beherridieu fann, imb bah man feine Wutter
fpradie halb verqefien muh. um eine aiibere flaui m be

herridieit. Seit brei ober ricr Ja hr,lehnten hat bie tphnfio*

Iflflie btr Spradiiovicbung neue Wethoben gebracht imb neue
.diele geiviefen. Siadibem Johanne« «Miller 1111b Srücfc bie

'Phhiiologie ber Stimme unb her Sprad|laute fleidiaifeu 1111b

io eine gewaltige Strefdje in bie Wien imaner imijdtett «iatur-

imb ©eiüesnoiiienidiaTt flebrocheil haben, tarn bie cpodie-

madicnbe (Sntbecfmifl Stroca®, ber 18 <>I im linfeit Sdiläfen
theit be« -tiirn-; eine Siinbenpartie tanh "), ino. roie in einer

Alapiatur rum ungeheurem Umfang jebee ©net ber Sprache
ein Heine« Ciflati für iidi bciiflt. beifen Urrcgung burd)

anbermeitiflc 'üorgävge tu Wehirn bafjelbe ©ort tum imieren
Sippen ober au* uilicrer Seher treten Iaht Seit ber (?tit>

beefunfl bicie® „motoriidien Sptadicenltimie" hat bie 'Beob-

achtung Wcbirnfrcitifer 1111b bie ©efiivn rabllofer ©ebiroe
eine SfUtc non ähnlichen „Gentrcn" nndigciuicjen, bereu

Witwirfung jene fouipliprte Sunltiou ergibt, bie mit Spradie
nennen. .Raum iiberichbar ift ieitbem bie Bittcratui ber

„fiofalifativn her Wcbirniimftioncn" anflcu>ad)ieu unb audi
für bicie anbere Suuftioucii ol* bie ber Sprache hat man
ieitbem Gentren geiudit, gefuiiben — ober bodi ,ju finheu

geglaubt. änaltifirt man auf ©ruub imiercr Arnntuif) ber

©ebintlvfaliiativn bie pahlreidieu Bciftunqeu, bic in* ffierf

treten mftffcii. menu eine Sprache flelerut mirb, io erfetjeint

cs P011 vornherein nidit annehmbar, bah eine ftäftige tim
lafle unb gllitftigc Gntroicflimg jo .lablreidicr vrirnpartieen

iidi häufifl bei einem Jnbioibuum fin ben jollte ©ab c®

heiht. eine Spradie gatij gn beherricheu, unb wie vielerlei

babet bem Welfern jugemutbet mirb, hat "Crofeffor ©alflje
in einem geiflteidicn, intereiianten, nn frappirenben unb
unteihaltenben Gtngelbeiten Übcrrciriicn Buriie pom Staub’
puult unterer heutigen Welferuphbfiologie mifcinoutergcie(jt.

G6 lann fanni einen {weilen Sotfeber in ber ©ett geben,
her jugleid) litteratiidi unb pbhiiotoniidi io uin|ajfenb unb
lief gebilbet ift, um bicie Srage in behaubeln Xae Bndi
ift C. ©. Halme* in Boiion, bein Pfeil ofoptfeidjen Humorifteu
1111b Biographen Gmerion'*. geimbmet 1111b behatibelt ba*
oermideltc ihema, bie iubtilfteu prageii auf bem Wvcitj-.

gebiet jmiidjen Uindiotogic unb Blmiiologie in mufterliahrr
Klarheit unb mit einer Siilte doii Humor unb ©ih-

©alfhe untci wirft jeben ber itberliefertcn Sähe 0011

linguiitifeber Begabung einer erbatiuung*lojen flritit; babei

gelingt e® ihm, mit einer flerobepu wunberbaten Bclefeubcit

allen bif-her berühmten Spradigenie« unb nieten Wellie*

anberer ©e biete bie grauiamften i pradiidiniljer nadijumeiien.

Xie Staiijoieii, uor allem Boltaire imb Hugo"*), glänjtn in

•) Tli,» Cotloquial Facility für Laugung'*. Cerebral l.craii-

zation tuiil the Nature ot Genius. By W. II Wulahe. London
lnSii, 2nd. Edition.

**1 Qui est ej«ge de la memoire de« uiOlivemen 1 1 neeea-
aaireapotirarticulur Ina niotHi Bullet, de la aoe anatoni. -I uillet 1H 11 I .

•*) ttfrifl. Sltcler .piUiC Lee Travailleurs de la Mer. II. p. 105,

Brüssel löOo: nUn coap.d*«quinoxe vient de dOniolir sur la fron-
liisre d’Angloterre et d Ecosae la lalaiee .Premiere des tjuatre.’

.First of the Fourtl, “ Xir tble ihdiiltitik uen (ällcillifU b die auf
birieni PromSuunl Wroh.’Bnteiinicue in 1

1 3iibnn ieoicl iinnlHcb gc.

lenii, um Den ichettiidicu hiert »Frith ot* Förth" wie eben ju oenrnucu.

biefer langen Viitc gani bejonber«. gum Wegenftanb jciiur

Unierfuchimg macht er aber non vorn herein nur bie praftiiiit

Spradifemilnih {'colloquisd fauulty) unb mau ift gleich ec

neigt, itn ©tauben an bie trabitioneQen ©nnber non Shm*
lenntnih maitfenb ,ru werben, wenn man lieft, war- er m
einem Sranioieu ober (rngtäuber verlangt, ber bie Sproiti

icittct «iadibarn jenieit* be* fl anal* ju beherrjdien glaubt

.Hm in beiben Spnrdien nl* Weiftet ju gelten, muh ein

gebilbeter Wann im Staube fein, ©hafeipeave uilb ISocncillc,

Shelleh unb Sauiartiiie, ’IMoorc unb Seratiger mit i,horiir

Suffoffuug alle* ihre« Wehalt* au Weift liuh Wemüth Scher

heil imb dihiithmu* ju leien; er muh mit gleicher SieidWigtei!

eine Ubcrmüttugc 'Hoiie am Waictipiheater unb bie oeritedun

Hweibeutigfeiten einer Sarce be* $alaiö dtvqal autfaffen

ben berebien ©orten eine* Si)ttbnll über Urfprung unb Sc-

ftimmimil her «JJcnidien io jdinctl folgen, wie einer poetiidjen

IKhapfvbic Widielet® an ber Snrbonue über bie Wlorie uut

l'arbarei be* Wittelalter*; et bnrf feine Uointe einer 6hoi
fonettc (Shautnont* verlieren 1111b muh ben Wagenbauer

fKeHh Satten* )U goutiren wiffeti; er muh in Bonbon unb

Hari* ©afehfrau 1111b Xtoid)fenfiitid)cr bevebl au* bem Selbe

ichlagcu, wenn fic ihn übetiotbern, unb 'Hund) mit bemfdbcn

Wcnnh lefen. wie ben t'harioari. ftein ©vrtfpicl, fern guerrr

ooneeit
1 unb puu‘, fein jou de luol-N' imb .oalcmlx-urr

muh ihm linvcvftänblid) bleiben; ber ßruft ber Ifovue de
ilenx Mondes barf ihn nid)t eridmeefeu, imb nicht bie

fillTtoneu ber Quarterlv Review; er muß mit bem ’Bmt

idinhe be* ftcnunö ein Wcmälbe beiivtheiten unb ben Jhm
rcltel interpretiren,' beibe Spradjeit minbeftcii* mit oolii:

Sehertfdinng bev Intonation imb be« jontoediieI* , bet

ftlangfatbe, diWipradjc, JJetonuiig unb Wcläiifigfcit eine*

tiingebiuencii iprechen." ©o iinb mm wobt »clbft Sorct

flinilltr, bie im ftillcn flämmetlcin fid) nod) iagen ineti-i:

bah fic in turri« ober Bonbon ba* alle« föitnten? Sliir

i'i«iiiard fall Borb Obo Äufielt anfangs nicht recht getro

haben, weil er mit einer Üolleiibniig Srangüflfd) jpradi. k
bei einem (.'ligläiibcr nadi be* Surften briahrung imnn
ba* Jeidjen eine* jnuifelhafteu (iharafter* ift” -, imb a:

unter ben Beiern würbe nidit einen Wann, ber alle®, ist

©alibe autgäblt. fann, ein wenig tmheinilidi finbenf
(«ine genaue Snalpie aller Sebingungen, bic inuerbotb

be« Wehirn« erfüllt iein müjjen, wenn man fid) mit Sn*

fidit auf Ififvlg bem Stubium einer lebcnben Spradie roibnio

will, ifibrt nun niitleil in bie Behre von bei Bofaliiatiiin

ber Wehirnfunftioneii ein Xie elften iferfuehe .
ncifnae

i Säbiflfeiteu unb Beifumgcu in einzelnen Wehiriitheilen I»

Ivfaltfiren, fdilugcn in ben vcrfehicbenen ©hftemen bei

fihreuolagfe fehl- Xe®eartc« brachte befamitlid) ben ganren

„Weift" in ber Jirbelbrüfe unter, bem heut al« 3(eü eiiuc

längft feinem ®nui entjogenen, britteu äuge* eifannten, gani

ühcrflhifinen6irn>Appeubtp. Prüfehr atlmählidi fame*ju einer

fptveften Stellung ber Hauptfrage: wa* bie einfaehften mit

eltmcntarfteii Suutlioncii finb, bic im Wehirn burd) eme be-

ftinmite ©ruppc pvii ?lervcnjcllcit repräfeitlirt werben. — Sie

ivlehe (jlemente ergeben iidi mm für bie Spradie eine Sieilje von

Jbeiliimftionen, bie in brei flategorfeen lerfalteu. Xie tv.i

ftlaiie bilbett Ifeutrcn (mehr ober weniger begnnjte imb

imifangreichc Waffen von «lerucii,letten ber grauen ©ubftani

in beneit bic Griimerungohilber beftimmter ginbrüefe eine*

boflinmiten ©imieSorgan® aufgeipeidjert unb. Gine jroene

fllafic tilben feenlreit, in benen bie Griituctuiigerefte m®
iSewegungen anfbeioahrt iinb, bie gemacht werben mfifai

um beftimmtc Smiftioiien auojiiüben ©v unb für bie fett

veridiiebencit flategorfeen non Bewegungen, bie von t»'*

Singern auojuitbcn iinb (jehteiben, (cidineii, licbfofeii u. j- tt>)

befonbere (feimeii erforberlid). Bie britte dleilje bieier Sunf

iiouen vermittelt bie Beitung ,|iDtid)Cii ben beiben ehgraften

firten Geiitren; biete Bettung ermvglidit e* at|o, ein eben

(ober früher einmal) gehörte« ©oit tiadpiuiprcdjen. SSt

bie Spradie ergibt fid) mm biefe Sieihenfolgc von tfentten

unb Simftivuen;

1 . Jrgenb ein Pinditidjet '.Hergang (Sinne«einbnnf

*) Times, 2(*. ^Uu)uti 16Ö4.

Digilized by
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©emtttbsbcipeflimR, Grinueruncp erregt innerhalb bei- (5cn

Imme, Da: bie abRtfOtRlen Sombolc {Ütbftraftionen) mij-

teioaljrt, ein« tloriteUumi, bie 2. bas RiiRcböriRt SBortbilb

rvreRt TicS, ak- .(UaiiRerimieninfl porbonbenc, SBortbilb

erregt ii bas fpejieüe SSMÜenecrnfrmii in ber ©irminbr.
welche: bie (Sneaunfl 4 burd) ftoitleitunR innerhalb cie>

wiijer dlemit-Saferjünc aitj bo: motoriidie 'Bovtcentrum in

Per Sioca’jdteu linfen Sd)täieiiiciinbuuR ilbertrüflt*) So
weit iit bie* nllr-J nori rin rein „Reijtiflet“ 'i'ovitnini, of)ne

alle fidilboren „fBrperltdsen“ SeRleiteridieinuitflen. ju bet

iBroca’ichftt SBmbiuiR Rcidtieht nun 6. bie llimuaiiMunq beb

'BortfiimbolS in einen SemeRiiitRSantricb, bet 6. in eine

tieirr Relefltne -fedenmnite beb ©ebims (ben Streifen bflficl)

iid) tortieijt. Dir;- Organ bient alb rclsi» nnb gibt bem
deiDcguiiaSantricb bie nötbige Ställe, uni 7 burd) bie

tÜtroenfaieut bc: ©irnftils in rine neue jjefletiflruppc nabe
bet SldRe be: SNürfenmarlS rii freien Tieft feiten ietjen

min bntcfi bie, aus ihnen entfpriiiRenben 'lictpeniafetn ben

Semtflunfli-ontrieb au? bie 8. jebeSmal beniStbifltcu 'Wliififeln

bet Stuft nnb beb Aeblfopfe: fort, bie eine töneube Jtue-

eitbtnuuR einleitcu Tiefe löncnbe Crpirotion tpitb nun 9.

bntdi bie SBInsleln be: Sdilunbs, brr Bmiflo nnb ber Stippen

,u ©oiten ortitnliit ((je ijl alio .pondien „Sbunatiou"
unb „sSrtifulotion" idjarf ,vi untctfdjeibcn)" . 2111c bieic

etabien inufi jebec- neu \u ctlcruenbe 'Bott einet neuen
S i'rodje bmdilnufcn. unb alle Organe bieiet Cinjelleiftunacn

infiffen flnt entnuefclt fein, loenn oon Sproriibegabnufl bie

Hebe fein loll ;(u bieien SebiiiRiitiRcn, bie innerhalb bet

eigentlichen Aeltc r-ou Sprnd ceniren erfüllt iein niiijjen,

femnicn aber für ba: Spvadictilcmcn nod) eine Stcibe anbeter

Poraueictjunfleu in ,>rafle

Baljlje erötlett bicie flbricun SebtuRungeu ieljr au«-
riititlid), mit tönneu hier leiber nur bie meicutlidifteu SMIo-

mente beroorlicben iftir bie idiaiie Siijfaffiinff aber afufti-

'djen C-igenjebaften eilte: Borte:- iit natiivlid) ein gute«

öeljöt, b. b ein intnfte-J innere« nnb fintiere-: Ohr, ein Re
nabet, leidtt erregbarer©firnem unbeinioobternfibrte», mitnicl

SetemionSfähifllcif (©ebfidjtnife) aikaeftatlete« ©örcentrum
eriotberlidi Tie Tfjotfodje, baft burepau« nidjt taube Stellte

iür nmiilatifrfjc Töne gonj utietregbar iinb. lebet, bajj e:

neben bem ©Brcentnim und) ein beicubereS Toucentrum
aibt, befien 2'ciitj für ba: (frierneu Remitier Sprachen (,) SB.

libinenid)) unetlfijilid) iit.

'Hon allen lueitercn Saftoten bet Sprachbegabung
fiSmien mit nur ttod) auf ben nationalen «laftor näher ein-

neben. ber ja bem aDacuieiucn Seioufttieiu am meiften

witraut ift. Tie növblidien unb notbojtlidien hälfet
fettopas itebett in bieiet SejicbuitR befanutlidt oben an,

nnb bie SpradtbcflabunR fdteint oon bem bei ben ein-

leinen SSBIfern iebr Derfdiiebenen SebiitfniB. freuibe Spradteu
in erlernen. abbänRiR in fein. Seit ,'<ii)vf)unbertcn lammt
ber ntaitjoje mit feiner Siutteripradje überall an«, infibrenb

ilapen unb SfanbinaBiev. wenn fic ihre ©eimatl) »erlaffeu

»ollen, fid) jum Spradjftnbium beaueinen. Ter jyratuofe
rictjtet iid) beSljalb in Cnalaub, Portugal, Spanien, Italien
nod) immer naeb bem berühmten ©umhin!) (mutatis mutan-
fiis) .ijn’eot ce ijue c’est que cei, Italien, ce n'est que

•t (ie liinit iillrrWna« niefit uirirfiuiienni itirrben, Smii bie tieiöcn

nlmi i mit, y niinfeito unb o uub l attUrrerfeile iooiel -Unuinu-nv
i untre tiaben, boii il ve £rrnnung beute noeb etmaö bppoibetifdi iit. l-e

v ober wobt mquiebeit, bofi bie. bei oertdliebnien §nbioibuai febr wer*
Vvrtenf, gnbigt i' b-iö Änoipredint aebiiOiler ifetoric luriidpibatien, ein
iiitennebiäTeo (Senluim pvntbeii .ttlmigbilb nnb Iteioennnaeeentenm
bee nnifliieii Stolle: oon vtoioion,:! oerfdiiebenee ölil iictliiTiii) Oi-T-

vieiept. Xiee njfire bno linilrnm nnb bdt Oiattioini'lorifdif Oentrum.
** tllie mnn alle bieie tienteen gefnnben bat, bat- man an bem

»oiPW ber ‘Ptoca’fdjeii tpinbuna tuet baraetegt werben. IBr«a fab
niien ilraufei:, bet nach einer jtopfbfrte|ung nitlii mehr fpruben tonmr.
«r tonnie pfeifen, bie ballige noritrrdrn, tauen, fdilurfeii unb buften, er

oernattt getbroebene unb Iieutm-t-m, «pradw boURänbig, irvelile
aber ftait ber Sorte nur iinoentiSnblitbe pauifompli^e beroor. dr teruie
aüinäbticli loirber fprertien, pciwedtfefle aber beftänbig bie neu erworbenen
- eiO. roeim er fie |ur lEtejefefpiung eine« äuberrn Cbieftb ober jtim
auebrwt innerer Slei.iatuie atiioeiibeu wollte, dr ftarb fchtiefiUcli uub
«an ianb bie .«imrinbf ba. wo bfi-S Stirnbiru lief gefoltrt bem Sdjiafen-
bim autie.it, letiiOrl.

de manvais Franyais.“ Qi lieflt iool)l lebt Itabe, bie jebr

oeridnebene linRuifriidte SeflabutiR ber Patronen burdi bie

SererbuuR ber W'. mnljnbt'it irembfpradilidieu Stubium« ju
crflfiren ')

gilt bie inbioibuede SpraebbeRabuitR lebrt nun bie

Gtfabrunfl , baft fie anfebeineub jeber SteiRernnq burd)

UclmiiR unb TtuitreuRiiuR un.jiiflfiufllid) ift, unb fid) uff bei

iebr locuiR Reiftreidten Stenten finbet, mäbtenb bie RtiftooOfttn

.itöpie .labte laiiR oerRcben: rcrcii bie 'BJiberfpenitiRfeit be:

euRtiidien th ober be« ruiiijd)cn t anfäiupien d>ict fdieint

in ber ibat ber ifall einer fpejiellcn, anaebotcnen SeiituuR«'

ifibiqfcit beftimmter Jvirnceiitreu DoriulieReu, bie iid) in<

itinftio, unabbäiiRiR oon Silbunflä- unb 'ffiideitScinilßjfeu

Rcttenb madit, weil bie Gentrcn bec- flanalidien unb moto-

tifdjen SBortbilbe« iid) mit beionberet .ftratt SWabruttRäftoffe

aus bem Sluf anciRtten. Ifiu Siartmum bieiet betonteren

Sintflut ber ©pradjeentren fonftitmrt nun ba: ©pradjRenie.

Tie Ülnalpfe ber SebhiRunRett beS Spraditalents illbrt

uns fomit audt fit einer SBoriteuunfl oon bem iBeien eines

beflintmteit ,rolle: nciiialcr ScRabutifl; aHerbiiifl« unter«

jdjeibet iid) biefe Jluffajfiintt ber 'llatnr be: ©enie: jiemlieb

idwrr oon ber iiblid)eu p)ijd)oloRiid)en sliiidiauima Tiejc

fiebt im (Henie einen tiuitanb unioerfeQer, aufs hödifte rc-

fleiRerter ÜetftunRbfäbiRfeil; eine tifibere 'CrlifuuR ber

SeifhutRen oon fJerfonen, bie für ötenieä Reiten, iciqt aber

faft in jebent n-aUe als Seiten itilcf ber hoben SeflabuitR
eine faft abfolule Uuifibiflfeit für Rcioiije anbere fleifliflc

Sfeijlmifleu, buten Turd)jd)uittSmcnid)eii in ber dieRel rtemlid)

Retoadjien iinb, 'Baliijc iiibrt eine Rtoße Jictbe bödjtt auf-

faden ber ibattadien bieiet ÄattRorie an. ’Jluf ber anbereu
Seite pfleflt witflidi Rtniale SeRabuitR, bejonbers muiifa«

tiidjc uub matbematiidie, fid) unabbäiiRiR oon jeber Jute-

ruiir aan,f automatiid) Reltcub fit niacbcu.

Soldie Tbatjadieu ipredjen tuobl entfd)ieben rcrcu bie

Buffafiunfl be-* ©enic: als einer uniDtrfcüen„3nfptration‘,
loie tollte eine ioldie iid) Rerabe ein beftiininfes ©el)trn

attribm au:|ud)en, um bie anbereu oodflfiitbiR ansju«

jcbliefieit?

Taf- Weine fanu feine bbd)fte (äntioicflunR auf bem
einen ©ebiet ber .fiivnrinbt finben, nifiljronb ein 9Jad)bar«

Rebiet fid) faft im .fuitnubc ber Cuafi«3mbeciUität befinbet.

„SBengen imierbalb eine: RCflebenen ©ebirn: beftiiumte,

flriiBcre ©ruppen oon Süeroenäcüen eine unimterbtiicfbare

rfunftionsenerffie, Pott beionberet, bifieren jirtcr SSrt, bie burd)

UebuiiR an Spauufrajt .funinuut uub mebr unb mebr be

iäbiRt toirb, aus ber untRebenten, nicht neroöjen $irniubftanj
S'iaimiuReftojie autjuntbuten

,
fii atftntiliren uub babitrd)

ausflejeidmet cruäbrt unb funfttonStüdftifl fiu loerbeu, io ifi

ein Ütuhejuitanb bieiei Beflenfltuppeu mmtöRltd), ibte Sl)ätiR=

feit mirb ein bominirenbet .yaftor beS Refammlelt ©im-
leben:.“ ")

Tritt ju bem Scfifj oon jetlcuRnippu; oodenbeler

pbbfifolijdfer uub d)cmtjd)cr .Rouftitutiou nun nod) eine bod)-

Rtabifle i'eifluitfjSfäbiRleit ber sMcrDcnfaferoerbiuburtReu unter

ben ileUeii bieier ©ruppe, unb ftoiidien bet Httteuflruppe

unb bem übriRCtt ©im, jo bat bicS Centrum ba: flHarimum
aünftiRer pbatiolORiicber söebinaunaen erreidit. unb bas

Tnbioibuutn ipielt in ber ©eiell)d)aft bie tlioUe beS ©euies.

Balibe entwirft in bödift anidiaulidier Beiic Slifjen

ber ©irnccitlren, bereu bodiRrabiRe Bntipitflunfl iür bie ein-

Reinen itjpen Rumiler SBeRabuiiR nad) bem beutiflcn Stanb
pimft linieret pbbfioIoRijdjen Jt'enntniffe anjunebmen ift.

• ü). griippirt bie jhiUur-SRatfoiira nad) biefnn dintlKitungo.

iirabe folgenSennagjen in aiiffteiaenPer Rteibenfolge :

tüliniinale -itfiiabnna RJlaBiiie Begabung (.labe Klegobling
a Rißilnglrfen

Spanier
tSnillänber

,traii|ofcii

iOiuieiier

iBetgirr

Italiener

^ipoUni
2ireii

Sirieibeit

’•) S)adl)c, L c. Sette Po:i.

Siibbentiifce

Slorbbeutidie

Dtorioi-gei

Sdnoebeii
Tauen
Unaarn
Polen

©oOAnber
ri'i.vi.,,,, Dtuffen
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2Bir fötmen it>m in biefett Debuttionen, bie tote alle 9b.
idmitte Seines Stiches eine itauttenerregettbe IrüBe non Ibat=
fadtett uub Peroeijett enthalten, uidtt ins vintetne folgen,

unb miiiien unS and) oertagen, auf beit pbbfiologifd)en

Uttlcridticb jwijdjcn ®enie unb Jolent mittet cinjugebtn,

ben ©nlibe in Differenten dtemifeber DFatur tud)t. 3"
d)etnijd)ett eigenid)ajteit tudjt unter Autor attd) idtlicfiltcb

bas fflejen bes ®enicS; unb es läßt iidt aUerbingS nidit bie

töebeutuiig bev ibotiadje abtueifeu, bajt gefteigertc ®eifteS-

Ibätiflfeit ftets mit betn ßerfaü uon {nrnilibftant unb bent

Auftreten biefer »{erfaUprobufte *) in beit JtörperanSftbei*

billigen cint)crßel)t, iobaft bie intefleftueUc iFeiftmigstähigfeit

eine (\nnftion bes biöpomblett SorratbS tut arbeiienber ®c
hhmjuhftant ift. 5Bic ftdt bie Abbättgiglcit tiejer beibett

®röBett tum einonber uerljält, bas entgeht fid) beut ttodt

ganglid) einer ntatbematifcbeu gormultrung; au eine birefte

Proportion beiber ®röften ift foum ju beuten.”)

ÜSir haben ucijud)t, bettt ®cbaitfeitgaiige bcS c\ei)ti>oUeu

Pbbfiologcn bis bierber ju iolgett; freilid) haben mir babei

taft auf alles uetjithten mOffeii, tun« icin Sud) ju einem
Unirutn tttadtl: bie gfiüe ber Il)atiad;en, bas meite ®cbiet
ber Kombination, bie i'atttie unb bett vnnncr, bie jebett feiner

®ebatifen burdtbri ngeit.

Das Sudt folt bcntttndtft in beulfdtet Ucbciiebung er=

idteinett; möge es audt bei uns bie freuttblidte Aufnahme
fitiben, bie ibtn unter beit englifd) fpredtettben Stationen in

reidtftent Piaffe tu Ibeil gercorbett ift.

Äutella.

?ic HnffiUjcunß ön- „Tfianbratiula“ iittli

BJaditatirUt.

Die Aufführung Don Piadtiatielli'S „PFaitbragoIa" auf

ber italiettifdten SHlbne mit linoeränbcrtem Jert uub, foroeit

bas feftgeftent tnerbett fouiite, mit ber betti Siebter oor-

jdtmebenben Stencrie unb ben sBllbnenanroeifutiflcn bes Autors,

ift ein öjcigtutf, bas iuterefiant genug ift, uttt felbft bie Se>
adttmtg einer anslänbiidtett >{eitjdmft tu fittben; unb jmar um
(o mebr, loeil bieic Aufführung uns itt birefte töcrübrutig mit i

einem Pfanne bringt, beffeu ßbarafter eine fcItianicAntiebuitgS*

froft aut aQe bie ausiibt, sie fid) bttrd) bas gcijtfgc heben
feiner Pcriobc mtgetogen füblcn. "Stert meinen non unS
eridteint ber Seit, ben ‘Jficcolo Pladtiauclli auefibt eilt roettig

ttnbeilifl. aber nietnnttb, ber einiges perftänbnifi illr furdtt*

lofe geiitige öhrlidtFeit, für gttd)l offene ®ebaiifeiifübning

uub für bie Schönheit ber italiettifdten proio befi^t. fantt

fid) poUfommen non bentfelbett (osmadtett 'Idir haben cs

hier mit bem 9utor, uid)t mit beut Pienidteu tu tbim,

bettn bie Serbtedten, bereu er angeflagt tuitb, liegen in

teilten SBerfctt unb ttidjt in feinem Sehen. gtt einem efinp,

ber bentfdjen ütjeru fatt ebettio befannt ift, mic eiigliidteit,

bat '))lacattlab ben aitgenjdteinlid) ieltfantcn ffliberjprud)

itnifdtett bem Cbarafter bei Pteujcfteit uub bem Weifte feiner

bcrübniteften Schriften bargetbatt unb gmar in einer eher

fibertriebenett als hinter ber 'ISnbrbeit priltfblcibcnben Seife.

Cb ber glänjenbe tfffabift ooUfontmen bas Problem
gelöft bat. bas er in einet fo lebenbigen unb beftridenbeit

«form anffteOt, bas ift eine attbere ,frage, uub benot matt

auf biefelbe eingebt, ift eS nielleidtt augebradtt, für einige

*) tßboepItorfSure, Urute te.

**) 2ter ttftfcmu tnbdtte mir nudi in feiner ötgmfdiiitt nie Smit-
arg nirf bie fo oft tonflfltirte itertooiiMfebaft jlolfctien (Heine unb Utahn*
finn biniorifeu, prirt man bie gefftruigen CHeiiieofTanfer baeaut bin, fo

tinbet man fteto einen (tängidii-it 'Di.miiel mirtli(l)er 4trobu(iiottät. i'ie

triintSaile tue fliebeorbeit flereijte i pe.nnfrtlft einzelner .pinirinbeio'.'tb.

fdntilte gibt aualitatio untermerntig«, bie nbninilnnneti geiteiaerte — bentj'

tvertbige Seiflungeii Sber bie geiflreiibetllbe tfiliiieregtbeit [|;jitrn!(ljer

fXtaiiteii unb netreM mibee nnleriiittit, ffnbet alb' ihr diararteiiftijdtes

btterfmot bell fl 1lull ber fnnrobuftiDilät

eit bei ber ffirjlitb ftattgebabten Sufffibrung non !<t

utorS größter Äotttäbte ju ncrmeilen.

Die Jtalieuet ftnb teit einiger >Jeit titfibe getnoiter

ftcb beftättbig ben frottjürtfcbcit Dramaltfertt anuipoffeo unb

ntipbeituemen, bas bemeift tlar ber marine 'Applaus at

bem iie 'Blofet'S „Ärieg im ifriebeu" begrüfit haben. In

Jbee, bie älteren ttnliettifdjen fiomöbien betn beben nueber.

gugeben, mar bnber bis ju einem gemiffett ®rabe jeitgetnij

Jmtnerbin gebührt beträd)tlidtc Kiterfennung bem Dr. Pelm

uub feinen jteuttben für ihren 'Bliitb unb ihre Energie, betmiit

magten uierft ber Jbee eine beftinunte ifotm ju geben not

führten fic bann and) praftifd) aus. ®S ift bas Üngliid t*

tnobernen italieitijdten Jiunft, ber bidjterifdien mit bet male

ritdtett, baft fte ftreht. bott tu beginnen, mo anbete abim

brodteti haben, baft fie feinen (frbgerud) mehr hat, bah öt

nid)t eins ift mit ben roahven gntpfinbungen bei Sfation

öS iofi hier nicht Segug genommen metben auj bie pattie

lifdtett ömpfinbungen, bie auf ber Sühne mic auch ionft mn

tu ootbringlid) oerffmbet merbett uub bie menigiten» en

StuStäiiber lieber fparfamet oerausgabt fähe. Die italienhite

SSeltauffajfung ift eS nielmehr, bie mit in ben Stficfen, in bei

SHontancn, in ben®emälbeu ncrimtfeip toeldte beftäiibig auf bn

9J!arft gebracht roerben ; unb fie oerimfttcn mir niemals in Set

SSerfen einer früheren uub grbftercn tteriobe. Stur ein Italiener

hätte bie „Dtoiita ßommebia" tdtreibeu fönnen, ben .ree;,

merone“, „Drlanbo ifuriofo“, fielet man aber oon t«

epradtc ab, fo ift man mcift geneigt tu glauben, bag Mt

populärften Somaue uttb Dramen ber fc Bhfeit biteh dpi

fiatis iniportirt toorbeti feien. Der Umichmuttg in her V»
pfinbmtg, ber bie Aufführung ber „Dlanbragola“ etit etr.if

licht hat, mag bähet als eilt bitrdjaus geiunheS ®i)tnpt:B

betrachtet merbett.

Da ber ßharafter ber Ifahel bes ätücfes eS ooBfeotii«
|

uiiitiöglid) machte, baffetbe heu mobeinen Segrtiteit »
fotialer Sd)icfltd)feit atttubeguemen, fo hatten bie heim*
Skmegung untroetjelbaft red)t, mcim fie befd)loileti, tu

ganten iert io genau mic möglich miebertugeben, «i

auf bie geroöhtilidjen AntiehuiigSmiltel ber Sühne fl

tichiett, obglcid) infolge bieier öttljcheibimg ftd) bie Siet»

menbigfeit ergab, bie Damen oon bem Dheater auStuidtlitia

Das mar eiuerjeits ein Serluft für bie Seranftaltung, et«

in anberer Setieljuttg roarett auch bie Ausgaben für Sottii»

unb Steuerte nur gering unb ber 'Ifrrtud) jdtetni o»di ii

finattticUcr Setiehmtg überall bort erfolgreich gerreini u

feilt, mo bas guftipiel entipredteitb gefpielt tmirbe uub mo ~'M

eilte norher organifirte Cppofittou, mic in ßottto unb &
Icrmo, fid) entgegenftemmte.

Öin filttftlcrifches Seiultat bes örpcrimenteS beftanS

itt bem t'iachmeis, baft untmeifelhaft 'DiadtiaoeÜi als

fpielbidtfer felbft beit befamrtefteu feiner Beitgenoiien über

leactt mar; bes Jlarbinals Scrttarbo Douifio ba Sibbictn

„ßalanbria" uub i'ietro ’Aretiuo’s „SlareScaleo" fielen felwt

tmr norbilalieitiidjeit Buljörcrn glatt burdj, unb bieje man»

bodt uon oontherein tu ihren ®unfteu geftimntt. unb ir

wett ber Sdtreiber biefer 3eilen roeijt, hat man in fei«®

an beten Jljeilc bes Raubes oetfudtt, bie «tiiefe mieber elf

leben ,)ti taffen, mähreub 'Blanbragola“ faft in allen bs

beutenbereu ©täbten, mit Ausnahme uon Sfottt, aufgefübn

mürbe; bas bemeift, Dom bramatiiehen Stanbpunft ut
mit meldter ®unft bas etttef aujgeuoutmen toorbeti et

Die tf?rologe unb hie örpofitiou fdjtenen ben Buhötcn: Mt

att bie länucttbett unb blenbenben (Sitifühningen ber tnoberntn

Äomöbic gemöhnt fittb, etmas lang uttb eittfad), aber wj
Söeginn bes gmeiten Altes an bis jum Schluß bes SiütW;

erhöhte fid) bas Jnterefje unb nmcttS bas ©elächter.

öin iiod) überrafdtenberer, roeil ltnerroarteter, ßinSn»

bett bie Aufführung machte, toar bie Ucberteugung, bie **
gemittiteu fonute, baft bas Suftfpiel, menn es auifletütn

mirb, toeit toeniger inbejeut ift als berfenige, bereS gdegettlM

lieft, DorauSietjeu mag. Äritifer haben toohl fd)ott bemea!

mic aufjerorbentiid) dein jene ‘Parteien ftnb, bie ben iw®'

lid)eu ßharafteren gemibmet ftnb, aUeitt bie ciartheit, mit
^

bie auftretenben irraueit bchanbelt roerben ,
Fann nur bett»!

mürbigeu, ber bas Stficf auf ber Sühne ficht. Äfin fieifl»



Nr. 82. Die ZI a t i o n. 48.'i

bit geibeiiidiaften pu erregen ober bie sinne pu titeln, wirb
in bem giiftjpiel peitiad)t; eine Aiipal)! «tonen, über bie wir
im neimpebntfii 'Jabvbunbcrt gewöhnt finb mit Stiüfdgmeigcn

hinweg,fugeben, werben offen bi®fuhrt; allein ber ipringenbe

Bim ft liegt nidjt in ber Äteubc über bie unerlaubte giebe Gali=

litae®'®, nod) barin, bafe guerepta fidi idjtießlKf) ergibt. fon=

bern in bem berben Spaji, ber mit ihrem ©begatten netrieben

wirb Safietbe täjtt iid) and) Don ben tojeiten ©rpähluimen
©baucer® ianen, mtb oud), mit wenigen Ausnahmen, non
benen be® „'S'ecaiiierone". 6b finb feine ©erfe. bie man
ftnabeu ober Nläbcben pn leien neben wirb, es ift oielleid)t

aud) nidit ratbfam, baß nnoei tjeiratfjete 'INämiet linb "Samen
fie gufammen ieben ober leien, allein fie enthalten weit

weniner moialiilbeS (Stift alb Diele tnoberne Operetten, bie

uiemaiib Dernitbeilt, imb wenn wir Zante trauen biirfeu, wie
maitdie alte ©eidjidite. Nidjt bab gefen einer biefer berb

t)iimori{tifd)en 6rpäl)lungeii führte jranececa pu bem Der:

bängnißDoUcu Schritte, ber ihr bie Unterwelt einbradite ; unb
jebet, ber bie „Blanbragola" auf ber Sühne liebt . lmifi

empfinben, bafj ba« ganpe Jntercfic fidi auf ben Sd)etp
fonpentrirt. Ter Autot badite fidtetlid) io wenin an bie

jovialen ©irfungen ber Bergeben feiner .(Selben, wie Sbafc-
ipearc an bie beb «alflaff obet wie ädjutfnaben. wenn fie

einen Obitbaum plünbern ober einen berben ©djetj nue
(innen. ©ir haben jeßt begonnen, ben ©bebrud) ernfttid)

pu bchanbeln — bao ift ein totaler «ortjdiritt — unb ihn

poctijdi tu betrachten, — roa® oiellcidjt fein aüpuproBet
moraliidier (Stewinn ift. ftilt NladjiaoeUi war er einfad),

wa® jalftafj® ©rfurfiou nad) Wabe ,£>ill für Sbafefpcare
war, eine ©elegeiibeit pu lachen.

Unb gerate baniiu ift eine Behauptung, bie in neuerer

Heit io häufig gemacht wirb, burdi unb buidi jalfdi unb
irre leitenb „'Blaubrapola'' faun man nur mit cbenfooiel

!Rcd)t ein Weiuälbc beb «loreiitiniidien geben® jener jeit

neunen, wie Bedt=Sd)iiIpe ein ©emätbc jene® Berliner geben«
barjteltt, mit bem bab Stütf Dcrwadiieu ift, bcffen fid)

nod) Diele Don un® erinnern fbnnen. Bcibe Stiide finb

berbe Jtarifatu reu unb iicrbaufcii ihren ©rf ul fr ber 2t|atjad)e.

baß bie® doii ben ifufdinnern iagleict) (reichen unb flar er

fanut wirb. Die Jabel, bie Narifatur unb bie Situationen

ber italieniidieu Komöbie finb gleich pojfenhaft. ’.'iie war
jrntaub jo srlürftid) wie ©aüimaco, ober taub einen Jreuub
Atiflleid) jo treu, io ffrupello® unb fo Doller ftilfömittcl wie
gipurio, unb felbft jene, bereu Hietuung Don ber nrcnidilicheu

Natur reiht niebrip ift, föniien fid) einen 3weifet peftatten,

ob je ein fo DoUtouimenrr Narr wie Nicia lebte, fidi bewepte
unb fein fänden irpenbwo in ber realen 'Belt, ausgenommen
auf bem 3l)eater, petrieben hat. Sieje Uebcrtreibuup ift

flleiibpeitip bie Hrjadie bet guftipfeit unb bie (jufchutbipuiip

für bie Jmmoratität bcs Stüde®. Sie ift nicht belcibipenb,

beim fie ift unmöglich
Unb bod) wirb hierburd) nid)t im perinpften ©rabe

ba® litteratijrite Herbien ft ber „Nlanbragota“ ocrfleinert.

Ser geiditipfeit unb bem ©lau,) be® Siatop®, bem blenbcii:

ben "Bit) unb ber ichneibenben Satire finb feiten ipäterc

SchriftjieQer, in weldrcr Sprache immer, nahe pefonmien.

Bei ber Srainatiiininp einer ©rpätjlmip, wie fie Blamier
cinauber wohl nod) beim ©eine berichten, wenn bie «laiche

ein meniß pmaiiplo® pefreift hat, entfaltet DJIachiaueUi eine

Keimtnif) ber Süihneneffefte, eine fünftlerijdie (SSeichidtid)feit

unb eine Originalität be® Seiden®, bie fein ©erf .rweifellos

Dar bem Herpcffenwerben idjittjeu. So ift beijpieloiueifc

Iimoteo'® Selbftpeipräch, mit bem ber oierte 3 ft bepinnt,

peiiau jo pefeilt unb — wenn man bie Bepicbutipen be®

Setbftpejprad)es ,ju ben anberen Streiten be® Stüde® in

8etrad)t ,(iet)t, petiau io pewid)tip. wie irpenb ein Abidinitt

doii pleid)er gänpe im „Brinptpe''. Allein eine oiSQiß iatjdic

Jätbunp wirb bem Stüde pepeben, fobatb wir c® behau
belli al® einen Abftatfd) be® geben® 2f)un wir ba®, ia wirb

ba®. wa® un® fotift ergaben müßte, un® fichcrlid) Derbrieften

Sie „Htanbrapola“ pehört pu jener betonteren Art

doii Somöbieu, beten tornehmftcr Nepräfeiitaiit woht
Nloreto® ,.E1 desden con el desden” ift, ein Stiid, ba®

beutfehen gejern unb 2 heaterbeiuchern mir unter bem 2itel „Sofia
I

Siana“ wobt befaimt ift, iDtimpieith (5 3. Sahrn eine be’

[riebipeube Üeberietjuiip betreiben unter bem 'Rainen „Jrolj

wiber Iroß" im Jahre 1842 »erfljfcntlnht hat. ©er r® lieft

ober fieht, ift entpücft doii ber Jeinbeit ber Jabel unb ber

aiipenjdieiulidieii Steile, mit ber bie ©baraflete gepcidjuct

finb; allein wenn wir un® crnftlidi frapcn:

..ti)aiß je tu fotdjer 8mm' ein üßeib pefreiir

Stäub je tu fbldirr c.imt ein Selb getuoimcitr''

fo müiien wir mit nein antworten: Sie ©abtübeinliddcit
erpibt iid) nur baburdi, toaft eine eiu)ipc Reipunp ober geibem
fd)oft, bie wir wohl bepreifeit Mimen, tebeubip oor un® hin:

pejtellt unb barauf hin behanbclt wirb, tua® ihre notbwciibi
pen .fionfeiruenjeii feitt würben, wenn fie unbeeinflußt doii

anberen tSmpfiiibuupen imb Jiitereifeu btiebe. Siejenipcu,
bie mit ben ipanijdjen unb italieuiirheti Stüden uid)t Der,

traut finb, finben ein weit frafferes nnb mrniper lünflleriidie®

Beifpiel berielbeit Behaublimpoart in Shafejpeare'® „Be,)äh :

miinp ber ©iberipetiflipen“.

6® ift für bie paii)e Strt doii 'BtadiiaoeUi'® ©tifl

diarafteriftifd), baß er bieje Btethobe iid) in eipen pemadjt
hat Srr übetwtepenbe iutellelliielle (finfliijr ber oorl)er=

prhenben ;jeit ioar fünft(erifd)er Ralur. Sen Senfent biefer

Beriobe war e® ebenfoweuip ntSplid), ber äfiheliid)eit 3tino>

iphäre )ii entfliehen, bie fie tmipab, wie bie Borten unb
RoDcQifteii ber Jrübjcit be® ad)t,lehnten Jahrhunbert® fähip
waren, ben ©rbraud) dou Btelhobeu pu meibett, bie wejent:

litt) wiffenidiaftlidier Ratur waren Btad)iaoelli'® Spin
palhieen waren eher mit ber fommeiiheu als mit ber Der

paiipcneu Heit. Sein Juftinft Decaiilaßte ihn, ,)u ifalireu,

tu flajfifiptren, fid) felbft Klarheit ,)u »erfdiaffeu über bie

.wählt mtb ©itfjaiiiftit jeber einzelnen nieiiid)lidicu geiben«

jd)aft. (f® trieb ihn pu perpticberu uitb nid)t pu fdjaffen

Subeierfeit® tuirfte bie Bergaiißcnbeit aber bodi auf ihn

ein ; er Dcnnodjtc bie peiftipeu ©ewohuheiten nicht abpufdiüttelu,

unter benen rr pum iHanne brranperoad)fcn war. (fr ftrcble,

ein loiffenfdiafttidje® »fiel hurdi Rtittet pu erreichen, bie pum
proßen Iheil fünftlerifdjer 'Natur waren. 6r anatnfirte bie

menfd)lid)e Natur, aber fobatb er bicfetbc aufpclöft hatte in

bie Zheite, bie fie piifainmeiifchcn. erhärtete er bie ©abrbeit
feiner Spefulatioiieu burd) eine Dlefonitmftion. Sic Srape.

bie er fid) jeßt felbft Dortepte. war uictjt, wie entmidelt ftd)

eine fo unb fo peartete L»mpfiiibuupV fonberu wie würbe fie

fid) rutwidetn, loeuir fie Döllip unpehinbert wäre? (sin

fiarfe® Berlanpcn nach ftiuberit rft eine burchau® menidittdje

6nipfinbunp unb eine große treibenbe Kraft im tiienfd)lid)cir

geben; wirb e® aber burd) bie iientunft unb beit Sinn für

ba® fitttid) Sd)idtid)e uid)t iit Schlaufen gehalten, ja map
e® pu jolcheii abjurbitäten führen, wie fie 'Nicia bcpehl. Unb
baffelbc ift doii aüeii anberen üharaftereii bei „Biaubrapola"
pu iaaeir jeber ift beherridjt doii einem eitipelncn Boriafj
ober irieb, beijen Sflaue er ift.

Jn jeinen Späteren imb bebcutenbereii'Serfeii, bie entweber

hiftoriirher ober fpefiilatioer Natur finb, Derfolpte Ntadjiapelli

baffelbc Shftem Jn ber ©ejd)id)tc doii Jlorenp bilben bie

Neben ber bebeiitcubercii 'fierioncu ben reiuften unb leben®:

Doüften Jtusbriief ber Dcrfd)irbeiicu fid) befämpfenbeii politifdjcu

©eltaufd)auimpeu au® ber 3®>t be® 'äutor®, imb Sie (freip

nijfe finb hauptiäd)lid) benutjt al® eine Jüuitration berjelbcn.

Sa® wa® mir jeljt uon einem hifioriidieii ©erfe Deilaiipen,

fehlt Dotlfommcii: 6® fdjciut nicht auf iel6)tänbipcn Unter
iudiuupeii aufpebaut pu fein, ber 'Autor ift fetten über irpenb

eine «rage im ^weifet unb nimmt nie aut feine Autoritäten

Bepug. Biele feiner Behauptungen finb loahrfchcinlid) faljd)

ober wenipfteu® uuforreft. Aber gleichzeitig ift ba® Bud)
nidjt allein lesbarer unb anrepenber, ionbern and) werth-

DoUer al® beinahe irpenb ein ©erf gleicher Art imb ©eftall,

ba« itgenb wann einmal bie Brefie oerlaijeu hat So nt:

theilte einer ber grüßten abjtrafteu politifetjeu Senfcr, ben
bie ©eit heroorpebrad)t hat — oielletd)! ber größte — , über
Konfliftc, bie Iängft ihr ©ift ocrloren hatten uub über
'JNälmcr, mit benen ihn feine perfiiidtcheii Banbc uerfniipften

uub benen er burd) feinen periöulidien .yaß eutfrembet war.

'IRan mag ba® Bud) eher einen Kommentar al® eine ©e=



idncble nennen — . wenn biefeö 'Bort t>en heutigen drttifern

btffcr gefällt, aber man muß fid) erinnern, bau bas '^ntereffe

a» ber (ftgfibhing me ermattet, mib baß bir italtenifctoen

6dmlhtaben fie nodi mit ßnlgilcfett leien, cuiSirt)Iießfid> her

(geidiidite wegen. Xcr große 'potitifer u>av autt) alb (ir-

gäbler orog.

Sic göfung beb elbifditn Problem?, bas ber „"Principe“

anffteUt. bas bie .fttitifer ber lebten gwei fabrbuitberlc oer-

wirrt mib bas Wacaiilaq mit jo Diel .droit mib gebenbigfeit

tlar geftetlt bat, finbet man oielleicbt in ben Betradilmigcn,

auf welche bie „Waitbragola* uns bingcfiibrt bat. Xcr
SSutor bat nie barau gebucht, baß er in t'iicia einen mcnicben.
möglidn'n t'barafter gejeiebnet habe; iiibeut et ßallimaco linb

gignrio idiilbcrte. hotte er nidit bie Slbfidjt, ju irgenb einem
feiner :iul)öter jii jagen : »Webe bin unb tbne becflleidien“;

alles was er ju tbun Dcrinditr war nur. in einer fomiidjen

Rann bie iSeiultate jii enlwidelit, bie fidt ergeben würben,
wenn eine einzelne l'eibcnfcbajt, Mciguuq, ober ein cinjelneS

Sittereffe ntenidjlicbe (»efiatt angenennnen hülle unb nun
Md) frei entmirfeln (Stinte in einer nbftrafteu 'Belt Snbeni
bas (rrgebniß non ber Sranb eines jolrtjcn 'Meiflcrs herbei*

Bejfibrt wnrbe. war eS natürlich non ergel)Iid)er jlbjutbität.

Beit ipätcr, als 'Miadiiaoefli S Ideijt reif unb jein Stil

oollenbet geworben, als Sein 'Berftmtb geiebärjt war burdj

beu tüntbeii. ben er au politiicbcn unb biploniatijd)eu .don

fliften feiner Seit genommen batte, brangle fid) bctu gc

fatlencn (Staatsmann eine einigermaßen äbnlidie frage auf
unb er bebanbellc fie nad) bemjelben hltingip, wcnngleidi

in oöllig anbercr form unb weit erid)i)pfenbcr. Bemi bas

einzige Begehren eines 'Mannes baiin beliebt, gu bertjeben,

wie rann er feinen 3'nccf erreichen? Sluj bieje frage ift ber

„principe* bie flntroort.

Benn man nur ,d larbeit erlangen will, io ift cs für

beit Unterfudier ftets nolbwenbig, bas Problem, bas er liiien

will, Don allen umgebenben ßimoirfungcn loägulöjtn. So
mag ein proiciior ber Pbhiwlogie fid) jeilweilig auf bas

tlerbauungsfbfteni beidnäufen unb batfclbe bebaubeln. als

wäre es baS einzige Cbfeti uon großer Sfebeutmig (fr

weiß jeßt wobt, baß es nid)t in Birffamfeit bleiben tonnte,

wenn ber üceroenaureig aufbürte, wenn bie SMutcirfulation

ftoefte, ober wenn bie bieipirationsorganc gelähmt wären,
(fr unfericbätjt bas .[inj nid)t ober bie gütigen; er weiß,

welch tiejen Üieipeft er oor bem .giirn haben muß; allein für

ben üliigenblicf finb nid)t fie, jonbern ber 'Magen ber (hegen

ftanb beS Sntereffes. Um Älarbeit gu erlangen, bcfdieibet

er fid) fiir ben 'Moment, bas Poihanbrtijein oon ©nfUiffeu
unbcadilct ju taffen, bereu Scheidung er oöllig auerfenut.

(stcrabe bas tbut aud) 'Madjiaoetli in feinem Suche. bas „ber

Siubni unb bie Sdjinad) bcs großen florcntincrS" genannt
worben ift. (fr fragt, wie fönneu 'Mcnfcbett unterjocht unb
regiert werben? unb inbeni er bieje (frage beantwortet, läßt

er jebe äußere Dliicfiidjt außer )Sd)t. (hewiffen, (ihre. Sijiu*

patljie, bie wid)tigfleu Äväfte, welche bie uienjd)lid)c (beleih

fdjait gufammenbalten, finb in 'Bejahung auf fein 'Problem
mir 'Mächte, welche gu ßroeefen Dcrmcrtljct werben fönnen,

bie völlig oetfdiieben imb non beu uriprliitglid) in ihnen

liegenbeit.

Ser süulor wußte, beiien mag man oeriidjert fein, baß
itgenb jematib, ber gleidjgertig geiftig begabt imb geuligeub

betdiräutt gewefen wäre, um bie geftibnen bes ,,'Prinetpe“

praftijdi auögiijUhren, ju eben io großen abiiivbitäten ge

langen mürbe wie bie ieineS eigenen 'Klein iinb, obgleich fie

noibwenbigetweife eher eine iragiidje als eine fomiiehe Weitalt

haben müßten stjalcipeare wollte wie cs fcheiiit, einen
joldien Ghatafter in dtid)arb III. jeidgien ; unb wirflid) fann
ber Einfluß oon (gehanten bes 'Mad)iaocHt in allen feinen

f)iftoriid)en stilcfen ueriolgt werben.

Set Italiener jreilid) bad)te faum an bie 'Möglid)feit

fold) eines BerfucbeS, bem, wie fein ganges geben beweift,

er jii alletcrft entgegengetreteii wäre, wenn man ihn gemacht
halte. Sie elfte {frage, bie fid) jebem Mebigincr auibräugt,

ift bie: wie fann bie uorliegenbe itranfljcit geheilt werben;
bie gweite ift: wirb bie JJonftitiition bes 'Patienten bie

»erfchärftc Scbaublimg auShalten, ober werben nicht oiclleit

bie .'Heilmittel, bie ich anweiibe, ichlimmett Uebel betro

rufen als lie imtcrbriicfen? 'JKadiiauelli. ber (ein »raftöir.

9rgt war, jonbern aiisichlifßlnt) ein f»richcr, befdgränftt iec:

/frage bataui: wie fönnen '.V'fenfetjcit regiert werben?

Saß bie gagc feines 'Batcrlanbes, bie politißhen Pt

wicfiimgcii ieiner ßeit imb jeiue eigene gertriimmerte Sinnen

feiner Antwort eine gewiffe Sdtcrfeit unb schärfe liehe

wirb wol)l feiner leugnen wollen, ber mit •j)latb«iDdin

geben unb mit beu SJevbältniffeii, bie ihn umgaben, «tue:.:

ift. Unter gltt(flid)trcit geben: um itänbm hätte er vielleti;

eine Slbbanblmig über bie moralifcbeii (hemQtbsbeiocgu » i

ober eine Äiinit gn lieben gefdirirbeu: aber wenn mit ora

beu Betfcu, bie allen jugüngliri) iinb-, ein Unheil ab

ftrabireii. fa würbe ieine Weibobe ui jebem bicier fälle bn

nämliche gemeiett fein. Bir würben einen .'Heiligen ebn

einen giebbaber auüatt eines pcittgen gehabt haben: ater;

ber ertteic würbe bie menid)li<bctt geibeittdiaiten als rr.t

£d)wäcbe bebanbelt haben, bie mau am beiten iguoiitt, u;:>

ber leßtere hätte Reh fiir nidits als fiir ieine gi be intcnjmi

(Sine eingelite Pbaje bes Weuid)eitlebenS würbe, von allem

übrigen abgetrennt, bis in alle nothwenbigen .ftoiifeoutit|c

:

aiisgearbeitet worben feilt pub wäre bann oereingtll rieben

geblieben

Xod) eS ift rfeit gut „Waubragola" .jurücf.gufcbier.

bie idjon jii lange im .'Hintecgriinb geblieben ift (re n
faum natijwcnbig gn tagen, baß fein geiitiger ober ieclö»r

Sunilift in einem st liefe möglich ift, in bem jebet bei

fübrciiben ßharaftere faum mehr als bie üerförpcning einet

ciujcltten SBegierbe ift. Xas gange 'attcvcjje muß tr

wegen auf bie äußere fabel fougcnttiieu , pjqdiotcgiiei

Cfieitbaruiigeit finb uidjt \u erwarten. Jttle.:. ipim üt

uidmehr gn auf bie logtidic folgerid)tigfeit, mit bet l«

urfprüitgtid)e Jbee bimhgeführl wirb, tut» auf bie äch«
mit ber bas äußere geben ber Ifetiobe hcohaditct itn'*

iit. fit bieietr beiben Bejicbmtjen war 'Btacbiaoelli k
'Meiitcr .deiner bat je mit iidjeterem 'Jtuge unb üäxnst

,'Hanb bie oerjd)i_ebenen pbaten unb Dergweigungen ran

emgelneit geibenfd)ift gegeidjnet; feiner nerjctdiitttc p

bie feljlcr, sdgoädieit unb UuooUtommcubeiten ieinct Ä
menfehett mit ttveugerer ©emiijenbaitigfeit. sie fdjeinen ihm

eher eine Quelle bes 'Uergnflgens als »er moralijthen Je.

bignation gewefen gu iein. Callintato ift cigeutUcb io ftr

ächtüd) wie Jticin unb föniite ebcujo lödierlid) gcinsiit

werben, unb in einer sgene ber doinöbie fpielt er autb tau
eine wflrbigere Stolle, .dein Seiet ober Jufcbaner roüii'ät

ihm ßrfolg. weuugleid) jtber traurig wäre iall« bei sebn;

oerborbcii würbe. Slbcr Rabel wie (fbaraficrc fhrb mit

ioldier Bahrbcd au Xetails aiisgearbeitet, baß wir cß

geneigt finb, ihnen mehr (glauben ju fdjeukn, als um

einer uÖUiii geimijenhaften pji)d)ologijchen Stuhle jnbiUtaeti

Xie Sufiübrung macht bie RUniioii oollfomnien. c 't

für uns unmöglich, bie geibharligfcit uon fBerjonen i«

begmei'clu, bie io eilifad) iDitdjen uub io natürlich banSeln

(»S fann faum beftrittcu werben, baß 'Madjiaoelli d
liebte, eher bei beu nieberit als bei beu ebleten gcibcnjdiaiM

ju oerweilen i'r gog es oor, iid) bei beit Äebwädjn u nb

nicht bei ber starte ber 'Menjcbeii auigubnltcn. irr fdjäpte w
menid)lid)e Ulatnr niebrig. Bit ein Wann, bet ferne Siit-

bürger unb ieine gaitbeleutc ja aeradiletc. es bctute.ti für

wertb gehalten bat, für iie ja oiel gu wagen, gn tbun unb

ii leiben, baS ift eine frage, auf bie wir nid)t eingeW

öniten, Xie gogif bcs großen gogiters barte biraui: a

war oiedeiebi als 'Menjd) ba am größten, wo er als Xenlcr am

wenigften foufcgiieiit war.

'lieapel. ßbarles (graut.



Nr. 82. I>ie Nation. 486

BUotria.

Slmiwcifte Bintpel wehen au blainocißcu Stangen;
fuicnbe ginblingslititc, weiße 'Bällchen am blauen jpiiniiiel,

Beiter .tum 91id)tarbetten ; ein Thal. ein grünes tiefes Thal
mitten in bet Stabt. mit .tioOlinberbllidjeu mitten in bet

itabt inib mit einet 2Bicie unb einem tattjebenben Sad),
ber binbutebgelit, fein Menjd) weif) non uui et berfou tut.

Unten im 3bal iiebt'o ans, mie eine S!aubid)tiit oon Sdiöin
lebet, wahrhaftig fißt and) ein Uiakidu'ii ba mit einem
Sfujcuhud), bet aneielt qent tid) aus bes jliales Siete gtobaus
nadi oben «nett 'Bas fieht et? 6ine gctbrftdclnbc 'Matter,

mit einem Stafet baraut; baljintet ilindie bie ein Wärtilun

tinrajftn, batiliucn Mcnidien bin unb wichet ntanbeln, and)

•itjen .
and) Slice trinfeit. Sfndicnbe, plaubernbe. niditS

Itjueube Menidieu; Samen in tjellften gnlhjahreftvibcru nnb
ihre .tiaualicte ebenfalls elegant, bod) etmas lleronliaft;

bieiet mit einer hcrauejoibcinb cremefarbnen üppig gcjdilum

geilen .ft tn imtte
,

jener in weiten Jticbtetbojen, biei mit

Spißbart nnb icd)S in Sammtjarfeu: fein giueitcl, iie iiub

alle Malet, Maler obet Matcrgenoiien , bie Samen ihre

©äfte, bas ®ärtdjeu ibt ßigenthmu, bas Jlial nnb bet S'ad)

Itatiadien bes Tuttplaßcs iA .paupt nnb ,'lieiibcnjftabt

Mflndicn. gegenüber bem .«mtel Vcinfelbct — it it fmb auf
j

bem Territorium bet »l’lUotria“, weldic eine liud)anicl)iilid)e !

Äilnftlergrnoficitidiaft ift, nnb bie nun Stbiriiicb ju uebmeti

bat nun ititer Bohnung am ißad) nnb baruni tiodi einmal
in allem (ülanjc nnb mit mebettben Simpeln Der Seit
unb ihren grellnben not bie Sinne jiibvt, tnas mit an ibt

Datieren.

Stbidiieb nimmt iie pan ihrer Bohnung, weil iie ihn

tu uelimeu geglommen mitb, bie 3*äter bei Stabt mallen bas
.«raus mitiammt betn Dicit bet alten Stabtmauct, att bem
es Hebt, niebcircißen. S8aibani, gut* gl't fein Uircuorinuus

ba, fein Wtmim'i Senn (ßiegoroniuS nur nicht gcrabc jetjt

mit bem Annulier über bie mibejugte lieberießmig ins Dein

iiittic bcid)äitigt geweitn märe: man mürbe fidj an ihn oiel

leicht geinoubt haben mit bei Sitte, »ar (suropa gegen bie

‘Hüter bet Mündiener Stabl tu (lagen; ®regoroDiu6 hätte

es gern flotban, bas weiß man. beim et tritt immer gern
gegen bic Barbarei not beu '.äugen non Puropo in bie

Sdiraitfeit, unb in Sltom hat er uid)ts mein tu retten. Hub
and) bas .«beim ber SUlotria mar icliön mie ein antifer Sau,
unb es inib unnciglcidilicli niel iiiterefiouter neiucen teil),

als uilßltdi feiti mitb, mas bie Sätet ber Stabt jeßt mit
bem Jetraiu begweefen.

(je tat) Don außen ärmlidi aus, mie eine Sarade nnb
»on innen mar es ein •faitbethaus. Tutdi eine nichtige

J hör trat man ein, aber ah, (ßobclius, cdjte alte, auis

famofefte nacbemphmben, befleibeten bie bürfttae SBanb bes I

»orummcrchcns mit fBfirbe unb ilmmitl) Tann (am ein troei-

tes ;lininierd)cn, in inetdjem es neben uiaudier bemalten Pein=

manb einen brillanten Heilbad) gab, eine Sftgge, eine Mirobie,
nadiläiiig über eine 3 bür gebangt, beim man war io reid)

au joldien Sd)äßcn. Unb babei mar es jelbit für Heilbad)
eine munbernolle Henning, ein Teitfmal ber Sichtung unb
Stiebe, .pervri u Sfipharbt geießt, bem großen 'itapftc ber

Äenneridjajt, ber in gloreng Ijauft, ben wenige jähen unb
alle verehren, ber mehr über A'unft weiß als itqcnb wer,
unb ber io niel Auufljiim bat, baß er nie eine Beile über
ftunit idireibt tperr o. Sfipljarbt, ber weißhaarige gorjdjer,

>1t in tiiictn StrolUiut unb einem rotbeu Mantel barßeitcUt,
uiie er mit tjnbrunit unb fabelhaftem Ungcjdjicf einem Säug»
üna mit feilten Sinnen bie glaidje reid)tl Jllö 1). Joicpb
“Ul bet gludjt ttarii t^ßbptcn, primitiu, fteif, hart, intenii»,
ime .feetr u ripbatbt cs auf ben Silbern liebt, alio mar er

lelbft bargeftellt jn idjaucn in einer Üanbjdiatt nou bem
tdiönfteii gatbcntcije ber flaifijdjcu ifeit, mit einer Mabonna,
bereit ühfidtt taflnoflermeife im Tnitfel ßelaiien ift, aber bie

eui tfeetn (Mel iißt, ber an Tniuiiilieit Sdiafc Hberf!ral)It.
'

[lub iierr p. Hipbarbt io aut. io gut; bie 'Augenbrauen änßit>

üä) bodigeßogcu, beu Munb tafienb jiijamiueiigebriieft (wie
obien, rnenri er unter 'Dien jdjen feilt muß), cm Silb bet

Sein unb ber (»emißenbaitigfeit oor bie Ülitfgabt ßefet)t,

meldie ieine .Kräfte Uherfteiat, ein idjreienbes ftiiib tu itiHen.

Piue Meifterleiftimg au @c$taltungbtraft unb garbe unb ein

iSuuber uon archaifircnbem 'Biß
Slber es lammt ttod) befjer. .Mut red)teu, eine Jreppc

binaut, fiitb nott rotbem Sanbftein aus (Slips tmei mächtige
iRunbbogcn gebaut, bie auf einer ber älteiten meropinfliidjen
Säulen ruhen, bie in ber 'lleureit fleinacht iiitb, unb mir
betreten beu Rcftiaal. Sas Stießt fällt aus fleineu roma
uiidieii genftern aus ber üiöbe. mir lammen uns ßan,t oor
tcitlid) nor. Pin ßeroattiger öidjcuiiannn gebt einer burdjS
(Üciuölbe, ber A'amin, ans bei Heit bes bieißigjäbrigen

Arieges, bejinbet fid) in ber pefe tnit einet (Sfie, bic für

iäminttidie Aunitreßenfenten Teutiditanbs Maß hätte unb
ein .'pejenfeitel bängt an toftigen Äetten, ber gcbeimmßDoQ
bin unb mieber idimiugt. Mit gifdierueßen ift bicler jlietl

mniponncit nnb abgcidilofien ös gibt Meifiuglllftres, Staub

roetf, Strohmatten. Solßfdmiherei im Saal, alle Silber;
eine ucriidi burd)brocbene Sanb, babinter ein Salfott für

bie Mufifcr iid) oerftetft; orientalijdie öcioebc, Salinen, ein

Sdiijf in ber Silit, Aannen, jumpen, bie auf ben Sörtern
blmfeu. Siißenjdieibeiilßrit, jaiDOhl; aber wie bisfret, mie
anftänbig, wie nöllig anberS als bie bcutjdic SRenaiifance in

ben Sanfiersjalons. Man möchte faßen, bieS fei Sdieffel,

nnb bie Sutjtnfcheibenlßrif ber iape,\iercr JiutiuS ‘Botff.
©cboii, ber ßeniate Teforateur, beifen 3alent jelbit bie gran
,
)nien nichts au bic Seite gu fteUen haben, id)ui bas alles,

i'iur in 'ßaris gibt es ßlcidi fünitlerifche Aneipiäume. Tic
gronioien, es ’iit fomiid), treiben Tauid)gcid)äjt mit uns.

Sie entnahmen nun uns bicic ISuSftattunß, mie bas (ßranb=

('alteret in einem aufjcblufeteicßen Sttdie mittheitt, unb
ßaben uns baiiir ihre ^eDmaterei. Tie Ülusitattuiiß ber

ftneioräumc i|‘! Münchener Grfittbuuß; in beu SltelierS iinß

ber Stil an iid) ju entinictelii, nou ba mürbe er in bie

An eipeil ßebradit. Unb mit beu Aneipen unb bem
Mündiener SBtcr mitb er midi SRorbbeutictilaub unb itaris

ciporliu. Seblmapei uub iß'choir als Stilßeu ber befora.

ti'oen Äunft
sätlciii es ift nicht bajfelbe, einen :Kamn für bie ßroßctt

Mafien obet uufuitbiße Tljebaner auSjuftaffireu, ober bieiec

ju thnn iiir Aoltcßcn in ber Äuiijt. ‘Bas auf Seftellimß
tiit (ßclb gemacht wirb, bas Hingt nicht io gut, als mas aus
eigenem Stntricb heroorgebradji mürbe, uub bie Wcbidfie unb
Belehnungen uon dtaieubuid), bie er iiir bic greuube au
rettißte. werben niel befier geweieu feite als biejenigen. bie

er iiir idrauir unb Sdineibcv liefern mußte ®ebon'S Staune

erging iid) hier gang ungehemmt unb in galt) tollem .'juinot,

btirdi (einerlei SRüdiicß'en gehemmt, unb wogu erftes Material
uub djomp nnb öelbmittel fehlten, bas mürbe mit „öttbnas“
uub (ftips gar lifitig uachßemadjt 3t lies angebeutete, mußte
er. ift ,iu ocrilehen, beim man tfi nur unter iid); uub Iciie unb
halb Wcipiodiems bat hoppelten :Rci) uub Slitsiiibrltdjfeit

fiiubet beu Sßliiliitcr au unb bie Sfi,)ic ift tnateiifdjer als

bas Odgetnälbe, loetttt es uerfäuflid) gemacht iit. Weboti

ifijlirtc hier unb er bat jeiu tpädhftc«
'
gdeiftet hier, ba er

als Aiinitlcr iiir .«imitier jcf)ui.

s'iidjt ohne Uriaeh' aebadite id) joebeit bes SRoicnbitid)

aus ßetjje'S „iiarabieje." Tao .^atabieS“ ipiegettc, tucnn and)

in rofigjtem .‘Heflere, bicie ‘Bett ber Aünftler etwas ibeatifirt,

bod) iiiucrlid) mäln . wieber. l?s ift ein diomati. ber an
einem Sonntagmargen anfängt, an welchem glotc gebtajeu

wirb Unb bie heutigen .'Romane betjanbclu sUltagc. Unb
ju Cubc iit es mit ber „3Uiotria.“ wie mit biefer 'Bett ber

Aiinitlcr überhaupt, ober iie wirb bod) eine uBKig attbere

Sie bejieht ein großes ftattlidjes „AünftlerhauS“ uub bie

Belt bcrÄüiiftlcr oerlicrtbcii bcbtiviuißloicn, auf bas .«leitete,

gibelc nnb 'f>l'antaftifd)c gefteUten Sinn, liniere juugeit

Maler fiitb älter als unfte alten; auf ihren bieißigjähtigcn

Stirnen fiitb .'Rimjelit; Hiunjcln nicht bei Steibenjchaft, faßt

Timms, fonbttn 3iiin)eln, bie ber Prmctbsfimi idiafft.

Unb mtiere Sitten, bie im «leßie'idien Sinne Attnftlerlebcn

lebten, iinb eiitwebet tnfirriid) geworben uub woUcn nicht

mehr tuitig fein, ooer ju becut)iut geworben uub fönueit's

mißt mehr jein. Tie tBohmnc fterbt aus, es änbert iid) bic
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3e it tpier mürbe fein ©reporooiuS helfen, baS Verfallene

por bem Pinrcißcn in bewahren. Tos ift bic innere 9Jt>

vcüitung. bie bic m oberneu Stätte antfibcii, unb prpen bic

man fid) nicht wehren fonn.

9lber feine ‘Jetimiobe an bieiem blauen Rrfililinpstape

Sllotri a ift im Reflgeroniib. Tie Slündiciier ©eieflidjait ift

bei ihr auf Sciiiet). Tic Stater niadieit bic fwnncurS
'®ie haben eine Fleine auSftcDung prmodit \n biefem 3'vccf

unb fie ift intimer alb niaudie piofje unb breilfpuripe,

roie fid) bei fen laßt SBonalc Silber fehlen pänjlid). Stau
pab bas Sefte, ffaoiar juni JEbeil Selbft Xerrcpper mar
peiunhlt n ti b iaiiblc einen .(tupf ans jener in ber

ev noch malen fannte. Slaus Steher ift put vertreten,

R. 8. Jlaulbad) plümenb, weil et mit SippeS fotm 3wei

Keine ßipnten. jebe für fid) auf einer @breu|taffelei ftehenb;

in ber reijcnbften iSnorbnunp unb Ütu»!ühnmp, bic man fid)

benfcii fann Squarell. ©miadie unb Saftell unter
,

buretp

unb nbcrtinaiiber, hbdift roffinitt mit allen l'hifanen ber

Jedinif Ter palipc SlubfteUunasiaum ift taffinirt: niebrip,

mit meiijer Tecfe unb fepr hellem Rufeboben, ©aSIampen,
bie unter ber Teefc brennen, ruthe Stäube mit ben plihernbcn

©olbrabnten, unb bic diarpitt mobetne Stündiener Wefell=

iehafl baju: man plaubt, mciiii man nur burd) bie Ibiir.

Öffnung hiueiufieht, eine Sifion pu haben, in einen gpiepel

W bliefen ober ein in Scivcpunp pejefjtes Sitb oon

Jean Soraub ju jehen

Rd) fann nid)t umhin, im .fiinblid auf bie uortreff;

lieben Sfijuen, bie id) hier erblitfe, nod) einen .fitjiuniiS auf

bas nur anbeiilunpSmeiie ausführen pu finpen. Rd) meine,

trat biefeS fei iitr unfere .Heit recht. 'Kenn ber Stajcr er

reicht hat, Inas in feiner Sbfid)t unb Jinpreffion lap, toll er

aufhöteu, baä Keiterführen ift übetflüffip, ^rofanation,

^anbioerfspebraiid), XrecbSlernrbcit: für ben 'l'tobernen.

Tie alten oerftonben es, fie führten mit Siebe aus unb ihre

Äunftwerfe nahmen feinen Sdiabcn babei; fie mären pcbulbipe

fötaler, bic Setven nicht fannten. aber bei uns verlieren

bic Silber nur an Rriid)e. ohne an Solibität »icl pu ae.

mimten, bei ber aueaibeitunp. unb mciiii man bie vielen

Seimoanbe fleht, bie in ber .ftomeption )o put ivaren unb
im Seftrebcn, ein burdipebilbetes 'Kerf ju acben, ftufenroeiie

uerbotben mürben, milchte man mit einer Variation bes be

fannten Srojebürcntiiels tuabilicb frapcu: Sollen mir nufere

Silber bemalen? liniere Silber fiitb ja fettiq, loenn

uufete Sifion auf bie Seimoanb gebannt ift, unb bas aus
führen ijt feine fUnftlcrifdjc ifirobuftion mehr. Tieier ©e>

banfe mit feiner abmehr bes formellen abrunbetis fommt
and) auf einem nnbern .Rrmfipebict jum austrap, in ber

niobemen Stufif. Tie auSpefühtten Sachen: bas flnb bie

atien, bie pefdjlofiencn Sielobieen, bic nad) bem ©ejefj fou*

ftruirten ©ufenibleftücfe ber alten ©per; hier molleii bie

niobemen Räbigfeiten nichts rechtes mehr heroorbrinpen ; im
Sieben bes Jones jebod), in ber Stimmung, itu Unpcfäht
bes .Planpes flubeii fie äusbrndsmittet, tu benen fie noch

ju bebcuteiibcu Kitfunpen pelanpen. Stimmung, Stimmung
allein ift, mos mir hervorjubrinpen im StanCc flnb unb mas
ber heften nuferer Äiinftlcr beftes unb eitipig perfönlichcS

Serbienft idjeint,

@in put Jhc’il nuferer, Siiind>encr, Seiten, fltjt mm
hier, im ©arten ocriammclt unb läßt bei bem fdiöiteu 'Bettcr

bas atetier im Stid) (rooburd) iie bann [ebenfalls moinentaii

bavor geid)ütjt flnb, ihre beiten Sitber ju bemalen), hier

iijjen fie unb formen feine Stenfcben. .frcbie'fdje SarabiefeS.

iliiumunp ift in ber fünft, jum lebten 'Stal vielleicht, mau
fifjt auf ben Saufen unb benft bet vergangenen .‘jeiteu, ber

ioUcit -{eiten, in benen bic aüotria gegrünoet mürbe. Sie

entftanb an einem heifleu Soimucrtap, beißt eS. @S mar
einmal eine Serfamnilunp bet Stttnchener Sfalerpunjt; aües,

mas ben Siufcl fdiminpt, hatte man einbemieii, unb bic

epi^e mar ptoji unb ein Stitplieb beS Sorftanbei, ein be=

rühmtet .vierr, hielt eine Siebe, lvctche ©ebulb erforbertc.

auf bei! hinteren Santen jap bas junge Stalcrvolt, härte

tvcnip, vetflaiib aberparniihtS unb hob fld) über bie Stipiln

barutu, jo put eS ging, biniocq, amüfirte fldi am tunt
Rauft unb mürbe immer lebhafter Ta rief baS Stitplirt

beS VorftaubcS jorniq hinauf : bitte, feine ailotria, meine

frei reu ; unb: Munal) aüotiia. lieieu bie Rungen, ba haben

mir pfcidi einen Samen, traten aus unb fonftituirten fid).

Tie bamatipeu nnberühniteu Rungen aber, bie noch nufc:

flügge unb td)0n fo unternehmeub fietjer ben Staun bes

Sorftanbcs ausladflen, mareu flenbad) unb feine Rreaabc

bie, halbe afabentifer nod), idjan ben Jeufel im Steibe nni

©robljcit auf ber tjnnqe hatten. 'Bie baS jetjt anberi ji

lootbeii ift. Bie baS Stitplieb jenes Sorftanbei jetjt in

berühmt fein map Unb mie berühmt ift jefjt Setrbach

Jtber babuipepen flnb feine palbenen Rugenbjahre bahin. te

Joüheit ift bahin ober hat Stelhobe anpenommen, iirtb mn
feine 3mipe iofl bisiueileii noch au bie fdjönften Rahte ferner

anbred)cnbeu Steife erinnern.

Siflnd)en. .feerman tselferid).

jTntu tiun iljre ^nunbe unb tfyt? '-örbeutun^ in fßoltti! unb

Vittfrntur. iio» öl^arlütte ?abi) Ölenncrljaflet (Srftrr ^albbanJ.

öcrlin lft87. Qtita] nun Öfbriibct i^aetcL

Seit .yv Juine tu bem erftrn Jöoitbf feiner „Ori^iuea de 1»

Franc e conteinporaine*1
bie allmäljUctff ©eränbentng ber pdthidsra

ÜUbnuMpWre bfd aneien rv^ime fu meifter^aft bur^eftellt bafi ^
nod) ber 'Jlu«bru<^ ber fReuolulion non ] 7»^S* fd)Wd)tl)in al# eine una^-

menbbürc ^lotbnjrnbiflfeit cndKint, treffoi ’iyerfe, mie bu«jeitifle,

unb hier im crftcii Jpolbbanb (baö flanje SJerf ift auf 3 'i*änbc b«vd|3fi

oorl'e«)t, auf ein intimereb Serftänbnife. liefet erfte .öalbbanb fleht

,ju ber Vfirnü) bor .C>elbiit mit bem fdjmebiidten '-öuroit non 2 latU-iv’iÄrt

unb behanbell im inrfentlidjen bie Familie Werfer unb bereu atuujl

'Bie ber proteftantiidje öanfier uiib feine rtioaö flounernantenbafte ttatro

fid) im potiliidjen, iitterarifdjen uiib 2alonlebcn bei $ariö ber fietipje

3al)W idjritt fftr 2c^ritt eine ^ofitioit erfämpftnt, bie iprem eiflentlidB

iöefen niemali nßllifl entfprad), ba« ift nortrefflid) ,jur 2)ai1ielIuBfl f
bradjt. $aine fayt au einer 2teUe feine« Wefdjidjtoruerf«, baß um bi

flenanntc ^eit faft alle Sbeett, bie fo halb mit Oteräufd? pim fluehst

famen, bereit« bei ben Diner« oiirflebradjt feien, unb ba& ein Bon M
^obe« au« bem Wunbe b'ÜUemberf« ober Diberot'o meljr bebeutd bok

alö bie böd)fte gitrftengunft. Irofe ber norjugomcifc jrrfe^enbm SnÄ

meldje bamal« non ben fdjarffimiigen köpfen ^raufrrid)« au^tng, lif^

ehna« Jaocinirenbe« in biefet raffen, geiftigen öntinitflung ju ebm -

in ber Jtjeorie menigften« — fdjranfrnlofen ^reibeit. Dem
^teefer unb feiner grau mar fteto etwa« unbetmlid) in bei» .«reife je

lUiitlje, ben fie bod» anbererfeit« auf ba« (^mfigfte beftrebt mareti, uir

fid) ju Orrfammeln. iton ben beiben Staatsmännern, bie <td) etn'dufj

beftrebten, burd) eine tuirflidje, fpejiell loirtbidmftlidK Seformpolitif »
brobenbe Wenofution unnötbig ju matben, Xurgot unb Werfer, war b#t

erftere ber ungleich genialere. Isr bie £affanbra>dtoBr mit alten

ibreit iöittorniffen burchgdebt, roenngletch ihm ber Slnblicf brr WenolutiM

burch einen friibjeiligen 2ob erfpart blieb Werfer mar auh

^Kintflcrtuin nonugflineife ber (Mffd)äft«tnann: eine refpeftable iugnif

in normalen aber unjureicbrnb am Öorabenb einer grofern S«

Polution.

Da« Bert ber Vabi) ^Knncrbaffct, wenn c« ba« tjdtt, «wj# ber

norlirgeube \vilbbanb nerfprid)t, fann nur auf ba« märmfte empfehle

werben, ö« ift febr anregenb gcfdirieben. 2e(bft ba« maffeubarte tef 1’

bolemnateriat fener 3^i* »irö in grftbirfter Beife hiff unb ba bew*

gezogen, um bie Darftettung ju beleben; fo SB. jene reijenbe Äntroeii

bie Wabame bu Deffanb bem <Sr,)bif<hof bon 21if gab, alo biefet ihr

roieberbolt Derfid)erte, ber Ijetlige Diontifiu« habe nad) feiner (Sntljauptuna

mit bem .ftopf unter bem Arm nod) bunbert 2 djritte gemacht: „Mca

seigueur, dana *-e ras il n*y a qne le premier pas qui coola

fflir begnügen 11110 cinftweilen bamit, unfere l'efer furj auf ba« fflerf htt

Vabq Ülennerbaffet aufmerffain ju machen unb behalten un« eine nn-

geben bere iöefpretbung oor, fobalb baffclbe abgefchloffen tfl. ö-

Orcaulioi>cUiO)tc EcöaiOrur Ur. C Ij. Barth tn BrrUn W, CI)terflartrn|traK( a". — Benin oon «. ^rrmaitn Ui Btrlln !>VV, Brutiiltr- H
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Nr. 3a »erltn, ben 14. Mai 1887. 4. Haljrgang.

Ute Hntion.
Hludjenfrfjriff für pulifift, ©oIftatDirt!;ftfjaff uni) lifferatur.

.^eraußfleßebcn Pon Dr. f£l|. Batffj*

ÄormmHionfi-öfrliig «oti S. $trmann in JBrrltit SW-, iöeutljftra&e 8.

3rbrn Poimabnib rddirtnt rin* Outnmrc onn I
1/*—8 »ojirn <18—18 ftrittn}. prrtin« brl »rrftnltutifl unl*r Imqkat 16 BQorh IMtirlftf) (4 Maxh oltrttl-

»bonimn*u!npr*l*: Hie Peultditanb unb tt arrrtldi-URparn brhn
.

jährlidt).

Pttußt burtli bit Port (incl. ppfUraffdiUo) obre burdi bm Purtihanbel 15 ffih.
j

Infrrt loitapr tl* pro 8-artpattnie )Hftf-9lU> 44) pftl. — Jtufträa* nctrmtn

iätirlldj <8*/, Kh. ntect*l]ilrrltity), für bl* nnbrrit Iiqb*r b*a »rllpoß-
||

IJ. 3. ^ermann, **rltn BW., »rutliltcaRe 8 unb atl* »nnonc.-fcqirtH. mtururn.

Sie Nation ift im $of4*ltmtfl4*Äatalog pro 1887 unter Nr. &321 eingetragen.

Jnfialf

:

JMiiifcbe ©odjenüberficht. SBon *,*

©ie i)odj fteUt fid) ba4 au4 ber gepinnten Äonfurnfteuet fliefjenbe ©efdjen!

an bte SBranntroeinbrmner? 93on X t). '33 u r t b ,
3M- b. SK.

$ar(amentäbriefe. XIX. Sou Proteus.

Stellung unb Sürbe ber Bcrtbeibigung oor ben Strafgerichten ®on

«. ÜKuncf el
r fflt. b. 9t.

iMtalo^i in Spanien. Bon •£>. ©itbetmi.

Sie fluefteQung im Äftnftlerbaufe. Bon Siegmunb gelbmann.

*Höomerot)oliit.
i 9tcfibenvl bester.

i Bim Otto Brafjm

Sü<herbefprechuttgen

:

3faria. Bcfpr. oon B- 9t.

Anthologie des poetes fron^ais du XIX. sibcle Befpr. Don ?. W.

t*T tbbruif fanintlidKr flrtild i$t ft<ituita<n unb ittilfdjn'lfn «rllatt«! . <rboft

nur mit fingab» brr CurOr-

politifd?* IDocbenüberftdit.

Sie Sffentlidje TOeimmg tat) in ben EuSrübtungen
beS fierrtt guctuS, 'BtiniiterS ber Sonbimrtliicftntt in 'Breufteii,

bei Gelegenheit ber StSfuifioit im preitBijdtenEbqeorbnetem

bauje über bie Anfrage beb .{»errn ooit 'Siinnigerobe, ioie es

mit einer toeitcren ßr()bl)ung ber agrarijdiett ©djußjäUc
ftebe, bie Enffinbigung einer unmittelbar beuorftebettben

©etvcibejollerböbimg — unb an ber Wetreibebßrie enlroitfelte

fiel) eine geroaltige ©otiife. 3« ben „Serl. 'Bol. tRadp
ruhten“, nwtdje fid) bejonbetS enget äejiebmtgett ju bem
preufiifdjen ginanjininifter, .Jiemt pon @d)oty, erfreuen,

rourbe ein €perrgeletj als notbtoenbiqe tBorbereituugsmafp

regel in EnSiid)t gefteQt - unb bas qanje ©etreibeqejdiäft

fant in fieberhafte Aufregung. Jiijroijdien ift ber eine

Üffuiöie loicber ootti anbern abgetijan, unb man leugnet

bie Ebficbt einer (spcrtmaftregel unb beftreitet bie 'öatjr=

id)einlid)feit ber balbigen (Einbringung eines EntraqS auf

©hübutiq bet betreibe,ibUe. Set mtribfd)aftlid)e Sdiaben
biejer Söeunruljigung ift tiquibc. ÖS gehört bas mit ju
ben Eccefiorien bes „edjubcs ber nationalen Erbeit.“ tßäic

glfitflid) finb bie Stäuber, in benen eS feine offijiüfe Breffo

gibt unb ido and) ber dinfluft eine® ’Biinifters fo limitirt

ift, bafi feine 'Borte bie ©emfitl)sriif)C frieblidicr Sürger
nidjt ju ftiireii »ermögen! Uebrigen« banbeltc es itd) bet

ben oeridjiebentlidjen Sementis nidit barum, bie Stbftdjt auf
(frböliung ber agrarijdjeu *d)u(Hß[le fiberbaupt ju bc

ftreiten, foubern nur oarunt, ju leugnen, bafj biefelbe bereits

in furjer 3 e *t gut Sterioirflidjung gelangen loerbe. ©ne
änjabl befannter ÜJtättner ber beutldjtreifinnigen ifartei bat

baranfbitt iofort einen Slufruf erlaffen, bet ihre ®efinnungS=
genoffen jum entidjiebenen Söiberftanbe gegen bie neu bet'

attgiebenbe @efabr aufruft. Sie :Tteidf)StagSabgeorbneten

Dr. Sb SBartb unb 'Bi. Sroemcl baben roicber, wie »or
jtoei jaljren, bie ©eitbäflsfübrnng übernommen. Sie
äntiforn,joll..(iorrefponbenj ift erneut ins geben gerufen

unb anbere 'Blaferegeln, um bem neuen agrarijd)en Enfturm
in begegnen, finb ttt Vorbereitung. 'Biau toirb eimuerfett

täiinen, toic baS aud) ber Sitfruf bernorbebt, bafj, gegenüber
ber begünftigten agrarifeben Agitation nnb ber gegemoärtigen
3ufamtnenfebung oes tlteidjätogS

,
bie äitSfid)) auf eilten

©folg ber Ebtoebrbefttebungcn tjöcbft tmgettib fei. (Ss ijt

attbererfeili aud) lmoerfemtbar, baß baS peifimifti)d)e _ie

toller, befto beffer!“ immer toeilete Äreije ergreift, — aber
altes bas etttbitibet bie freiitttnige 'ßartei nid)t ihrer Bftid)t,

als Emoalt bes groben fottfumtrenben VublifumS alle ge-

ieblid)en 'Blittel tu Vcroegung ju fegen, unt baS neue Unbeil,
loetm itgettb rnöglid), abgutoebren.

Ebgejebcn uon ben parlamentarijciien 'Borgängen tuar

bie ©odie mager an politifdien ßreignilfett Jn ßnglanb
bat bet Äampf um Jrlattb einen ftarf periöitltcbert (fbarafter
attgctioitttncii. Sie Ettflagett ber „Sitnes" gegen bte irifdien

'Biitgticber bes englijdien BarlanteatS haben ju erregten

Schatten itn Unterbaute Anlaß gegeben. Sic irtidjett Var=
lantentSmitglieber. fpejielt <5atnett unb Sitlon, finb bereit,

fid) gegen bie Ettflagett ber „SitneS“ (belreffettb ihre ait<

geblidic Sninpatbie mit bem 'BbiSttirparfmorb u. f to.) oor
einem Snefdniß bes Unterbautes jn oerlbetbigett. 'Bor bem
®erid)t fid) mit ber „limcS" berutiijiiganfett, icbitcit fic ba»

gegen ab. Enf bie t'iiebcrjetjung etnes UnterfudinngSauSs
jdjutieS toiU aber bie 'Btajorität bes UitterbaujeS nid)t ein=

geben. Sie ®eftaltmtg ber gäjtmg ber irtfdicn «rage be=

rührt ber Streit nid)t, unb barnit verliert er fein eigcutlid)es

politifebeS Jitterejje.

3n Ätanfteicb b«t ein 'Blinifter eine RriebenSrebe ge=

batten. Sarob große SBefricbigung in ganj (furopa. .pert

©obtet, ber ’Brcmicrmiuiitcr, mar eS unb in Jpaure gefdtab

es. ös ift bejcid)iieub für bie internationalen tBerbültnifie
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in ßutopa, bafe berartige ßreignific einen ßinbnicf machen
fönnen. Bann werben bie Bölfer enblid) einmal in einen

3uftanb fontmen, bei bem ber grieben io gefiebert eridjeint,

baß fid) ein '•Di inifter lächerlich machen mürbe, locnn er eine

griebenSrebe ballen wollte. SaS größte Unglüd, an bem
trranfreid) leibet, ift baS tinblicbe ßutrauen jit bem, was
eine Slegierung für bie allgemeine Bolfiahrt tbun fann.

8uS biejem ßutrauen ift bie ju einem hoben ©rabe ein Ber-
jidfi ber einzelnen Bürget auf bie politifcbc Selbftlfilfe er.

roadfien. Sabtmb roirb Rtanfreicb in jeher fritijdjen t'age

jebem auSgeliefert, meldjer ber orqanifirten Madfi ju impo-
niten oermag. 3n roafjtbntt überrajcbcnbcr Seife ift biejet

Mangel bei ben 2obengvin«sfaiibaleit oor bem Gbeiitbcater in

Baris ju Jage getreten. 3>n Sbcater flatfcbt eine (ilite bee

Variier 'JJublifumS einem Ä'imftroerf Beifall, — unb eine

Snfatntnbtng »on einigen liunbert balbtolichfigeti :)lc«

präfentanten beb Variier pöbele oermag bie Bicberbolmig
beb ÄunftroerfS ju binberti. Bei politiid) ielbftänbigereti

Böllern hotte ooraubfidjtlid) ber Xhealetbiener auf eigene

Rauft einen Schlauch mit ber nädiften Bajferleihitig oer-

bunben unb einen orbentlidjen Strahl falten Soffers auf bie

Jtöpfe beb „patriotischen“ Böbclö geleitet. Jn Rranfreid)
tritt bie Siegicrung ,311 einem Minifterratt) aufammcn unb
unterlagt feierlichft bie ßrneuerung ber'BorftcHung, um einem
internationalen Aonflift aus bem Bege ju gehen. Sn biefer

Sdjroädje liegt aDcrbingS eine ernfle ©ejabr tüt ben
europäischen Stieben; benn mer mit fo gcmichtigen OJiab*

regeln gegen ein paar Strafeenjungen ju Selbe jieht, roie

rotll ber ben Jlopf oben behalten, memi einmal emftliihc
Unruhen aubbrechen. ßiijrofidien fräftigt man bie Oicpublif

burd) ben 'Berfauf ber Aronjuioelen. Sic ©cftbicbie ber

ftan,j0Tifct)en Aroujuioeten geht bis auf Philipp ben Schönen
jurücf. granj I. mar bet pauptbegrünber bes SdjatjeS unb
er beftimmtc. bafe nur bie Aönige unb Königinnen 001t

ffranfreiefe bie Äronjuroelcii tragen bürften, roaS ihn aber

nicht abhielt, fie halb nadiher oon jeinen Maitreffett tragen

ju taffen. Beim fiubroig XIV. in böcbfter ©ala mar, io

trug et Juroelen im 'Betrage oon 3ioölf 'Millionen Stanfb.
SaS pauptfiüd ber Äronbiamanten, „ber SRegent“, fam
erft ipätcr hinju. Sn ber großen franjofifdjen SReoolution

erlitten bie äronbiamanten bie merfumrbigfteu ädjicfiale,

aber fie mürben bennodi in bas Äaijerreich hinübergerettet

unb Napoleon I. trug bei ber Jtaiferfrönuug ben Siegenten
am Knauf jeineS Segens. än roen ber üuttionator jeijt bie

diamanten loSjdjIagen roirb, bas ioll fid) in bicien jagen
entfefeeiben. Sie Samilie Orleans unb atnerifanifdie Kuriofi«
tätenliebhaber bürften fid) ben Befife am befiigften ftreitig

machen.

Bie in ßnglanb jetjt nur nod) bie itijdje Srage bis=

futirt roirb, fo beherrfdit teil 3afpn ber Siationalitätenftreit
in Defterreid) bas gelammte öffentliche Jntcreffc. 'Bebet
in (Großbritannien nod) in Oefterreid) ift eilt bejricbigeubes

ßnbe ber Sämpfe abjujeben Sie .fejpertrophie bes f'iatio-

nalgefühlS lehnt fid) allenthalben gegen bie Hcrrichafl ber

höheren Kultur auf unb oerlangt Begerrfcbung butd) natio-
nale fSolyiften Saö Siationalgefühl ift eben oieliad) in

ben Sienft ber nationalen Barbarei getreten Ser Kampf
ber gebilbeten bcutfcbcii 'Minorität gegen bie niebere Kultur
ber bie 'Majorität beftfeettben iniereifirten 'Bölfcriebaficn er«

icheint beinahe hoffnungslos. Sni öfteneid)ifdjen Herren-
haus Rnb einmal roieber oortrefflidie Sieben gehalten unb
bie Bieiter Stubcnten hoben ben '{iroiefjor Maajjeu roegen
mangelnber beutid)er ©efinnung mit Bereatrufen über-
idjüttet aber bie ilöfung bes SiationalitätenftreitS rücft

bamit feinen Schritt roeiter.
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lautenH)ir fjocfi ptellt Jldj bas aus ber pEfilanttn

Ennfitmffi'un- fltpgcnbc (»äerrijctik an bit

Bramiftutinbrrnner ?

?en fpringenben I'unft in ber neueften Srannhwit
iteueroorlage hübet bie bifjerentielle Sehanblung bes Spirinj-

X'iefe Sifferentialfteuer ift etroaS -'leucs; fie ioü bie Jimt
effen bet Branntroeinbrenncr mit ben Snfotberungeri bc>

Sieichsfisfus oerföhnen. Man uutf) babei nidjt oeigeih-

bafs bie pteuftiiefien Rartoffelbrenncr fid) oon älterS her tmr

Jpanb unb Rufe gegen eine höhere, nad) rein fisfalndim

wefichtSpunften geftaltete, Sranntioeinfteuer geroehtt haben,

roährenb ber SiberaliSmuS feit langer -feit auf ben Sdjnaj!
als ein pafienbes Steuerobjeft hingeroiefen unb als einte

geeigneten unb unidjroer ausführbaren MobuS einet böte
Beiteuerung bie reine Rabrifatfteuer bejcidjnet hat. tit

ßuftimmung ber Rveifinnigen ju einer iolcheu Steuerrelon
roar jebeneit unb ift heute ju haben, jobalb bie aus em«
fold)en Rabtifatfteuer getoonnenen Me^rerträge im reeitnt

liehen ju einer anberroeitigen ßnUaitung ber änatne

Staffen ber 'Beoölferung oerroanbt roerbett. Sie noch-

roenbigen Bebürfniffc bes SReichSbubgetS mürben burd) eiet

Seieitigung ber -lucfererportprämien unb eoentuell bas
eine SReidjScinfommenfteuer unichroet beid)afft roerben fbnncii

©egen eine rationelle Sranntrueinfteuerreforiu auf ber

©runblage ber reinen Rabrifatfteuer haben bie Sartcrjiil

brenner aus jroci ©rünben beftänbig Cppofition gemoät

ßinmal fürchteten fie bei bem Rorttaü ber Blaiichtcnä

(teuer bie bamit perfnüpfte Sefeitigung bet ßfportpräinat

unb ben SBerluft bes roirthfchaftlichen UebergeioicbtS ts

grofecn Brennereien über bie fleinen. unb bann roollteni

feiner Maßregel juftinimen, bie einen erheblichen Aon»
rüdgang — als bie notferoenbige Rolge einer itarfen ©an«
erhöhuug — erroarten liefe. 3n ber lefcigen 'Borlage glub

man nun einen Sdjlflffel gefunben 311 haben jiir 26iiat

ber fchmeten Sufgabe einer auSfiShnuiig ber ftartoffelbirncc:

mit einet hohen Äonfumfteuer — ohne bafe bie

Prämien oerloren gehen unb ohne bafe eine Äontingen«

tirung bet gefammten SpitituSprobuftion einjuhdcn

btaudjt. Sie anitahnie beffelben ift nicht untoahricheiiilat

trofebem es fich anerfanntermafeen um einen beiipielleia

fteuerpolitijd)en sBorgatig hanbeln mürbe.
Ser bejügliche ’Borjchlag rücft beshalb naturgimaj

in ben Mittelpunft ber öffentlichen SiSfuifion; unb beeic

Sisfuifion ift um io nothroenbiger, als bie öffentlich» Sie;

nung — roie bie jflngften Sebatten im JReichstage unb bie

Sefprechungen in ber Breffe ergeben haben — über bit

Rotgen ber geplanten Mafetegel ju einem flat^n Berftänb

nife bisher in feiner Beije gefommen ift. Ba8‘für ifalso

in Sejug auf bie ®reisbilbung bie Sifferentialfteuer habe!

roirb, bas läfet fid) nicht oorauSfagen: io äufeern fich b«

Befünoorter ber 'Borlnge 1111t einet geroiiieu aSefTtebiguna,

als ob es iüt einen Steuerpolitifer eine Guipfehlnug icän

roenn er Boridfiäge macht ober empfiehlt, beten Rolgen er

nicht einmal felbft 311 etmeffen oermag.
'Berjndien mir ben Schleier ber Ungeroifeheit ju tüfieu

Sie Sifferenj in ber neben ber Maijcbraunifteuer mt

gcichlagenen Äonfumfteuer beträgt 20 'Mart per .peholim

jtmerhalb bet Sranictioeiiifteuergemeiiifchaft foü ein htlfc

biidjer ffonfum oon runb 1 700 000 Heftoliter reinen SlfoMc

mit 60, ber 3Reft beS tnlänbifdjcu ÄoiifumS mit 70 Sen
per Hcftoliter oerfteuert roerben. Jenes Eiiantura »«

1700000 Heftoliter repräientirt nur einen Bnidjibeü

gefammten Brobuftion, bie ich — für bieie Bemnsffiljim!

fomtnt bie mangclnbe ©euauigfeit bet fohlen nicht in

tradjt — auf runb 4 Millionen Heft ol der nmicbmen m-
Sooon entfällt etroa 1 Million auf bie auSfuht. R6r
roetbliche 3roede

,
(emer au Sdpuunb bes Brannhtw*

roährenb ber Behanblung u. f. ro. mögen fernere 600000p«
tohter abgejefet roerben. Sann bleiben für ben jugtitK®'
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lieben inneren Äonitim ber Sranntroeintteuergemeitifcbaft

übrig 2 500000 ©ettoliter reinen Alfobois fbie Summe
cntjpriebt genau ber Annahme bes fenitourfS, bie id| für bie

fernere BeroeiSfübtting tu ©runbc legen »iU, obqleidi idj

baoon überzeugt bin, baß bie @d)äßunp gang erheblich gu
uiebrig ift). Ser Äoniumrütfgang ntirb oon ben »crbün>
beten SRegieningen auf 16 Brojent, alfo auf 376000 .petto,

litet geidiäßt, io bat* beim fein tritt ber geplanten Ber>
braud)Sabgabe ber Soniutnbefteueruiig ein Quantum oou
2 125 000 ©eftoliter gu ©runbc liegen mürbe, melehe Stenge
mit 1700 000 ©eftoliter unter ben Steuerfafj oon 50, mit
42.5 000 ©eftoliter unter ben Steueriatj oon 70 Watt treten

müßte Ser niebrigere Steueriatj fommt nun in ber SJeife

ben einzelnen Brennereien ,ju gute, bajj fte (mit einigen
Ausnahmen) in bem Berbältniß, mie bie oon ber einzelnen
Brennerei im Eurdjjdjnitt ber jaljre 1881 88 - 1886 86 be>

vatllte Staifdjraumfteuer gu bem geiammten in bem g(eidien
Jahrfünft aufgetommenen Sleuetertrage ber Branntroein.
iteiiergemeinidfaft ftefjt. aud) parti,fipireti (ollen an ben
1700000 £eftolitem, toeldfe in ifuhiuft bie prioilegirte

SteQung einer Konfumfteuer oon 60 — ftatt 70 — Starf
genießen. fein Brenner, ber alfo bcifpielsroeife ben tauienb.

iten Zbeil ber ©efammtfteueriumnie entricfjtet hätte, mürbe
in riufunft 1 700 ©eftohter ju bem geringeren Säße oon
60 Start in ben Jtonfunt bringen tönnen. Stimmt man
nun gugleid) an, bah biefe Brennerei aud) ben taufenbiten

Iheil beb fejports befriebigt hätte, jo mürbe fidj unter

Üugtunbelegung ber obigen aigerunbeten Biffent — ergeben,

baß bieie Srenuerei ftd) in ßutunft por folgenbe Aenberum
gen gettell t iahe;

Bon ihrer Brobuftion mürbe fie nad) mie not

1000 ©eftoliter gum (irport bringen: mit 1700 ©eftolitern

mürbe fie gu einem Steuerfaß oon 50 Start, mit 426 petto,
litem gu «wem Steueriatj oon 70 Start berangegogen, —
unb in ©iibe oon 376 ©eftolitern mürbe fie oou bem Äon.
iiuntüdgarg getroffen merbeu, Sdjließlid) roill idj nod)
«nehmen , baß bie Brennerei fegt bas ©eftoliter reinen

JltoholS — abgefehen oon ber Staiidjraumfteuer — um
* Start ab Brennerei oeräußert. S5ie mirb fidb nun oor.

ttusitdjtlicl) bie Steisbilbung unter bent beabfidjtigten Eiffe*

rfntialftcuerihftem oodjieben?
Starben bie bcutidicn Brennereien fooiel meniger pro.

bugiren, mie in ßufunft meniger fonfumirt mirb, |o mürbe
in uuietemt Sormalbeilpiel fid) bie Sad)e io iteüen, baß
(ftatt 1702) + 425 + 376 = 2500) nur 1700 + 425 = 2125 ©et.
tolilet in ben innern ftonfum übergeffihrt merben unb nad)
wie oor 1000 ^eftoliter gnm SrPort gelangen mürben. Ser
BrobuttionspretS, ben mir mit 20 Start ab Brennerei an
genommen hatten, mürbe iomit — ceteris paribus — oon
ber gangen Bcräitberung unberührt bleiben, ba baS auf ben

Settmarft geroorfeue Quantum fid) nicht oeränbert hatte.

Zer ffleltmarftSpreiS bliebe aljo 20 Siarf per ©eftoliter

reinen Alfobois gugüglid) ber Zransporlfoftcn. Ziefer Breis
würbe um bie geiammte inlänbijehe Steuer fid) erhüben für

ben im Jnlanbe tonfumirtcn Braimlmein, b. h- er mürbe
ernenn man ber einfacheren Argumentation megen oon ber

Staifdjtaumfteuer unb ben IranSportfofteii gunäd)|t abfieht

'ich (teilen auf 20 + 70= 90 Siarf, unb gmar auch für bie

Quantitäten, roelche nur einem Steuerfaß oon 60 Start unter,

werfen finb BfeShalb mirb baS notljmenbiger 'Bie i je !

ber Jfall jein muffen? Eie Antmort ift einfach Bei einer

Brobuftion, bie ben inlänbifchen Berbtaud) überfteiat. finb
— abgefehen oon BreiStoalitionen — bie TBeltmarftopreije

für bie ©ejammtprobuttion bes Sauber- maßgebettb, ba (ein

•pettoliter ms AuStanb geben mirb, füt bas man im 3".
lanb einen höheren Breis gu ergieten oermag, unb fein

Pettoliter im Mattbe bleibt, für bas man beim Srport
unen büberen Breis erlangen fann. Siemaiib mürbe bes.
halb aber aud) baran beuten, Alfobol mit 70 Start gu Der.

neuem, menn nidjt ber oerfteuerte Alfobol im Jnlaube i

SO Start foftete Sänfe ber Breis audi nur aut 89, fo
würbe er ja neben bem ferfaß ber ausgelegten 70 Start
Steuer, nur 19 Start etbalten unb bann ootgieben, ben
“tanntroein für 20 Start auf ben SSeltmarft gu roeifen.

|

Eer 3nlanbSpreiS muß beSbalb fidj auf 90 Start halten

folange irgenb ein Quantum mit 70 Start oerfleuert mirb

unb ber SiettmarftpreiS (labil bleibt, feS ift barnnd) iounen.

har, baß bei ber präjumtiocn Besteuerung uoti 425 00 ) ©ef.

tolitem gu 70 Start ber Breis für ben gangen inlänbiicben

Aonium auf 90 Start fteigen müßte Eer Brenner in

unferem Seitpiel mürbe fontit bie gefammte Steuerbiffere ng
oon 20 Start auf feilte nur mit 60 Start gu oerfteuernben

1700 ©eftoliter als fejrtraprofit cinftreidjcn. EaS roäreit

34 000 Start als Aequioalent bafür, baß et infolge beS

•Storifumriicfgangs eine feinjdjränfung feiner Brobuftion um
376 ©eftoliter hätte über fid) ergeben laijen mttffcn. Stit

anberen Starten: für jebes ©erteilter, baS er in Butunff
meniger al« jeßt probugirte, erhielte et eine baare Set-

glltung pon ungefähr 91 Start, alfo 71 Start per petto,

liter mehr, als menn er ben Altoboi roirflidj probugirt unb
gu ben ießigen Breifen Derfauit hätte, (für baS gejammte
©ebiet ber Branntmeinfteuergcmeinjchafl aber begifferl fid)

biefe Unterfttißung auf ruub 34 Stillionen Start

Eie Bemeisfübruug ift, mie mir jdjeint, unanfechtbar,

menn man bie ©ßpotheie gelten läßt, baß eine dtebuftion

ber gefammten Brobuftion im Umfange bes gefammten
ÄoitjumrüdgangS eintritt. Betrachten mir nun bie auberc

Altematioe, baß troß bes ÄonjumrlidgaiigS feine feinichrän.

funa ber Brobuftion erfolgt. Sehnten mit aljo beiipiels.

roeife an, bie bem mutbmaßlicben fiotifumrücfgatige ent.

fpreebeuben 376000 ^eftoliter toürben aud) in 3n(unft roeiter

probugirt. EieS Quantum fud)t Abnehmer entmeber im
AuSIanbe ober im Jnlanbe unb mirb biefelben nur bann
eroimteu fünnen, menn ber Breis foioeit gebrfntt mirb,

aß bet Ä'onium aud) bies meitere Quantum aufnimmt.
3Ber nun mit biefen 376000 fieftolitern an ben Start!

fommt, ber mirb, mie in bem (falle ber elften ÄlternatiDe,

ba oerfaufen, roo er ben beften Breis betommt. Eaburd)
aber muß baS BreiSnioeau auch in biefem gmeiten (falle

im Julanbe, abgeieben oou ber Steuer unb ben ZranSport.

foften, ebenfo bod) merben mie auf bem Söeltmartt. Eer
BreiSbrud, ben jene 375 000 ßeftoliter oeruriadjen, Faun

nicht auf ben inlänbifchen Start! befd)täii(t bleiben, fonbetn

muß fid) bem äBeltntnrFt mittheilen. Säbme mau an, er

beroirfte auf bem üöeltmarfte ein perabgeben beS Breites

oon 20 auf 16 Start, fo muß ber Breis für oerfteuerte

Staate im 3nlanbe fid) aui 15 + 70 = 86 Start (teilen.

Sänfe er auf bem inlänbifchen Starfle auch nur auf
84 Start, io mürbe nicmanb, ber bie Staate gut Serjügung
bat, baratt beuten, biefelbe unter 3ahlu>tß »Olt 70 Start

Steuer im Jnlanbe gu halten, fonbern et mürbe fie lieber,

unter iRealittrung eines ©eroinns, oon 1 Start, um ben

Breis oon 15 Start gum Irrport bringen.

Stau liebt barauS beulltd), baß ber Juloubapteis oon
Alfobol (tiairirlid) immer abgefehen oou ber Staiid)raum

(teuer unb ben SranSportfoften), io lange überhaupt nach

irgenb ein Quantum gu 70 Start per ©ettoliter reiticu

AlfobolS Perfteucrt mirb, nie bauernb unter beit SSeltmarflo.

preis i + 70 Start betabgeben fann.

Eie Stcuerbiffereng oon 20 Start fällt beSbalb m i t

abioluter Sicherheit in bie Eafchen ber prioitegirteu

Branntroeinbrenner. Eer gisfus tönnte ebenfo gut oon
adern Brannttocin 70 Start Steuern erbeben unb ben pri«

citegirten Brennern für ihr prioilegirtes Brobuttionsauantum
20 Start per ©eftoiiter baar auSbegablen Eagegen ift es

möglich, baß bieS Eifferentialfteuerfbftem einen IRüdgang
ber SSellmarttpreije gurgolge bat, ber jenen ©erciun theil.

roeije roieber paralßfirt. Etefe SSirfung aber märe gerabegu

oahängnißooQ, roeuti eS fid) babei lim einen ftarfen Breis,

brud, etroa um eine Breisrebuftiou oon 25 Brogent baubeln
mürbe. 'Itadi allen ferfabruiigcit, bie mit auf bem ©ebiet

beS BrämieiifßftemS gemacht haben, ift beinahe mit Sicher,

beit gu ermatten, baß ein burd) liiiftr Eifferentiatiaftem

bemirfter Siebergang ber SJeltmatttSpreije für uniere üon-
furrenten auf bem SJeltmaift — Stuifen, Cefterrcidier ic. —
ben Anlaß geben mürbe — analog bet Brämienübeibietung
im 3ucfergc|d}äft — nun auch ibterjeits bie Ausjubr burd)
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roeitere Suboentionirung btt Grporteure ju untcritfißen

Tas aber märe bic oollenbcte ßerrültung bcS SBeltmarfteS,

bit ben allergefäbtlicbiten Sftiicficblag auch auf liniere ganje

inlänbiidje Sraimtroeininbuftrie betDomiftn mürbe.

SBelcbe ffiirfung bas auf ben einjelnen ©rennet aus«

üben miifjte, man abermals an unierem Sormalbeiipiel beS

Säberen erläutert roerbeu.

Gs banbeite iid> bort um eine Gteiainmtptobuftion non
1700 + 425 + 375+ 1000 = 360) .pcftoliter. Singe bec

©reis auj beni 'Beltmarfte oon 20 auf 15 '.Wart jurtid, io

bcbcutete bas für jene 3500 ^»eftoliter einen Ausfall oon
17 500 Slarf, roogegen bie Steucrbijfercni oon 34000 Slarf

ju blieben iit. TaS ©efebäit märe tür ben einzelnen prioi.

legitten '-Brenner immer iiodj fein ichledjteS, aber e« mürbe
(icinad)t aut .Holten ber Seiunbbeit ber gefammten ©rannt«
mcininbuitrie unb auf .ftoften bet inlänbiicben Steuerjabler,

melibe au ,iablen bätteu. um auSlänbiidjen Äoniutnenten
einen roibtmatürlicb rooblfeilen Alfobol ju oeridjaffeu.

Ta« ,>ajit ber Unteriudjung ftellt iidi besbalb io, baß
ber Üteiebsftsfus Rani flemiii 34 Süll. Slarf einbüßt, bie

in ber Rorm eines paaren Seidjenfs in bie laidien oon
eininen Tauienb Sranntroeinbrennerii fließen, — baß bies

Seidienf, melcbeS angeblich eine ßiitidjäbcgung für ben
SKücfgang bes Aoniums unb eine baburd) erirounqeiie liier

=

riiifleruiifl ber ©robuftion barfteüt, aber mäglicberroeiie
bie iubpentionirten ©rennet anreijt, ibte ©robuftion trog

bes ju ermartenben .ftonjumriiefgangB niebt ober nid)t ge«

nÜRenb ju rebuAiren, unb io bie Urfad)e ju einer ßerrüttuteg

bes SSJeltmarftS bilbet.

iiätte man einen ©reis auf bie Säfung bes Problems
in einer miiglidift imnerediten unb unrairtl)id)aitlid)en Seife
ouSgefeßt, bie Gtfinber biejeS TifferentialiteuerfbftemS batten

einen unbeftreitbaren Anfprud) auf benfelben

©ei bieier Sclcaenbeit jeigt ftd) einmal mieber redjt

beullut), rneldic beillofe 'llermiminR in ben Aitfdwuuitgen
unterer foRcnannten ©iribfcbaftSteiormer beitebt. Slau per«

feniit bie einiaebften ©cieße ber ©reisbilbung unb trägt fein

Scheuten , ins ©laue hinein btouf los ju erpcriiucntiren,

unb iclbft ein Staun, mie bet Slbgeorbiiete Deebelbäufet,

tröitet iid) mit bet Hoffnung, baß eS (ieb biet um eine

Ausnabmemabregel baiibelt, bereu ©Jirfungen im »orauS
nicht au überfcbcii feien, unb bei ber ftonfequeiiAen für

aitbere Arbeitsgebiete nicht 311 bcfürd)ten mären Unb baS
nennt fid) Diealpolitif.

Cs ift febon ein ftarfes Stücf, baji man ben ©runbjaß
in bie (ßeießgebutig einfübrt, für bie in ffolge eines Steuer«

gefetjes eintretenbe Aoiifumoerittinberuiig mfiiic ben inlän«

biidien ©robuAcnteu eine Gnticßäbiguiig bc.iablt merben, aber
es eiinnert an Slbbera, baß man Aur 6rteid)unR eines ßioecfo

ein Slittel roäblt, bas oorAiifllid) geeinnct ift, bem ßtced
tutgegen au roirfen. Beim es in bet Tbat (ich nur barum
haubein toll

,
eine ßntichäbigung für ben au ermartenben

.fioiiiiinirficfgnng poii 376000 Txftolitet berbeiAuiilbren, roeS«

halb fauit beim nicht lieber bie fhegierung biefcs Quantum
aui unb lieiAt bamit ein ober läßt es mealaiifen. Sei ben
jeßigen ©reifen mürbe biefe Operation bem SReichSfisfuS

ctma 9 Win. Slatf fofteu, alio roenig über ein ©iertel ber

in SSne fid)t genommenen Dotation oon 34 Still. Start. Tas
©erfahren erinnert an bie 2Sirtbid)ajtSpolitif ber boüäiibiid)«

oiiinbijdien Kompagnie . melde oor ßeiteii mobl einmal ein

tfiditigeS Quantum ©fefjer oerbraiintc, um ben ©reis iiidjt

A» brüefen. 3dj behaupte nicht, baß biefe ©olitif eine er«

leuchtete uar, aber befier als bie 2öirtbfd)ajtspolitif, melde
111 ber uorgcichlagenen Tiffetciitialfleuer auf Sraniitroein
jimi AtiSbrucf tommt, mar fic immerhin.

ih- ®otth-

Fsu'lamrntabriefe.

XIX.

Ter Spiritus ift ba, allein er bat auf ben StrichStag

bisher meber anregenb nod) erleucbtenb eingemirft. Taß
unmittelbar nad) ber Aufregung ber 'Bahlen bie 'Her

banblungen, bie fidj um burch biefe 'Bahlen entichiebcne

Tinge brebten, jebes Schmunges entbehrten, mar iehr be

grtifiich; allein ich habe geglaubt unb habe bieier Ucberjeiißung

auch Ausbrud gegeben, baß mit bettt Augeitblitf, 100 bie

großen Steuernorlageii eingebracht merben miirben, bieier

bleierne Iiruif roeidjeu merbe, baß bie iebroere ftrije, bie in

unierem Staatsleben unb in utijerem ©arteileben beftebt

in einer glänjenben Debatte ihren äusbruef finben merbe

3d) b°be mid) barin getäuiebt.

Söer als oberflädjlidier ßujehauer ber Keneralbebat*

über bie Sranittroeinoorlage beiroobiite, fonnte unmöglict
ahnen, mie michtig ber ©egenftanb fei, um roelcbeti es fiefc

banbeite. Jab .fjniiS mar nur mäßig gefüllt; bie Iribünen
mareu Aioat beietjt, aber bie Gauba, bie iid) bis in bie

Äorribort uub auj bie Straße fortietjt , um ein ©Ulet 311

erbafcheu, fehlte. Die einAelnen Dieben fanben Aum 2bed
nur in uiiAureichenber Beiie bas Ohr bes .SjaufeS ; furAum,
bas Silb, an meldjeS mir oon ben Debatten über bae

labatmouopol, bas SpiritiiSinonopol, bie SlilitärDorlage

gemöbut mareu, mieberbolte fid) nid)t. Unb bod) banbehc
es fid) 11m 'Tinge, bic reichlich bicielbe ©iebtigfeit hatten

mie jene Sorlagen Unb bod) tonnte man bei ben beiher,

Stonopoloorlagrn mit Sicherheit oorauSiebcii, baß biefelben

abgelebut roerbeu mürben, mäbrcnb bicSmal ber Stahl, bei

Aioeimal oergeblid) gebrobt bat, jeßt au bem oerbätignift

ooUen Sdjloge iiieberfallen roirb

3d) beginne bamit, bie ©rognofe au (teilen Tie Sorlage
roirb angenommen roerbeu, aber es merben langmierige unb 1

ichmierige Serbanblungeii in bet A'ommiifion oorhergebe;
’

in bctieii bie ©orlage im agrariiehen Sinne ocrfd)lcd)teit

merben roirb Tie ,'jaltung ber Sationallibcralen hat uik

enttäuid)t. Saß biefe ©artet ichließlid) ein 3a iagen merbe

mar mit Sicherheit oorauSAufebcn, allein mau burfte ermatte;

baß fie mcnigftenS im ©eginn ihren ©ebenfen einen fräftigen

Slusbrucf geben mürbe, um bann in ber Konimijfton einige

fleiite .(ton \einonen burdjyiießen, auf meldie fie triiiuiphirenb

Atigen fonnte. um ihr id)ließliches 3<t mit einem ;£iinmcu

auf biefen Sieg au motioiren unb bem gläubigen Solle ben

©eroeis au liefern, baß bie Sationalliberalen es bod) feien

bie oon bem ©olle bas ichlimmfte abgemenbet hätten. Statt

beiien haben fie bie 'Umlage oon oorubeteiit mit einem j

mähren Jriumphgeichrei begrüßt. Tic Agrarier finb 00t

fichtiger gcroefeti; fie haben oon Anfang an alle ©ebenfen
bie fie gegen bie ©orlage haben, in ber fdjirfften B'ei’t

betont; fic haben über aües, roas ihnen au ®ute fommt. ent

oarrtd)tige8 Sdpoeigen beobachtet unb oieidjicfte sseutAer übet

bie fchmeren Opfer, bie ber fianbcoirthichaft unb ©rettnetei

Augemuthet merben, einflicßen taffen Sie haben fid) baburdi

m bie Sage geießt, feilicßen au fön neu, mäßrenb bie National
liberalen, bie fo überaus Aufriebcn mareu, es faum merben
ablchncii fänuen, fid) noch mehr abbingeu au laiien.

Gs fommen bei ber ©arlage brei ©eiid)tspunfte in

©etrad)t, bie gegen eine falfdje ©eurtheilung gejehüßt loerbea

nilijien ßuerit bic oermeintlid) nationale »eite. Tn
Slainlinie ift Amor im Jaljte 1871 iiberbrücft morben, aUcit
außer bem politiidien Slam gibt es nod) einen Siermau
unb einen Sd)tiapömain. Ter SchnapSmain foü jeßt trodci

gelegt roerbeu, aber ber Sierniain ioll nad) ©erfidietung bet

fttbbeutiehen SegierungSoertreter fließen bis an baS Gntt

aller Tage. Tie nationalen ßinbeitSentbuiiaften aber freut!

fid), baß nxnigftenS ber Schnaps auihören roirb, Sorb uot

Silben feitiblicß A“ trennen. Ter grbßte iiumbug, ber fil

auobeiifen (aßt! Tiefen Triumph ber Gin beit hätten inf

fdioii im 3obtc 1871 unb au jebem beliebigen ipätereti ßeir;

pmitt feiern fänuen. Tie »djiiapsintraben mit uns f
tbeileu mären bie Sübbeutjd)en in jebem äugeublief berc ;
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geroeten. aber bie Bierinfraben mit uns ju Heilen werben
fit frciroiüig nie bereit fein. Stic S!eicroatrcct)te ohne SluS*

naltine geböten jo ju ben Mängeln bes ©nbeitsroerfcs uon
187 1 ; insbejoiiberc lojicn fid) für bas Sierreferüat fttcbbalfige

Wrirobc nicht anfübien Sie 3&ef eines BimbcsftaateS, rote

boe Slcict) ilm bariteUcn joU, forbert eS, baß feine iterfeßrs-

gtenje in feinem Simm befiehl. 3<h bin roeit booon ent

feint ju biftrcilcn. bafi bie Bagern im Bietfonjum größetes

triften als wir, allein fie bleiben bafiir im Äonfum nnberer
Srtifel binter tmS jurfief. Ser Berühr geftaltet fid) in

jeber ©egenb anbei« ti'ie in einer anberen, aber wenn man
ben ©eiaiumtDcrjehv in bat äuge faßt, gleichen fid) bie

Berjtbirbcnbeitcn nur. Macht mon mit bein ©ebanfen ber

roiithßhajtlidjen ©inheit ernft, fo muß man Aber aBc
ein,(einen Bcvidficbcnbcitcn Ifitiroegfehen, unb berüdfidjtigt

man non allen Bcvidjirbenljeiten and) nur eine einzige, io

metben fid) fojorl eine 'Menge non Slrtifeln, toeldje biefelbe

Btrüdfidnipurtg etl)tifd)tn. Jn ben Äfiftcngcgenbeit ift brr

gering ein Solfsiiabuingsmittel. roäbrenb in ©übbeutfdfianb
©al(> unb !Kand)fiiet) in alten ©eftaltcn fo gut mit mtbe-

fonnt ift. 3» einem I beite bet Äüftengegenben roenigftenS

ift 3l)ec bas Wclränf and) ber armen, roäbrenb ber ©üb=
beutid;e eine Joffe Stjee mit ben Spotlroorten abjulehnen
pflegt er füble fid) nidjt fronf Äaffee wirb im Üiorben

weit mebt getarnten als im ©üben. SSJir ftnb febr gern

bereit, über alle biefe Bettdjiebenbcitcn ßinrocgjufehcn, allein

man foB mit bem Siet, las bau ©übbeutidjeii instar

omninm ift, niebt .(nrticfbnlten. TaS SBierreferoat idjafft

ben ©Obbentfdien eine große finanrieBe Begünftigung, unb
nur um biefe Üenorjugung tbeilroeife gu fompenfiren, rourbe

aud) ber Branntwein ju ben Stefernatartifelii gerechnet

3eßt roiB man bieje Äompenjation beteiligen, obne baß oon
bet ©egerfeite irgenb ctroas aufgegeben roirb. Tee ’Jiotb-

beutidjc tTfauft fid) bas Siecht, überhaupt höhere Steuern
begabten ju bürten, mit bem Hugejtänbntfje, baß aus bem
Erträge biefct ©teuem bem Subbeutjdjen ein tbatfäd)Iid)cS

fjräjipiium jufließt.

Ster jroeite ©cfidjlepunft, um ben es fid) banbeit, ift

bas ©cfdjcuf uon 20 Blatt für ben .jgeftoliter, bas ben be-

günftigten Brennern jufließt. Dian fteEt bie ßjiftenj biefe«

©eßhenfee in Slbrcbe, aber man feßt fid) bamit nur ber

gragc aus, roarum biefe ©teuerbifferem überhaupt gefdjaffen

wirb, roeiiu mit berfelben ein ©ejdjcnf nid)t beabfid)tigt ift.

’iöer Branntwein jum ©atje pan 70 Pfennigen probugirt,

roiB baran nod) irgenb etroas oerbienen, benn ber Menfdjen-
frcuiib, ber mit eigenem ©epaben brennt, nur um ben Turft
feiner Mitmenfdjen tu ftiBen, ift biötjer nod) rridjt gefimben
worben. 2öetm aber ber nid)t prioitegirte Brenner att bem
Siter aud) nur einen einzigen Bfennig perbient, fo Dcrbicnt

berjenige, ber 20 Pfennige roeniget ©teuer bejahlt, 20 Bfen-
uige nicbr.

Ter brtttc unb bei weitem roidjtigfte ©efidjtepunft ift

aber ber, baß ber ©taat eä unternimmt, einen Btobuftioiis-

gloeig, ber bmd) eigene ©cbulb in Unarbnung geratben ift,

für Die 3ufunft jii regeln. ©S ift, um im fojialbehiofratifdjen

Jargon jii jptedicn, ber Bruch mit ber beftcbaibai

BrobuftionSrofife, bie erjeßt wirb burd) eine neueffiirthfdiafts-

orbmmg, welche e« unternimmt, bie Btsbuftion tiad) ben

SBebürmifieu bei l'robuftion feftjufeßen. Tiefer ©ebante bat

einen flaffiftben Slusbrwf gefimben in ber Steußeruitg beb

Slbgeorbneten Wamp, ber es unter ben beftebenben Umftanben
für bie Aufgabe bes Staates erttärte, barauf hinjuroirleit,

baß bie firobultion nidjt angeteat, fonbetn gehemmt roirb; —
ein jctjöites Jtugniß für ten (irjotg ber nationalen ffiirll)-

idjaftspotitit, bie bei uns feit ad)t Jahren im Sdjrounge ift,

menn bem Staate (Hießt bie Stnjgabe jufäüt, baftir in
joraen, baß nid)t mebt probugirl roirb. ©itten eben|o

flatfifdien Susbrud bat biejer ©ebanfe in ber Sleußmmg beS

tiattonalliberalen abgeorbneten Detbelbäuier gefimben , baß
l> ier etwas gefdgebe. was nod) nie gefebeben fei unb toas fid)

niemals roiebctbolen £>li i ie . äUe ob nid)t bie ©ifeuinbuftrie

unb Diele unbere f'-TObtifttpnsgivctge genau baffclbe Bebürßiiß
Batten, oon Staatr-wcgm io geregelt (i: roeibeu, wie bie

lüraniitroembrennerä

3n Sejiebung auf aBe biefe brei fünfte baben bie

Slationaßiberaleit fid) auf bie Seite betet geftcUt, rocldje

bie roabre Socbtage oerbtmfeln, anftatt fie aufjubcUeti. Sie
fteBen als einen Sieg bes nationalen ©ebanfcnS bin, was
nur eine Bcfeftigung partifulariftiidjer ©igentbümlidjfeil lit

;

fie fteflen al« einen Slft ber auSgleicbeitbeu ©cretbtigfeit bin,

was in ber Jbat bie Schaffung neuer ©teuetprioilegien ift.

Sie jiicßen in itlbrebe (u fteBen, baß cS iid) hier um eine

bem 'Monopol gleicbroertbige ©inriditung banbelt, (ii befien

Befänipfuna fie fid) bod) |rör ben SBablen in ber uetbinb.

lidiften ©eile anbeifdjig (jlBiadjt haben. Bei ben ftlational--

liberaten liegt bie ©ntjcbtibung, ober oielmebt fie lag bei

ihnen, beim fie haben bereits not Beginn ber iUenaroer<
banbhingcii änfagen gemadit, burd) loclcbc fie ber freien

6ntid)ließnng beraubt finb. JebenfaBS finb fie filt ben
3usgang ber Sache oerautroortlid). SUie bie beiben fonien
natioen Rraftioneit unb roie bie älgcarier bes ßentrums fid)

i
fteBen würben, fomite mau im PorauS wißen; bie Dlational--

iiberalen haben, inbem fie bie üarteüiimjoritiit fdjujen, fid)

aud) anbeijehig gemacht, biejet ÄarteBmajotität eine an-

ftänbige Siicbtimg oorjufdjreiben, unb barüber, roie fie biefer

Berpflidjtiuig genügt haben, roirb ftrenge Sticcbenidjiirt uon
ihnen qcfovbert werbet!

Tie Sieben ber beiben nationafiibernlen Spredier
fonimen baber oorjugSroeife in Betradgt. Tie Sieben ber

beiben freifimtigen Sbgeorbneten waren an fachlichem 'Ma-
terial überreich, aber auf bie ©utfeheibuiig bee ,'jaujcS

roerben fie feinen ©influß gewinnen (innen. Tie Stieben

ber übrigen SraftionSrebner würben gehalten, ut «liquid

fecisse videantur. 3** beit Sieben ber nationafliberalen

Sbgeorbneten roirb man bie ©rflämng bafür fudjen, baß
ein foldjes ©efeß bie (folge ber SBablen rom 21. «tbcuar
fein fonnte.

Jperr Cechelbäufer ift ein roirtbfdjaftlid) erfahrener

Mann unb ein oialeltifd) gefchulter Äopf. Troß allem, toas

er bisher geichrieben bat, Ablage id) itiue RSbigfeiten nidjt

gering an. Unb bie Siebe, bie er gehalten, liefert ben Düflen

BeroeiS, baß er aud) biefe 'Materie biiTcßauS beberrfd)t.

3ebcs SBotf, baS er gelprodjen, liefert ben Beweis, baß er

baS ooBftänbige Bcroußtfein oon ber ©röße ber ©efabr,

Don ber 'liefe Des Slbgrunbes, an welchem er roanbelt, be-

iißt 'JBenn er fid) nur bie äujgabe fteBen rooBte, bte

Siebe, bie et gehalten, felbft ,(ii rolbcrlegcn, fompeteut baju
wäre er. 3ber et hielt iid) an ben ©runbfaß. baß man an
gefährlichen Steßen leife fpredjen foB, um bie id)lafenbe

Sarotne nicht (u roeden

,£)frr Miguel ift aus einem anberen leig gebaefen.

Streng roirtl)iihaftlid)e Stubien haben ftets außerhalb bes

jet)t umfangreichen .ftreiies feiner TCljätigfeit gelegen unb in

aBen 3oB- unb ©teuerfragen hat et ftets nad) bem 'Motto

geßanbelt: ,©r folgte gern, beim ihm warb leicht (li folgen
“

Sobalb ihm aber mitgetheilt ift, was feine eigentliche 'Mei-

nung über eine roirtt)idiajtlid)e (frage iei, tritt er für biefelbe

mit ooßetu Jener ein, ober oidmehr mit eitler falten .piße.

beim ber unbefangene {törer fühlt es fofort heraus, baß bev

geichicfte aboofat, ber not ihm jpridjt. doii bem Strcitfaü,

in bem beute jeine gauje ©ecle lebt, gefteru nod) nidjt bie

geringfte 3hnung hotte Jöerr Miguel hielt eine fo agra

rijehe Siebe, baß felbft in Süiibeu ergraute flgrarier beu

Äopf idjüttelten unb ju fid) felbft fagten: „®ou fei Tanl’.

io roeit gehen wir nidit " Unb babei oerfidierte er oon ßeit

Ui 3*it, baß er gar feine agrarifehen 3ntere(teu habe, jonbem
Dberbürgermeifter doii ifrahlfiirt fei, unb ftreeftc feine beiben

Jjänbe feierlich hernor, jum Jeidjen, baß fid) in beiiielbcu

fein boppelter Soben beftnbe,

Ter 3ntrag wegen ©thöhutig ber ctornjölle ift bis auf

weiteres doii ber Bilbflädjc oertd)roimbeii. Jifahrfchciulid)

ift eS bas Berbieuft ber natioiialliberateu Bartei, beiiielbcu

auf jo lange 3eit eiftidt ju haben, bis er toieber anflebt.

Unb nidit uuroahrfdiciulidq ift es, baß er jui Heit feinen

anbeten .iutccf gehabt hat als ben, bie Slationalliberaten

in ihrem (fifer für bie Brauiitroemfteueiuorlage )u Harfen

Tas abgeorbuetenhaus befchäjtigtc fid) mit einem än-
!
trage auj Jhedung einiger laubräthlid)er Ärcijc in ben poU
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ttifdi rcbenben S?anbeött>eilen. ©egen Sie ßrottfrnäfeigfcit

einer ii)ld)en Anordnung ift im ’priti^Lp üid)ts einju>

roenbeit; befto tncfjr wurde gegen bie Einzelheiten eilige»

weubet, bie zum Jbeil bem Vrioaimterejje eiuigei £atifunbien>

hefiger auf den ifeib geidjuilten eriefjeinen 35em periönlicßeu

Einfluß bes VlinijterS von Vuttfamer gelang es inbeffen,

alle Vcbettfcn ju überroinbeit.

Proteus.

Stellung mtb B9iirt>e ber Perflicibtgung Ht»r

beit Strafgeridjfen.

3n ber neueren ©efeßgebmif) bat fidi bie Ueberjeugung
mehr unb mehr Vabn gebrodien, baß bei bem juitanbe-

fommen rid.tiger Hrtlieilf ’biiidie in Sirafiad)en and) ber

Vntbeibigung eine wichtige Aufgabe juiäUt. Ser Sag bes

picußiidjeti StrofvnfabrenS, nach welchem ber Staatsanwalt-
idiaft cbenfowobl bie Verfolgung ber Sdjulbigen, mie ber

Schuß bet Unldjulbigcn oblag, ift — roeiiigftenS als eine

nusbrücflicbc Saßung — aufgegeben; feine amoenbung litt

unter ber unleugbaren Xbaliacßc, baft Schulb ober Unjcßulb

ftd) gewöhnlich erft am Schlüße ber Verfahrens berausftellt,

unb besbalb für ben Beginn unb Settieb beS Verfahrens
nidrt gut als leitendes ÜJtcrfmal benußl werben Fann. Jn-
beul man baber ber Staatsanwaltlchaft bie Verfolgung über»

lieh — was nicht ausfcßließt, baft fie »ou einer als unbe-
grünbet etfannteu Verfolgung abfianb nehmen wirb —
mußte man auf erhöhte Befiigniße ber Vertbeibiguitg Se=
bod)t nehmen; was wiederum nid)t auefdjließt

, bah bie

Verthcibigung über ihr 3>el h'uausgeht unb ihre V flicht

verfehlt, wenn fie ber doii ihr etfannteu Schuld gegenüber
eine Rieiiprcdiung herbeipführeii oerfudjen iollte.

So ift gninbfäßlid) alles wohl geordnet. meuigftcnS in

ben Süllen, wo eine Verteidigung überhaupt ftattfinbet, fei

es, baß baS ©ckß cs befiehlt, fei es, baß ber Angeflagte
fiel) mit einem Vertbeibigcr verleben hat ES ift auch nicht

ftreitig, unb oielfad) für wfmfdjeiiStvertl) erFlärt worben,

bah eS gut fein würbe, in jeber Straßacbe eine Ver-

thcibigung ftattfinben ju Iaffen; bie Ausführung biefeS

©ebanfens wirb inbeS vorläufig an nabe liegenden Schwierig-
feilen fcheitern muffen, bie bie VMrflicbfeit bietet.

Vorläufig genügt, bah ber gebaute Saum gewonnen
hat, baß ju einem ooDftänbigen Strafverfahren and) bie

Vertbeidigung gehört — unb (war, wie eS bas ©eieß de-

ftimmt, bie red)tsgelehrte Verthcibigung. — Rreilid) wirb fie

unter ben bei ber 3?ect)lfpred)img Vlitwirfenben ftd) mit bem
untergcortnetfien hlange begnügen mfiffen. XaS folgt aus
bet Vejdjaffetiheit ihrer Aufgabe von felbft. Tenn wahtenb
bie Staatsaniualifdiaft baS oetleßle 3tcd)t ber ©eieUjcbaft

unb ber öffentlichen Crbtiiing ju idjüßen berufen ift, wenn
fie und) mittelbar in den meiften (fällen bomit ungleich einem
einzelnen Vefdjäbigten 2d)uß gewählt, fo hat bie Verthcibigung

in erfter Steiße baS :)ied)t bes Einzelnen wahrgutiehnten, wo-
mit fie fteilid) mittelbat in bie Sage fommen fann unb ae-

Fommen ift, bie Allgemeinheit vor ber fdjlimmften ©efaijr,

bie einer ungerediteti Veruitheiluna gu bewahren 3wifd)en
beiden enlgegengcfeßt toirfenben fträften fall bas ©eridjt,

frei von jebem cinfeiligeit Seftreben, lebiglid) baS SRecßt

wahrend, leine Entjebeibung treffen

"Sie Erteuntmfie ber Straipcridjte müßten vorjüglid)

fein — foweit l'lenfcßeniocrf vorzüglich fein rann — wenn
jeder bei ntitivirfenben brei Ißeile feine Aufgabe voll unb
rein erfemieu unb erfüllen würbe. ES würbe damit von
vornherein jebes mißtrauen beS einen Xbeilß gegen ben

anbcrii auegefdiloffen fein, weil man fidj bewußt fein würbe,
baß bie Verfchiebenheit ber äeuheiungen unb Handlungen
einfach bunt) bie Verfchiebenheit ber Aufgaben herbeigeführt

unb gerechtfertigt werbe gegenwärtig ift ein folcheS gegen-

seitiges mißtrauen ltiber noch vielfach vorhatibcn und —
was itod) viel bebauerlicher ift — and) vielfad) geredjtjertigt.

Vielleicht trägt bie Verthcibigung bie meifte Schuld daran;

gewiß ift, baß fie am meiften barunter leibet, uub auch
bort barunter leiben muß, wo man ißt {einerlei Sdjulb

beimeffen fann.

Schon baS ift ungünftig, ba| bie Staats-anroalticßaft

immer, bie Verthcibigung — abgeiehen von ben Säßen ber

efeMidjen Vothwenbigfeit — mit auSnahmSweife auftritt.

loch immer ift ein Xbeil ber ©erießte — namentlich ber

mit arbeiten iiberlaftete Xbeil — geneigt, ein foldies Huf*
tretcn für ein überßiijfigeS Uebel ju halten, währen!) es fuß—
bei fd)murgericbtlid)en Verhandlungen — leichter in biefeS —
nun einmal unvermeidliche — uebel findet. Vor allen

Singen aber ift es bie Aufgabe her Vertbeibigung an unb
für fidn bie häufig ju idjiefett auffaffungen iVcratilaffung

gibt Senn je mehr ber Staatsanwalt als Verfechter ber

öffentlichen Orbnuna unb bes ©ejeßes erfcheint unb ju er-

fdjrinen oerfteht, befto mehr wirb ber ihm entgegentretenbe

Vcrtheibiger als ein Angreifer biefer ehrwürdigen Einrichtungen

aufgefaßt Unb wer ben Staat mit ber gerade in ber Herr-

ichaft befindlichen Sichtung und ben fie vertreteiiben '1'lännern

für gleichbedeutend hält, fann leicht mit einiger SinbilbungS-

traft zu beut gebauten fomtnen, baß bie Stellung bes öffent-

lichen AnflögerS bie Vertuuthung bet bKctAjet reue, bie bes

VcrtheibigerS bie Vcrmuthiing ber DteichSteinbichaft unb
Vötgelei begründet.

Xie Vergleichung ift leinesioegS fo abionberlicb. wie

man glauben fönnle Vletui nicht als üteichs
.

jo bod) als

9fed)tSnörgler wirb ein großer Xbeil ber Vertbeibigcr noch

non einem großen Xßctt ber (Beiid)te bebanbelt. ES läßt

iith nicht behaupten, baß ber Uebelftanb fidi veningert habe,

feit ber ehemalige Äreisricbter — bebetiflichen anbenfenS —
burd) ben gegenwärtigen viclfad) oeriraucneivürbigen Srnts-

ridfter erfeßt ift, jumal in ber Benennung ber UtecbtSanroältc

fein Unterfiieb unb nur in ihrer 3al|l eine große Vermehrung
eingelreten ift Xie Verurtheilung eines angcflagteu wirb
und) immer vielfach ähnlich wie eine ftaatSrettenhe Xbot, bie

Sreiipredjung ähnlich wie bie Ablehnung einer ©ejeßeSoor-

läge ober gor einer Steuer betrachtet Sein SBunber, baß
man benjenigen, ber bie ähiehnung herbeijuffihreti beftrebt

ift, als gewifferruaßen rechtlich beutfdjfreifinnig anfieht; eine

Seirüchtuiigsmeife. bie immerhin nod) nidjt gerabeju als eine

Beleidigung aufgefaßt ju werben braudjt. Steifen nun gar

bei 9iid)tet unb Vcrtheibiger Uiiterfc^iebe in ben anfidjten

über ftaatliche Xinge mit ber Vetjdiiebenheit ber ted)tlid)en

I Steüung gleichartig jufammen, fo fieht man ein, baß eine

©irfung entfteben muß, mie Re an bem gufammentreffen
bet Sonnen- unb Vlonbnähe für irbiiehe ©rfcheinungen
neuerbiitgs gelehrt wirb.

Viit biejen Uebelftäuben, an bereu Vefeitigung vorläuRg
nicht gebadjt werben fann, hot ber Vertljeibiger zu rechnen

Seine erfle Obliegenheit ift alio, fie nicht burd) fein eigenes

Verhalten zu vermehren Er tbut alfo unrecht unb verbient

Vorwürfe, wenn er eine balttuie Sadje mit baltlofcit ©rftnbeit

oeifidjt, weil et damit bae ißm von mancher Seite entgegen-

getragene Voturtheil red)tfettigt unb beftätigt. Et feßabet

damit feinen gegenwärtigen unb vicüeid)t and) feinen fpäteren

Sdiußbefoßlenen
,

weil tßnen zum Vacßtbcil gereicht, was
das «njeßen ißres VcrtheibigerS in ben Augen bes ©erießts

verminbert. Es entjchulbigt ißn and) nicht, baß hier unb
ba ein Staatsanwalt in bcnjelben fteßler verfällt, und „von
feinem — freilich mißverftanbenem — Stanbpuntte“ eine

Anflage aufrecht hält, hie er eigentlich fallen laßen müßte.
3m ©egentßeil; denn bet babunh et)va hetvorgerufeite Un-

' mille bei- ©nichts, ber nad) behebendem ©e)eß unb ©ebraud)
bem Staatsanwalt gegenüber nur mangelhaft zum Ausbruct

fommen fann, entläßt fid), wenn bie ©elegcuheit Rd) bietet,

auf baS fdjulhige Haupt bes VcrtheibigerS mit.

Xogegeu wirb ber Vcrtheibiger für dasjenige, was er

jiir rid)tfg unb )ad)gemäß hält, auch den vollen ausbrud
juchen unb Rüben mißten, felbft bann, wenn er ficht, baß
er ben Beifall bes ©nichts bamit nicht zu gewinnen im

il
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Staube ift. ®enn barin bcftetjt feine Berufspflict)t. 9eußc=
ttingen ber Ungebulb, mic fie bcbaucrlidier Bkifc norfommcn,
fotlcn ihn in Grfüüung bieier Bflidit nicht itörcn Seiner
gemifitnlmittn Gnpägtmg mnj) üoertofitn bleiben, ju beur*

theilen, wieweit er mit feinen tdrlegungcn bei: JJnfjen feiner

Scbugbefoblencn förbert ober ichäbigt 'Sie Jkurtljeilnnft

itrirb einfaet) unb leicht fein in benjenigen gäUen, ioo bet

üettheibiger oor bet Strajfamtner auftrilt, wo nljo bie

Leitung ber Berhanblung in berfelben fjaub liegt, wie bie

©nbenticheibimg.
BSeniger einfod) gcftaltet fid) bie (trage in ben fallen,

roo iiaten bei bet 9icd)ttprcd)img mitiiirten, unb iiisbejonbcre i

oor ben Schwurgerichten, ioo bie ftauptcnticbcibniig lebiglid)
j

in ber epanb ber Saien liegt. Sei ber Straffammer ift bei

Borfigenbe bei Leitung ber Berbanbluttg in ben meiften
,5ällen ber ejuftimmung feiner Seifiger gen iß, imb bei Ser*
tlieibiger batf bieje 3uftimmnng porauSfegen ©ine Streitig* I

feit inirb besbalb leicht oennieben, weil iljte ßrfolnlofigfeit

oorber ju (eben ift, toenn nid)t etioa gar — was manche
Sertbeibiger jürtbten — ber Gtjolg ein bent iSngellagten

nacbtbeiligcr ift. Sie Müdfidit auf fein eigenem Selbft läßt

ber geübte Sertbeibiger gern in ben .'pintergruiib treten; er

empnnbet bei foldjcn Serbanbhmgen aud) einen unnerbienten
Sonoutj roeniger fdjarf; benn man fennt etnanber ober
lernt einanber fennen. fflanj anbere bei beit Serbattblungen
oor ben Sd|iourgerid)len Gs fomtnt nod) immer oor unb
toirb immer uorrommen. baß bie ©ejcbworenen ein anbeveS
Urtbeil abgeben, alb es ber £d)rourgtrtd)ts.Bor)igenbe für
tiebiig bält, unb in ber .Seebtöbelebrung", trog ber oorge*
fdjriebenen Sachlidjfeit, oft genug mehr ober roenigei beutlid)

empfiehlt Somit oerringett ltdj baS Staf) ber ;Hiiciiid)t

welches ber Sertbeibiger auf bie berechtigten ©igentbümlid)*
feiten beb Sorfigenben nebmeu muß, unb es ergäbt fid) bie

©tefabr eines Streite« iotoobl über )ad)Iict)e (fragen, ioie bes
firf) barau« oft genug ergebenben Streites über bie ©rettjen
ber gegenteiligen Bcfugniß unb 3lebefrctbeit.

Gin bernrtiger Streit fann bie Aufgabe be« Sertbeibiger«
ju einer redjt jdnoierigen machen $enn bem Sorfigenben
gebärt nad) gefeglidjet Seftimmung unb oon 3iedjtsro«gcn

bie Leitung ber Setbanblung unb bte Slufrecbterbaltung ber

Crbnung in berielbcn. Gr ift aljo — fogar bem Staats*
auroalt unb toieuiel mebr bem Sertbeibiger gegenüber — be*

fugt, Slusbrücfe ju rügen unb ÜluSfiUmingen abjufdmeiben,
welche ihm uniadjgemäß icbeinen. ©Segen ben 'Mißbrauch
biefer Befngniß ift — obgeieben oon ber Drffentlid)tcit, too

fic itattfiubet — ein jofort roitfiameS 'Mittel nur in bet Be
urtbeitung ber ©eidjworeneu gegeben. 3m übrigen bat
bet betroffene Sertbeibiger nur ba« Mittel ber Bcidimevbc
im 9utfid)t6njege, ber, tuenn überhaupt, jebenfall« für ben
oorliegenben (fall ju Spät, eine BMtfuna äußert ®et Sor*
figenbe ielbft bagegen i|t— unter 'Mitroirfung be« Wcridjts —
bem Sertbeibiger gegenüber in ber Sage, feiner Stüge nod)
burd) ©Selb, — jogenannte UngebühremStrate — Sadjbrucf ju
oeridjafien.

Sun foüte matt meinen, baf) biefe Iegtere Sorfcbrift —
§ 180 be« ®ericbto*BerfajiimgS*©ejegeS — faum je jut Sin**

toenbung gelangen ntädjte. leim ©eridjt, Staatsanwalt*
frtiajt unb Sertbeibigung, jo jebr oerfchteben ihre Sertreter
an Slang unb Blürben ininterbin iein mögen, fteljen auf bem
aleidjen Boben mi1)enfd)ajtlidjer Silbung unb gcielljdjaftlid)«

Steüung, roeldje bie Serübung einet Uugebflbr jwifeben
ihnen bädjft uuwabtjdjeinlid) macht. las ©efetj Ielbft tbeilt

biefe anidjauung wcuigftenS injoweit, als es bie 'Möglidjfeit
ber Serübung nur au) Seiten bet Sertbeibigung tu ben
Brei« feiner Betrachtungen riebt- Unb aud) b'abct ift nt5g*
licbentteij« baoon ausgegangen worben, baß auSnabutsmeife
auch ein 9lid)t=Sted)tsgelebrter als Sertbeibiger jugelaffen
werben barf.

3<h ielbft habe eine änmenbung biefe« ©ejegeS, be*
giebentlid) früherer äbnlidjet Seftimmungen roäbtenb eines
Zeitraums oon 26 fahren Weber an mir felbft nod) an
anbern etlebt. Set ber fid) mit ben juuebmenben fahren !

ftetgemben StuUe bet aiutcbauuugs* unb SlueDtuclemeiic
,

würbe td) mdjt für mägltd) gehalten haben, fie nod) an mit i

felbft ju erleben, wenn mir bas ttidjt mirflid) begegnet wäre
Set (fall ift — oor einiger Seit — in ben .Leitungen er*

wähnt. 3fb will ihn — lebiglid) als wamettSeS Beiipiel

für meine BenifSgenofjen — tun mittbeilen.

Sei einer Sd)Wiirgerid)tS*Serl)anbIuugauBetbalb 'Berlins

batten ber Staatsanwalt unb beibe Sertbeibiger, id) als ber

Iegtere, rein jadjlid) gejprodjen, ber Staatsanwalt erwiberte;

er bejeiebnete in feiner übrigens mieberum iacgiidjeu Wegen
rebe einen Sb«! bet ausfübtuugen meines 'MttoertbeibigcrS

als wabrbeitswibrig, bie meinigen als ©rgebuiffe einer be*

ionberen — ihm angeblich nid)t ju ©ebote ftebenben Bcreb*

famfeit. Ser Sorfigcnbc batte gegen bieie Slusbrücfe nichts

eiitjuwenben. 8US aber mein ffiitocrtbeibiger bie ihm wiber*

fabtenc Beurtbeiluitg als aus „einem leibeujchaftlichen

BatboS" beroorgegangenc bejeichnete, rügte er bicien StuS*

brud als bie öffentliche Crbnuttg uerlegenb, unb hielt bte

fRüge gegen ben ©iberfprud) bes Betroffenen aufrecht

2>arauf begann id) bie mir getoorbene Belobigung mit einer

gleichen .£>ötlid)(eiiswenbung gegen ben Staatsanwalt gu er*

miberii ®er Borfigenbe unterbrach mich, ittbem er mid)

in idjroffem Ion jnr Sache rief, unb wieberbolte bie Unter

breebung, als id) berielben mibetiprach Saraui iptad) id)

iadjlicb bi« ju ©nbe, fegte gegen ben Schluß meine „pcriän*

liehe Ueberreugung“ gegen bie bes Staatsanwalts unb fügte

mit einer 'JBenbung unb Betbeugung gegen ben Borfigenbcn

binju

;

„BorauSgefegt, baß ber ^err Borfigenbe nichts bagegen

bat”. 3n bieien 'Borten, tbrem Ion, ber begleitenden

^mnbbetuegung unb Berbeugung bat baS ©eridjt — unb
auf meine Beicbmerbe aud) bas sammergeridit — eine Ber*
bäbttung bes Bärfigenben unb barum eine Ungebühr ge*

funbett. Suf ben Staatsanwalt bat fie, wie id) aus bem
Seidjeibe bes Bammergerichts entnahm, ben Ginbrucf einer

ipättijd)en Bemerfung gemacht. Sinb bieje Ginbrilcfe richtig,

jo fann uitb bari id) ntdjt beffteiten, baft bie erlaffene Ber*
rüguna gerechtfertigt ift.

GS ift mir andj ttidjt um bie Berfttguug, r.od) um
meine Beteiligung au ber Sache ,)u tl)un. aber bei bet

Berhanblung ftanb baS Sdjidjal bes oon mir oertbeibigten

angeflagtcu, ber ber anftiftuug junt Bleiueibe bejdjuibigt

war auf bem Spiel. 3d) batte beit — Dieüeidjt nnaeredit*

fertigten — Ginbrutf, bah bas Berfabren bes Bärfigenben
gegenüber ber StaatSanmaUjdjajt unb ber Bertbeibigung
nicht gleichmäßig fei, unb als ob bie 'Bflrbe ber Bertheibi*

gütig unb baimi ber Bierth ihrer änsfüljruiigeit in ben

Bugen ber ©ejehworenen oerlieren müßte, wenn id) eine

jdiroffc jfurechlwfifnttg, bie ich nicht für gerechtfertigt hielt,

ichweigcnb hinnäbmc 3<h untetjog fic bcstjalb ber Beut
theilung unb toäblle baiür bie mir atu nädiften gut fianb
lienenbe Sonn ber Jronie, bie gmar oerftänblid) jein foüte
unb oerftanben worben ift, bie itb inbes oon offenbarem
j&obn für febr perjdjieben bi<lt. 9Uem Jlnidjem und) habe
id) mid) gctiiuidjt. Blas mid) tröftet, ift, baß bie ©efdjwo*
retten tnettt Auftreten entweber nicht für Derlegenb erachtet

haben, ober es bod) bie Sugeflagten nicht haben wollen
entgelten laffett; beim fie fäüten ben auf 'itidjtidmlbig lau*

tenben Spruch — attfeheinenb gegen bie SlnFitbt beS Bor*
figenben — nad) ber benfbnr fürgejten Seratbung. Seiber

finb fit, bie bie benfbar unbefangenbften Beurtbeiler aewefen
wären, über ihre Suffaffung nidjt gehört worben. ®ie3luf*

faffung bes ©erid)ts felbft, welches fid) burth meine aeuße*
rung betroffen fühlte, einjd)ließlid) bes bei ibnt augefteUtcu,
in ber Sache unterlegenen Staatsanwalts hat jebentall« nidjt

bajfelbe Blaß ber Unhefangenheit in anfprud) ju nebmeu,
utnal aud) fonft oon betnorragenbeit ÜJIämtetu befannt ift,

aß ft« befto tnelgr Dlücffidjtiiabmc für fid) pon anbereu ju
jorbern pflegen, je weniger fie ibrerjeitS ben anberen gu be*

willigen geneigt finb.

aber man fieljt bistau« bie gange Scbwierigfeit ber

Sage, in weihe ein Bertheibiger gebradjl werben fann.
'Mit ber ihm gegen fid) jelbft nidjt bloß, fouberu and) gegen
feine Sd)ugt>efol)lenen obliegenbcn Bfingt, bie eigene fflütbe

ju bewahren, muß er oas forgjälltg*' Bejtrebeu ueteiniaen,

bie Gmpnnbungett anberet, namentlich bes Borfigcnbeu mehl



494 Die Hat ton. Ht.»

jn »erleben, felbit wenn ber angriff Dem bem letjtcren auS=

gebt. mib er Rdi mir in ber Bbroeht befinbet. 6r bot nidit

bie Gntjcbulbigung beä StrafgcfeReS, baß er aus irgenb

einem entid)ulbbarcu Beroeggrunbe über bie ®reutc ber cr<

laubteit 3bmel)r binauSgeganaen ift unb bat bodi audj
aubererieito itidjl bie 3eit 311 fflblcr Uebcrlegung. BaS mit
bei fallblfltiger Bcranlagung nntb 2öjäbriger Dbötigfcit

nod) gegenwärtig bat beeieqnen fönnen, wie triebt fann cS
einem jüngeren heifiblflttflen Bertbeibigcr ebenfatts begegnen.

Die SicebtSanroätte ibrerfeitS werben aneb mit biejem

Uebelftanbe fertig werben, ohne Sd)Uh bafleflen 311 Rebtamben.
aber es ftebt .mgletcb bas Bobl nnb Bebe ber augeftagten
babei in Terage, imb bieieS bebarf allerbmgS eines Sdiutjes

in ibten Bertheibigern. 5er jjauptfehub liefet in bet Stu8-

ittbruitR ber Rejeßtidien Beftimimmgen unb besbatb oor«

nebmlicb habe ict) bieie ®eid)id)te ergätjlt aber grocierlei

fleiebfleberiicbe Grmägungcn fiSnnte man bennoeb barauS
entnehmen Die eine ift bie. warum bas Weietj groat einen

Bedbeibiger, nicht aber einen Staatsanwalt ber ‘Dlögliehfeit

ber llngebilbrftrafe untenuirft, ba bod) beiben Reflenilber nad)

§ 177 str. C bie aufredRhaltung ber Orbmtng bem
BotfiRcnben gleichmäßig obliegt. Jtcirttt bie abnbiniR im
auffidRsroege Regen ben Staatsanwalt ans, fo mag iic and)

gegen ben SHechteanmalt ausreidjeu, gegen welchen § 180
Re neben ber UngebübrftTafe nod) ausbrüeflid) Dorbehält.

9teid)t fie geflen ben tRechtsanmalt nidjt ans, io ift nicht

ähnlichen, warum fie flehen ben Staatsanwalt genügt 6s
crjdjeint nicht ttfiijlid), bte in ber äußerlichen anofbnung
bet @erid)tsiäte beroortretenbe „höhere" Stellung beS Staats
anmaltS bem Werid)t gegenüber burd) Unterichiebe »an
fadjlidjer Bebeutung, aber ohne fachliche SRechtfertigung gn
befräftigen

Rann aber bas anfeben beS Borfißenben überbautit

ohne bie Biögliehfett non Ungebübrftrafcn gegen 'JJfänner

gleicher wiijenichattlidjer unb geieQidiaftlichcr Stellung nidjt

aufrecht erhalten werben, warum wirb nidjt wenigftenS auf
bie erhobene töejdiroerbc bie ’Kotbwenbiafeit einet münblidten
Berbanblnng not bem Cberlanbefgericht, wie in bem gallc

bes § 122 ber Str. 0. angeotbnet? Diefe nitinblidje

Berbäitblung würbe bie einzige (Gelegenheit bieten, fidj gegen

bie erhobene aniebulbigung not einem unbefangenen Siebter

3U »ertheibigen. Bie gegenwärtig bas Berfabreit gebanbbabt
wirb, erfolgt bie erfte Berurtheilimg ohne febe Bcrtbeibigung
burd) ben Berichten jelbft, bie gweite ohne ausrcichcube

Bertheibiguug auf ben Bericht bes Berichten bin- Das ift

ein im Saufe bes gefebühten StrafoerfabrcnS neu entftebenbeS

Strajoerjahreu, weldjeö jeinerfeits jebes Sdjußes beraubt ift.

a. Bündel.

\

Pcpalon« in Spanien.

aebnlidj wie liniere minieren unb höheren Sdmleu
beim abfdiluß bes Schuljahres ober bei ber iäbriidien Bieber»

febr eines benfwfirbigen lages eine wiffenidiaftlidje arbeit

ju neioficntlicheii pflegen, io tbun bits in ber Sdjmeij audj

eine Dieibe anberer öffentlicher anftallen (,)
S. Bibliotbefen)

unb »erfchiebene gemeinniitaige Weieltjdjatten Sic publi>

iren ihre „ftieujahrsblätter.“ Benn nun and) lueifteuS in

iefen GSetcgciibcitSfehiiRcn ©egenftänbe beljanbclt werben,

bie in elfter Pinie baS Sofalinterefic in aniprudj nehmen,

io fehlt cs bodj nidjt an ÜeujabtSblättern, bie eine Diel

aUgemeineie Bebcutuug haben unb bie (hrunblagc umfaßen*
beret Berte geworben finb.

£0 enthalten oon ben fünfunbgwanjig Jahrgängen bes

„flieujabrsMntt ber fiilfSgcWüchcf! ocr Biiiterlr,ui" jchu,

311111 Sbeil redit umfangreiche .'heile, unter octidiiebeucii

Sitelu Beiträge jur ©ejd)id)tc Veftalogji’S unb ieiner 3*9-

Diefe über ein Bierteljahrbuubert serffreuten, auf ben aus-

gebebnteften Cnellenitubien bembenben arbeiten Ramm!,;

iämmtlid) aus ber »rebrr non alt semiuarbireftor Biori

in Bintertbur unb bilben cmgelne Vorläufer 311 feinem

nijainmeiihängenbeii trcfRidien Beite über BeitaloiiL’

will gaiii bejonberes Jntereije mugte baS hteufahrSbki

oon 1876 erioeefeii: „$eftalo33i in Spanien, betitelt

bas eine uollftänbig unbetaiinle ßpiiobe aus ber ®eid)id)l!

ber Beftrcbiingen unb ßrfolge Bcftaloiji'S aufbedle. hi

war raid) oergriffen. Der Berfajfet bat uns bestiaib ji

Dant nerpRicbtet, iiibem er bieics intereRante stürf Sdpit

gejd)id)te burd) einen Beiibrucf allgemeiner 'gugänglidi «
macht bat."*) Diefe 136 seiten Ratte schritt entbdt Ui

Sebrreicticn unb ßcguicfciibeu oicl burd) bie ßinbtide, bie

Re in Beftalo33i’s unb ieiner Samilte iiitimftes Seben

währt; halten wir uns biec einmal an biejenigen Seite:

welche uns an ber ,panb gablrenber ältcnitDcfe erjäblcn

wie audj .übet Spanien einmal bie Btorgenrätbe em« all-

gemeinen Bolfsbitbimg aufging."

9n einem Junitage bes Jahres 1804 jafj im lütte

sdiatteu eines htugbaumeS an ber Sattbitrage. bie oon Bant

nach Solothurn führt, ein lteniuehnjäbriger 3öngtcng ben

bas Sehen bereits mancherlei ßuttänjchung bereite! fett’

teil er bas ©tjinnaüum mit ßbten abiotoirt .(teilte ber p
lehrten Btrufsarteit, bereu Balgt ihm offen ftanb^ batte ibci

äiisrtdjt auf Befriebigung geboten imb fetbft »in .notor

gemägefteii aller Berufe", bem bes Bauern, war et cm

täufebt worben. Da batte ihn bie Äunbc oon Beftaleuu

Birten mächtig ergriffen unb ihn bewogen, mit einem feit”!

oerfaftten Manuffript „lieber scRtiit u 11 b 3d)njt

unterricht" Beitaloyi aiijgufudien seine ßrwartuag, in

betfeu Juftitut Bciihäftigung gu erbalten, bade fih nidjt xr

mirftiebt. Die .Siaifimiig, eine SReifegtlegenbeit nad) .SibllJnt

unb 0011 bort übers 3Jteer gu Rüben, war audj unerfüllt »
blieben — nun würbe er bie Beute eines Berbers ‘i

fpanifdjc Dienjtc, ber fid) ihm bort auf ber SaiibRragcjs

gefeilte

Jn Sarragoua ftanb bamals ein Sdjweigerregini*.

beiien CfRgicre wtotbuniiicbe 'liattirier waren, baa JRegimntl

Bimpffeu. äm 13. September 1804 traf ber junge äolbs

mit Bauten Jot), anbr. sdjmetler, in Darragono cts

J11 biciem Söibnerregimeiit, in wetdicin „ftttlidje Bctf#
pelimg ben freien Sd)iDei,jet 311m oerad)tiiiigsioflrbigiln

(3eid)5pf inad)te“
,
unb aut welches bie ireinbe iVattort t«

SRcbenSart suizos borrachos (bejoffenc sdjweigtr) an

wenbete, ging ber santc BeRalogtijdter Bcfteebunjen 1«

Spanien guerft auf

Der säcmatm war «rang Boitel oou solotbur:

Rapitäu im Rtegiment Bimpffeu, ein •.'Jlenidj polier £od)

finit unb (ibelmutl). 6r mar mit Beftaloggi pcriönlieb bc-

1 famit, unb oon feinen ‘Jbeeu erfüllt grünbete er im gietbit ISS

j
in Sarragona eine unentgeltliche schule für arme Soibato-

finber. l'tit Beftalogji's (Slcmetitorbflchem trat bet CfRiic

in ben .ftreis oou 30 solbaten jungen, bie er halb oetioil bert

oon bet ®afie genommen. Das mit Begeifterung begomuB

Bctf trug Srüdjte unb gewami anerfcnmuig. GS Isna#

nicht ausbteibeu, bafj ber .Siaiiptmanu Boitel unb t«

mittlerweile 3mit Rorporal aoancirte sdimeßer bei itjicm

GnthnfiaSmuS für bicjelbe grojte Sache ber BolfSbilbii®

fid) fcitneit imb jd)ägen lernten eie würben jereu 11 bc iniS

ber Äorpotat erhielt eine SebrfteDe an ber 3iegimentSicbiil<

;

Die ßrfolgc bieics beidjeibeitcn Suftitutes Ragen m. :

im übrigen Spanien autjeben 311 erregen.

Damals legierte .HatI IV
,

ein Rönig, ber fidj s«

güglid) auf ber jagb ein ®ettüge tbat nnb wenig begrti

(el rej- es tonto Jbumm|, jagten bie Spanier), wenn aut

nicht ungebitbet, für beit phdautbroptidien GutbiiRaSmiu,

ber in ber gioeiten öälftc bes XVIII. JabibuiibcttJ Gut»*

unb nidjt gum weuigften Spanien burdigog, fein ÜerjtäntwJ

•) .Rur ötogtapbie gteftaloui e. Sin Beitrag jur CMefibtible **

dpo .»>. Wprf. iiiijiN-. ^iiilnlljiir 186°—lS8a
*•' (Äiiii^f Blätter uuP gebend* urtb VdtenäjfWHJ®

oon ffliorf. ^onflenfalja, &et)er, IKgT: enlbaU^nb: (Stroo4 wl*
elftem unb (extern kJfbnt4jirl ^1—y6); y. in Äpanien (s7— HJU); W*

I Tienftmaflb (.101—130).
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batte. Tie Sritung bes Staates laß in btn Hauben Ton
'Manuel ®oboi)’S, fierjogS non älcubia. leit bem
Srieben Di'it Safel (1796) mit bem Glirentitet Principe
de la p »z (griebensifirft) belehnt. Jn ihm iahen bie Eier-

treter ber Sache ber ÜülfSbilbutig einen ftreunti unb fie

tiufdjtcn (id) nicht, Mag ihn mitllidie Sfitjorge jür bas

Wof)l beb Helles ober btoS bie novarum rerum cupi-
ditas bemogcn habe» — er machte ihre Sache ju ber

(einigen.

Jas fam io.

Tie fftrgimentsßhule jii Sarragona erregte baS

Jnlereffie beionbere einer ber gemeiunüßigeu ®cicUjd)aftcn

Spaniens, ber fantabriidjcn, bcren fieitung in Mabrib in

ben Jpänben bes eblen Herzogs oon Jrcas lag. Schon
1804 trajen Stbgeorbnete biejer Sozietät in Xarragona ein

unb lieferten ichr aiinuirien Bericht nad) Mabrib. IJian
wollte 'Poitel in bie .vmuptftabt ziehen. 5a er ablehnte,

nahm bie ©efcUidjaft leinen Horirijlag an, in Mabrib eine

t!robcid)iile unter bewährter tSeitung ju erriditcn (1806).

Tie nad) (Beifluß eines- halben Jahres anaeftellte (Prüfung
mies überafdjenbc SRciullate auf. Tic fanta brifdjc WcjeU-

idiaft eröjfncte nod) im reiben Jahr mit föiiialid)cr Unter-

ftüßiina m Snnloiiber- eine PehmbilbuiigSauttalt mit

17 Röglingeti, bereu Tiieftion tie in bie Hanb bes Selb,

prebigcrs Jof. Xöbrli) aus Solothii’n, eines überzeugten

Heflalojjianers, legte.

Ton Juan Jnbiirar, ber Sohn eines Säuern ans
bem Harabies 'Murcia, ein Mann soll thatfräftiger Menicheu
liebe, trat bantals Sefretär bet fantabrifdjen ©eieQfdiaft

unb außerbem and) als t’ijiehcr ber Söhne bes JjjerjogS

pon 5tia? unb als tReballor ber -Reifung non Mabrib*
oon einflußreicher Stellung. Tie Gefolge ber peftoloj,)ifchen

Srobefdiule hatten ihn gewonnen Geträumte oon ber amt-

liehen Ginfüßrung ber Methoee Seftalojji’s in Spanien unb
geiuann für biete Jbee ben Sefretär bes Stiebensfürüeit,

iSmotoS, einen, leiber unentbehrlichen. Streber. Unter

befjen Mithilfe gelang es, bie Dtegierung ju beioegen i Srüß-
iaht 1800), baß fie eine .ftommifiion jur Prüfung ber bis-

herigen iHefultote ber peftalouifchen Sdnilen in 'Mabrib unb
Jartagona nieberfeßte. Jn irolge bes Seridites biefet ,ftom.

miffian erjd)ien im Suguft 1806 ein föniglicßes Xefret, laut

melchem am (Namenstage bc* Äönige (4 Moo.) auf Staats-

foften eine große Schule im peftalojjiid)en @eifte in Mabrib
eröffnet mefben tollte Sic mar junächft für Cffiliersjohuc

beftimml, auf 100 Schüler berechnet unb auf ein Jahr pro-

oiforifd) freirt. Gin fönigliches HenoaltungSgebäube loutbe

gut (Berifigung geftellt unb über befien Gingang ein Sdjiib

angebracht, einige Änabeu mit einer peftalojjifchen SRecheu-

tabelle beichäitigt batflellenb, unb mit ber Slufichtift: Koal
Instituto Pestalozziano Militär, Hauptmann Hoitel

luurbe jum Maostro direotor mit 12 000 (Realen,

Sd)iuetter gn feinem Ayndanto primoro mit 4000 (Realen

JahreSgehatt ernannt Gine beionbere Äotmiiiffion, befteheub

aus jeths ber gejehäßtefteu (.gelehrten unter bem Horl'i ge

eines StaatSrathcS, toiirbe tut Dberautficht beftinnnt. Hefta-

Ioz.zi’s „Sud) bet Mütter", *Wie ®ertrub ihre

.ft'inber lehrt“, feine Glcmenlatbüchct unirbett insSpaniiche

übertragen; fein Stilb, in Äupfer geftochen, ging in mehreren

Auflagen ab; bie $eftalo}gianer nmren, inie Motf jagt, bie

Siöiucn beS jageS. Ter oriebenSfürft erließ ein Gttfulnr

au bie gemeinnüßigen ®eieufdjaft*n bes Raubes, in lucldtem

er fie aufforberte, Gieiftlidie unb Säbagogcu als Ruhörer
(SsbraintSIanbibaten) in bas Instituto ju fenben. Tie

iiinf.tig 'plätje, loelche für bieic observadores rejeroirt roaren,

reichten aber lange nicht hin, um aUen Slnmelbiingcn gu

entfprechett.
„(Welche 'Kation fann ftd> eines @leid)en rühmen!''

fchrcibt (Boitel enthuftaftifd) nach Haine. „Jet) mürbe ielbft

betn 'Mürber meines Katers freuubjdiaftlid) bie fcattb bieten

unb ih« a» mein uergebenbes Herz brüden, meun er mir

helfen wollte, bie Seftalojrifcbe Methobe über Spanien ju

uerbreiten. XaS ift mein Eiorhaben unb allein ber Job foü

niid) bapun abhalten."

tenbe September 1806 trat er mit Sd)meUer in Mabrib

ein Seine Xarragonefcr Scgimentsfdpile übergab er bem
Saufanuer Hilmolb, auf beii er große Stflcfe hielt, unter

beffen Peilung biefelbe aber rafd) janf. —
Xie SRebe, mit meldher Soitcl am Ä'arlStage bas

Jnftitut cröfiiiete, machte einen tiefen Ginbrucf auf bie oer-

jamnielteii Sebörben unb Gltem unb trug bem begeiiterteu

Xireftor ein idjmcichelhaftes Schreiben oom irriebenstilriten

ein Terielbe oerfügte jugleid), baß ber diacarso gebrudt
roerben unb auf 'Weihnachten in ganj Spanien jurÖerthei-
lung fommen foQte.

Soitel übernahm beti Unterricht in ben Maß- unb
Rahluerhältniffen nad) ben Glementarbüchern, ebenio in ®e-
!d)id)te unb Pieograpl)ic: Sd)tneller an Spanifchen, Xeutfdien,

rttantöfiicheii unb Gnglitdjcn, ‘
) in Slrithmetif unb Elementar

geometrie Xen Iiirttiinterricht nach Öutsmutbs leiteten brei

Ciflliete. Sliiburar ertheilte bie Jieligionsitunben Xie
6 bis 14 jährigen, jum Shell ben böchfteii irnmilteit auge-

hörigen Schüler tourbeii täglich fed)S Stunben unterrichtet.

Sie trugen, fo inie bie Pehter, eine eigene militärifdje Uniform,
bie and) ber nrtiebensiürft fid) mad)eu ließ. Xie StaatS-
zeitimg lehrt uns, baß er zweimal in biefer päbagogifchen
(Bemanbung bei .Siofe erjehien.

Ru ber Reit, ba baS Instituto in Mabrib eröffnet

itmrbe, fonnte baS Xöbelh'iche Sehrerfeminar in Santanbe
idjon auf einen »oUenbeteu JahtesfurS zuriidbliden. 5er*
ielbe mürbe büret) eine fünftägige öffentliche (Prüfung abge-

idilofien. Jn Ürithmetir unb Spradilehre, in 3eid)nen unb
Schreiben wicien bie 17 Seminariiten glöitjenbe oortid) ritte

auf. Gine Äonefponben.z aus Äaiitabneit icßließt ben aus-

führlichen Seridit über biefes Gfomen mit ben (Worten
:
„GS

roirb in beiben 'Welten fein .(t'antabrier fein, ber nicht aus-
ruft: Ter sjimmel erhalte unb beglüde baS heben nuferes

großmülbigeit SatlS IV., ber bas Seminar für gr,)iel)ung

in ber Mttte meines SlaterlanbeS io bauerhaft grüubete unb
befeftigle!“

Tie fnutnbrijche ®eielljchoft beauftragte ihren ESräii.

beuten, nn (peftolojji ju ichteibeu unb ihm init.zutlieilen, baß
fie ibn megeu (einer 'Serbien itc um Spanien« Ruluuft ,)u

ihrem Gbrcnmitgliebe ernannt habe. „Gs ift mir iüß",
iagt in biciem SBrief ber .'Verjog oon «riaS ju „bem tueiien,

tugenbbaiten unb uniterblichen Urheber ber einzigen 'Methobe
ber '((Citur" „eS ift mir iüß, baS Organ ber allgemeinen

Sichtung unb Tanfbarfeit z» fein für ben Dfeformator ber

ßrziehung unb ben Wohlthöter bes menid)lict)en ®ejchled)tcS."

Man fann fid) b ufen, mie große Hoffnungen ’ßeftaluzzi

(ber bamals in Jloetbon mar) auf biejes mit io ofel 38e-

geiflerunn geprieiene, eben erit aus ben unfeheinbarften du-
längen erftanbenc ipanifche Wetf ietjtc. Gr brüdt bem Herzog
oon «riaS feine fKührung barliber aus, „baß Spanien bas
etfte Stcid) ift, bas ben (BilbungSmitteln meiner Methobe
mit Staatsfraft offene Hrüfintg gemährt; baß ein reiner

Katurfinii unb ein Hochflug bes ®uten unb ber (Bolfsliebe

in Spanien meine Stufidjtcn unb Mittel richtiger aujgetaßt

unb ergriffen bat, als bieie« in ben ©egenben, roelche bie

Grfabrmtgcu ber Methobe ganj nahe hatten, in io oicl

Jahren geichah-“

Jubeffen oermoditen 'Hoitel unb SchmeQer bie immer
road)ieiibe Slufgabe trotz zmeier, freilich nod) lehr junget

Pchrgchilfeu faum ju beroältigen. Sie brangen in Sloerbon

barauf, baß ihr zufünftiger ®chilfe, Stüber aus Thun,
bie Steijc nach Spanien antrete. Jm Januar 18)7 oertieß

berfelbc mit einem iäehfiicheii ®eiitlicheii, ©iefanb, bet fid)

'peftalozzi'S llertrauen zu erroerben oerftanben, ohne für

jeine Sadie mehr als ’phiaien ju haben, ba« gaftliche JlDer-

bon. Welche HetzenSgemeinfchaft zmiidjen Menfcheii, bie

fich periönlid) nicht famiieii, baS gleiche, begeifterte Streben

für bie Sache fSeitalozzi’s im fernen 2anbe ithut, baS geht

aus bem iKeijebcridjte Stuber'S heroor, aus welchem Morf

*) ^ladj <finfn in bem ob<n cilirten Wanuffript entroicfelt<n

Difie« inirrrffontf Dpn# ift erft im roriflfn rt<brurft loorben, in

internationale SritWrtff für allgemeine «prac^iuiffenfc^att,

ooL III. 1^7—144.
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unter anberem folgenbc« über bic SSnfunft brr tReifcnben

in Mabrib mittljeilt

:

als bei ber lebten Voitbnrnde »oilel mit Schnieder
unb entgegenfam, id) oud) bie ooriier fKicaefeljenen gleid)

ertaniite, bei oodem Jrobe be« Maultbtere» au« bem
rtubrroerf iprang, mid) an bie Sruft be« .fiauptmanne«
toarf iinb bann in Sdimcller'« Strine, — mie mir jeljt ge* 1

treu ber beutfdpn Sitte hier im dreien liniere erfte glaicbe
iüfeen Sit je« leerten: C. ba fiiilptte fid) bet $l)rtnäen 2ieS-
ieit« mit bent Jenfeitä in ben Sreimpunfl eine« Jlugenblide«
gufammen

Sebaglicb iditenberten mir bann .ßanb in .ßanb ooflenb«
ba« SReftcben Bege« nad) bem Jbore oon Jolebo bin. Männer
in ber Uniform unb Männer in ber Äntte grüßten iloitel

1

unb Schmeüer mit ber Srtitunq unb ber greunbfdjait oodttem
ättebriid. 'Muntere Stuben jpranqcn frei unb rrot) oorfiber
unb entboten bem Sefior director familiär ein moblqemcintc«
» vous! Seim .fiocpital be Io« Sortugueie« boq id). mir
ielbft unberoufit. um bie trete unb erblidte in bem idjBncn

1

Sd)ilb be« ,.Eoal Institute Pestalozziano Militär“ ba« lebte
Riet ber Steife oon groei Monaten, ben Schauplab ntanniq.
taltiqcr Segebenbeiten ipäterer lag«. (fröhliche Rimmer
minften gu bäu«Iid)cr Seroobmmg. Jbre 2eforation al
freseo roar ba« SBerf oon 'Iloitel'« qeiibtev .fSgttb unb feinem
feinen richtigen (Bcfütjle banfenb, ftanb id) lanqe, oon ber

angenebmften Ucbcnafdjnnq tief ergriffen, oor bet ähnlich
gut getroffenen ülimtht ?)oerbon'«, burd) toeldie mir bie

rtteunbfdiaft eine oielaeliebte Stelle meine« Staterlanbe«
über meinen Scbreibtijd) ganberte. —

Sil« hätten mir un« Jahre lang oorbent aefannt,
empfing un« Soitel'« ©etnahlin unb ein gioeiter Scftaloggt,
wenn auch niriit an ®eift unb Ibat, beim bod) gcroih an
Siebe unb Eingebung, begrüßte un« Slnburar treu unb bteber,
ime ein joldjcr Spanier Tentidje grüßt, unb tiad) ,\roei

Stunben faßen ade: Spanier, Sdnoeiier, 2eutfcbe, Rlriefter.

Ärieqer, Tainen unb (Srjieber traulich um ben heimifdjen
brasero.”

2tc eingißen Quellen, au« betten Äemitnrft über ben
toeiteren inneren Bang be« Jnftitute« »tt gern innen ift, ftnb
bie Sriefe, toelche ieine 'lehret an Seftaloggi uitb bie ffreunbe
in SDoerbon ienbett unb toelche ffiorf mittljeilt. 6« herticht

große Seqeiftemng hüben unb brüben.

(Sine Obe auf Sleftalojgi, oom Sohne be« fiergog» oon
ifria« oerfaftt, mad)t in bett oontehmen Greifen ber .flauet*

ftabt bie SRunbe 2er ©eneralfapitän oon ftubn ienbet im @tn=
oerftänbnife mit bemSiidrof oonfiaoanuah einen jungen Mann
al« VehramtSfanbibateu in« Jnftitut nad) Mabrib Xie Stähle
be« Mutterlanbe« roetteijern mit eiuaitber in bet Sefärberung
ber Sadte ber »olfeergiebuug.

2er Principe de la paz jehreibt ielbft an Seftaloggi
unb tbeilt ihm mit. baß auch ba« Jtabinet be« ipaniid)en

Jnfanten Saul mit ben 'fjeftaloggtjdien Jabellen oergiert fei

unb baß berfelbe „nad; ben philojophifcticn, qeroiilen unb
erhabenen ©runbjäßeu be« BiebeTbcrfteder« ber Jugenb
evgogen roerbe." lieber ba« im Sluguft 1807 mit ber

fünfjährigen fdniglichen .Roheit uorgenommene feierlich«

ßratnen theilt Morf ben Serid)t mit, toelchen ber Jnrnlehrer
be« Jitfanlen, Äa«pat 3)ef, fiauptmanii eine« Schweiger*
rcaimcnt«, an Seftaloggi ianbte 2ie Sadte ging oortreffltd).

„2er fjetr SriebcnSfflrft hat qeiagt, baß alle Seftaloggianer
jeine .fttuber feien unb e« ift un» allen ber fflebraudt ber

tiimmelblauen lieber beioifligt toorbeu, toelche ba« Unter*

fd)eibiing«jeid)en feiner tpoheit unb bereu (Shretttoache ift.“

2urdt ben jpanifdten ©eianbten in Sem läfit ber

Sriebett«fütft fßeftaloggi oerfid)crn, baf) er nie bie oon ihm
in Spanien erridjtete ferjiehungtanftalt oerlaffen roerbe unb
um bie ebenio jugeficherte bteinerhaltung ber 'Methobe gu
qarantiren, trifft er gtoei Serfügungen:

1. baft niemanb in Spanien bie Seftaloggifdie 'Methobe

aufüben bürfe, ohne oon ber Jnftitutofommiffion ge*

prüft unb mit einem irähißfeitsgeugniß ausgeftottet

gu |ein;

2. bah feine Schrift über bie Seftalogtiiche Methobe ge*

brueft toerben biirfe ohne Gutachten betjelben .ftommii*

iion tmb örlaubntR ber (Seitiurbehörbe —
So ging bie SU’ftatt fdteinbar einen ruhigen unb ge*

fieberten ®ang. Jm Stooembcr ianb bie Prüfung ber 60

oon ben gemetnnütjigen ©efellfdjaften be« Sattbe« geianbten

observadoras ftatt Sie erhielten ohne äit«naf)mc ba« in

ber erften ber eben gitirten llerfügunqen »erlangte ,'<ät)ig

fcit«geugniB Ru Sleitjabt 1808 totirbe ba« gramen bet

100 Röglittge abgehalten; ba« Sieiultat roar oorgüglid) unb
ber ,ytieben«fürit toutbe tn ben Slättern al« ber restau-
rador de las Espattaa gepriefen. —

Slber oerhönguiBoolIe innere Ifriebütterungen toaten

nidtt au«geblicben. Slmoro«, ber Sefretär be« fjriebett«*

fttrften. iah in ber neuen, blühettbeit Jnftitution eine rtoü*

fommene Staffel iflr bie Chreidtuttg feiner eigenen, ehr*

aeigigen Slane 6r touftte beit ,fneben«fiirite_n oott ber

Stothioenbigfeit gu übergeugen, bie Seitung ber fleitaloggifchen

'Militärfdtule itt feine ftrenge .fjanb gu legen.

2afg bie«. gunt Unheil ber Slnftolt, gefchehen fomtte,

barau trug ber Sadtie SLMeianb nicht gum toenigften bie

Sdtttlb. Jn roeldter 'Seife biejet bünfelljafte unb heuchleriidi«

©cfelle, ein betrogener Scttüger, t"td) al« fflerfgeug einer

3ntrigue gegen ba« Juftitut bergab, fügen bie »riefe ber

enttäufd)teu Jünger Seftaloggi'« unb fagt oor allem eilt im

Juli 1807 in Rfdtoffe'e „MteceUen ber neueften 'Beltfunbe*

oeritffentlichte nernidtteube Mittheilung 'Boitel'«

Jm Sluguft 1807 rourbe oom Sriebensjürften bie neue

Organtfatioit ber 3t nitalt in 19 Saragraphett promulgitt.

ämoroä rourbe burd) biejelbe allmächtiger 2ireftor. Soitel

I roar, toentt nicht de jaro fo bod) de facto begrabirt Seine

Stotnooirung gum Oberftlieutenant fonnte ihn barüber nicht

täufcheu 'Bebet er nod) einer feiner ©ehilfen burften fortan

i im Unterricht cttoaS oornehmen, ohne bie ©ettehtnigung bee

neuen Cfbef« eingeholt gu haben, äujgerbem rourbe regltmen*

tarifd) ein auSgebebute« Spionirft)ftein eingeftthrt.

So gog Ungujriebenbeit unb MiBtrauen itt ba« traue

ber Siebe ein.

2agu (am, bah bie Segiehungen gum Stammhau« in

Jfoetbon nicht toarcit tuie fic hätten fein ioUctr einmal
oerhinherte nachläfrtge Äorreiponbeng oon betben Seiten oon

Slnfang an ein gemeinfauie«, glcidjmäBige« Sorgehen. 2ann
roar ber ®eift be« Jnftitutö gu Jfoerbon toeitiger beijettige

be« aiternbeit, immer milbett 'Ueitaloggi, al« berjettige be«

autohattichen 'Jlieberer, befielt Sotmalibmu« unb befien

Selbftgcrethtigfeit gleid)fam täglidt neue metbobifdje ßnt*

bedungen madjte, jo bah ttad) feiner unb ieiner Anhänger
Meinung bie mehr gulobibaftifd) gebilheten Seftaloggianei

he« Mabriber Juftitute nicht auf her .flöhe ber „Methobe-

ftehen tonnten. 2ie Uiifenutnih bet fthtoierigen Mabriber
Serhältniffe einerfeits unb bic Selbftgetedjtigfeit, bie unter
'liiebcret'e Slnffihnmg herrfchte, anbererfeit«, führte in ihoct

bon gu ntattd) ooteiligem, imgejebidtem Urttjeil über bic

Mitftreiter itt Spanien. 2iefe Urtheile mürben fotportirt

brangeit über bie fpattifd)« ©ejaubtirhait in »ern. bie Seite
loggt uidit freunblid) gefilmt toar, gu Slmoro« unb bem
ünebcnefüritcH unb machten Soitel'« uitb feiner Kollegen
Stellung gu einer unetguidlich fchicfett Stüber fdjtieb art

!

Slieberer einen erregten, idjarfeu aber burd) bie Umftänbe
;
oöttig gerechtfertigten »rief, bet getabe burd) ieine tuergiiehe

Sprache eine gereifte Klarheit itt bie gegenteiligen Segiehungen
brtngt unb un« ben jungen Mann recht H)iupatl)iid) macht
Seftaloggi unb ^lieberer antroorten beibe »erlebt, biejet fal

buitgeooH, jener mit unoerbchltem ©rftauneit über biejen

Stanb ber 2ingc. 'Boitel idpeibt coieber unb nennt 31moros
einen Schürfen, ohne Seftaloggi gu übergeugen; bemi Slmoro«
toeih heften arglojen Sinn burd) lluge Sriefe gejangeit <u

nehmen Slud) gtoifdicn hem ftriebensfllrften unb lk|tologgi
roerbett Sriefe aeroedjjelt über Bejen unb Rufunft bet

Methobe ba hebt am 13. Jiemuar 1908, feine groti
Bodjcti ttad) bem gläugenben Sd)ülerejame n. ber
Minifter ba» Mabriber Jnjtitut auf. „Aiitber unb
Sehret roucoen im Seifern eine« tfilaßabjutanien mit ruilt*
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täriidier 2?(teile rote bet Sluöbebung treten b eine« itaatS« ober

rcligionotoibrigen ÄlubS ttoeb $aufe geiebidt“, jd)reibt

Stbmeüet an lieberer. Siun ronrbe ttatürlid) and) baö
Seminar 311 Santanber geidjlofjen

ßö roar bie »Heit her beginiteitbeit inneren ©irren.
Xer üronprinj ifetbinanb batte fid) gegen beit SriebenS«

filrften oetidnuoren ttnb ffronfreid)S 'fjroleftion angerufen.

Xie Staatögelber roaren attbetroeitig nötbig geroerben. „Xie
'Sbidiaffnng ber Slnftalt rottrbe unumgänglich“. jdjrieb am
1. rtebrtiat 1808 ber ,Ytiebetisffirit an tpeftalojji; „boeb, iti>

beut id) ber Bortrefflid)feit ber Mctliobc iidjer bin ittib um
bettt Menidjcnfreimb Bcftalogsi unb qang ßuropa ju jeigen,

bau id) niemalb infonfeguent banbein tarnt, io roiü icti in

meinen unmittelbaren Sdiutj 12 ©aiienfnaben tton militari«

fdjen Ciltertt nehmen, melcbe man nad) ber Metf)<ibe ju
unterritblen jortjabreit roirb unb bereu Sd)idial unb Unter«

halt id) auf mid) iclbft nehmen roerbe."

Slmoroö erhielt alb ßntfdjäbigung bie Mitgliebfdiaft

beb hoben töniglidjen iliatbes 001t jnbtett. Xie Seljrer beb

3nftitutes, betten itit SluibebmigSbefrel fleine 9teifeoergfltun=

gen aubgeroorien roaren, folgten bent ©int non oben unb
oerliehett bie .fiauptitabt. iloitel {ehrte tu feinem Stegiment

juriief; Stüber 1111b SthnteDcr famen 6nbe Märg in Jioerbon

an. 3brc locitcren Sdjidjale ifijgiri Morf in einem rurjett

Untätig. «

Beftalojji’S ßnltäu'djung roar ttidjl fo tief, loie man
100hl benfeit möchte. 6r glaubte an bie Äeimfäbigfeit ber

beftetlten Saat; er baute auf bie fleine Stnftalt, bie ber

iyriebcnöfttrft roeitcrfiibrcn mailte 1111b auf bie Xbätigfeit ber

biplomirten obaervaclore». Seine Briefe an ben Aiiebenb

filrften, an Slttbujar (Bebruar 1808 ) finb ßeugniife feines

ebetn 3&ealisimis

Xa tarn ber BolfSaufftanb 00m M8t3 uitb ber lag
non Batiotttte Xer griebenSfüvft oerlteß mit feinem ftönig

Spanien für immer. 6b bradiett bie id)ioeren Jfeiten bet

franiöfiidjen Snoafion über baö arme Ifanb herein. Xie
Äriegbitürme gerftörten bie junge Saat fo baß feine Spur
Don ihr blieb.

Xer 'IJtorgenrötbe ber allgemeinen Bolfsbitbuiig in

Spanien ift ber lag nicht gefolgt.

$. ©ilbclmi.

Pie HuöüeUiuip itn ßiinlHcrfjaufc.

Sllfreb ©oltmaiiu'S ßutbecfimg beb „BreußentbumS in

ber bilbcitben Äiinft" ift 0011 ber üitteratur nid)t aufgettom«
inen roorben. XaS ffiort machte fein ©lütt, toeil es

Icbiglid) 0011 ben ftofflidien ©ninblageii ber .(tunfttbätigfeit

aubgiitg, loährenb bie Äunftgefcbichte nur nach fttliftij’djeit

Metfmalen jonbert. Xaß eb bem oaterlänbiicben jtubme
nie an 'Malern unb Silbnerit, ihn 311 oerfflnbeit, gebtadi,

lehrt ein Blid auf bie ftatuariiehe Sang* unb Quartierlifte

in beu Straften Berlins; aQeiit bieb redüfertigt einen foldien

Bartifulariöiniis ebenforoenig roie bie iörberfame (öitnft,

toelchc bobeniotleriiiche Bilrften ben ,Riinften erroieien. Xie
SBilberfreube Rriebrid) ©ilbelm’S IV. bat ebetijoioenig bas
Breußeiitbum toie bie 'Bauluft Maximilian'« unb Sfubtoig’S

bab Baqerntbiim in bie Äunftgefd)id)te eingejübtt. ©enn
eb hingegen in ber benticbeii ffunft roirtlid) etioas jpegifiidj

BreuftPdjes gibt, jo ift eb bie Senormunbiing berjelbcn burd)

ben Staat. ©äbrenb bie Äünftler Münchens unb ©fett«
Dtepublifeti heb XalenteS bilben, beren jebe ihre Jntere fielt

felbftberrlid) nettritt, trägt in Berlin alle fünftleriiche Arbeit
ben amtlichen Stempel. Xaratis etflärt fid) bie beoorpigte Stel-

lung ber Afabcntie, bie in beit übrigen $iauptftäbtcn nur noch
eine Schule roie jebe anbete, in Berlin aber bie maftgebenbe

3nftanj iti allen Jtunftjragen ift, Xitel unb Mittel fpenbet,

ffliirben perleibt, 6rfolge fchafft unb bem Sieger bie Ärfiti.je

ftidjt. 3br gehört bei ©ettbemerben bas cittjdteibcilbe ffiort

uitb baö burd) ttaatlidje Unterftühung geidiaffene Brioilegmm,

gtoße Ausitefluitgen 311 oeranftalte t Xer freie „Berein

Berliner ftilnftter" tarnt baueben nur als ctfielliger Betbaitb

beftetjen, ber es reeber ju (Bettung ui ib 6influfi nod) 311 ben

3ied)ten einer juriftifebeti Bertolt gebiad)t bat.

6s wäre tnüfiig über ben ©etil) ober Unrocrtb triefe«

Sbftcmö jtt ftreiten. jfur ifrtt, ba an ber Sltabemie bie

©ad), c&oibein, Xaege unb äljulidie (ficiiieS non bes „Staats»

attieigers" Witaben regierten, hatten einige enttdiloijene

.ftöpfe ben Äampf gegen bie unfruchtbare MaUBurcaulratie

roohi aufiuitebmen oertnod)t; beute jebod) |.'l)t bie Jttabeinu'

nidjt nur burai bie Ueberlieferutig, lonberu aed) burd) ihre

Berbienftc madjtooü ba. Sie bat, 001t pebamifchen Bpr»

urtbeilen befreit, eine SKeilj« bet tüd)tigften Meifter für jtd)

3U getoinneu, manche roertbooüe Slnrcguitg 311 geben unb

manche hcilfame Neuerung 311 fdiaffeit gemußt, ©as ©ttttbet

alfo, bnß bie Setliner Ä imitier ihre Xrüittpfe ftets für bie

afabeittiidie ätuSftcÜuug auffparen unb bie Unternehmungen
ihres Bereines mit ärbeitcu abfiitben. bie gelegentlich ent

ftanben ober ihrer Scichaifenbeit unb Stusfübrung nad) mehr
3tir intimeren Seiichtigung geeignet fittb! XieS ift feit

jabrett lieber, läfjigcr Brand] geioorben, unb loenu biefer

Mangel gcrabe bei bet bieöjäbrigen BrübltngSaiisfteHnng

mehr in bie Sugeii fällt, fo t|t bas einem äu&erlidKH Um
ftaube 3U3ujd)reiben Xer Bercin bat feine alten unju«

reicheitbett Stäurnc in ber Itonimanbantenftraße oerlafjen unb
bie prädjtigen Säle beö Strcbiteftenbauic« begogen. 6r hat

ben ©intritt m bas neue Seim mit Sang unb Seft ge=

meibt, unb bie ioof)Itebiierijcbe Ruuerficht, bie in ber feudjt

fröhlichen Begeijtcruitg laut mürbe, ließ beit Bebauten aut=

fommen, er habe aud) feiner erften äluSfteUung bafelbft burd)

iorgfamete Borbereitung eilten feierlichen ßljarafter auiitt«

prägen oerjudjt. ällleiu bieje fioffnung ronrbe gctäufcht.

Sud) bie in ber Sortood>e eröffnete SusfteHung gebt über

bie geroobnte .^öbeuinarfe faum hinaus. Xer Jlatalog toeift

nicht mehr als 199 stummem auf, 3ioifd)en roelche übcrbics,

3ur 6rböl)ung ber Qualität, einige ausgegeidjiietc ©über
älteren Urfprmigs eiiigefdmiuggelt mürben. So ftammen
Snbr. S1 ch e n b a d)

’ S „Stranb bei Scheoeningen" aus bem
Sabre 1878

,
eine umfangreiche „Sturmflut!)“ oeffelbeit uitb

.ÖauSmann’ö „iralfdjipieter“ aus bem Sabre 1879 . Xie
6ntftchung non B i 1 0 1 1)

' s 'lierofopf geht jebenfatls nod)

roeiter 3urüd; unb es roiü faft icheiiten, als hätte auch bes

Xüffelborter« Muntbe treffliche ©interlanbfihait nicht ctit

Dor furgent bie Staffetei beö Äüitfrlcrö oertaffen.

Xte 6hrc beö fiauieö roirb bieieömat oon einem (hafte

gerettet, einem äuölättber, bem bet ittejpcft uot ber tlfabeutic

ttodi nicht in bie ©lieber gefahren ift. Xer ©iener Pattb»

fchafter Schi übler hat fid) mit iridrt toeniger als fedjgebu

©emälbeit eiitgeftellt. 3m oorigeit Sommer erfdüen er auf

ber fJubUäuinöausftetturtg 311m erftenmal oor bem Berliner

Bubltfum; feine ttoei Bilber, gioifdien bie prangettbe 8uft

oon Mafart’ö „fciiitf Sittite“ unb neben einen Baffini oon
fattcfler Schönheit gehängt, erregten fofort bie ätufnterf

famteit ber Äenner Butt er linö in fo oerfd)toenberifcbet

Strt ginn jtoeitcumal , feine .fjaitb toeift“, roie älbredjt Xürer
fageit mürbe, übertrijjt er nod) aUe uitfere ßrroartuitgen.

Sd)iitbler muß unbebingt ben oornebmften Meiftern ferne«

Sadieö beigegäblt toerbeu Seine Borjüge beruhen in gleicher

ffleife in ber äuffaifuttg toie in ber oon aller Manier freien

Xurcbfübrmtg. 6r ift non einer heiligen Jlubacht für bie

'llatur bejeelt uitb biejes ©ejühl fließt aud) in feiuett Bmicl
über. Xahei bebarf es feinesioegS einer großartigen Sienerie.

um feine Stnbacht luathgurufen. ©atlfrieb ftcllet bat einmal
oon ben „gebidjteieti Btniert" ber röittifchctt Äatupagita ge

fprodjen. 'Sdjinbter flicht bie gebichtetcn i'inien nidjt. er

bichtet ietbft, unb fein Singe, io ehrlich unb imbefted)Iid) cs

bie ©eit anfief)t, geftaltet aus bettt bilrftigfteii ßrbenflecf

einen Schlupfromfet ber Boeiie. Situ heften gelingen ihm
Sfaiibidjaftcn, bie 0011t ©eijel ber Sabtesseilett ihren Stus«

brud empfangen, toie 3. S. bie 1-eibeit Bilber „©inters
Stnfaug" uitb „©inters ©itbc“ : 'Meiftenoerfe ber StimmungS«
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malerci Ucbct btc (Beiammtitiimmmg ocrgiftt aber Sdiinbler
and) ba.' Detail nid)t mib oerftel)t cs gnmal, frotj bes flotten

unb braten VortiaqS, bie Jnbiuibucilitöt bet Vflangenfotmen
auf bni- (Bctreuefie miebcrgugebeti.

'lieben ben Jlrbciten ©d)iublcr'S möffen bie anbeten
San'oidjafter biefeSmat ilt ben .jjiittcrgrutib treten, irotjbem
gelingt cs u. a. 3ofet iKummetSpacher burd) eine oräd)
tige „Viärgftimmung“ unb Stiefe burcf) feine mit aus.
üegcidjneten iljiereu ftaffirtc „Aeiuiig" untere SBIitfe ju
fefteln. Csroalb Acbeiibnch'S „Stalienifdje ©alblanb.
idjaft" unb bie beiben Söilber non Dougette geigen bie be •

faniiten Vorgüge bicier Kiinftler, außer meiden noch
£. ßid)fc, &. £. ßngcliiarbt, V. Slidel unb ttJlaj

Sönoio mit Aticrfcitmmg gu nennen mären. SBejonbcre

Sujmcrfiamfeit oerbient übctbieS bie ÄolIeftioausfteQung bes

„©jener Stguaretliftcnflub," Süufunbbreihig Äüufttcr haben
hier uieruiibiediiig Vtätter gut Aitfidji gebracht, oon benen
einige, mic g S bie ©figgen oon ßb, ßetfctic, ß. o. t;id)ten«

jcls, 2. £. iriidjer, 6 Stäfdjl, 2. SRöfdi eine tehr gute

(Begabung befuttben

Sie Armut!) ber gegemoärtigen Ausheilung tritt am
beuttidiften in her bilrftigen Vertretung ber figuraten iJlalcrei

gu Sage iVidjt einmal im Porträt ift eine beroorrageitbe

2eiftung gu iehen, eS fei beim, bau mir Subio. An aus’
Kinberporträt ausnehmen, rocldjes gart unb heU in bet

ibniing unb jetjt anipredienb ift. ©ingegen ftchen bie

beiben Silbniffe oon 'Di. Koner biejesindl nicht auf ber

£iihe icitier früheren Seiftuitgen. Von (hcnrebilberii loäte

nur Stih ffiernete „Segimcut (Hraf Schwerin 1756" unb
Vcncbicter s l'Difinchen) ^Äeijelfticfcr" hctoorguhcbcii. Sab
crftcrc, ein oittuos gemaltes äolbateuftiiif, ragt troy feiner

gelingen Viage burd) bie Ireue bes ftoftiints unb bie be.

ftedjenbe Sebenbigtcit in bie .{riftorie; baS anbere öffnet

uns ein überaus lotgialtig gepuijctteS Jnteriem mit ftim>

muiigcooUem, £olmberg abgefeheiten Vufteffeft. Ueberbies

iinb uns nod) gmei haUänbijche ©jenen oon $>ans
,yermann, ferner oon ß Doeplcr b. 3- ,fmei reigenbe

Aquarelle oou oorneljmer Rarbenroirfung : „.«alt! ©er baf'
unb „ffu ©aufc“ — unb jeblicjttid) bie neun ©tubienfdpfe
CBcfet jchap’S angenehm atifgetaUcn Dicie neun römijd)en

Volfsiiipen gemahnen burd) thte hohe Einfachheit unb ben

prnd)tnolten l'afonisnius ber Umrifjc an ben berühmten
(Biotto giigejdiricbctien Dantcfopf unb oerrathen bie monu=
mentale Ära ft bes A imitiere-, bie fid) in ben Darftcttungen
ber IHuhnics hatte io gtängeub geäußert hat.

©ir fönitten mit (Bcielidjap unfern Stuiibgang be.

üblichen, meiin nicht icd)S Silber Slang ©fatbuias in

(Bounche- unb ©afjerjarben nod) einen Stugenblicf gum
Verweilen cinlfibcn. Die fed)S Silbet gählen butdjauS nicht

gu feilten befreit hciftuiigen, allein ba ©farbina gleidjgeitig

bei (Burlitt oiergig Biummetu oerid)iebener leapiif unb
itoffmabl ausgcfteilt Ijai, ift bie ßSelegenheit günftig, bem
ungemein fleißigen ’Bleifter einmal bei ber Arbeit über bie

Adiict gu feben Die menge Sl)Otfäd)tid)feit, loeldje ihn

ooni Anbeginn an aiiSgeidmcte, hat fid) mährenb feiner

Variier 2etirjat)rc gu jenem Kultus bes Hufättigen entmicfelt,

ber gum ©eien ber 3mpreffioniften gebärt 3u feinen taub,

idiaftlidje, ard)itcftouijd)c unb figurale ’IJiotioe aller Art

umiaffcnbeu (Bemälbeii ift bie liatnr mit tecfeiu t-iniel ab>

tonierfeit, mie uub mo iie lieb ihm getabe batbot. Der
Kttd)enf)of eines bretoiiifdjcu ©otelS, ein Stcgentag auf bem
Souleoarb ßtid)i), bie Seuenoaehe im ThetUro frauifais,

Slumeiibectc, ber Vieeresjtxanb, ein protiteniretiber isolbat,

bolläiibiidic Sijdier, gotbiidjc Iborbogcn alles bas ift

mit einer -treue imb Ungejdiminftbeit auf bie Sieiiiroaub ge-

ictjt, bic uns oor bem idjarfen Auge bes .ftiinftlets große

Achtung cinflöfgt, mit feiner 9iüd)ternb.'i» aber bodj nicht

gang gu oeuöbnen oertnag. 3« hem fidiern Auffangen aüer

diarattcriftifchen l'ierfmalc, bie bas alltägliche sieben im
.yoiiie unb auf ber Slraite bietet, bat Starbiua oiet oon
Sleniel gelernt unb bähet leihet and) ciioas oon beifeil

fd)imit)flrtfigrr Sarbe angenommen. — Dod) richtig, Stengel!

Saft hätten wir oergefieu, bah auch ein Sitbcben oon Stentel

bie Aiisfi'Uuug im Äüiillletlmuic gcert. Damit ift eigentlich

fd)OU ein Urtheil gefällt, jj11 c'ntt 'Arbeit ‘Btengelj, tu

flberiehen werben faim, bat ud) ber Ä imitier ficberlicb mis

gang ausgegeben. §ier geigt er uns auj einer tamn hart

breiten Stäche brei ti^enbe Scrfonen, bie fid) entriütei mi

wenben unb nach einem fünfte ftarren. ffiir finb afo

augeiiieheiiilid) in einem Äongert, in welchem ein «inr
trieb bie Stube oerfd)cud)t. Daß wir ohne jebe Anbeutuc.

ben gangen Sorgang ctrathen, begeugt. bah 'Btengel's Öcrii

fid) auch hier nicht ocrleugnct hat Iroijbcni bereitet un
biefeS ©erfd)eti feine Sreube Seiuchen Beim wirflicb nn

Stenidjen oon abfcbrecfenber ©nhlid)feit ein Kontert' tbt

gibt es gar fein Stäbdien ohne oerfriimeltcs Altjungin

geficht! £o hoch aud) ©farbina gu feinem Üorbilbe emc -

tchauen muh, fo ift er Stengel ui bet ßmpjänglicbteit ßi

Srauengauber unb in ber Sabigfeit überlegen, bie Anmcit

ieitguf] eilten, wo fie ihm begegnet. Dem unoergleicblfe

^liftoriograpbcti Preußens ift beibeS oerfagt ©einem Sifti

itt alles erreichbar, nur nid)t bie Üiebensioürbigfeii

Ober jotttc am ßnbe hierin bas Sreuhenthuin in ber bilbent«:

Kunft ausgeprägt feinst

Sicgmunb Selbmann.

Eosmecafjolm.*)

3bfen’S jitugftes Drama idjlicht fid). in iedjni! in)

Kompofction , ber ©eife feiner „(Be ip enite r” nahe u

währeub bie beiben ©erfe, bie djronologiich gwiicben t«b

unb jenem liegen, „Solfsfeinb" uub „ffliibente", eine Ictje

bewegte Sabel geigen, mit gablreidien Sigutrn, oonoitP

ftrebeuber Aftioit, ipielen „CBeipeniter" unb „Stosmerehte'

twijehen gang wenigen SJIaijdjen fid) ab, aus ber Sergffl^cs

heit fteigt ein Verborgenes, Dobtgeglaubtes auf unb Ipso

bem gegenwärtig @efd)ebenbcn , nur allmählich buchtest

unb erfannt, liegt, was bie duftere uub innere £aiib!itn;'s

Bewegung fetjt. Sür biefe aiiatqtifche Sührung bes Jimui

hat Jbjeu einen gang eigenartigen, ihm allein giigebehsn

Stil in fid) aiiSgebilbet, ber mit Anbeutungeu, habe:

©infeit unb ©orten, mit Stetarbationen unb ausgreöeniin

Scgichimgen höchft fimftnoU arbeitet: gleich bie erften Sjrea

idjeinen uns bas (Bebeimuih auffchltehcu gu motten, ttnrrr

oon neuem wirb unfer ©tun auf baS ßtne, Gnticbcti .'

hingclcitet, bas fid) bann bod) wieber ber oolltii Gtfambrf

cutgieht: uub fo ocrbleiben mit, geipannt unb icltjam j#
feit, in einem fteten £ctlbuiifcl, bis gnlclgt bod), in «cofesn

aufiehtußgebenbeH ßrgäbtungeu, alles Verborgene fid) cm

bedt, alles Verfd)leierle fid) enthüllt.

©eelenbranien finb es, oott reidjer innerer Seroeguy,

bie ber Diditer io oor uns entrollt; uub oietteiebt entitnde

es bem tiefften ©ejen bet mobemcu wenn nur in de

baufenfäinpicii, nicht in ©aiibtungeu oon äuheter Srlriii

heit, bic .Oielbeit bicier Sragäbieu ihr ©ollen oifenbara

Anbere 'Dieiijdien ftcttteu einem ©hafeipeare fid) bar, «nt«

Probleme bem Dichter bes 19. 3a htbimberts: aber aus

speiirif Jbjen, nod) ieiuer ©eife, greift aus nad) ben biteP*

©irfungeii ber bramatiichcn Kunft unb, ben Unterjcf)itb ta

Seiten recht erfaßt, biirfeu wir eine wahrhaft ©baffipeatete

Äougeption iicmieii, was in „Stosmersbolm" ©eftall ?

Wonnen bat unb Vübnenleberi.

An ©bafetpeare'idje Sigurcn, an bie großartigen S-^

widjte, in bereu ©djilberuug bie Kunft beS Vriteit tnumpW 1 -

gematjiit Dicbeffa ©eft ims, bie .(jelbin oon Sbieu s

Durd) eine Vergangenbeit oon ©djulb unb Sütibe l)mti®

ift fie nad) SfosinerSholm geidjritten: eine thatfrohe, tnhW

*) gioirif 3tn>n. Oloöiuerebolrn. ädjaufpirl in oitr ftticn.

doii W. v. '-öord). ^rrlin 1Ö87. «. 5if$cr.
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Statur, oon elementaren Jnflinften limgetriebctt, uou feinem I

iit Hieben jfroangc gehemmt in riidtidftslojcn Vcgebrungeti. I

Stellung, 'Siadjt. (Slfid mill iie erriigcn, mill genieBtn unb
bcrrjdicn ; bie erfte gamitie ber ganzen ©egcnb, bie Siosntev

out Stosmersholm foltert itjr jii viertle lein unb mdit ju=

trieben geftctlt uon bev „Siegcntichaft im 'Xanten ber ,v>ouS=

trau", bie iie halb erringt, ftrebt fie, uon beiger fkibenidiaft

)ii Johannes Sfosmcr erjagt, bem lebten 3icle geloaltjam

,yt : State, icine gcmüilisfranfe (gattin, änaftigt Tie in beit

5 ob hinein mit arglifligeu Worten ltnb falid)cm Wahn, unb
bie fteigemotbene Stfie an Stoemcr'S Seite einjunebiuen,

ift ihr Segeln Demi in iljr lebt etwas oon ber ungebäm
biglett Alraft ihrer Voriabrcit „ba oben in giiinmaifen“,

etnat oon beut (glauben an ein Siaturredjt, bas bau Stau
ferett (gemalt gibt über beit Sdjtuadtctt: unb nidjt nur, mal
tBeate ihrem änfprudi aut ©liid im Siege ftattb, and) tueil

ber geliebte Wann oerfiinnuette in ber ginftemifj bieicr (4 t)f,

trieb es fte au, ju „hattbeln“ und) ihrer Weite unb io jagte

fie bie unglürflid)c grau in ben Sach, aus ber Sielt.

Stber uidit blot) bie Sinturfraft Sljofeibeare'idier @e*
italten ift Skbeffa ju eigen- gcmaltig, mie ihre gähigfeit,

ju fünbigen, ift and) ihre Wacht, ju bilfjett ; unb ftiitlcr

tunmpbtren nid|t bie itttlidjeu SJtädjte itt Wacbctbs Stuft,
nl® iie, ba ihre i)eit gefomtnen, über 3tebeffa fiegen, bereit

'Itorfähe fie teridieUcn, bereit Siollett iie jerttümmern, unb
bie im Sterben noch bie (giften) bet etl)t|d)en bemalten be=

trugt : au berielbeii Stelle, luo Senk ben lob gciudjt, im
SJtüblbadi von Siosincrsbolm, ftnbet nun ihr oerlorcueS

Sieben bas (fiel

Xntd) ben eigcnthümliehften ftontraft hot ber Didjtce

gciougt, bieics (gtnnbprobleni in bie Xarftellung hinaus,}ii

treiben: mie mittetalterlidte VorftcIlling vita ’autiva unb
vita passiv» cinaitber eiitgcgcuicljte, jo stellt er, bie Steptä.

kulanten jtueter grogcti VebeuSmädjte, SCoSnier unb Stebetfa

hin: bie eine bie Dljatfraft, ber auberc bie Stefterion, bie

eine ber rildiiditsloic Stille, bet attbere bie ethiidje Vcionitcm
heit, in ber Sitlltd)feit io ttdter maltet, mie ein 'Naturtrieb.

Das Kinb ber freien Siebe tritt entgegen bem Arbeit eines

alten (gcfd)led)ts, be(jen bttrd) gatjrljimberte ucrerbte Üebeiis=

atiid)aiiung in beut legten Jlbfommcn noch Wadit geminnt:

nicht StoSnter, StoömerSbotnt ift barmit bet Xante bes

Dramas, unb übet bas (Peid)icf bes ISinjelnen hinmeg, in

bat ßuiammeithang ber (generatiouen ftrebt ber roeite Vltd
bes Dichters.

Die itt bem Kampf jroiftheit Siebeffa unb StoSmerS
bolnt, jroiichcn lcibciifd)aftliet)er ÜebenSluft unb ftrenger

(ibreubaftigfeit fiegt, ift bie ßmpfittbuug uerjeiitertcr Sttt

lidjfeit: an betSeelc bes Beliebten läutert fid) bie Sünberiit,

iljr feder, froher Witte (erbricht uor ber 'D(ad)t eines reineren

unb ftrengeren gUhleus: „bas Jujaminentebcii mit Du", jo

befennt itc bettt greuttbe, „hat meine Seele geabelt. iie

ßebenSanithauitttg ber StoSmerS abelt. aber — aber — fie

tobtet bas (glüd!" Unb mie in Stcbeffa ber fittlidjc @e
battfc fiegt über ein clententates (glfidSDeilangen, jo liegt

er in Stornier: uielntchr er eimacht uon neuem, mit gebop.

peller Störte in ihm, ben nur bie bämonifdje SXadit Sie.

bettas ju freieren Stnjchauungen geführt hotte ; unb ber mm
erteuncu muh, mie Sdiulb gegen Seate, (gcbanfeiifdjulb mir
ltttb bod| tief empfunbaie, ihn bebrürft: ber (gattin hörte

alt fein Ifmpfinbon gehören joUen, unb bod) jog es ihn im
bemujit, miber Willen

,
ju Stebetfa: ihr fttebten feine 0e=

bauten ju, fie nur fudjte er, mit ihr )ii rebelt „oon all bat

neuen Dingen“. Stls er aber imie mtrb, bag nur bie (im
pfitibung jettiet neu criuadjteu 'Neigung State in ben Dob
trieb, bafj iie ging, einer anbereu, inniger geliebten bat

Viag ju räumen, ba ift all feilte VebcnSfrait gebrochen; unb
mettn es aud) in ihm aufftndern mit! uon neuem Wulf),

roemt er and) ftrebt, bie Pctdic oott jeiueiit Siilcfeti abju.
’djütteln ruletjt nmfi and) er, mit Sicbetfa oereint, jein

Vergeben im 1'iühlbad) tühnen : baut and) fein (iSlficf toivb

getöbtet bitrd) bie Pebeusautchauuug ber StaSmcr, bttrd) bie

Sdjulb ber Vergangenheit liitt ipmboliidict Sitttt ichettit,

neben bem realen, in biejat Vorgängen, bieiett Sieben, ja

matten: cs ift ber ©ebanfatfern ber „(gefpenfter“, ber ud)

einen netten itörpet gefudit hot in „SioSmerShotm“.
Silit menig toitrbe mau einer Äotneption toie Meier

Jbien'jcheit nahe fonttneu, motltc man fie mit bem Schlag,
toorl bes „Siealismtts“ fnmjriehnen. Slidft mtv, baft bas

ietnpcrament bes Xiditers, bieie etbiidje Strenge teitter

ßmpjittimng, bas ®anjc bcl)crrtd|t auch bit (geftnlt feiner

Öelbitt möchft, jo enljd)icbeti itc in ber Wahrheit bes

Sehens gegründet iit, übet bas Wag ber btog rcaliftiidint

Äimft hinaus: fte ift iiberiebensgrog Unb memt rinerjeits

bie Strömlingen ber inobermn (Bebatifenrorit, bie merbeitben

Sltifd)aimngeu neuer Pcbensertemrinih ben Xidtter ttnb feine

(Heftalten lebhaft fortreigett, io befengt et bod) auf bet

aiibcut fein vieimathsrecht in beut alten, etoigen Sieidje bei

Voefie: ein freierer Schmuug, bei aUcc Siatürltdifeit ber

Siebe uttb (gegettrebe, burdf lietjt bie Sprache, bid)lerifd)er

(glatt,f unb 'Wethe ruhen aut ben S leiten ots nächtigen

Sddujjes; unb eine Wert btS Ucbcrirbiidjen fcheint uon allen

Seilen in bic reale cingretfeu ju tooUeii

Sind) hier fiub biejenigeu, bereu Veruf es fdieiut, äit(jc=

tiidie Vegriffaoertoirrung pi ftiften ,
mit einem Sdjlagmort

eilig bei ber j&nttb gtmcicn; uou Sdjidjalstragöbie rebelt

fie, mie ber Blinbe uou ber garbe. Sittr bie UtifenntittB

unb bie Cbcrfläd)Üd)teit uerutag, gegenüber jolchem 'Werfe,

bic „Slhitfrau“ aus ihrer Älaute ju bemühen; toeber oon
ipulatben Seiftet it, ttod) uou falteuhen Welfern unb fiou.

tualb'tdjcn „SBilbetn“ iit hier bic Siebe. Stur aus ber Seele

ber 'Wenjrijeu heraus fonimt bas (geben fort au bie lobte

:

in ber (geftall phoittafliidien iHberglaubcns bei ben Ungc--

bilbeteit, als ein rief iittUdjer Siüdid)lag bei ben Jpelben.

gnr bic Vorftedmig bieicr hängt man tn Sosmersholm
tauge an leinen Jobten; für bic Vurfiettung jener fiub cs

bit -lobten, bie an SiosuterSlioIiu hängen, unb bic als jggenbe

tucige Vierbe an bic alle Stätte ihres 2,’benS jurüctfehreti.

Xas letjtc W-ort bes Stüdes, in feiner fnappeu güguug.
begreift beibe biefe Ülufrijamiugci! in einem: beim menti gia.t

.fjeljctb, bie ,§flushälteriu
,

fpridjl: „Die iclige grau hat iie

geljott", io empjiubet fie bas Walten einer fpufbaften Wadit,
roo mir, im Sinne bes Dichters, nur bic oon innen fommenbe
»itttidje Vergeltung crfcimen. Sind) in ben Siamett jcines

.('eiben hat ber Xiditer märchenhafte VoriteUuiigen uad)

hiueingeheiiuuigt: im miltelatterlicheii 2iebe iit StoSuier ber

Weermamt, ber bie 'Wetiidjenftuber in bie liefe loeft; Stebetfa

aber mirb „beraitbenibc Siire
11 genannt unb ucrgleicht fiel)

jelber bem „SHeerfobolb”. JlHeiti ben Vobeu bes Sicalen

uertägt and) an foldtcit SteUen bas Drama nicht; fie fiub

mir mie eine geheimniguolte Wclobie, bie bie lidjtuiig uon
gerne, teiie, teile, begleitet.

(rin Wert oon io tiefem (geholt gibt ber DarfteUuug

fehmere, bod) jdjönc 'Aufgaben: tute uiet tdiauipideriidje Stil,

regiing, mcldfcn reidieti Weiuiim iiir olle inügte es bieten,

tueim bie erften beutidjeu Äüuftler ihre Kraft an ihm erproben

hiirfteit! Die Dorftelter bes Sieubcnj^ihcoters hoben mit

•Eingebung alle, tueim ondj nidjt mit gleichem (gelingen,

bes Diditers Jntentiouen ju eriaifen geftrebt: leiber blieben

grau Wanf (als grau >>elfctl)t unb .'öetr Würjburg
(in ber ripijobe bes gcniali|d)cit Utrif Vrenbet) in arger

theatralifdjcr Äonnentioii fteden, mo Siatur unb Wahrheit
oberjteS (jrforberuig ift; unb ber Darftetlcr bes Vreubet

briieft obenbrein biefe glänjenbe (geftalt in eine tiefere,

fünimertichere Sphäre, als ber Jlbfidtt bes Dichters geiuäg iit

gein, bisfret unb mit cinbtingciibcm Verttätlbltiji gibt ,'>err

tßoritemautt bie Anteile (iptjobe bes Stüdes, bett out.

fichttgcii Slgitator SNortcitsg.irb; teilte flarc ätufjafiuug täfjt

ooU crfetincit, mit weither Peifmg'icben Kunjt in biefer Dich

timg bas Gpifubiid)c in ben (gang ber .'banblnnfl cntfeheibei a

eiugreift. .'>err Strichet hat für bcnSrosmer metleicbt n'djt

geling Vajfiuität unb Weichheit, feilte Statur neigt ju Dein

Wännltd)cn, gelten; aber and) er hat bic gntetitiou u bei

Dichtung fein erfaftt uttb gcttaltet: bas Durchbredett bes

Vrebigerhaitctt itt ScoStncr, feilte .tbliängigfcit uon icbetfa's

Willen fpricht er in Wort unb (Scbcrbe frei md natürlich

aus. grau groljn in her Stolle ber Stebetfa jtattb am
eriten Slbenb itid)t auf bet jjöbe ber Stufgabe, it ben Wicber.
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(jolungdi (itf) icil) bie fectjftc) bot fie gam aufjcmbcntlid)
geiooniien unb ftcllt mm bic fcifcliibftc Stiftung Ijin: bab
3>änionifct)t, ba? auf bcr Okftnlt rulit, ben cbmiiigsDollcn

Xmitergrunb bitftr £d)i(fjalc unb Xljatcn beutet iie mit einem
Slicf, einer Wcfte beraimberungbroiirbig an; unb tueun fie

enblid) beginnt p evjätiten, jn beichten, nimmt itjr ii)iu-

patbijebeo, oibriveubee Organ bie .'>5rcr ni'Uia gejangen.

Heber bem (fianjcti bai leitenb unb ricbtenb Xirectot Slnno’8
3itf)eneicUutig gemattet: iljm gebiiljrt bcr nufrid)tigfte

Tauf, bnji er nun jiitlt Aiociten ©alt ein ©er! bieje-i Xid)tere

auf bte S9rtl)ne gtfteUt bat, beiten öberragenbe Wtßgi'

nur bie olgimädjhge armieliger Äontiirrenten be-

fpbttetn mag.

Otto SBtabm.

Jkn rin. üiit üritnig vir @te<ct)id>te bcs gcmmiimätmiö ooii tilbm

Sburo. Pb. D. Teulfd) von W. 3acubi. Stuttgart 18B0. Stöbert

Ulm 3. Februar IP4s fpiettr fid) am .\>afen ju .paore ein beroeqter

©orgong ab. Taö Schiff Jom“ lictjtcte bie flnfer; auf feinem Sterbecf

ftanben einige fedvpg Vertonen, bte ben Wefang anftimmten: „Stuf itad)

$faria*, roäbreitbbie jiuriicfbletbenbett am U*er mit bem taiifenbftimmigcn

Stuf antworteten : „Stuf SBieberfebett*. Tie Slbiabrmbm waren ein erftcr

©ortrab, ber nad) Slmerifo entfenbet mürbe, um bort ein Wcmetnroefcn

rtad) jenen (Hritnbfätjen ju begrünben, bie Gäbet in mehreren ©fichent, in

örofehüren unb £jeitfd)riftcn eittroicfelt batte, unb $u beiten fid) natb un*

gembrer Sibäßung iit tfranfrrid) gegen bab 3abr 1847 etroa 400000 Un-
bänger befannten, Gabel wollte jenfeitd bed Oieanei einen fommunifti*

fchen Staat feftaffett, iu bem Freiheit unb Wlfidjbrit »nb alle Tugeiiben

blühen follten. Sie bao Schiff „SRom“ bem Wefidjläfreiie ber am Ufer

Slebenbcn enlicbrounbcn war, glaubten biefe einem 'Vorgang beigoroobnt

ju bnbett, oott bem ber man einen neue» Ubfdwitt ber Selteniutcfbing

batireti treibe, ber „ju bem Wrofcartigften gehört, t»ao bie Öefdjidjte ber

Wenfcbbeit ju rerjeidjnen bat-"

Tie Schidröle biefer erften rote ber folgenbctt Gjpebitionen fd)ilbert

bie öorltegenbe fletne ©rofehüre Sie wrbanft ibre Gntilehung jenen

fo.yalpolitifdjen Stubicen, betten matt jefit mit Gifer ttt Slmerifa obju*

liegen beginnt, unb bie vor allem an ber „Johos Hopkins tTni-

vereity“ ju Baltimore nadjbrncfücb getörbert »erben. ©on ben

..Johns Hopkins University Studios in Historinl «nd Politirnl

Science“ liegt fdjon eine umfangreiche Serie vor. Weift flar gefd)ric*

ben, auf forgfültigcn Cudlenftubien berubenb, bie foroett möglich bitrd)

Uiiterfucbungen an Ort unb Stelle, roie bureb ©cfprediung mit Xfyril*

ncbntern ober unparteiifa rn ©eobad)tem ber Vorgänge foutrodirt roerben,

cntbalten biefe roenig umfangreicben Stbanbluiigen eine gülle inter*

effunteti Walertalö. Sie .iben eine ungeiebminfte Xarftellung biftorifeber

Ütorgänge, unb bie Vebren, roeldje biefe ibatfacben liefern, finb meifl

roiifenöroertber unb einbringlidjer alb eb weitaubgefponneiie tbeoretifebe

Sbbanbluugfn fein fbnnten.

ÜDic Wefdiitbte ber ifarifeben (HtAnbuitgcit itt 'Jlmertfu ttadt^u«

crjablen ift fctjroctlid) angebradjL ©er fid) f»lr bie Ginjelbeiten Inter*

effirt, mag bab au ejeigte ©ud) nadjlejen. Xie einzelnen Greigniffe

banget! Don ^ufülluifeitcn ab, bic fcblieblicbe Gntroicfluug bagegen ift

tbptfd) unb oerbient fomit ©eaditung. ®ab Scbitffal ber Gabet'fcben

Sd)öpfungen ift genau baffclbe, bab bieber alle uerroaubten ©e*

ftrebungen ereilt bat. 2em erften Gntbufiaemuo folgt Grnüd)te(ung;

bic ©iberroiirtigfeiten unb ber Ü^ang beb realen hebend bcflegen beit

Pbantaftifdjc« Sbwlibmuei. 2)ic metifdiUcbe Watur, bie fid) moljl eine

.^eit laug itt eine #roangdjadc fteden lägt, fpreitgt f^lieglid) bie frei*

roillig getragenett trcffeln, ed folgen ^roiftigfrtteii in ben Äolonieen. man

bofrt oergeblid) baä 4wil con ©crfafiungäänbcrungcn, alb aud) bsefe bie

(ftegentäbe nicht anögleiitjeu, trennen ficb bie Parteien bleibenb ; bie einen

tranbem anö, um nach ihren Wrunbfäben fort^ulebeu, biei cublid) bie

frurtqejogcneu unb bte ^urüdbleibenben bie Grfabtuug machen, bah auf

bem jruubamente, baö man gelegt, fid) ein Wemeinroefen ni<ht grönben

laffe. Gitte grofee Summe materieller ftöter toie bed ebelflen Strebettei

unb ber biMgebmtgooonften Äufopierung ift oergeubet roorbeit, um eine

Crganifatiott ju fthaffen, bie nur einem einjelnen iriebe ber ntenf(hli<h< t'

©ruft, betn abftraften 0^ered)tt>-)feite>finn entfpridit. ®er {raun eine*

©arablefcö bcr Siltlichtcit unb ber materiellen ^ufriebenbeit ift penoebt

rote eine Seifettblafe, unb ber UJlenfd), roie er einmal ift, mit feiner

Reblern unb lugenben, febrt roieber in jene allen ©erbältittffe ber ßk*

!
feUfcbaft ^urüd, bte allein bem 3nbiöibuum bie Gntfaltung feinet mannig-

fachen Hiibigfetieu geftattelen.

Tie Scbilberung ber Gntrotcflung fojialiftifdier unb rommuniitifctKr

©einegungen in 'Jlmerifa ift barum fo intereffant, weil fid) in ber grogen

Stepubltf jenfeito beö Cjeane biefe ©eftrebuttgeii in oollfter Freiheit )u em-

roirfeln pflegen; obue äubere .£>eminniue ober Giuroirfuugrn entfalten ft<

ftd] unb pergeben mit ber JHegelmdfjigftU eine« naturroiffenidjaitliih«'

©bänomen«. Wan fibeTlägt fie weife fid) felbft, unb fie peTfd)n»inbtr.

ale- Äbirrungen, bie ber Wefamratbeit roenig Sdjaben bringen. 3&
©efcbidjtc beroeift, bafe ihnen fetne bleibenbe Cebrnöfraft innerootjnt. Te
Segen biefeö freien ©eroäbrmlaffenc erfennt Sbaro flar; man folltc rtm

bei und auch erfennen. Gr fagt: ©eit 1870 eutttanben in bett ©e:-

einigten ©taaten nid)t weniger all) fünfzig oerfdnebenc fommuttiftifd^

(»emeittfebaften. ,Ta fie aber roeber oon ber Regierung noch ber ^nft

perfolgt rourben, Tarnen unb gingen fie ohne Suffeben, tauften unb wt-

fuuften, oerfdjafften fid) Grroerb unb föerotntt, wählten befonbere Xracbiea.

perffmbeten neue yebrett unb beteten frembc Wörter an — gan.j nadj We-

fallen. Werabe bafj man fie nidjt behelligte unb ihnen oolle ffretbeit Lei

fid) $u entfalten, ift Sßeranlaffung geroefen, bafi bie meiften btefer Öe-

meinben in tidj jufamtnennelen unb »ich felbft roieber auflöften.“

© 91.

Anthologie des poeten fran^ais du XIX. siöclc. Paris. Aipbaose

Lemerre.

Tiefe Sntbologie »oll iu tO 'Jieferungen erldietnen, pdii benen

her jtüci veröffentlicht roorben finb. Gö ift eine greube, biefe Vieftrunge»

an^ufebett unb ^u bimhblättern; mit einem Snfluge von 9leib befchae

unb berührt man bie<S berrlidje ©apier, betrachtet ben fdjfliten Trud

Sbcr bte uorliegenben üieferuttgen fönnten leid)t einen ialfchnc ©egrif

beö ffierfeö geben. Sie enthalten nur bie Uebergangopoeten — Gh&vn
Ghateaubrianb, ©örattger, um bie befanntefteu ju nennen ber -ivrau^

geber aber roiö roeber auf bie 9lad)naffiteT uom litfcuigt be# Sabrbmtbertt

ttod) auf bie ‘Homanttfer bed britten unb oierten ^abr.jebntfii beit ^aupt-

nachbrud legen, fonbern auf bie neue Ujrildie Schule, bte be*ottbert'> fett

betn 3ab** bcrt, urgftTrten ift 2(uö biefem Ta tunt btirf man nicht

etroa ben S<hl«6 liehm, ba§ man ed mit polttiid)en, autipreufiridwn

Tid)teru ^u tbun bat, eö finb oieltnebr bie Parn'isHien-, bie 3>tnä
franjofen, roeldje mich beö .perauägebero Tefinttion „bie ?KotnanHf fort

festen, biefelbe aber mit 3b«tn beo 16 Sabrbunberta öerfehten, Sionfarf

mit ©ictor .pugo, bie ©lejabenbtdjter mit ben ©oeten oon 1830 einten,

bem fran.*öFtf<h<n ©erfe eine bieljer unbefaimte ©onfommenbeit gaben,

feine gewöhnliche 3hee, reinen fdjroachen SReint bulbeten.* Ta biefe

ncueften ©eroobner unb .^ftter bed ©amaife« bem gebilbeten beutfdjcn

©ublifunt ziemlich unbefottm geblieben finb, fo erfdjeint bie ^ukimmen
ftellung ihrer wichtigeren ©robufte ald ein bebeulfameo Untcrnebmen

auf tvelcheä bte 'Jlufmerffantfeit gelenft feilt mag. t* CH

Bi-icfftaltEii fci’v Rcbahtioit.

I>r- <£. X- in P. Seften Tauf für bie Wittbeilung, ba& SWachw-
oeUi'ö ^Wanbragola” aud) in SRoni mit Grfolg aufgefübrt ift.

Vreantisortliaicr Rrftalilrur tH Ui. Bstlh (n Vrrlin W. ChtrraartTn 1Tr.iI)t S7 . — brndt dop O (ttnuiia ln »rrttn SW, VmUtttr. h
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politifcbe IDodrniüberftdrt.

64 regnet neue Sturem int Teutfdjen Steidj. Ter
.'Reichstag befitjt eine 'Majorität, bie an (Geneigtheit, bie

Stenerlaften ju erhöben, jebc Aotilurrenj aufzuljaften Der-

mag — unb in bet „Siorbb. SlUg. Heilung* tnerbeu finnige

Betrachtungen übet bie „räteueridjeu" angeftellt 6e fcfjeint

banach, alfi ob bie Bohl bet ©tenetprojefte noch lange nidjt

eridjBpft ift. Tat nädrfte Sleuetobjeft nad) bem Scannt»
lpcitt initb bet Sudet fein. Sei bem Budergenufj ipielt baS
tnotaliidte Blättteldjen (eine Stolle, rote bei bet Branntwein,
peft, unb bie Stotljroeubigfcit eiltet jRefonn roitb mit jebeut

Sage btingenbet Söfirbe matt hier bie befietttbc $anb in bet

iüteiie airiegen, bau man ben ÄtebSfdjaben bet 'Prämien-

umtbjdjnjt befeitigte, jo roüvbe man bem 3icidjefisfus aü.
jälitlid), üljtie Bteljtbelaftung beb ZtonfuntS, breiRig bis

tiicrjig Bliütcncn 'Blatt juführen (Birnen Tie gelammte Opfto.
fitiou roürbe wie ein Biotin für biefe Siefotm eintteten. ätt etne

ioldje tatioueüe SReform ift ja aber heutzutage tiidit ju
beulen. 5öie ber bem Sunbesratfj ootliegenbc Budeifteuer»

gefegenlroutf ergibt, beuuRt man bie gute (Gelegenheit einer

I unauffthiebbaten SReform zu einet bäberett Selaftung beb

!
3udet(onfumb, roäbtettb bte ScbmatoRerpflanze beb ’f5tä=

mieufpftemb nur febr fdioneub bebanbelt roitb. 'Beben einet

neu einzuritbteiibeti Äouiumfteuet »on 10 Blar! per 100 Silo

ioK eine Diflbeniteuer non 1 Btart per Toppelcenlnet Slttbeit

(ftatt fetjt 1,70 Blarf) befteben bleiben, unb für bie Seterbnuttg

ber üubfubrboiüfitation foU bab ftfliue äubbeuteperbältniR

non 1 : 10 Weitung erhalten. Tamil tritt aüetbingb ein

tbat)äd)lid)er SRüdgaiig bet ©eiammtfumnte bet bisher ge

zahlten Prämien um etroa 45 pßt. ein. eetbft bab roürbe

alb 9bfd)lagbzablung natfitlid) zu acceptircn fein, roeun biefe

Übeilrefoim nicht mit einet Steuetetböbung netloppelt roäre.

'Audi fault mau fid) unmBglidb bamit zumeben geben, baR
in einem ©efcR, rocIdjcS einen bauernoen OStjarafter tragen

foü, bab Btinjip bet ßrportptämien offen fanttionirt roitb.

Sibbet bot man roenigftens beit atbetn auftedjt erhalten,

baR bab StuibtuteoetbältniR, roeldjes bie ©efet}gebung bet

Setedimmg bet ßrportbonintotioii zu (Gambe legte, im
Tutcbjdinitt ben ihatjacben cntfptädic. Tanon famr beute

bei Vfeftbaltunfl eincb anäbeutenctbältnifieb oon l : 10
jd)ted)tetbiitgs feine Siebe mehr fein. ,f)äd)ftenb ein Iler.

bättniR uau 1:8 ift alb Turcbidmitt anzuiicbmen, roäbtcnb

eb eine grobe Stnjabl non Budcrfabtilen gibt, bie aub V/„
I 7 ja 6 1

/, Uentnem SRüben einen ßentnet Bndet gcroinnen.

I Söie Heb in biefer Beziehung bie ledjnif entroidelt bot, zeigt

I
unb eine 3uid)tijl aub Jameln recht anjcbaulicb. Ter be<

treffenbe .öetr fditeibt batin: „Tie 3'idcrfabril ßinmertbal
bei .framelii bezahlt bie Bttben nidjt mehr nach ©eroidjt,

foitbetn nad) Budergebalt; id) nehme an, baR auch bie

übrigen (fabrifett biftiger (Gegenb fo netfabten. Um mögliibft

!
oiel Viudetpro teilte zu erzielen, oerrocubet mau ftarl pbob=

Pbotbaltige Tungmitlel; io oorbereitete Siedet gaben im
norigen Jahre Siüben non 14%„ -

14*/i„ pßt- 3udergebalt.

6b genügten alfo 7 ßentnet Siüben, um 1 ßentnet Juder
zu gewinnen. Sluberbem enthalten bie Siüben liod) 2 pßt.

Buder, bet nicht fnjitallifirte. Sobalb bie ledjnif foroeit ge=

(ommen fein roitb, and) non biefem Sicftacbatt nodj einen

Xbeil ju SttpflaUzudet zu Beratbeiten, unb bie Tungfunft
noch weitere ,vortid)rittc macht, toetben nur itod) 6 ßentnet,

Bielleidjt nur nodj 6—6 ßentnet Siüben zut .fjetfteüung non
1 ßentner Bo der erforbetlid) fein, gu betnetlen ift noch,

baR bie breiigen ifabtifen Siüben unter 10 pßt. ©ebalt
überhaupt nidjt mcljt anncbmcit.” Sei berartigen Setjpef.

tioen erfdjeiut bie in Stuäfidjt genommene Sebuttion bet

ßrpottprämie oöttig ungeniigeub: bab minbefte, roab im
allgemeinen Snterefic geboten erfdjeiut, wäre eine atlmälj.
licije Seieitigung ber Inportprämie etwa butd) eine weitete

Scrmiubetuug bet Sübenfteuet um jährlich 20 (Pfennige.

Tann wäre man roenigftens in fünf Jahren hie Buder-
Prämien initjammt bet Biaterialfteuer los.
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Sou bet weiteten Erhöhung bet ©etreibe^öüe iit es

einftroeilen ftill geworben, aber bie 'iüahticbctnlicblcit bleibt

beileben, bau bet 9tcid)Stag fid) und) mit biejer jtrage noch

in biejet Seifion ju bejdjäjtigen Ijaben wirb. Da bie Hrannt«
weinbrenneteicn ein io namhaftes ©efcbenf crbalten werben,

wirb man bie Hegebtlidjfeit ber Agrarier, bie nid)t Hrannt-
weinbretmer ftnb, ani bie lauer gar nid)t bügeln (Birnen,

©eaeiiüber ben brei ävtiteln Branntwein, ßuder unb Be-
treibe octidiwinbcn einftweilen ade fonftigen nationalen

Snteteiicu aut- bet politifdien DiSfuffion.

Sao Deulfcbe Slieid) jtcbt Juv Heit u nbeftti ttcn erniapen
au bet Sptgc bet teallionätcn ©irtbicboflSpolitit, aber untere

51ad)bant tbuu roenigfleits bat ilivige, um unb nad)jw
fommen. jit Belgien baben bie einflußreichen Jlgtattet

buttb bie jtocite ftamnter einen hoben Soll auf <»leii<b bc.iw.

Hieb buidtgebiiidt unb man nimmt allgemein au, baft bie

et)'te Bummer ben Ikidilnji gcucbmigeu wiib Die belgijdtcn

arbeitet finb empört über bieje Sebenemitlelfteuer ju ©unfteii

einiger Biebjücbter, unb et ijt nid)! ausgefebloffen, bait bieje

Rißftimmung fid) in blutigen Uutuben Stuft mad)t. Der
SJotjall fomplijirt fid) babutd), baß in Belgien glcid)jeitig

umfangreiche Stufet autgebtodteu finb unb laufcnbe »oft

arbeiteru befdjäfligmigslos gemaebt boben

Sn fytanlreid) bat bie ptoteltiouiftiicbc Spibemie iidj

jcpt oorjugSweiic aut bie irorberung bcS SlutidiluMet itcmbcr
atbeitcfrätle gemotjeit. Sit Ratteille bot bic Rarine-
präteftur bie >jabl ber fremben arbeitet, toeldte in ihrem
iltefjorl bejcbäfligt werben bürjeu, aut ein ßcbiitel ber ©e-
iaiumtbcit timitnt; bie Raytegcl ridjtet tid) bouptläeblid)

gegen bie ilalieniidten arbeitet. Sn Borbeaur iorberu bie

arbeitet benjelben Sdpii) gegenüber ber ipauiidjcu flott-

(utreitj. Siodjcfott fotbert, als Siroatietie für .ftertit

Sdtuaebele, ben ilutidtluji aller bcutid)eu arbeiter. Wegen
ben flonium beuttdiei Rufit madtt mau baS 'National-

getübl tcbelliid) unb um btm prolcftioniitiicbeu Sdtwinbel
bie ftrone aufjiifehen, jenbet bie Chambre syndicalo
des Couipositeur» au beu Rinifttr ber jd)öucit Ätluite eine

abrcjje, worin tie fid) bagegen oerwabrt, baft ein «vrember

junr „Chef d’orchestre de untre Acftdemie national«“

gemaebt werbe. ßwar ift biejer grttnbe uaturalifirt, aber

bat ift notb uiebt lauge b«r, unb jo wirb bcnii wohl jene

ebrenwertbe ©ciellidiait fid) nidjt ol)iie ßrjolg an.bic"„sent.i-

meuts jiatrioliguos ' beb Rintflers ber id)öiien'flüiifte ge-

manbt haben. 3njmi[d)CU ift in Siuntretdj einmal wieber

eine Rtnifterfrije anSgebrodjeii. .viert Öoblet ift geftürjt.

ft outtut mmmebr sperr grertciiiet wieber ans SHnbet ober

Sperr {seng, ober fällt bie Riniftcrpräfibenticbajt an .victrn

dlemeitceaiiV Sic ftrage ift für bie auherjraHjöfijcbe Hielt

jiemtid) irreleoant. Selbft wenn Sperr Bonlauger bei biejer

Umgejtaltung beb RiuifteriumS alt Äriegsmiiiifter beteiligt

werben iollte, wirb bie Situation Europas ooraubficbtlid)

unperäubert bleiben.

Die Schwcij bat in ber abgelaiiicuen SSodje eine Bolle-
abftimmuug über ein eiiijufülnenbc« Branntweinmonopol
geljabt unb bat belreffcnbe ©ejef) mit einer ßroeibrittel-

Rajorität genebmigt. Sie Sdpoeijer SHeptiblil hat barauf-

bin oou ber ,,'Jioibb. ailg. ßtg " eine gute (Seitjur erhalten,

unb bie SKepublilauer, welche oor einem Ronopot nicht

jurüdid)tccfcn, würben babei in einen roirfungspoQcti Wegen-
tat) gebracht ju ben Ronardjiftep in Deulfrtilanb, bie ben
Segen einec- Rottopols nidjl begreifen wollen, ßut Beut-
tbctluug bieieo Siebte genügt eine sötmertung: bie Staunt-
weinbrennet brr Sdpoeij (ommeii bei bem Branntwein-
monopol idjlccbl weg. Stier fid) unterftaiibeii haben würbe,
ein ioltbee Rottopol in Deutidjlanb ocrjujchlagen, wäre
oou nuferen Sdinapjbrennctii moraliid) gefteinigt worben,
unb bie „Siorbb. ailg. ßtg.“ wäre bic erfle gewejen, weldje
berartige Rotiopoliftcn als SHeidnfeinbe aii ben Pranger
gcftellt hätte.

MtJuöi'rncc Jfeu&albntua.

Sinb bie ßntereffen ber ©ruilbeigeutbümer unb In

Snlereffeu beb lanbmittbfd)afllid)en ©ewerbeb ibentijd)? t;

ben Sieben ber Sgrarier itetb, — in Sü.tflichleit fein«

wegb. Untere öffentliche Disfuffion leibet jeit langer ^ni

an bem ©ebrecben, bag bieje oerfebiebenartigen jnternici

tbeitb geflijjentlid) unb tbeilb aub maiigeliibeiu Siacbbcnti:

mit einanber oermiid)t weeben. 'Ran ftcQt babei als ttp:

icbeb Seifpiel ben Säuern bin, ber mit ber eigenen $än.\

arbeit ben eigenen Wrunb uttb SBaben beaefert, unb mbeie

matt bie lanbwirtbid)oftticben ßitterejfe i biejeb Sauem i.

unterftiitjeii jdjeint, (ämgft man für j)iuge, bie mit bet

fförberutig ber hanbwiitbldjaft nidjl bas 'Miinbejte ju Ihm;

haben, liier uttjere heutige SSirtbftbaftbpaUtit oerfteber.

will, ber m m; gerabe au Dieiem 'fiinifte jdjatj unteriä)eibcu

Ob gibt luibeftttttetiermageu Sfanbwirthe, welche ihr

Weioerbc grüiibtieb oerftehen unb (einen Rorgeu lanb ihr

eigen nennen, ebeuio wie ei flapitaliiteu gibt, bie Don bn

lanbwirtbicbait mir bürftige Segriffe haben uub gatifunbie«

beiibcii Die erftereu iiub nur sfanoioirtbc, bie legieren ur
®runbeigeutl)ümer Da-S Sutercffe bei erftereu geht babin.

i um ein mögiid)it geringes Wmgelt in bie läge ju fommc«,

ihr Weioerbc für eigene 3ted)imug austtben ju tonnen, alfa

mögliebft billig ©ruiib unb ©oben ju pachten ober je

taufen; — baS Jutereffe ber legieren beruht in inöglit

:

treueren 'hadjt- unb »cuijpreiitii.

Ju biefem SaUe fiept jeher ein, baft bie SfanbitHrtbMn 1
.

— als (üeioevbc — witnjdgen uiub, auf billigem Önuit uc!

i Hoben jit arbeiten, genau io wie jebes aubete ©eine«

: tebpait babei intereiiirt ift, baß bie Ra)d)ineu ober te

! dfapitoffe, weldje es braud)t, ihm io billig wie möglich n

Webote ftepen. and) unfere agraricr erfenuen bieS iiited

baburd) au, bah in allen ihren Alagen übet bie Ungnc

ber ßeiten bie ftonfurreng bes billigen auSlänbijdjeu «fmi

uub Habens bic elfte Stelle eilliiiniiiit. Die je einfache eü

leid)! oerftänblidie Soadjlagc ändert nun aber ihr Hiejett n&
wenn bet gaiibwictb äugleicb ©rimbeigentbümer it

als ganbwirtb bat bteje 'fieriott uad) wie oor cir.

ßntercjfe au billigem ©runb unb Haben unb fie ift me

tonturrenjtäbiger, je mehr bies ßntereffe befriebigt mit.

als ©riiubeigcntbümcT bot fie nach wie oor bas entgegen

aejegte Jntereffe. 3< ftärter in biefem ioictl)ichaitü:<;:

Aubtoibunm ber ©cuiibeigeiithUiiier — bas (apdaiotiite

Jutcrejje — heroortritt, um jo lebhafter wirb ber Sums

fein, bieS Jtiierejie als bas pruijipale anguiebeii; je mehr

bei Siaiibwirtb — bas arbeitsuitcrefje — überioiegt, um i»

weiter tritt her Hlunjd} uad) hopeu Üaubpreijen in beu

.&intcrgruiib. (Sa ift bespalb auch oällig fallet), oou ein«

pbeiitnät ber 3nterefjen bes großen ©ruiibbefiger« unb bca

fleiticit Hauern ju reben, obet bie Suche jo barjuitAi'

als ob ein Sliebergepeii ber ©runbreute bas laubwirtljjdpu

liebe öeioerbe als joldjes ja jepäbigen geeignet fei. i«
bemjelbeit ©ruitbe erfcpeitit es fcblcthtbiti nidft ju «dl 1

fertigen, wenn bie ©eieggcbuug irgeitb eine 'Raßregel tnft

bie barauf abjielt, bie ©ruubieute auf ftajten ber aUgentcir.

beit ju jteigeru ober oor bem ßuriictweicbet! ju betoaprer.

©ine foldje gejeggeberijdje Operation (ann nur in Sa

Hietfe erfolgen, Daß beujenigen, bie feilten ober wenig dirunS

unb Hoben im (Sigentbunt hoben, eigene ober eterbte grüd)te

bes JleißeS unb ber Sparfomfeit abgenommen unb W
größeren ©runbeigentbümem überliefert werben, grifft M
r'ait babei jene ftlaffeu, welche biretl oon ihrer ^önhe

I
arbeit fid) ernähren, fo tritt bas Herbältniß uad) juv

' Seiten in feiner gaujeti Uujuläjfigfeit bfroor. Situ«!

ftenern bann bie Dürftigen für bie beffer ©eftellten, tut*

ferner fteuert bie arbeit für bie SRente, bie Siene für 1«

! Drohne, spiet bonbelt es fid) aljo um eine Sri w?

! ßwangsorbeit ju ©unften ber ©ruiibbefiger, ohne W
bieje Unteren and) nur ben Pfifferling einer ®egca

leiftuug barbictcn. ©etabe bie* aber war baS tbcte“'

riftijebe ßeid)en bes ffeubaliSmuS. Der ©runbberr jiud

bie unentgeltliche arbeit berjenigen, bie gefebiitb 1*
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grohnbienften oeroflidjtet waren. 9n bie Stelle bicfeS

bireften abbängigfeiteuerhiiltnilfeS bei fcöriaen non bem
einen ©tunbbemt fetjt eine nwbeme ©etetaebung heutigen

Saget! bie jroangsroeife Preisgabe eines Sheils bet ge.

lammten nationalen Arbeit gegenüber ber ©efamm tf)eit

uon ©runbbefißem. Sn ber Spat tritt biefe Senbenj in

linieret beutjeben (üeieijgebutig allmählich |o Har heroot,

bag nuttj ber Blübeite fte etfennen muß Wan gebe nur
alte bie agrariidjen SHefotmpläne burd), toeldie tbeils bereit«

DcrroirfUcbt flitb, tbeils angejtrebt toerbeit. Wan fann bie-

ielben in oier §auptgruppen ionbern: Sufbebung ber©runb=
fteuer — birefte Suboention — Sier|cblcd)terung be» ©elbe« —
Ginfflbrung Don SdjuljjBIIen. Sn allen bieien <räUen banbeit

e« fid) tbeils au«|d)lief)lid), tbeils oorjugSrociie um eine Auf.

beiieruiig ber ©runbrente auf ifoften ber nationalen Arbeit.

©it |ebr ba-3 betreff« ber ©runbfteuet aud) Don bet

©eiefcgebwtg in Breufien anetfannt worben ift, gebt jur

©enüge batau« beroor, baf) man not einem lüertelfabr»

bunbert bem StaatSfädel 30 'Millionen Warf entnabm, uni

bie ©runbbefitjer ju entftbäbigen, welche bi« babin grunb»

jteuerfrei aewefen waren unb grunbfteuerpfliebtig gemacht

werben fällten. Jene Summe fotlte ein Crriaß Hk bie SJer=

tingenmg ber ©runbrente fein, welche itu ©ewige bet ©runb
fteutr ju erwarten ftanb. Stuf ©runb bericlben gogif mufj
eine Beteiligung ber ©runbfteuet naeb ber entgegcugcietiten

Diidjtung, nad) ber Sichtung einer Steigerung ber ©runb»
rente, wirfen. ®iefe Steigerung ber ©runbrente fann natfir*

lieb nur erlauft werben mit jener Arbeit, bie ber Steuer,

.jatjler ju leiften Ijat , um bie ausfaQenbe ©runbfteuet
ju bedeu.

Gin braftifdjes SBeifpiel bireftet Suboention jur Stuf-

befferung bet ©runbrente »olljiebt fid) anbererieit« gerabe

augenblicflid) bei ©elegenpeit ber ©tanntweinfleueneform.
Jene 34 WtDioneu Warf, bie einigen Sauienb Branntwein
brennem jugebadit finb, bilben ein jährliche« ©eltbenf au«
aügemeinen Wittein, toeldie«, tnbem e« mit beti prioile»

gir'ten Brennereien bejw. ben Brennereigütern oerfnüpft

wirb, notbwenbigerweife in ber norm einer ©erthfteigerung
ber priDilegirten Cbfefte, al|o ebenfalls in ber fjotm einer

Steigerung ber ©runbrente, wirfen mufc.
Sei bem, wa« ber ägrarier ©imetalliämu« nennt, ftebt

ihm oorjugsweije baffelbe .-fiel nor 'Äugen. Ser ©imetaHiomus
foU ba« ©ertboerbältnifs (wiidjen

’ ©elb unb ©aare ju

©unften bet leßtercn oerfdjieben. Gr will ben ©ertb be«

©elbe« oeningern, batnit ber Sauiehwertb feine« ©ule« unb
ber Srtflel, welche er probujirt, fteigt. ©a« biefe ©robufte
anlangt, fo führt ein Sinfen be« ©elbwerth« nad) einer ge«

wiffen Beit ju einer iäuSgleidjung, ba ber Slerfäufer ba«
jdjeinbarc Wehr, welche« er betm Sierfauf crlöft, beim Gin»

tauf feiner Bebiirfniffe mieber einbtlßt, fobalb bie oenninberte

Äauffrajt be« ©elbe« erft aüfeitig erfannt ift. Ülur ber

oeridiulbete ©runbbefitjer fann fid) bei einet Gntwerthung
be« ©elbe« einen bauernben ©eminn herausrethnen, benn
währenb fein ©runbbefit) bem entroertheten ©elbe gegen,

über im greife fteigen muf), fann er feine Sdjulben in ent=

werthetem ©elbe bejatjlen, al« ob ba« neue idjled)tere ©elb
baffelbe märe, wie ba« ftübetc beffere ©elb. Ser agrarifdje

Bimetallismu« ift im ©efentlidjen ein 'Wittel, um auf ge»

fefjgebetijdjem ©ege einen Shell ber $Dpothefenfd)ulbeii

ohne .iafjlung lo«juwerben.

Gnblid) bie agrarifchen Sehuhjätle. Sie tönnen unb
foUen ebenfalls in letjter Pinie nidjf« anbete« bewirten, al«

ben ©erth be« ©runb unb Bobene ju fteigern ®er©erth
be« im lanbwirthfchaftlidjen Setriebe befinblidjen Boten«
hängt ab oon ber ßrtragsfäbigfeit befielben ober mit an»

bereu ©orten Don bem greife ber Brobufte, bie au« ihm
gejogen werben fflnnen. ffiitb burd) irgenb eine 'Manipu-
lation ber ©ejehgebung ba« fgreisnineau über ba« 9iioeau
ber natürlichen greife be« freien Warfte« gehoben, fo fann
bie« nur ben ©runbeigenthiimern ju ©utc fommen, ba bie

fünftlidje Steigerung Per Brobuftwität wie bie natürliche

Steigerung wirft, alio bie ©runbrente entfpred>enb erhöht.

®ie tfijjirteu uier Äategorieen utufajjeii fcineäweg«
alle jene Bejtrebungen, bie barauf gerichtet finb, bie öiunb-

rente auf ffoften ber Arbeit tu fteigern ober oot bem Sinfen
gu bewahren. $a« 8lu«gtführte leiftet aber — wie mir
fcheint — auch ben meiteitgehenben änfotberungen iniofern

©enüge, al« barau« mit Dollenbeter ®eutlid)feit erhellt, wie
bie herrjd)enbe ©irthfdjaft«Dolitif auf allen fiauptweaen, bie fie

einfdjlägt, immer jii einer Steigerung bet ©runbrente ge»

langt. ®a« Betrieben wirb manchmal geleugnet, manchmal
Derfchleiert, aber e« fommt in naioer ffieije immer auf«
neue in ben .Klagen über bie „9iotb ber i*anbmirtt)fd)aft“ ju
Sage. Sobalb man biefe Älagcn nähet prüft, rebujirt fid)

bie „Dioth ber üanbwirthfchaft“ regelmäßig auf bie 9(otb
betfenigen, beren grwartimgen betreff« ber £>81)e ber Diente,

bie fie au« ihrem ©runbbefitj jiehen, enttäujd)t ünb. Uiifete

agrariet Heben fdjon feit geraumer Beit auf bem Stanb.
punfte, baß fte eine „angemelfene“ 3iente au« ihrem ©runb=
befitj für etwa« halten, ba« ber Staat ihnen ju leiften

moralifch, wenn ntcht gar rechtlidj, oerpflichtet fei. ®antit
biefe« erhabene Biel erreidjt wetbe, beanfptuchen fie mehrere
©od)en unentgeltlicher Arbeit non feiten ber groften Waffe
ber Seoölferung, bie bebürftiger ift, al« biejenigen, ju bereu
©unfteii fie unentaeltid) ju arbeiten oon bet ©eichgebung
gejwungen wirb. Wan hat fid) leibet nur aUjuieht baran
gewähnt, biefe Schäbiaung bet Arbeit auf bie leichte

SSd)fel ju nehmen, unb ba« ©efflhl bafür, baß e« fid) um
erjwungene Bumenbungen au« ber iafehe bet einen in bie

Saidje ber anberen hanbelt, ift fo abgcftumpH, baß gar
mandje Witglieber nuferer gefeggebenben Äörperfchaften felbft

ba, wo ihre eigenen Jntereffen in gtage fommen, teilten

Hnftanh nehmen, für eine Unterftilfjung au« allgeiiieinen

Wittein ju ootireu unb ju plabiren. äl« einftmal« ein

oerfrachter franjöfifchet abliger bei Surgot um bie Buwen
bmia einer iienfion oon 1000 giote« iiachfuchte unb bahei

einftießen ließ, baf) eine Summe oon 1000 gioree bod) für
ben franjöitichen Staatsfdjaß nicht« bebeute, erwiberte ihm
Sutgot: „Wein §etr, bas ift bie SaiQc eine« ®orfe«."
aehnliih iollte aud) ber mobente ©efefjgeber, wenn e« fid)

um agrariiehe Betteleien hanbelt unb man baoon fpridjt,

ba« biechen Srotoertheuerung mache nicht« au«, fid) ftet«

oergegenwärtigen, bah jebe jmei bis brei Warf, bie bem
arbeitet abgeuommen werben, einen Sag ärbeit repräfen»

tiren. geiber fcheinen folcht Grwäaungen heute nicht jeit*

gemäß, aber aud) biefer agratifaje SRaufd) wirb oorüber»

gehen unb alle bie fünftlicfjen ©ebilbe, welche jeßt oon ber

©eießgebung ber Statur ber Singe entgegen aufgerid)tet

ober gehalten werben, fie mfiffen eine« Schonen Sage« ju

fammenbrechen. Sa« wirb bann hoffentlich aud) ba« 6ube
be« politifchen ReubaliSmu« in ®eut)d)lanb fein.

Sh- Barth-

T?arlamentsbriefe.

xx.

Sem ßrlaß be« Bramilweiiifteuetgefeße« lieht bie 'Ma-
jorität be« !Reict)«tageS entgegen wie einem gewaltigen 9ta»

lurereigniß, einem Grbbeben ober einer Sturmfluth, ba«
burd) fichere Boranjeidjeit angefimbigt ift. Jticmanb jwei.

fett baran, ba| bieje« 9?aturereignih oerberblithe folgen
haben wirb, aber man hat oergeften, baß bie 'Möglichteit

Dorlieat, e« burch eine Sblehnung be« fflejetje« abjumenben.
®a« Seid) braudjt ba« ©etb, jo fagt man. Siefen

Sah einmal jugeaebeit, fragt fid) hoch, ob bie finanjietten

Berhältniffe be« Sneidje« bereit« jo in Benüttung gerathen

finb, baß man feine ßuflud)t ju einer Steuer nehmen muh,
bie auch oon ihren wärmften fvntiptedjern al« ein Sprung
in ba« Sunde betrachtet wirb. 3ebe neue Steuer hat ben

ürfolg, baß fte ben Steuerjaljletn eine gaft aufertegt. Sa«
liegt tn ihrem ©efen begriinbet, unb foweit ein finanjielle«

Bebürrniii be« Staate« oorhanben ift, muß biefe« liebet in

ben Äauf genommen werben, aber ju tiefem einen Hebel
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ncd) baä anbcre auf iid) )u nehmen, bah man in bie ©e>
ftaltuna bet Berfehr8»ethältmfje, rote iic net) unter btm
freien Kalten bet roirtbidjajtlidjen Ätüfte geftaltct, Ber-
rotrrung bringt, ift ein Uebel, bas man xtnri uoigav auf
fid) nimmt, uitb ein Bolfsoertrcter, meldet bie Ueberzeugung
bat, baß ein joldjeS gingteifen in bie Raturgefetje beä Ber-
ichts Derberbild) ift, bat bie Pflicht, bieiem ©efehe ben aus-
jptuef) gegenüber ju (teilen, bag er für jebeb anbett Steuer,

gefeg eget ftimmeit roerbe, alb für biejeS.

Sie jtartoffetbrennerei bat buttg bie biStjerige fror m
bet Sefteuerung eine erhebliche Sepotzugung gehabt. Sie
bat eine ßpportbomfifation genoffen, bie anberen ßroeigen
ber Brennerei oerfagt blieb, unb bot fictj in golge beften

einet Susbehnung ju etfteuen gehabt, bie ihr »erjagt gc=

blieben roäre, wenn bas Steuergeieg auf ben ©runbiagen
bet ©ereettigfeit geruht hätte. SaS bat nach mehr als

einer Seite tjtn nadjtbeilige golgen gehabt. Runärhft ift

bem Bolf em fdjledjtercr Branntwein augeboten roorben,

als ber, an toeld)en eS bis babin geroöhnt roar. Ebne über
eine fdjtoierigc pbgfiologijcbe grage enbgiittig aburlheüeit ,)u

rootlen, glaube id) bod), baß Äorn> unb Dbftbranntroetn
minber nadjtbeilige golgen haben, als ber Äartoffelbrannt-

mein. SiefeS jdjleditere gabrifat rourbt zu einem wohl-

feileren greife angeboten als baS gute, unb babei (teilte

fich baä ungünftige Berhältnift heraus, bah aetabc bie

idftedften (jigenfdjaften biejeS gabntatä in ben äugen bes

ÄäuferS alsStorjüge eriebienen. Unter ben Begünftigungen,
beten ber Äartoffclbau tbeilbaftig rourbe, ift oielfad) laubiger

Sobeti, ben bie '.Rah» für bie Äiefer beftimmt batte, in

Äultur genommen roorben, unb baß biefe Äriltnr gelang,

bat man als einen erfreulichen gortjebritt bezeichnet, ohne

ju bebenftn, baß bie .ftoireii biefer Jtultur au« ben lafdjeu

ber Steuerzahler bezahlt finb, aus bem Betrage bet gjport*

prätnien, bie ben gabrifanten jufliebeu, unb baß, roenn (ie

biefe SuitinirungSfoiten aus eigenen Bütteln hätten bezahlen

Jollen, fte »orauSfidillitb zu ber Ueberzeugung getommen
fein roütben, bah bas angelegte Kapital fid) nicht oetjinft.

Ser ©rofcgrunbbeiig, ber im Stanbe ift, ftd) grobe unb
bejfer eingerichtete Brennereien anzulegen, unb auä bem oer-

fteuerten Blaifcbraum reichere ßrträge zu ziehen, rourbe be.

günftigt gegenüber bem bäuerlichen iSeiitje Ser Borzug,
ben bie Branntweinbrennerei haben fann, ein lanbroitth-

jdjaftlidjeS Rebengeroerbe zu fein, welches ben, ber es aus.

übt, mit gutter unb Sung oeriorgt, rourbe in ben hinter,

gruub gefteDt unb bie (irjielung moglichft hoher Spiritus,

mengen in einfeitiger Keile als öaupt^roed aufgefaßi Unb
enblid) rourbe eS in golge aller biefer Buftänbe »erabfäumt,

bem Spiritus in bem augenblicfe höhere grträge abjuge»

roinnen, als es im gntereffe bes SReidjeS roünjchenSroerth

roar, nämlid) fpätcfteitS im Jahre 1879.

3n biejer Keife finb unpefunbe Juftäubc geidjaffen

roorben, unb baä ffiel mufe iein, fte zu beteiligen Blau
fann bei ber Beieihguug mit idjouenber .fiattb »orgehen;

man fann jagen, bah baSjenige, roaS im Haufe eines

Bienjchenaltets (ich langfam entroicfelt hat, nicht mit einem

Schlage befeitiai roerben fann unb baß bem SRürfbilbuugS.

pro.jefj ebenfalls eine geroiite 3*it gegännt roerben tnüffe.

SaS aber foule genügen.

Safe bie Äartoffelbrenner für ihr zjaupt unb für ihr

Heben fedjten, ift natürlid) unb man barf es ihnen nicht einmal

allzu ielft oerübeln. Karen fie auf ihre eigenen Ära fte ange

loiefen, io roütben fie ihre fßnoilegien nicht erhalten unb aus-

behnen fönnen. äUein fie finben Unterftügung bei benen,

welche ihre anfprüdje mißbilligen. SaS Bütgerthum, bas

jtüher liberale Bürgerthum beugt (ich unter bie 8nfptfid)e

ber 8lgrarier, roeil es ohne (Roth bie Juoerficht aufgegeben

hat, biefelben erfolgreich befämpfeii zu fönnen. SB» haben

biefe gtftheinung roieberholt erlebt. Sie Sdjugzölle finb oon

Heuten mit ootirt roorben, roelche gut freihänblerijche liebet-

Zeugungen hatten, unb meinten, fid) bannt IRuhe zu »et--

fdjaffen. Sie Umgeftaltung bet ©eroerbeorbnung ift oon

einer fDlajorität hetbeigefüh« roorben, bie in bie Untauglid)--

feit aller biefer Rooellen bie flarfte ginfidft hatte, unb ein

Sntgegenfommen nut zeigte, roeil fie bamit zu einem enb*

liehen 8hfd)luß zu gelangen hoffte, unb ihre Racftgiebigfeit

gebt neuerbinaS foroeit, baß fie auch auf ojfenfunbig zönft>
ferifdje Botjd)läge eingeht. Selbft baS UnfalloernchetiiirgS

gefefj mit feinem UmiagcDerfabren ift fd)ließlidj nur ange-
nommen roorben, roeil eine große ainal)! berer, roelche oon
ber Bebenfficftfeit befielben theoretifd) überzeugt roareii.

fdjließlid) ben URutf) Derloren, baffelbe länger zu beföntpfen.

Unb unter ganj ähnlichen Umftänben roirb fdfüefjltd) auch
bie Sranmroeinfteuenrorlaqe burebgehen.

Saft biefer ©ebanfe ber Stefignation in bem ©emütije
bes BolfeS unb feinet Bertrder einen io großen Saum ge-

roinnen fann, ift ein iebt ttauriges stjmptom. 3U eub-

gültigen SRejultaien führt nur ber Bluth unb nicht bie gni-

Tagung. 3n ben gragen bcS echuljjollä, btt Jnnungen
unb ber UnfallSgeiehgebung hat eS fid) gezeigt, baß jebe um
beS lieben griebeits roiUeii hewiefettt ©efügigfeit bie uner
füllbaren aniprüche nur gefteigert hat Unb bie beiben

legten Serfucbe, bie Buderftcuer ju reformittn, habe» ae

zeigt, baß man mit allen Berfucben, roirthßhnftlid) unhalt
bar geroorbene guitänbe oon StaatSroegen zu flüljtn, fid)

nut immer tiefet in Berlufte ftürzt. Das Branntroeinfteuer-

gefeh roirb ,ju Staube fommen; bie grfüllutig biefer Brophe-
zeiuiig ift ber Sriumph unicter ©egner, aber bitfem Srannt.
roeinfteuergejeß roirb feine längere "Sauer beid)iebeti fein,

als ben beiben legten 3ucfemooellen. Sie grfüHung bieiei

Brophezeiutig roirb linier Jriumph fein

Sie HanbtagSfejfion ift gtjdjloffen roorben. nad)bem
baS Herrenhaus itodj bas Äreistheilimgägejcg ohne roeitere

Siöfuifion, als einige leibenfd)aitlid)e Seflamationen polni-

fiher 'Sebner, angenommen hat. Sie Dffiziöfcn (teilen bem
Haubtage ein feht gutes 3eugnifi aus unb fie haben alle

Urfache bagu Sie Regierung hat bireihgefeht, roaS fie »er-

langte, nur eine roenig bebeuienbe Borlage, »on bereu un-

Zuteidjenber Begtünbung fie fid) icbließlid) roohl felbft über-

(cunt hatte, roar ihr liegen geblieben. SaS Bubget ift,

oieUeiiht Zum erften Blale, imt geringer äenberung ange-

nommen rootben. 8Uein, wenn man bie Ihätigleit btS

Sanbtages flberblicft, mag man fid) auf bie abgclaujciif

Seifion beidjränfen, mag man ben Blid über einen tangeren

Heitraum zutüiffliegen laffen, fo empfinbet man bod) mit
raltem Beftemben, roie roenig jehöpjeriiehe ©ebanfen in ihr

Zum ausbrud fommen. '3Jian mag bie Steuergefeggebung
utib bie Äaffengejehgcbung bes ffieiCpStageS nod) fo iebhart

btfänipfen, man muß )uneftchen, baft in berfelben ein roeit-

reidjenber ©ebanfe zum SuSbrucf fommt. aber im Saub-
tage ruhen bie roirhtigfteu aufgaben. Sie firchenpolitifihe

'RootUe roar ein ffierf nicht bes aufbauenS, fonbern ber

3erftörung; fie ift befdjloffen roorben mit bem flaren Bor-

gefüht, baß ihre abänberung in bem augenblicfe itotbroenbig

roerben roirb, roo in !Rom eine anbere zfjolttrf zum Sutch-
btuch gelaugt. SaS Srhulgejeg, joelches in biefer Seffion
angenommen ift, ift ein Ijödjft bfirftiger glirfeit auj unjere

bet neuen ärbeit Jo bringenb bebörftige llmerriditägefeij-

gebung unb fann oieUeidjt ben grjotg haben, bie Stiftungen
ber Schule zu ermäßigen, aber nicht fie zu fteigern. Sille

grörterungen über bie Stcucrgeießgebmtg finb erfolglos oer-

laufeit Ser gmdjtbarfeit fonferoatiDer ilolitif fteUt bie

legte Seffion ein ungünftiges 3eugnifi aus.

Proteus.

BrhEttErrdjufj unb ödiufj brr Brltcif.

Sie Kertt)id)äijnng ber inbuftrieUen Slrbeit unb baS
Stteben nad) görberuna unb Hebung bes inbuftrieüen
arbeiterftaubcS iit ficheriid) eine ber etfroilidjften grfchei-

nungeit bes politißben Hebens ber ©egenroart. BJobt finben

fid) tn ben Petitionen unb SRejolutioneu ber Hotten agrarier

Zu ©unften ber .reblid)en“ arbeit beB Hanbroirthe immer
noch Spuren ber früheren lanbläufigen auffaffung bes agri-
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fnlturftaate«, unb ba« Eintreten bet ariftofratiidjen Elemente

in bet BolBwrtretung füt eine günftlerifcbe abgrengung be«

Äleingcroetbes lägt fid) mcUeicht gum Jbeil out eine immer
noch nicht gang üterrounbene abneigung gegenüber bet

©roftinbuftrie unb bei» ©anbei juriltfiüijren aber unauf«

baliiam noBgiebt !id) bie llmbitbung unterer beutjttjeii ader=

bauftaaten in iubuftriellc Staatsroeien. unb £>anb in ©attb

bnmit gebt bie Bejeitigiitig jener roirtbfebaftlid)en unb gejeB«

irftaftlidjen €d)tanlen, nielebe bi« ouf bie neuejte 3eit einen

bejonbertti nietten Staub non ber ©eiammtbeit be« Bürger,

tburn« jcbicben. $ajj in biefem EmangipationSfampf be«

»iertcic Stanbe« unfere heutige Sogiatbemofratie nur eine

Bbafe bejciciincl, roitb bie nächfic ©eneration florcr erfennen

ata reit, bie beute inmitten biefe« .ttampie« unb inmitten

biefer Bewegung Stetjenben. Eben botum reitb oueb bie

fommcitbe Seit bie iogialiftiidje Bewegung ber ©egenroart

mit siel roeniger Schärfe unb Schroffheit beurtbeilen, als

biefi beute ooit benjenigen au gefebcljen pflegt, roelebe auf

bem SBoben bet beftebenben 3Birtl)fd)attSotbnung fteben unb
fteben bleiben wollen.

$ic fogialbemofratijd)e ^Partei aber ift beute m bet

Vage, olle Beftrebungen onbttet Parteien gum jjiuecf bet

jpebung be« arbeiterfianbe« füt bie fogialiftiiehe Btopaganba
ouSnüben gu fönnen, ebenfo auch bie hierauf gerichtete

Ibätigteit bet Regierungen, beten orbeitetfreimblidie Siele

für bas 15eutf<be Seid) bureb befjen Oberhaupt in btt feiet»

lidtften gorm, roelebe ba« nionardjiiche Slaatswejen fennt,

proflamirt roorben fittb. alle Parteien finb beftrebt, ihre

atbeitetfrtunblidte ©efinnung gu betbätigen; aber bie iogia«

liftijcbe agitaticm ift aüen Dorau«, weil fie alle iibetbieten

fann. SBJet feinetlei Berantroortung für ben praftijeben

Erfolg unb inSbcfonbere füt bcti Bfihetfolg eine« gejef)«

geberiicbeii Borid)Iag« übernimmt, famt iid) bie roeitetien

Ütrengen
,
liehen. Ob man füt Utopien obet füt einen be«

ftimmten Snbuftricbejirf ©ejetjeötiorfdjläge jonnulirt, ift ein

bimnielroetter Unterfdjieb. Saruni finb un)ere Regierungen
auf bem ©ebiet be« arbeiterfebutje« mit Recht fo ooificbtig,

banim eiitfchliehen fie fidt) io jebrott gu Seftbränfungen bet

ärbeitfigelegeitbeit, roeil fie bie uolle Berantroortung für bie

folgen einer atbeitaeinfdjränfung gu tragen haben mürben,
unb roeil fie fid) be* Umfang« unb ber Tragweite biefer

BerantroortIid)feit jehr roobl beroufet finb.

Oie Sogialbemofratie hat feiner bei ihren arbeitetfehuh

ootfcblägen immer noch 'Jtefernen gut Beifügung. Ein Verbot
jebet gcroetb*mäfiigen Äinberbefchäftigung roütbc, roenn biejet

tojialbemofratijcbe üorfchlag gut Sueführung fäme, bie in»

buftrieüe iBeuölfetung iu manchen ©egenben auf ba« empfinb«
lidjfte jebäbigen. Xie fogialiftifebe 8gitation aber würbe
ftd) ben Botroürfen, welche man ibt etroa infolge bairon

matten roütbe, febr leicht entjiehen fiJnnen. $emt fte hat
au Herbem ben gejnftünbigen UlafimalarbeitStag oetlangt,

Hub ba nad) bet jojialbemofratijdten ähearie roeniger artett

bohrten Sohn bebeiitet, io roütbe fie etroaigen Borroürieit

einfach mit bet ausffibnmg begegnen, b«B jene Sdjäbigung
baburd) reichlich hatte aufgewogen werben formen, bafs man
butd) bie abfüyung ber Srbeitegeit bie Sage bet etroad)jenen

arbeitet »etbeflert hätte SBiitbe aber ba* ßehnftunbeit.

fpftem roitflich eingeführt, unb roütbe burd) bie Berfütgung
bet arbeilajeit im ©egentheil aud) eine Berfütgung be«

Sohne« beroirft, fo fdnntc ftd) bie Sogialbeniofratie roieberum
batauf berufen, baj) fie burd) ihren Borjcfjlag ber obrigfeit*

liehen geftjlellutig be« ffliimmallo^ne« bem Sohnrflcfgang

oorgubeugen gefudjt habe. Schliefslid) bleibt beleihen gubent
ja jiet« ber auSroeg offen, bie Serberblicbfeit bet gefammten
fapitaliftifehen Btobuftionsroeife bet ©egenwart al« ba«
ihem* probandum cinguidjiebcn unb oon bet allgemeinen

Umgeftaltung bet ntobemen SfBirthidjaftSotbmmg im fo«

gialtfttfchen Sinn bie ©efommtteltung ber inbufirieBen

iStbeit oon aUet 'Notlj unb alio aud) au« einem eingelnen

Ulijiftanb gu oerbeigen.

Unter biefen Umftänben giebt jebe ‘Partei ben fürgeten,

bie e« unternimmt, auf bem ©ebtete bet iletljeiRungen mit
bet gogialbemofratie in Äotifutrcitg gu treten.

28enn e« aber batauf aitfommt, in bet atbeitetfihuh«

gefebgebung Erreichbare« gu erreichen unb ‘Uiiigliche« gu

ermi)glid)eii
,
bann ift oot allen Singen gu empfehlen, bie

arbeiterfreunblidjen ‘.Regungen eine« roarmeit öergen« nicht

über bie ruhigen Erroäguttgen he« fühlen llerftanbe« bie

Oberhanb geroemten gu lafien. Sie oerbrauchten fJhtafen

oon ber fierglofigfcit unb Jubumamtät be« SRandjefterthum«

ichtecfen mid) babei burchau« nicht- ©enn id) einigen

taufenb arbeitenmien in ben ßüttenroerfen Cbetfchlefien« bie

SJtBglichfeit eine« «blichen Erwerb« erhalte, fo bin id)

humaner al« betjenige, weichet au« Humanität eben

biefe atbtitetmnen unb ihre Ramilien burd) ein generelle«

Verbot ber Rtauenatbeit in bem 'Betrieb non .öütteriwerfen

in ih«t Ermerbbfähigfeit unb in ihrem bisherigen befrei«

benen Einfommcn in bet empfinbltd)ften SSeife fchäbigt,

ihnen Brroerb unb Eitifommen nimmt, ohne ihnen bafttr

Erfag gu geben, unb bie arbeiteten gu ©imften be«

arbeite« neiebrängeu mid.

'.'iiemanb mirb beftreiten, bafj ber ©ebanfe, bie Rtau
möglichft bet Ramilie gu erhalten, ein fdjbner ift. ©ewig
ift eS bebauerltch, roenn junge 'Btäbdjcu, anjtatt fidj bahtim

auf ben fünjtigen Beruf al« ©attin unb Blutter sorgu«

bereiten, in bie gabrif gehen müjfen. ©eroifc ift t« ein fehr

jdjöner ©ebanfe, bah audj ber arbeitet ein fteunblidje«

«leim haben ioü, in welchem eine tüchtige Hausfrau, bie

TOutter bet Äinber, maltet, aber lügt {ich ba« burd) ®e«

ietjesparagraphen ergroingen? Sid)erlid) roaren es humane
Beftrebungen, roetche bie EentrumSpartei »eranlafeten, für

bie oerhereatbete grau eine Blarimalgett oon nur fed)6

itunben tSglidjer gabrifarbeit geflattert gu rooßen. 8bet

jebermann rocig, baj) bie« für gahlreiche Bettiebe ben au«.

|d)lug ber oerheiratheten grau bebeuten roütbe, unb grengen--

Io« inhuman märe e«, bie grau unb ihre gamifie eine«

Eruiert«, welcher ihnen bie 'Mglichfeit einer gefieberten

Epifteng bartieiet, gu berauben, ohne einen entjprechenben

Erfah oafüt bieten gu fBnnen. 'JJtaa man bähet unmertüt
aiierfeniien, bag bie grau at« Arbeiterin ben Schuh bet

Sejebgebung mehr bebarf al« bet etroachfene arbeitet, mag
man immerhin auf gejehgeberijcbe Btagnahmen im Sntereffe

beägamilienlcbtnSunb im3ntenffebcrhetanroad)fenhen®tiie«

ration bebadjt fein, mag man in bet gabrcfgeietjgebimg berSitt«

lichfeit beionbere 3ied)nung tragen, mag mau enblid) auch auf

bieichroächereÄonftitutionbCB weiblichen ®e)d)lechtS gebühtenbe

SRÜcfficht nehmen, — bennod) wirb al« ba« oberfte Bringip

feftguhalten fein, bag bie ßrroerbsfabigfeit ber arteiterin

nicht beeinträchtigt werben barf, infoioeit nicht bagu ©rünbe
abfolut gwingenber Art oorhanbeit finb.

ffienn baber bie arteiterfdjutjfommiifion be« Steich««

tag« g. B. oorfchlägt, bah in benjenigen gabrifen, in roeldjen

arbeitet unb arbeitcrinncn befdjaftigt roerbtn, für Srennung
ber ©efdjlechter nach TO8glid)feit gu jotgen ift. unb bah für

bie ärbetttrinnen, »eiche mit arbeitem in einem Siaum
gufammen arteiten, abgefonberte anfleibe« unb SSaichräume
eingerichtet werben rnüffen, fo wirb ftd) gegen biefen Bor«

fchlaa fdjrocrlid) etroa« cinirenben laffen. Such ba« Bertot
ber Befd)äftigung non arbeittrinnen in gabriftn an Sonn«
unb gefttagen ift nidjt ungroedmähig; roenn auch feine««

weg« gugugehen ift, bah bie Somitag«befd)äftigung uon
grauen in gabrifen etroa eine weit oertreitete Snftitution roäre.

Bebcnflichet liegt bie Sache bagegen in aiifeljung ber

'Nachtarbeit. Schon je%t fanu nämlich ber BunbeSrath für

geroiffe gabrifationSgroeige bie 'Nachtarbeit bet arteiterinnen

unterfagen. Sie jromniiifion be« SReid)«tage§ geht aber

weiter, mbem fie bie 'Nachtarbeit für ärbeitennnen fdbledjt*

hin oertoten roiifen roiB. Ob bie« aber ausnahmslos ge«

icfiebeu, oh man inähefonbere in ber Sucferinbuitrie roährenb
bet Äattipagne bie lohnenbe unb wenig bejd)toetliche Be«
jihäftigung oon grauen and) in 'Nachtid)id)tcu gänjli^ uer«

bieten foU, ift bod) recht fraglich- 3n ben oberidtlefifdien

Berg« nnb fiüttenroerfen haben ferner »on 117fiO ar<

beiterinnen 3688 abroechfelnb Sag« unb 'Nachtarbeit. 3lacf)

giroetläffiger 'IJtittheilung finb nun bie Bäume, in welchen

biefe atbetleriniien be« Nadjtä befdjäftigt werben, faft immer
burd) elcftrifeheS Sicht tagheB erleuchtet, ja bah man nicht

recht einjeben fann, inwiefern hier bie @ittlid)feit beionbere
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gefäljtbet wäre, jumat ba auf ben püttenroerfen bie Stuffittjt

eine ftrenge ju fein pflegt.

Aber bie Arbeiteridjugfommiffion will ja oiel weitet

geben; fie will bie Seidjäftigcmg oon Arbeiterinnen in bet

©iontaninbujtrie überhaupt netbieten Bas foU nun aber,

jo fragt man mit SHedjt, aus jenen 12000 Arbeiterinnen

»erben, welche allein in Cberjdjteiien in biefer ©randje ar=

beiten'? „'Barum, fo fctjteibt mir ein angefebener 3"’
buftrieDcr in l'iittelbcutjcfjlanb, ber aber iclbft teilte grauen
auf bem »on ihm geleiteten plittenrocrf beschäftigt, roarum
foU bie ij-rauenarbeit auj tÖrtid;en . ©neben uitb Aufbe-

reitungsanlagen uerboten werben? gür bie ©toralttät mtb für

bie ©eiunbljett ift biefe Sefdjäjtigung boef) ftdjer weniger ge-

fährlich alb bie Arbeit in ben geidjloffenen gabrifräumeu."
Xet pent Abg. pige , befjeit 'Jiamen bie Dentalen

Arbeiterichuganträge tragen, bat einige Auflage, »elebe er

über ben »otliegenben öegenftanb gefdjrieben, ju einer

Sroichflre jujammengefiettt. ßr fomrnt in berietben gleich'

falls auf bte grauenarbeit in ber oberfd)leftfdjeit ©iontan»
inbuftrie ju fptedien unb begrüßt eine angebliche 6nt*

fdjtiefiiing ber Xirettion ber oberfdileftidien Königlichen

püttenwerfe, bie ©etroenbung weiblicher Arbeitsftäfte ganj
aufjugeben, mit befonberet Jrreube. perr pige teptobujirt

babei eine Ausführung ber fflberfelber ijeitung, wonacb mit
ber Xutcbfübtung jene« ©runbjageS „nicht etwa eine Iler,

fdjtecbienmg ber wirthfthaftlichen Hage bet weiblichen Ar=

beiter netbunben iein tnttrbe." „Xieieiben finben uielmebt“,

fo beißt es in biefem ©tat, „bet bem ©tangel an weiblichen

Xienftboten, ber in ßbetfd)lefien wie anbetsroo betriebt, im
Wefinbebienjt leicht unb ichnetl llnterhinft." XaS ift aller»

bings eine iebr optimiftijehe Auffafiuna! Sollte roitOicb je=

mattb glauben, bah jene 12000 Sttbeiterinnen in Ober»

febleften, bie mau mit einem ©iale brotlos machen will,

im ©etinbebienft leicht unb fchneU Unterfunft finben »erben?
3ene 12 000 Arbeiterinnen oetbienen jährlich inSgeiammt
etwa 3'/, ©Mionen ffltarf. ©on rocldjer luirtli'cfiattlictjen Xrag>
»eite mürbe aljo bie hier geplante ©laftregel fein, roie tief

einfehneibenb m bie ©roerbSoerhältniffe’ oon Xaufenben
oon gamilien.

Auch ber weitere ©orichlag ber Arbeitetfcbutjfonutnüion

:

für Arbeiterinnen, melche ein pauswefen 3U beiorgeit haben,

eine jebnftünbige ©tarimolarbcitsjeit einjufügreu, ift nicht

unbebenflidj. BaS ift überhaupt barunter ju oerfteben, wenn
für Arbeiterinnen, »eiche „ein pauswefen ju beforgen

haben", eine Sonberbeftimmung erlaffen wirb? ©ne
Arbeiterfrau, bie ein pauswefen ju beforgen bat, faitn,

roenn auch nur auf 10 Stunben täglich, ficherlich bod) nur
bann in bie gabiif geben, roenn fte babeim m ihrem pau8=

»eien eine ©ertretung bat. Ber entfebeibet nun bariiber,

ob biefe Aushilfe genügt, um annebmeit ju rönnen, bah be=

jagte grau fein pauswefen ju beforgen habe unb Daher

11 Stunben in ber gabnf arbeiten fonne? Sie ßo.bl ber

in ber Sejtilinbuftrte befchäftigten ©»fronen ift nicht gering.

Xcr Setein beuticher Bollfämmer unb Äammgarntpinner
gibt an, baß etwa 12 pßt. ber oon ben ©erbaubSmitgliebern
bejd)äftigten 26000 Arbeiter unb Arbeiterinnen oerbeiratbetc

grauen finb. ©ne bifferentieQe ©efchäftigung ber Der«

heiratheten Arbeiterin unb ber übrigen Arbeiter wirb fiep

mul aber in ber gabrif in oielen galten nicht burchfübren

la])en; fo wirb mir auch J- 39. oon einem ©ähmafdjinen*
fabrifanten mitgetbeilt. 3*ne ©orjehrift roütbe alfo oieljach

ben AuSfcblufj ber oerbeiratbeten grau aus ber gabrif be*

beuten
, alfo eine gang inhumane ©faßregel bei aller

pumanität biefer geietjgebcrifdien ©eftrebungen.
Xaß bas ©erbot ber 9iad)tarbeit für grauen bereu

Sefchäftiaung in lobnenbet Ueberftunbenarbeit am Abenb
auS|d)Iießeu, unb baß ein joldjes ©erbot für Saifon>

inbuftrieen äuiserft jdjäbigenb »irfen mühte, bot bie Korn-

miffion telbft erfannt. Sie will „wegen auhergeroöbnlieber

päufung ber Arbeit" eine AuSbebnuitg ber Arbeitsjeit bis

11 Uhr AbenbS geftatteu pierju ift aber ein fdjriftlicheS

Mejudj bei ber Crtspolijeibcbötbe erforbetlich ,
bie, falls fie

bie Ausbeutung ber Arbeitsjeit nicht geftatten will, bieS

bem Arbeitgeber binnen brei Sagen tdjnftlicb unter Angabe

bet ©riinbe mitjutbeilen bat ©folgt eine folcbe abfällige

©itfdjließung binnen brei lagen nicht, fo gilt bie uacfjge

ftiebie ©laubniß als ertbeilt.

Xiefe gewiß jept gut gemeinte, aber bod] etwas weit»

ichweifigc Hinrichtung bat bei oielen gabrifanien, wie es
jdjeint, ©ebenfen erregt. ©tir Schreibt j. ©. hierüber ein

angefebener gnbuftrieLler in ©ütnberg, ein ©Jann, bejfen

Arbetterfreunblid)feit fiep in einem langen Heben erprobt gat,

golgenbeS: „Angeiicbts ber tpatfäcplichen ©erhältniffe Dingt
biefe Seftimmung gerabeju wie pobn. 3n &e[ hier itarf

oertretenen Spielwaatenbraiidx perrfept bie größte 9fad)frage

gegen Beil)nad)ten, namentlich für bas inlairbifcpe ©efdjätt.

Xer ©efteüer telegrapbirt: Benti bie Baaren nicht binnen
3 Sagen abgeben, fann ich He nicht mehr brauchen. Xie
©efteilung ift bis auf eine Kleinigfeit fertig. ©appfartanS
aus Stuttgart, ©apietmachefiguren aus Soimebetg, Serien
auS bem gidjtelgebirge finb Idtiaft beiteilt unb längit oer»

[proeben, enbtid) AbenbS um 6 Uhr fommt bie fepnlccpft er»

wartete Senbung, bie jur gertigfteüung erforbetlich ift getjt

heißt e»3: Alle ©Jann au ©orb! (äs wirb mit erneuter ffraft

gearbeitet, unb am anberen ©forgen früh wirb bie gauje

iBeftcEung jur ©oft beförbert. Xcr gabrilant, welcher um
5 Uhr ©adintittags nod) gar nicht weiß, ob er an bem be=

treffenben lag übet geterabenb arbeiten taffen wirb, fann
badi unmöglich 3 Sage junor eine Hingabe machen. Ber
wirb in folcpeir gäUen nidjt lieber eine ©olijeifttafe jahien,

als unter Umftänben ben ©erluft oon punberteii unb
Saufen ben tragen?"

©niaeher liegen bie Xinae in Anfehung ber Äinber»

arbeit. ©egen ben AuSidjtuß icpulpflicptiger Jfmber oon ber

gabrifarbeit, roie et oon ber Äommiffion ootgejJhlagen wirb,

itt bis je^t eigentlich nur oon ben ©ertretern einjclnet 3a-

buftrieen tm .Königreich Sachfen, wofclbft namentlich in ber

©taichincnfticferei, ber Streichgarn-- unb ©igogiiefpinnerei

jahlrtidje Äinber, naf)«u bie pätjte bet in beutidjen ga»

brifen überhaupt befdjäftigten 18000 Äinber, in ber gabrif'

inbuftrie tljütig finb, ©nfprudj erhoben worben, ©lan
fürchtet bort, baß bie aus ber gabrif auSgeichloffeneu Äinber

atsbann in ber pausinbuftric erft recht ausgenugt werben
fönnten. Auch laßt (ich nicht oetfemten, baß für jene ©e»
genben bas ©erbot ber Äinberarbeit in ben gabnfen oon
einer nicht unerheblichen roirthichaftlichcit Sraaweite fein

würbe, namentlich — unb bas ift baS (rntfepeiberebe —
für bie Äinber unb beten CebenShaltung jetbft. 3ubeffen

fönnte in bieicr pinficht wohl bnreh bie perftellung eines

UebergangSftabiumS geholfen werben. 3{t>entall8 erjepeint

ber AuSfchluh ichulptliehhger Äinber au* bet gabril als

bringenb loünidpenäinertp, unb es fann meines ßradjtenS

nur eine grage ber frin, wann et eintreten fott unb
mit 3tiicffid)t auf bie betbeiligten gamilien unb aui bie

Äinber iclbft eintreten fanit. Xie in iojialiftt[d)en ©lättern

oft beliebte ©tethobe ber XarfteUung, als ob bas ©tanchifter«

thum tebigtid) im gntereffe ber ausbeutegierigen Arbeit,

geber bie fofortige Sejeitigung ber Äinberarbeit aus ber

eyafarif beanftanbet hätte, entbehrt felbftoeritänblich icbeS

tpatfäcplichen ©nmbeS.
©cjügtiri) bes oom Gentrum oorgejchlagenen elfftüu-

bigeu ©larimalarbcitstagä — ein ©orichlag, loctdjer für beu
größten Stjcit ber beutfäcit gabrifinbuftne gegenftanbslos

unb oielfach burch bie ©raris jogat überholt tft, hat fid)

bie Arbeiterfchugtommiffion auf eine ßnquetereiolution ju<

rüdgejogeu Auch ein gtuiibfäglicher ©egiter ber gefeglidjen

geftftetluiig ber ©iarimalarbeitsjeit für erroachiene Arbeiter

wirb gegen eine fofehe Gmiuetc fauin etwas einjuwenben

haben Hs wirb jwecfmäjjig unb uüglid) {ein. wenn bie

©erhältniffe ber bentichen gabrifinbujtrie in Anfehung ber

Arbeitsjeit möglich!’! Dar gelegt werben, ©lan würbe bann
auch ©etegenheit haben, bem ©orfcblag, welchen ich mir ge»

ftattet habe, nahet ju treten. Jch meine nämlich, baß mau
baoon Abftaub nehmen »Ute, unfere oielgcjtaltigen enbu

ftrieüen ©erhältniffe in bie geieggeberifthe Schablone eines

©ormalarbcitstages binetnjujroängen; eine ©iaßregel, bie

boep nur bann ausführbar unb mit beu tpatfächltcpeit ©er»

hältnifjen in ©nflang ju bringen wäre, wenn man ihr bie
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ÄuSnabmemiägliehfeit alsbalb mit auf ben ©cg geben
mürbe, roie bceS in bet ©djroeig unb in Oefterreid) gefdjehen

ift Wan füllte fich aber auf ber anbeten ©eite auct) rttcfjt

barauj befdjtäufen, einjclne Säüe einer aQgulanaen Arbeits-

gieit uttb einer aüju großen AuSnußung ber ’Arbeitefraft

au fonftatiren, fonbern man foüte in eben biejeu einzelnen

(Virilen auf eine Abfteüung bes WißftanbeS unter Wit*
toirfung ber (fabrifinjpeftion im ©ege ber Berroaltung Be=
bad)t nehmen.

ffiitb aber einmal eine ©nquete über bie Arbeitszeit

in ben jyabrifeit befdjloffen, bann bürftc es fidj in ber Ipat
empfehlen, biefelbe aud) auf bie Beichäftigung ber Stauen,
ber fugenblichen Arbeiter unb bet itinber mit auSjubeljneu.

Auf bieie ©eijc mürbe bie Humanität in ber 'lioirsDcrtretung

bie natpigen thatfächlithen Unterlagen erhalten. 'Watt mirb
alsbann ermefien lättncn, imoieroeit jene humanen Sc.
ttrebungen mit ben ßrioerbsoerbältitiiien ber Arbeiter-

beoölferung in ©inflang au bringen finb, uttb inroiemeit

gegen beit geplanten Ärbeiterid)utj ein ©d)Utj ber Arbeit

für ben Arbeiterfreunb alp geboten erfdjeinen muh

Äarl Saumbad).

®enf} uni» ÄJcttermdi 1813—1815.*)

©et es nicht für übertrieben hält, Äricbridj Seng ben
erften Publuiften Deutid)lanbs ju nennen, mirb es begreif,

lid) fittben, baß bie Sfluth ber Stetig Siitteratur in ben legten

Sagrflebnten ju einet fehv beträchtlichen .tröge angejdjmoncn

ift Der hanbelnbe Staatsmann, bem eS gegeben ift, an
leitenber ©teile unmittelbar auf ben ©ang ber ©reigmije
einjuroitfen, mirb immer baS oornehmfte Jntcrejje bet Bad)«
roelt auf fid) liegen. Aber ben Anteilen glag in ihrer Be-
achtung unb Schägiing oerbient Per Wann ber ffeber, ber

mit ihm oerbünbet ober auf fid) allein gefteüt feinen 3eit=

genoffen im ffiirrfal ber politiftgen «ragen ben ©eg ^u
weifen unternimmt unb, roenn nicht bnuetnb, jo bod) in

wichtigen Womenten, ©influß auf ihre Anticgten m geroin.

nett roeiß. tfriebrid) Weng gat biefen iüugin für fid) in

Anfprud) genommen. ©r fegte feinen atolj barein, in ben
großen Angelegenheiten, roeldjc bie ©eit beroegten, nicht

gejehroiegen ju haben, fonbern roenn aud) nur fchrcibenb mit
babei geroden ,}u fern: auf offener ©reue ober hinter ben

Auliifen, aus eigenem Antrieb ober in höherem Auftrag, um
eine Parole auSjugcbcn für ben .Stampf, dürften unb SSI.
fern Sath ju ertheilen, ©taatsattionen Borjubereiten, Sc*
ridjt ju erftatten, prütoFoUe aufAunebmeu Dreier Dhätig-
feit, für bie er baS größte Talent mitbtadjie, ift er in allen

(Spochen feines SebettS treu geblieben: ehe er fid) „bas erftc

aller ©eibet" nannte unb nachher; als er bie „neroenlofe

politif ber ,£>öfe“ angriff unb als er fic oertgeibigte
; fo

lange er für große Singe begeiftert roar unb nathbem igitt

nur nod) bie „teuilijdje ,yrcuoe" barüber blieb, baß bie „fo*

genannten großen Dinge julcgt ein io lächerliches trirbe

nehmen“.
„Äcitt latent, bod) ein ßharalter": bie '©orte roilrben

fid) als ©tobidjrift oon fjOcbrid) ©eng eine fleine Um.
fteüung gefaücu laffeu müflen. Aber aud) roer fo gefügl-

boQ fein foüte, ju bebauern. baß Weng fein Atta iroll

roar, roirb es um nichts beftominber für fegr erfprießlid)

halten, neue iJeugniffe bes ©ntroidlungs* unb Jbeenganges

•) Cegerreld)S ‘I geilitogme an öen Pefrelunoirriegen
(Sin Beitrag jur tHcltgtdjtf ber 3 fl grf 1^13 bis 1815 na d) Anflcitbmiugnt
non griebricb oon 1S. 1U3 nebfl einem Anfang

:
.tBriefioedgeC (loifdjm ben

A ünlVii fad)ioorAenberg unb tfllectemtd)." peea uSgege ben oon
41 1 d)o rb ,>urfi iföetterRtcb-SBinneburg. cSeorbn.t unb luCamtneu.
goltellt oon Alfons greigerrn oon Ältnfotoflröm. tolit einem
i tnbCtlidipomot .orriebrid) Don CHenb’ unb einem gatfinlilebriefe bes

r.r lomatidull Billiger tblien 1887. Slrnd unb Derlafl oon (Jarl CSerolb’S

2 otjn X unb »44 8 .

bes Wanne} forgfältig ju ftubiren. Unb bieS Autnal, roenn

foldje 3‘ugniffe aus ber 3«'t ftammen, in roclcher fid» ber

Suitb Aroifdien ©eng unb Wetternid), jroifchen bem littera«

reichen ©Cgilbfnappen unb bem gebieiettben Staatsmann,

Au einem bauernben befeftigte. hierin liegt ein .jjauptreiA

ber jüngften Üetöffeutlichuug au* ben 'l)letteruid)'!ct)eu

'Papieren, welche fid), roaj bie Bebeutung beS hiftoriidjeii

WatcrialS betrifft, ben acht idjon befannt gerootbeuen San
ben roürbig anreiht. Die Art bet Verausgabe hat ber Jtritif

aüerbingS nid)t mit Unrecht Anlaß au einigen Aufteilungen
gegeben Daß fdjon früher gebruefte hinlänglich befannte

Aftenftücfc hier loieber Aufnahme gefunben haben, ift min-

beftens überflfiifig Daß bas gratiAöftfche oon ©eng,
roie eS in feinen urjprüuglidjeii Berichten an ben Surften

Carabja, ßospobaren ber ©aladjei, auftritt — in bas Dentfch

bes ivreilienii uott filinforofttöm überiegt roorben ift, fatm

nidjt gebilligt roerben ©er ben, gier jum erften Wale aus
bem Sdironrienbetg'icben Samilienardjio mitgetbeilteu, fran.

AÖfiidjeu Sricfrocchfel bes gelbmarichaÜS unb 'M(etternid)'s

lefeti fann, bem roären and) bie iraiijöiifdien Berichte oon
©eng an ben .jioepobateti nerftänblid) geroejen Uebrigens

hat ein femitniBreidjer öftettcidjUchet ©eiehrtet naeggeroiefen,

baß biefe Berichte roeber bem sjerausgeber biefeS ffletfeS,

nod) profejd)-Citcit ooüftänbig befannt geroorben finb. ©S
haben fid) nod) mehrere unter aufgefangenen Dofumeitten

aus bem 'agte 1814 erhalten. Dies läßt fid) nur aus bem
d)araftcriftifd)eti Uinftanbe etfläten, baß felbft ber ^tofraih

©eng Aut ßeit bes ©iener Äongreffes nod) unter polijci-

liehet Aufficht ftanb. 6r roußie roogl, baß aud) er auf ber

idjroarACti gifte Dermcrft roar. ©S erregt ein gecoiffeS Be«

hagen, roenn man lieft, roie ein ©eng gegenüber einem

Stetternich übet „baS unroürbicje unb Derberblidje Spions.
jelftem, bas Ieiber bei uns fo tiefe ©urjeln gcjdjlageu hat,"

über „bas nieberträd)tige ©eroürm, roelcges ju bieien Dela.

tionen gebraucht roirb,“ bittere Älagc führt.

©ab immer fid) an ©rgänAUngen aber erläutcrnben

»juiätjon biejes ©erfeS möchte anbringen laffen: jebermann
roirb ’jugeben, baß ber Dteidithum feine« Jnhaltss ein außer,

orbentlicqer ift. Wan muß foroohl ben Befigetn biefer

hatibjdjrtftlicheti ©d)äge roie betn .öeranSgeber ietjr batifbar

bafür fein, bet allgemeinen Äenntntß io nie! Bterftoürbiges

Zugänglich gemad)t ju haben 3[t ber ermähnten Hotte,

ipottbeiij oon ©chroar.jeubetg unb WettemiCh treten, roie fid)

beuten läßt, in erjter ginic bie militärijchen ©efichtspunfte

hernor Der ©inbtuef, bet lieh für bis Ssurtßeilung bes

öfterreid)ifd)en Selbherrn ergibt, ift rocit günftiger als nad)

ber (zcioöhnlichen Anjdjauung Das politiidje Woment, au-

mal inroiefeme es fid) um bas Umgreifen beb faren Aleranbcr

|

haubelt, fehlt babei feincSioege. 6S nimmt iebod) bie her«

|
oorragcnbfle ©teüc in ben übrigen Sgeilen bes Banbes ein.

Jtaiim eine ber internationalen (fragen, bie bamals bie

©elfter in ßrregung hielten, bleibl unberührt. Am färben,

reichften iteüt fid) bas Bilb ber Berhanblungen bes ©iener
ftotigreffeS bar, entroorfcn oon ber .'öanb beSjenigen, ber es

fid) jur hödjften ßgre anredjnen roollte, )eitlebeits ben Ditel

eines .erften ©cfretäres" bie|es ftongreijes führen ,ju bütfeu.

Die «füUc bes uns ©ebotcuen oerbietet iebod) auf ciuAelneS

eitiAUgehen ober gat au berid)tigen, roas anfechtbar erfd)eiut.

©S genüge, aus bem ©anjen eines herauSAUgreifen : bas
PerhaltniB bet beiben Wänner, bie man roie Sidjelieu unb
ben pater 3ofeph in einem Aiheiti au nennen pflegt, fa roie

es fid) nad) bieien Utfunben in ben Jahten 18 13—1815
ausioeift.

Das genauere Perftänbniß jroifchen 'Wetteruich uttb

©ent), bas aümählieh einen frcunb)d)afllid)en ßharafter an
nahm, batirt erft oom ©nbc bes Jahres 181‘g gs fteütc

fidj her, als aus ©eng, bem feurigen litterarifdben i!or>

fämpfer bet Uiiabliämiigfeit ©uropaS, ber fophiftifche Pot=
tämpjer bes öfterreid)iid)cn Staatsiuterejjcs geroorben roar.

Der einftige Berfaffer ber .Fragmente aus ber iteueften ©e.
jd)id)te bes politijdien ©Icidjgccoidjtes in ©utopa" hat felbft

roeuig fpätcr bas Bcfctintniß abgelegt: „'Dieme politif roirb

täglict) egaiftifcher unb ftoct öjierreid)tjd)er. Das ©art
©iiropa ift mir gaiiA Audi ©räuel geroorben." Der ge.
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bortne Breuße roar io ftod-öfterrrtctjiid) geroorben, baß er fid)

gelegentlich , nicht ohne ©oit roeqen bet Sünbe um Ber-

Reibung gu bitten, „über einen Gcßec Blüdiets recht berjtid)

erfreute * „abgeftumpft,“ oon „gemeinen JÜufiotieit“ nicht

mei)t erreichbar, „unenblicb alt unb fd)led)t geroorben," roie

ber nute Bienid)enfenner fich ju bezeichnen feinen 9njtanD
naßm, mar et roobl uorbereitet, au ber Seite bes mädjtigen
SDleifters bie .‘Rollo ju fpielen, roeld»e auf fid) ju nehmen
unter ähnlichen Umftänbcn, nad) ähnlichen ffianbtungen es

anberen niemals an gleicher Heigung, laohl aber an gleicher

Begabung flejeljlt bat Sind) jetjt nodj mar jeine itjätigfeit

junächft eine jiemlid) eingefchränfte. SÖenn er einmal be-

hauptete, ba{| e* „ohne ißn" feine Dheilnaljme CefterrcidiS

an betn BefTciunflStriegc flefleben habe, io toar bieS, wie
man mit 3ted)t geiagt bat, eine ber breifteften Brahtereien,

bie jemals fleioaflt roorben ift. Jn bie ©efjeintniife ber

Bletternidj'jdien 'politif noch (ebr unooQfommen eingeroeiht,

mar er btt ülnroalt beS griebtnS unb blieb es, btS ib>n

erlaubt mürbe, im 3uni 1813 an beu Betbanblungen oon
Cpotjdma tbeilgunebmcn. Kun glaubte er gu erfennen:

„Der Krieg ift für Brcußen ein Krieg ber Kothroenbigfeit

unb beinahe ber Bergroetflung, für Kußtanb halb (»bten.

fache, halb politijdjer (ialcüt, für Oefterreid) reiner ßalcül"
6r fügte alietbinflS binju: „nicht etroa für gemeines unb
(elbftiü_d)tifles Jntereffe, fonbern auf bie bäüjttcu unb um*
faffenbften Sifidficbtcn ber ©egemuart unb ßufunft begrünbet.”

©n 9uSbrucf „politifcfaen Galcüls" mar benn and) baS non
ihm uerfaßte 5lterreid)iidje KriegSmanifeft, in bem mir alles

eher ju finben im Staube finb, als bie oom Herausgeber
beS uorlieflenben ÜSetfeS gerühmte „fchrouitgooUe Sprache".
Bon nun an erfdjeitit ©eitß als Oberleitet ber „Brager
Zeitung“, Durch Blettemid) mit Kachrichteti oom Kriegs*

fcßauplaße ueriorgt, bie es galt auf bie richtige 9rt unter

bie Steute au brinfleu. 6r hatte einft bei ber Dhronütftei*

flung rttiebtid) SBiihetmfl III ©eroäbrung ooüer Bteßfreißett
oon bem jungen Könige oerlangt. ßt htclt es jeßt für eine

eßrenpode Umgabt, bas 8mt beS Senfors ausjuttbcu. „BSit

finb ®ott lob mitber fo roeit gefommen"
,

ießtieb er bem
fDiinifter am 6. Hooember 1813, „ bafg mit ber Bieinung ©ejeße
geben fönnen, unb roetben ne ihr geben, fobatb es uns
belieben mirb." ßr ftürgte fid) mit 7feuereifer in beit Kampf
gegen bie „furchtbare ©efeß- unb Süflcllofigfeit, bie heute im
JeitungSioefen herrjeht “, unb mar bereit, in biefent Kampfe aüe
'lterantroortung gu tragen, „roenn er nur ungefähr roifje,

roas Durchlaucht oon otergeßu gu oierjehn Sagen münidjen,
ob Strenge, ob Doleraug oorljerrichen foQ , oh es bienlidjer

ift, gu montiren ober gu mäßigen u. f. ro.“

3mmerhin fühlte er fid) in feinem ’BitfungSfreife fehr

beengt. Br ftrebte |ehnfüd)tig nad) einer Berroeicbung in

ber Käße feines ©ebieters unb fDieiftetS 6r mar glüdiicb,

als er roenigftenS oorübergehenb im Hauptquartier gu gret>

bürg meilen burfte, glüdlicher als er tn Bien ber Bcrfamm-
lung beS Kongreßes entgegenfehen fonnte, ber ihn erft in

fein mahres Element oerfeßte. Sieft man, mit fid) (eine

perfönlicben ©efüßlc gegenüber Üietternid) roäßrenD biefeS

Zeitraumes äußern
, io mirb man mitunter an Die oerjflcfte

Schwärmerei eines Siiebenben für jeine ©eliebte, mitunter
an bas Staubfüfien eines Sftaoen oor feinem fierm erinnert.

ßS finben fich hin toahre ftiliftifche 'JJtufterftüde für bie

„heute“ oon 'Mächtigen. ßs gehört noch gum ©eringften,

menn er fd)teibt: „8uf Sie unb immer gnerft unb guleßt

auf Sie besieht mein Hfr3 alle Begebenheiten beS SageS“
ober: „ich glaube jetjt an ßro. Gfctdeng roie an bas belphijd>e

Orafel, audj menn cd) nicht gang begreife, roaS Sie fagen.“

Slud) ber Jubel über bcnßmpfang eines „göttlichen Schreibens"

bes gürften, als „einer Ouelle beS reenften ©cnufieS unb
eines ©egenftanbeS immermährenber Verehrung“ geht nod)

nicht über bie Sdjranfen befannter leßrftüde hinaus. Die
oofljten Däne, aus tieffter iDianneSbruft heruorgeholt , oer-

nimmt man erft, menn es beißt: ,,Jd) habe oft genug in

bem ©enuß, Sie gu berounbenc ober angubeten, gefchroelgt."

,'lJlein unausiptechliches ©lüd! Diefem ’lRanne io nahe ju

flehen! Sh« aus Vorgefühl unb Jnftinft, ober roeil @ott
es in mein ^jerj gegeben hatte, oerehrt unb angebetet ju

haben, eh« nod) feine .öerrlidjfeit oor aller ffielt funb toar'

Su roiffen, baß er, in biefent Bioment bes glorreiehften unb
bes gered)teften iriumpheS, mir nicht memger halb ift als

fonft! Daß ich Das erleben mußte, ijt groß. . . . 9Ran toeiß

halb nicht mehr, in roelchen Dänen unb 'Sorten man
gu Jhnen rebeu ioU. Da« ift bas eingig Drüdenbe
tn bem bimmlifeßen 'Berhältniife, coorin ich mich 3U Jhuen
beßnbe"

So riihrcnb biefe Eingebung ber jubalternen 9tatur,

bie fich &ei ttmpfang bes .gofrathstitelS ju bem ÜuSruie
gebrängt fühlt: „Seht glaube ich an ®ott“ un« auch er,

tcheineii mag, mir bfirfen beshalb boch nicht oerfeunen, baß

nicht feiten 'SleinicngSoegd)iebenheiten jraifchen bem Singe

beteten unb bem änbeter oorhanben roaren. Die bebeu-

tenbfte, oon rocldjer ba« oorliegenbe 'Berl Kunbe gibt, be-

jiebt fid) auf bie grage, ob ber Krieg oon 1813 unb 1814

mit bet Sefeitigung fRapoleon'S unb ber Jurüdführung ber

Sonrbontn eitbigen foUte. 18er mürbe glauben, baß Weng,
bet lange Jahre hinburd) ben ßorfen als Ufurpalot be*

dämpft hatte, fid) jum Bertljeibiger feiner fjerrichaft auftoarf?

„Jebcn Dag“, fd)reibt er am 18. gebtuar 1814 mähtenb ber

Bethanblungen oon Ohatidon an föletternid), „ftrömen mir

bie gräßlichiten Diatriben gegen Napoleon ju. bie balb in

bie „Zeitungen gefetjt, balb beiotibers gebrudt, batb aufs

Dheater gebracht, batb in Blufif gefeßt unb öffentlich ab

gelungen merben foden. 'Stir fd)eiiit es butcßauS miber.

finnig, in einem Slugenblidc, ba mir mit Siapoleon unter-

Ijanbeln, ihn ohne Unterlaß alSbenidnuärjeften Berbrecher, ben

je bie .flöhe ausfpie, ju branbmarfen.“ Bier Dage fpäter

gibt er in feltjamer Berlennung berllatur beS rrootutionären

Eroberers, bem löoSpobarenCarabja folgenbcn poiitifchen'Beu

ßeitsiprud) jtt hören: „Befdiränft man liapoleon auf bie engen

©tenjen, bie man ihm jetjt ooridjreibt, to fann man geroiß

fein, baß ber griebe ßuropas burdj eine lange Jteifje oon

Jahren butd) gtanfreid) nicht geftört merben mirb. Serfolgt

man hingegen bas Brojelt, ihn oont Dhtone ju itoßtn, fo

feßt man fich, ohne bie Ströme Blutes ju rechnen, rneläit

ocrgofjen merben müffeii, ehe man an biefeS 3'el gelangt,

unnüßermeife neuen 9Bed)ieIfäden unb ©efahren, foroie bei

unfcligen Stlternatioe aus, gtanfreid), raeim man es räumt,

ben 'Bitten eine« SBürgerfriegeS preiSiugeben ober butd)

eint oerläugerte ßlnroeienheit ber fremoen .Jieere bort bie

Drbnung aufredjt ,fu erhalten.“ Jm innigen 3ufammen
hang mit biefen Stnfitbten fteht fein Urtljeil über bie grage

einer Steftauration bet 'Bourbonen. @r fträubt fid) <mi

6. gebruat 1814 gegen ben bloßen ©ebanfen an bteitlbe

„fdjon au« bem eimtgen ©tunbe, roeil ade jchledjten Köpf:

unb ade Harten fie münfdjen". ßr mürbe fie, „io roie

ßuropa im Jahre 1814 ausfieht", als „ein Unglüd” be-

trachten, meil Das ßreigniß nur fRußlanb au ftatteii fommeii

lönne. Gr crfdjöpft fich in einer, menige SBodjen fpäter ab-

gefaßten uns id)on oormals befannten Denffcßrift in ©rilnbtn,

um ju beroeifeii. baß ßfapoleoii „tängft aufgehört höbe ein

Uiurpator ,ju fein," unb baß bagegen bie „ffliebereinießung

ber Bourbonen allemal ein Stft Der 'BiUfiit unb ber©eroalt

fein roerbe." 'Dian höre, bis 311 roeldjer feiltänjertfchen

äiiiiü ber Koaif bet 'Wann gelangt ift, ber fich etnft aus

Stein's Blunbe ba« lob oerbient hotte, er fei als einer ber

muthigften Bertheibiget „ber greiheit ber 'Jlationen“ unenb-

tidjer Glirc unb Schüßung roürbifl. „SBeitn bie fran3öfijd)e

Bation befugt fein jodte, ben Kaifer 'Jlapoleon megen ber

Uebet, meldie er ihr jugefiigt hat, 3m fRedjenfcbaft 3U sieben,

meine ißt aus biejent ©tunbe (unb einen aubetn gibt eS

nicht) bie Jnitiatioi einer Dhron- unb Dhnaitiereoolution

ruftcht, menn fie cntfcheibeti barf, oh fie ißten jeßigen 4>en*

id)er toleriren ober oon fid) ftoßen mid, jo muß aßen
'Kationen ein gleiches !Red)t lugeftanben roetben. 9Ue
loerben oon 3e it 3“ „Zeit mit böfen SRegcnten hetmgefucht.

Kann ein mirflidicr Biißbtauch ber ©eroalt jene furchtbare

Jiiitiatioe begrimben, marum Jod nicht ein eingebilbeter,

roenn bie Kation nur einftimmig barübet benft, eine äbn
lidje fBirlung hetoorbtingeuy Die« mar bet Ursprung ber

franAöfifchtu Keuolution, fie ift gerechtfertigt, unb ade euto-

päijctjeit Staaten finb baher früher ober fpäter oon 'ben*

-JL~.



Nr. 34. Die Hatton. 509

jelbrn ©efahten bebroljt, jobalb bas Kidjteramt über bic

Könige bem Borte »uerfannt toitb. Unb »er ift berttt

eigentlich bic frartjoiiiche 'Kation, bic in biejcr (trogen än=
gclegettbeii ben Slusjprudj ttjmt foHif SBo finb ihre red»t*

mäßigen DrgotteV 'Bo finb i^re Repräsentanten? . . . $ie

ftanjbfiicbe Station bat heute als Station feine Stimme,
feinen Körper. fein lieben; fte bangt nur jujammen burtb

ein cinjiges Banb; man bie« nun janft ober jebneibenb,

beliebt ober oerbaßt fein, genug, es ift baS etnjtge. SBirb

biefcä Banb, bic gegenwärtige Regierung, jettiiten, io jebe

idj nichts tnebr in granfretd) als brethig Millionen oer.

einjelte Bienjcbeti, oon betten jeber jeinett eigenen Sinn Der-

folgen, feinen eigenen SBttnjd) jum Seiet) erbeben, wenn es

auf ©abl eines ScbcnjtherS anfotnmt, feinen eigenen

Äanbibaiett auSrujen, unb, toenn ibm jein Kad)bat nidjt

beiftimmen miü, ibn mit bem Segen in ber Sauft baju

jroingett fattit. Unb biejet «genannten Station ioflten mir

bie ^nitiatioe eines Sbrott' unb Spiraftiewedjielä liberlaffenV“

So Sriebrid) ©enp; unb er fontmt ju bem Scbluife: „Haiti

meiner 'Jbee ift bet angebliche ©runbiatj, baft ein Souoeran

nicht beretbtigt fei, iitb m bic inneren Regietungsangelegen-

beiten ftember Staaten ju tniidjen
,

jobalb mnn ibm bie

SitSbcbnung gibt, in welcher er hier erfdicint (t)infid)tlicf)

beS 'l-iinfteS wegen Beibehaltung ober Kichtbeibebattimg

ber in gtanfreid) regierenben jpnaftie) mtbt nur ein

faifdjer, jonbent ein oerberblicbet ©rmtbjatj"

3SaS üftettemicb’S Spaltung in biefet Slngelegenbcit be-

trifft, jo wirb niemanb in jeinett Senfroiirbigfeiten barttber

juocttäjfige Slufflärung judjeit wollen. Katt roeiit, bah er

hier bie ootmaltenben ©egeniähe oerjtboben, aus Bcrgehlidj-

feit ober aus Senbenj bie libronologie ber ©reignilfe »er-

wirrt unb fid) fälidjlid) als ben roanuften unb mabtiten

Sitripredjer bei „guten iKedjtes unb ber Bernuuft", will

logen bet Bicberberftellung ber 'Bourbonen, oertjerrtidjt bat.

gilt ibn toat bantalS bie Stage ttad) ber Sortjitbrung beS

Kriegte ober natb bet Beenbigung beS Krieges wegen beS

,'binblicfes auf bte »olnifdjeu 'Pläne älcjaitberS weit wich-

tiger, als bie Srage narb ber Regierung »on Srantreid).

Sfurbe inbeffen biefe aufs Saget gebracht, io mar er weit

entfernt baoott mit ©ent), in ber ©ntjernung RopoleonS eine

„Berletjnng ber Bot jdjriften ber ©credrtigfeit“ ju

leben ober gegen baS Srinjip, „bah ber irantöfiicbeu Kation
bie SBabl irotjd)cn bem Stilen unb Reuen beute noch frei-

ftelje", als
,
gegen eine ttodjntaüge Betätigung ber Re»o=

iution" feierlichen Broteft einlegett ju toollcn. 6r »erfahte

am 14 Sebruar 1814, für beti Sali ber Hinnahme oon
'Paris, bett Gritimin eines Bertrage«, bemjufolge bie 'Per,

biinbeten fid) anbeiidjig machten, mit ber fraitgötifchrn Rc<
gierung, möchte fie bie RopoleonS ober bie ber Bourbonen
fein , auf ©runblagc ber ©renjen oon 1792 Srieben ju
id)lichen. ©r »ermabrte fid) — auch bies eine merfioürbige

Ironie ber ©eidjtchte — gegen beit Berfucf) itgenb weither

Jnteroention „in Sragett oon eminent nationaler Ratur",
moju, toie Äaijer Stau} rejoloirte, »or allem bie Srage
„ttad) ber sperjon bes Sou»eränS unb nadj ben Sortnen ber

tntieren Perfaffung" gehöre.

HS blieb ‘Wetternid) noch »orbebalten, toäbtenb feiner

langen politijthen Paufbahn bie Probe auf bie Ridjtigfeit

beS hier oott ihm aufgeftellten SatjeS ,ju machen: bah man
jenen „©efidjtspunft her fd)ulbigeit fldjtung »or gragett »on
eminent nationaler Ratur nie ungejtrajt anher äugen gejept

habe.“ 2Sa8 aber ©ent) anlangt, jo beeilte er ftd), wenn
aud) nicht feine „oermeffette Äritif" ,ju bereuen, jo bod) nach
bem wohlgemeinten Käthe beS BleifterS „fict) etwas mehr
}ti biplomatifiren“ uttb »or allem fid) Submig XVIII., fobalb
biejet im Begriff mar, ben Sbron feinet 'Bätet ju beiteigen,

burd) ein rooplftilifirteS Schreiben in Hrinneruitg ,ju btingen.

HS fiel ihm ein, bah er aus ben Jahren 1®4 unb 1806
oiele eigenbänbige, „worunter mehrere böchft jcbmeid)tlbafte

©riefe“ beS neuen Königs befitje. Snbetn er bent beim-
getebrten Bourbonen bie „foftbaren Reugnijje jener ichmer}-
licheti 6»od)e“ ins ©ebächtnifi jutlicfnef, unterlieft er nicht,

betootjubeben, bah et, $anf einer groben ©unft bes

.Rimmels, niemals baS Bertrauen gur fReftauration oertoren

habe, „jeb habe meinen Sreunben immer ooranSgejagt, bah
nicht nur bte wahren ©runbiäpc ber jogialeit Dtbttung ihre

ßerriebait toieber erringen, fonbern and), bah wir ihren

Iritinipb noch erleben tinb ben alten ihrem »on Sraitfreid),

eine ber itätfften Säulen bes ©ebäubes aBgemetiter BSobl-

fahrt, in ber 'Perfon Sbtet Bfajeftät wiebet autgeridjtet leben

würben.“ Koch war bie iinte jener für Btetteniid)'« Singen

beftimmten Üenficbtift taum ttoefen, in ber er bie Kttcftebr

ber Bourbonen als einen äft ber SÖillfür unb bet ©ewatt
bejeiebnet batte. 'Jlunmebr gab er ber Hoffnung Stitsbrucf,

bau 'Btettcinicb ieinen letjten Sd)titt nidjt mihbiliigett werbe.

,,'ffietm Sie bie bejonbete ©nabe haben wollten, meinen Brief

gelegentlich felbft ju übergeben, jo würbe bie SBirfung ttod)

gröger fein. 3<b irre mich gewip nicht, wenn idj glaube,

bah er febt gut aufgettommen werben wirb.“

Da 'Bietteruicb'S antworten aut bic Briefe oott ©entj

nidjt toieber aufgefnnben finb, io ftttb wir nur ungenau
über einige auberc wichtige Streitfragen unterrichtet, bte

gwiidjett ihnen oerhaubelt toiirben ©ewifie Sleubetungen

beS BlinifterS hatten ffleutj fürchten taffen, et nähre in

feiner Seele ben SButitd) einer TPieberljerfteHung ber beutiien
Äatfenoürbe. Salb faij er ein, bah er ju ooretlig geichloffen

habe HS war ganj in 'Wetternich'S ©eift gebacht, wenn
©ettp ihm als feine Bieinung (uttb that: „Hin beutjcheS
Dfeid) rattn heute f<hled)terbtngS nicht beftefjen, wobt aber

eine feft oerbunbette 'Kaffe unabhängiger utrb glüdlidjer

beutfeher Staaten. Streben toir nach bem Reiche, fo geht

iidjer beibes Dertoren. Set erfte beutid« Staat — primus
inter pares — (attn unb muh Oefterreid) fein.“ Sud)
barin batte et bie £>er}eitSneigutig beS ÜJteifterS errathen,

wenn er bafür fprad). bei Orbttung ber beutid)en Bcrfaffuttgs-

frage „ocr ben äugen ber 'Belt alles fo ju richten unb ju

orbrtett, als hatten Deftcrreich unb Breuheu gemeiufchaftltd)

bas Bert oottführt“, mähtenb „bte reelle ättsid)liehung

BreimenS . . . oon jeber ©nmbbejtimmung auf ber erfteri

Gebelle“ ihm unbebiugt nöthig erfdjien. aüein eS ging boch

iebr über 'Ketternich'S 3beert hinaus, wenn ©ent) nadb auf-
löfiiug beö RbeinbutibeS im „iju'ammerndjmelsen unb ,fton>

}entrircu“ io »iel für uncrlöBlicf) erflärte, baß er faßen
bitrfie: „3n meinem fünftigen JJentfdjlanb föttnen über,

baupt nur böchfteuS oierjebn bis iechSjebn unabhängige
Staaten befteben.“

Sud) wenn es üd) um bie 3ufunii bes öflerrtichiichen

Staates hanbett, eilt ©ent) ben ©ebattfen Blctternich's oor-

aus. er wagt cS icbott am 24. april 1814, jorgenooH wegen
ber ©runbgüge ber »om „ßbarlatan“ aieranber etngegebeiteit

ftangöiiieben Konftitution, „bie gröhte aller Borfragen“ auf-
)uwerten: ,,'ßill bet Kader nach bem Kriege in ber politt«

tchett Berfalfung ber öiterreid)ijd)cu 'l)tonard)ie (non bet

Bcrwaltung ift hier nicht bie fRebe) irgenb eilte rocfentlic^e

Beränberimg ftattfinben laffett, ober itt er entfchloffen, bte

rein=monarchiid)e gorm, jo wie fie bisher beftanb, aufrecht

,)u erhalten'!1 “ Gr fteUt eS ber Hnoagung anheim, ob man,
aud) in Deftcrreich nicht „Dielleidjt bis auf einen gewijfen

Stab bem Strome ber Seit nadjgebett mflffe“ unb oerlaugt

nur, bah es „loeuigftens mit Bcwuhtieitt, mit greiheit, mit
reifet unb tiefer Uebcrlegung, gejehehe." „©laubeit toir uns
halten }u fönnen, wie wir finb, fo muh bet entfchluh, cS

ju tljun, oonjept au bei allen Serathichlagungen gegen,

märttg, jebeu Beftanbtheil uttfereS politifchen Spftemcr bureb-

bringen uttb alle« fo gefteKt werben, bah ber «sieg übet bic

jabliojen geinbe, bie uns umringen unb bie fid) fernerhin

wett härter fühlen werben als je juoor, ooUfontmen ge-

fidjert fei.” 9tid)tS jprid)t bafür, baß 'Wetternich jene er|tc

aiternatioe in Betradit gejogen, aüeS bafür, baß er bie

jmeite für einjig ridjtig gepalten habe, and) als er fid)

1817, wenn matt ihm ©tauben fdjenft, ernftlid) mit betn

©ebattfen trug, burd) Beijiet)uug oon beratpenben abge-
orbneten bet ftänbifchen prouingiaKörperfchaften für Defter,

reid) „einen Gerttralpuuft ju jdjaffen“, war bie aufred)t-

baltuug ber reui inonardjij^eit gorm, fo wie fie bisher

beftanb, nicht burd) einen Schatten gefäbrbet.



510 Die ZTation. Kr. M.

@S mürbe ein Kapitel fflt fid) bilben, Stritt für

Stritt ju oetfolgen, rote ©etternid) unb Benfe toährenb

beb ©iener KongreffeS ju gemciniamet 8rbeit iid) bie jjanb

reichten. Dabei mürbe man jebod) oieüeidjt gleichfalls, io,

unroibcripredtlid) btt Uebereinftimmung ihrer allgemeinen

Anf'icpten ericheiut, einzelne 3lbroeict)mtgetinad)iociieit tön neu.

3n ootter Klarheit tritt ein ioldjer ©egenjah beroor, als bie

Küdfcbr liapoleons tmn ßlba bie SuflBiung beS KongrejfeS

herbcilüfjrte. Der Augenblid mar ba, über baS ©erf, baS

man in ©ien geicbaffen batte, ein ©efammturtbeü ju fäflen

unb bie grage aufjumerfen, ob es bie Feuerprobe eine«

neuen Kampfes mit bem ©croaltiaen beftetjen mürbe. ©enf)
:

mar bereit gtroeien, bei triebliehet Auilöjung ben Setbeiligten

offijietl eine eptacbe in beit ©unb ju legen, „als menn iie
j

bet Stbe baS golbette 3c 'talter jurüdbtingen moütcn“.

gine foldje Sptache märe ju jeher Beit erbeucbelt geroeien.

Sie oerbot fid) mm oon ielbft. ©ie anberS flangen bie ©orte
in ber oertraulicben S3entfd)rift für Carabja oom ‘24. April

1816: „Der ©intet Kongreß bat bie grroartungen bet Beit-

genofien nidjt erfüllt, Sr lögt bittere Srinnerungen unb

eine faft oflgemeine Unjufriebenbeit jurüd. Jn allen Itfjeiten

SnropaS benjd)t eine bumpfe ©Sprung. Fällt ber neue

Krieg unglüdlid) aus, fo etfolgt eine jei)redliche Umroäljung.

Streicht betfelbc feinen Bmcd. fo merben unter ben ©ächten
neue Broiftigteiten, neue aufäbeilung, Berrcifsung unb Der,

roegene Untemebmungen abjielenbe iirojefte entfteben.“ Br

ift, menigftenS für ben Aiigenblid, niept jufricben bamit,

baf) man alle *rüden ju 'Jtapoleon abgebrochen, bog felbft

©ettemid) nid)t einmal bie Frage leibenfcpaftSIoS geprüft

habe, ob eS möglich iei ober nidjt mit bem ßuriicfncfcbrtcn

„ju unterbanbeln unb in gticben ju leben“. ©etternid)

bat ju bicier Stelle ber Denffdjrift, bereu Konjept nach

©enlj' lobe in feine .piänbe gelangte, bie SRanbbemerfung

gemacht: „Der Seridjt beS ©. grtebrid) oon ©enp bietet

grofeeS Sicht über bie Süden, melcfee im ©eifteSgange beS

SBerfnfferß beftanben. ©eng mar ftets geneigt, bie Sagen in

ben arellften Farben aufjufafien unb non einem Sjjtreme

ber Hoffnung ju bem ocS ©ifjlingcns überjufpringen.

alles, roas ju friegerifdjeu Dperationen gebürt, ftanb aufjer

bem iöereicbe feines SaffunaSnermügenS; er jdjeute fid) ielbft

oor bem jnSaugefaffen Solcher Dperationen, als fielen

Scblifie auf bem gelbe ber ©ebanten.“

3n biefen ©orten liegt febr Diel ©obres, ©eng mar
eine überaus äitgftlidje Statur. Ueberglüdlidj, menn er Slip

unb Sonnet eines ©emitterS oetfdjlafen batte, roeil er baoot

jitterte mie ein fd)lecbt erjogeneS Kinb, mürbe er auch, je

älter befto ftärter, non einer unüberminblidjcn Sdjeu oor

bem ®lit) unb Donner ber politifd)en ffiett ergriffen, Sine

iolcbe nerpöfe Dteijbarfeit uerbunbeu mit ber pipihologijd)

etnärlicben unb ju allen 3eiten raieberfebrenben Demütigung
oor bem ©lanje beS SrfolgeS machte i^n jujinem ©erf-

jeuge beS gttrften, mie biefer eS Rd) nicht be||er münfehen

fonnte. Sr mat fein blinbeS ©erfjeug. Der Diener fab

häufig fdjätfet als ber J£>err. ©egen ßnbe feines Sehens

geftanb et, fid) nidft batüber ju täujdjen, bab ber Beitgeift

uleBt mächtiger bleiben roerbe als alte ©ajeftät unb Stärfe

einet S!oHmad)tgeber. aber ber Sdjüler Kant 'S mar babin

gelangt, fofte eS roaS es rooüe, fid) an eine äufiere Autorität

anlehnen ju müjfen. Unter aubeten Umftänben hätte er ftd)

an einen unfehlbaren ®apft gehalten. „Sie fprachen neulich

ein überaus tiefes ffiort“, idjneb et iepon am 27. Septem-

ber 1813 oon ®rag aus, bem 'Mächtigen, bem er biente,

„ba& nämlid) bie heften politifdjcn ©ebanfen nicht jomobl

aus bem Kopfe als aus bem ('baratter bernorgingen. Dies

ift gättlidje ©eisbeit. 3n gleichem Sinne habe ich ... es
]

mit jum ©eiefse gemacht, baf) ber ©laubc meiter führt als

aüeS äiaifonnement. . . . Jlon bem augenblide an, mo ich

in 3bnen alle Brocijel bejeitiget unb einen feften l-uutt

aufgefteüt jinbe, inerfe id) midj in bie Scpan je beS
©laubeuS unb laffe midi butep fein ülaifounement
roieber irren.“

Dpbeüa jagt oon fiamtet: „D meid) ein eblcr ©eift

ift hier jerftürt.“ Der ©eift blieb gnebrid) ©eng treu bis

mm lebten fauche, äbtr er ift eines ber merfmürbigften
Seifpiele bafür, baf) eS Beiten unb Umftätibe geben fann, in

benen auch ber ©eiftrtidjfte fid) eS jum SSerbienft anrechnet,

ja eS für charafteroott hält, ber ©ad)t ein „sacrifizio doll’

inteiletto“ ju bringen.

Sern. Alfteb Stern.

<£in neues $Enratitm»biIli.

granf Kirchbad), ein mie mau eS nennt jüngerer
©eifter, (teilte porige ©od)e im ©ttitcbeuer Äimftuerein ein

Koloffalgemälbc aus, bie äuStreibung ber ffiechsler aus bem
Dempel, ein ®ilb, baS eine ganje ffianb füllt, oicle Bufchauer
anlodt uub für amerifa iuie gefchaffen ift — ber ijerauS
gebet nerjeibe, aber in Äunftbingeu ift ämerifa nocp nicht

auf ber |>äbe, fonbern jättigt fid) nicht feiten mit bem Stb>

fall ber europäifeben Schulen 31un, .ftirrfjbach'S SBilb,

)o uoQtommen finb aud) in Deutfchlanb bie Buftänbe nicht,

mirb auch in Deutfchlanb Bugfraft üben, an aüen Orten mehr
als in ©ünd)en felbft; hier an ber ©iege finb ju oiele, bie

ba roiffen, roo cr’S berbolte, ju oiele, benen bas ©enre bis

jum Ueberbruh in ungejäblten Cfremplaren befaunt geioor

ben ift, unb Re tagen etma mie .f)eine über ben ‘Pbüoiopben
ßoufin, fein Subm, ,Rird)bad)'s 9tubm, perbreite Fid) über

bie ganje ßrbe unb fei barurn non ©ündjen bereits ab,

gefahren.

©aS an biefem Silbe, beffen üerbienft in ber ©ah
tedinif unb in manchen Dbeilen nicht geleugnet merben fofl,

ju jo bitterem aterbruffe 9nla{| gibt, baS ift bie ©rroägung,

baf) ein jüngerer ©ann es gemacht bot. ©ärc ei oon
giilotp, ober märe eS non einem feiner Schüler, ber in ®pto
nad) bem Stejept feit jroanjig Jahren ^iftorienbilbcr malt

unb berühmt geroorben ift burch bie ©ernälbe; ber unb bei

ein Spital griitibenb, non Sebilba angefauft; ober: biefer unb
jener König bem unb bem Silbtjauer mann bie .jjanb brfidenb.

oon einer JieidjSftabt in auRrag gegeben, — mir mürben
über biefes Silo ber äuStreibung her Sechster nicht lamem
tiren, fonbern einjad) batübet btmueggeben. So aber, oon

einem jogeitaimtcn geuerfopf, einem „Stürmer unb Drän,
ger“ gemalt, erroedt es bie ärgcrlidjften ©ebanfen unb man
lagt fid), baS 'liilotp öenrc ift ein ©alheur geroefen, nun es

tobt ift, habe eS feinen grieScn; eS hotte mandje Üorjüge

:

aber baS 'Rilotp-Scnre mieber neu ju erRnben, baS muR ein

Unglüd genannt merben, unb alle feine SehenSroürbigfeiten
finb ju beftreiten.

gern liegt eS biefer ethabenen ©efchichtenmaferei, Rd)
baS roirflidje Sebeu anjufehen

; Re oerbietet eS Rd) geroähnlid)
fdjon juineiR burd) bie ©ahl ihrer ©egenftänbe

: hier mar nun
ein oortrefflidjet, einer ber oortrerflichften, bie bie ftunftgefdjichtc

fennt, „bte Austreibung ber ©erster“, maS hätte barauS
gemacht merben fönnen, bie maleriichftc ©emeinheit auf ber

einen Seite unb fahr jd)8ne ibeale Roheit auf ber anberen.
reichfteS Sfebeti, Dutcheinanberichieben ber ©ruppen, aüet
möglichen tSmpRnbungen lebenbigfter AuSbrud: unb mie ge,

ftattet fich’S bei Jtird)bach bod) in oülligfter ©ntäufeerung »om
©ehalt beS 3"holt3, ohne Sinn für baS 'Racfenbe. (jr (teilte

KhriituS bar, mie er bas SBolf bereits pertrieben hat, eilten

©oment ber ^lauie, ftatt beS .‘pöpepunfts, ber im 'Augen
blid junor mar, unb |o entgeht chm ber SReU ber lebenbigen
feanblung unb es roirh ein irefthalteii eines Tebenben flilbeS:

es ift in ber Shat gar feine .yanblung auf bem Silbe,
trot) bet uielen Juben.

Der Slotbergrunb ift ber bebeutenbfte iheif Siet fteht

man meiiterhafte Steine. Sie finb in ungefährer Schälung
breioicrtcl 'Meter hod) unb merben burd) eiferne Klammern
aneiuanber feftgehalten. ©ine jmeite Sdiidjt oon Steinen
folgt eine Stufe höher, ebenfo mcifterhaft, bann folgt eine

horijontale SteinRäihe auf ber $öhe, unb enblidj bort oben.

Digitized
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meljme Sieter jurüd, Ebriftus in weißem ©eioaiiöe, in tier

Sertiirjuug utiterlcbeusgroß, ber nun febr uiet weniger

mefiterbaft ift nie bie IcbeiiegroReu Steinquabern nnb ciiernen

Älantmcin. ES jeigt fiel)' ber üicidfibcil bcs ollru nuten
fOtalmS Bären bie €teine uid)t io lebettssoH, Io roütbe

nnb Ebriftus nid)t ganj io leblos ctjdjeinen, loir mürben mit
beidjeibeneren 8nfprfid)en oit ihn foinmeit. Aber, ionen mir jo:

mie Dortrefflidie Steine fittb bas, nnb mie uorltefjtidje ©olb»
nnb Silbergefäße finb boS üttfs im Sotbtrgtunbe, unb »on
roeldier tffiaftit finb bie ÄSrbe mit Beinlraubett rechts im
üorbergrunb: mie roitb ba erft bet Cbriftns fein, ber bod)

wichtiger ift als bie Steine unb bie ffieiitlraubeu? Unb mir,

id) oerfidiete eS, merben febr enttäujdit ieiu unb es bent

'Maler menig Stauf mifien, bah Bie Nebenfachen io oertrrff»

litt) toarcii JKapijaet gern,) io oon Urbino mar Diel glfief«

lieber; er jcidjnete unter anberen jefibnen Singen ben Rifd)

jug ifietri (Eo. Stur ö,7), unb man muh gefteljen, baß bas
Soot, au bejjen Sorberftcoen ElirijttiS 'filatj genommen bat,

Don nid)t grober Babti<heinlid)frit ift — unb mir ptrföntictj

roill jogar idieinen, als müßte EbvijluS ober bas Soot baS
©leichgeroicbt Derlieren; — baS Soot DtapßarlS ift laugt
mdjtiogut mie bie Steine JtivdjbadfS, aberbafiir ift EbriftuS
ein ganj anberer .f>m, überhaupt ein .<Serr, nidjt eine bloße
SlaSfe, mie bei Äitebbad). unb es fault nicht geleugnet merben.
baß bie Beisljett NapbaelS mobl mit Sbfidit baS Soot ju I

flein madtle, gerabe um bas Scctijcf.e bcs Silbe» Dor bciu

körperhaften beroorjubebcu, mie mir beim audi bei ben
©riechen ber beiten Heit gewahren, bah. memi fit Jünglinge
mit Siofjen baifteDten, bie Stoße ju flein unb bie Jünglinge
gröher als fie gcbilbet mürben, bamit bas geiftige lieber

gemidit nicht perfchobeu meibe. Dod) foiume id) oon meinem
ibema ab; es ift nid)t ju oerlaugen, bah ftitdjbad)

baS Etenie SRaPbaelS entfalte, nod) baj) in nuferer fjeit ben
realen ©egenitänben irgeub eine ©emalt angelbau merbe,

man muh ßeutjntage realiftifdi fein: uiiflug aber bleibt eS,

biefe ©egenftanbe ber Birflidjfeit ju anjjuf)ämett, mie bas
jtird)bact) getban bat unb mie er cS nicht uütbig gehabt
hätte; uuflug, weil eine größere ©ejlaltuugSftafl, als er fie

befißt, uütbig fein mürbe, um gegen biefes 'materielle mit einer

ein,leinen EbrijluSaejlalt gebübrenb aufjufommeiL Äirdjbacb's

EbriftuS roirb ertrduft burd) ten Sorbergnmb ; er rnirb matt
burd) bie gewaltige Hießt-- unb Sd)alteumirfung bes lenipeU
tboreS, aus bem er teilt, unb id)tumpft jur Unbebeutenbbcit |u>

fanmien gegenüber ber biefroanftigen Säule, loeldje bie feilt

tropifdie acmpelardfitcftur flüljt. '.tuet) aus biejem ©uiube
muh ber neunen Seiucgmig in bcrNlaleiei, bie bie Umgänge
bes neuen Icjtamcnts in nufere ©tgenben unb unjete Heit

oetfeßett miU, ber Sorjug gegeben merben: unjere ©egenb
unb unfere Heit baben für unS nichts atujfälliges, nnb um '

geftött burd) moigenlänbifd;e Jtoftüme unb 2 beeilet» i

beforatiouen aus fliba fomtnen mir auf beti kern ber Sache:

auf ben geiftigen ©ebalt ber 'Btenjdien unb ihrer .fianblungen.

BiQ aber einmal fiittbbad) baS biftorifd) Ed)te bctDotfebren,

io geftalte idj mir beicbeibentlidi einen Hmeijel, Dp p09

lempettbor, bas er anrcenbete, im Stil richtig fei unb id)

glaube, baß, ’aenn er bcijutmtl gelebt hätte unb cs hätte in

Jetufalem eine Stabende ber jd)önen fiünfte mit einet Seiten,

abtbeitung für ürebiteftur gegeben, unb er hätte biefeS 2b»t
jur Segiitaditung oorgelegt, ber betrejfenbe Stofeffot ihm ge-

tagt haben mürbe: ei ei, baS hätte id) nicht oon Jbncn ge»

bad)t, Sie bauen ja mie ein Spanier Dod» id) faflc leibet

ins biftorifd) Unmabrfcheinlidje; erftens gab es oieüeidjt feinen

ärebitefturprofefjot in gatt| 1'aläftina, jweitenS, mie hätte

er, menn es ihn gab, uorauSruabnen oermocht, baß mau
gerabe im Spanien bet 'Jtenaiffance bei Salaftbauten unb
Domen berartige ibore anmettben mürbe. Sud) formte er

ganj utimöglid) bie Sbotograpbieen fennen, bie eine üJlabtibcr

rtirma, bereu 'Jcame mir entfallen, Don biefen ähorfaffabtn
aujnabm unb bie in „lieber Staub unb Meer* in £>oljfd)nitt

erfchienen. Jebod) jyranf Äirdjbad) — founte fie fennen.

Sehen mir ab Don ben Steinquabern, doii ben ©olb»
unb Silbergefähett, 'Beintrauben unb EifenHammern, oon
Ebriftus, bem Stempeltßor, ber bidmanftigeu Säule. Bas
bleibt ?

Um Ebrifius fnieeit einige Jübiitnen; bas ift bie foge>

nannte Hidjtgruppe, ber lieble 'Moment, ber Dbeil, auf bem
bie id)3nbeitstteubigen Slide ber Saien mit itotliebe Der»

meilen iollert, bie guten ^Serjonen bes Stücfs Sie finb

nur mäßig geratbeit, für Jnbiitueit nidjt charafteriftijd) genug,
unb menn fie allgemein lein fallen, nidjt jd)3n genug. Bit
menbeu ihnen mehr unfere jld)tung als unjere iiiebe ju,

Ebriftus jelber beachtet fie jur H<it aud) nießt, fonbern rebet

baS föolf an. Es ift immer mißlich, Borte bar|ufteüeu.
Stele finb bet Sd)toierigfeit erlegen, mandje finb ihrer .'perr

gemorben: Sionarbo auf bent äbeubumbl, iitian beim
§insgroid)en. fyranf Äirdjbad) ift ber Sdjmicrtgfeii nicht

qjerr getoorben; nicht nur, BaS Ebriftus rebet, fiebt mau
ihm unb feinen ©egnern nid)l an, man bejmcijelt fetbft, ob
er überhaupt rebet. Et tbut ja ben iHuitb nicht auf, fonbern
macht nur eine qjnnbbemegjug, unb fein äuge leuchtet uid)t

unb bie ©ruppcri fittb nidjt erregt burd) jeiue 'Borte, fie

halten nur irgeub eine ©efte feft. Das lebenbe töilb fteht

augenfeheinlid) fchon ctmaS lange unb bie Heute fangen an
ju ermüben; mas auch lein Bunber ift bei ben jchmierigen

Stellungen, bie ihnen ju ibeit gemorben finb. Unb
mären nur biefe Stellungen, ntod)ten fie afaberttijd) fein fo

Diel fie roollten, bod) meriiglteiis Hat. Jch ielje ja aber gar
nidjts barauS berporgeben. Jdj famt bre ©nippen iebe für

|
iid) mit einem süreieef umfpaniien, aber mas miU jebe oon
ihnen jagen? Jft fie Srcinib, Jeinb? Ueradjtet bieies Beib,
beten Nfutib id) meit geöffnet iebe, unb baS ben uadteii Hlrtti

bodjbebt, ueradjtct fie ben Ebriftus ober jubelt fie ihm ju?

Jd) iebe fie beflamireit, fie beflautirt mit idjöneu '.Witteln,

aber iic betont faljd). i :o« ganje töilb betont faljd). $a
ift ein Slpoftel, ber mit böüig oergriffeiicm ©cfidjtSpatbos

einem 'Beiritraubeubäublcr bie Nafe jubält, ee eutmidelt

jreilid) eine idjöne ifiiiie babei; ein aiibercr Beiutrauben.
bäriber lacht aus Dollem Salfe, unb ladjt bod; nur ob feiner

©liebcrpracht, in ber AfiUe feiltet 'JJtuSfcIu. Unb es ift

bemtod) tiid)t, roic bei ütubciiö, genial fotgloje Seligteit, bie

über bas pjtjcbologijcb IKidjtigc unb Seine in raußßgleidjem,

Dort ber Natur crfüUteu, fraftftrobcitben StbaflenSbtang
binmegfiebt, fonbern es ift jd)on lontbinirt, aber roiebermh

ohne einbriitgenben 'öerftairb tombinirt, nur mit fUfittetn:

mie meint Elara Hiegirr bie Palette genommen hätte.

®er Ämiflfreunb menbet iid) bon bem Silbe ab
unb erfreut fid) an einer ganj Meinen Heimuanb Don
ÜeUer»lNeutIiiigcit, loeldjc eine Haubidiajt mit Sdjmeineit im
Sommer barftcllt, jamobl Scbmeine im Sommer. Er fiubet

bas fleine töilb bej|et als bas große. Die rofigen Seßmeine,
bie fidj in ber Somicttbiße tummeln auf ber meiteu Biefe
im Duiift bcs Nad)imttagS, bfinfen ihm eutjüdenb. Es
geuirt ißn nicht, baß bicS läd)ertid) fiiugen föuntc, injioaujig

Jahren mirb eS jeber finben, ber bas töilb bann lieht, er

roirb bas Silb genießen mie einen Sommevtag ; .ftcller dteul»

fingen ift bann ein feiner 'öfeifter gemorben, l)od) beiahlt,

ein 'Jüialer, um ben mau fid) reißt. Unb bas ©eitiälbe oon
Hircßbad), mo bas mahl in jmanjig Jahren flehen mag?
3US täüsbängefcbilb bei einem reichen Sd)niltiDaatenbänbler,

mie cS bas traurige Sdfidjal fetbft oati 'Muufacfij s 'JjitatuS»

bilb ift ; in einer Staatsgalerie, oerftaubt, ohne baß man es

eines 'ölides mürbigt, im güiiftigften fraU? Ein Oufel beS
BalerS, ber Bttiquier in fjaris ift, fall es in iJeftcUung
gegeben haben; id) aßne nidjt luarum. „Die 'Austreibung
ber BecbStet“ . . . meUeicßt fiebt er einen Dalistnaii gegen bie

Äoufurrcin in bem Silbe. Barum biefes Silb gemalt
mürbe, loarum bie anbem großen Senfatiausbilber gemalt
merben, idj meiß cS nidjt, nur bas eine roeiß id), ihr dtuljm

roirb »ergeben mie Spreu; in jmanjig Jahren fteht bie

.Rirdjbad) in Einer Sieibc mit ben anbem Slanieriftenbitbern

beS fiebjebnten JabrbtmbcrtS, bie aud) ganj gut gemacht finb

unb eine geionnbte SehanMung großer Jlädjen aufmeifeti,

unb bie uns beitiiod) gleichgültig unb ijödfit taugmeilig finb,

meit ihnen baS ganj cjcjeptioucUc Salem fehlt, baS foldje

IHiefeufiäd)cn allem jum Heben bringen famt, iiachbetn

ihnen Der ©taube — bet es aud) uermüdjtc — abhanben
gcfommeit. ^etman .£>eljetidj.
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Wegen bic Sragöbie aus antifet ßeit pflegt bei gabt-

rtidjcit Seurtheilem ein Xtoruttfjeil gu bcfteljcn; imb foldjes

Xionirtbeil fteigeri fid) mobl bis gur Abneigung, Tuen n c«

fid) um ein Slömerbrattm, ein Jogaitltcf banbeit Für ba«
unbefangene ciitbctiirfjc Urtheil inuf), ja jehr mie jebe aubere
»uillf iirlidne ßinidjränfuiig bec poeliidieu Stoffe, and) bieje

'Art ber SBegrengung aufger Betracht bleiben ; nidjt ob inobcrne

ober antife, „peinliche" ober erfreulidje, traurige ober heitere

Stoffe ergriffen werben, nur bie Form, in toelche bie bidj

terifdje Bebanbluug fie gebracht hat, faun ben 'IHajgitab

fünftlerifdjer ßntfcfjeibuiig abgeben. Siicfjt tua« ber Sidjter

eftattet, mie er e« geftaltet ift bie »rage, itnb ob ba« 'Merf,

a« et jehuf, nach ben Sebingungen ber poetifdjeu Wartung
loirft, meldjer ca angehört

Sutd) gweierlei wirft ber Sidjter auf ber Steile: butdi

ßbaraftcre unb Sabel Bit wollen Betrieben jeheu, Jnbi=
j

»ibuen, bie in ihren eigenen ßdiubeu fidjer flehen; unb wir

wollen bieje Betrieben in einet Deutlichen Aftion jehen, wie
fie haubelnb, fämpfeub, uuterliegeub ihr Sdjicfjal erfüllen.

Paul frctiie'« feine Arbeit, bei Dielen Borgligen, idjäbigt es,

bajl fie bieje SBebingiingen nicht einhält: in ihren icijönen

Xterfen, Pod treffenber Benbungen unb jcf)lagenben Silbern,

mie nur ein Poet fie fiitbet, in biciem glatten, ianften Flufe
ber Jamben ertrinft bic Cbaraftcriftif unb baS Wejrfjicf beS

frclbcit gewinnt unfer tieferes Jnterejje nicht, weil feinem

Atrilib olle ftärfer ausgeprägten ifiige fehlen.

Sticht baß bie ©eftalt biejeS Waju« CalpiiminS "hijo

ohne pjpdjologiiche Feinheit aurgeiagt wäre: Saul freljic

wäte nicht, ber er ift, wenn er nicht feine geiftreidjc (Srfinbitng

unb bie üeidjtigfeit ber bid)letiid)en Formgebung auch hier

glüdlid) begengte. (fin Wrunbton doii peirtmifttfdjer Belt>
aujchauuug erflingt aus allem, was WaiuS ipridjt unb tljut,

unb gut hat ber Sichter bieien aus ben (itlebniijen bcS

Bannes abgeleitet: ein Serrath ber Butter gegen ben geliebten

Pater treibt ihn früh in bie Belt, er macht ihn oorgeitig unftetig

unb unjroh unb lehrt ihn, bic 'Seit nur als ein adjaiifpicl .gu

fetten, bem aus ber Feme gu folgen, baS Beiiefie jetjeiut SSudt

bie ßntartung ber Heit, ba« freiben bet Siberiu« unb Kali«

gula, bas allem Stömerrtjum gewesener läge ein (Silbe

itiad)t, gmmgt ihn in bie tefignireiibe Beltfluajt hinein: in

jolcher Stimmung freit er ein niebriggeborenes Bcib, bic

liebliche Gloelia, tn jolcher Stimmung weift er ben Antrieb:

gu hanbeln, ben Sgrannen Dom throne gu flogen unb jelbft

ben freigeworbeiicit plag fid) gu erobern, eigeitjlid)tig gurüd:

SKotti mag untergehen, wenn nur er fein braunes Wliief

uniamien barf. allein bie Strafe für feinen felbjtgufriebenen

CgotSitiu« bleibt nicht aus: au feinem eigenen Wcidjirf, au
ber Perfon bcs geliebten BeibeS einpjinbet er beu rajenben

Uebermuth beS Cäfaren unb nun ergt, nicht aus bent An-
triebe be« 'Patrioten, nur beS gefränfleu Watten, wagt er

bie (Smpörurig, bie mit bau lobe ßaligula'S enbet. Aber
and) er felblt, weil nidjt ein reines Boden ihn in beu

.dampf getrieben, geht unter, bie theure Frau mit ihm:
beim, jo fpricht aus bem Sinuc ber Sidjtuug ber greife,

weltperioreiie Baren«:

SÖflö nid)t mit reinem SBiUen
Segonnrn warb, nur auö ber &elbjifu(t)t iriebe,

enbet nimmer gut.

Jit adett biejeu Beübungen feiner Fabel gebt ber

Sichter iidjer, nach einem wohlerwogenen Plaue unb mit

teidjt bilbenber froub nor; bie Bildung aber, bie unmittel-

bare SUhiienwirfiiug bleibt beitnod) aus, weit alle Xrieb--

febeni bes Bcrfe« gn fein, gu jdiwadi, gu imbcutlid) arbeiten.

'Beim beroorragenoe (frgäljler auf bem Webiet beS Srauias
auftreten, jo wirb mit bem Borte „uoucllijtijcb" häufig ein

arger Bigbtaudj getrieben; hier aber trifft bie ScgetdjHUiig

) Ile yrd]\cit auf bem Sundiii. Iraueifplel ln fünf Arten Dun
Pani -fieple Peru» 1H8». ßiütjelm per«

i

in ber Shat gu: nidjt ber Stoff ift iiooediftifd) dein Stifj

I

ift cs an iidj), ionbern bie SehaubluitgSweijc, bic narfictjtrgen

|

garten Sinieti ber pfijdjologifdjen Führung geigen beti ft
1

gähler an, nidjt ben ®ramatiler I>er ®idjter wagt mit

,
genug: ,gwat bie äußere ^anblung ift mannigfach

:
imb hier, in ber 'Stotioirung bes cm,seinen, ift V'enie mini«;

j

uorfidjtig. er greift ohne ®djcti nach ben ftarfen 'Birlun:-:::

einer ihm jonft jrembeu Art, welche idj am tür,geften ab

ßffefte im Bilbenbrudj’jdjeu Stile bejeidjue; befto grSfp

aber ift bic Poriidjt be« 'Sichter« in ber innucr

.'saitbluttg utib überaU neigt er bagu , bic schul!

feiner Perjoticn nooediitifdj ,gu Derfeinern unb abjujchroäciie

bie Seweggrütibe ihrer Aftiou unbramatiieh gu geribefa

unb gu gcrfleinem. ßloelia warb in ber -fjodjgeitenodjl gt

raubt, doii halbtrimfeiien, mliften Weiedeit — unb buch Itta

bie Jungfrau migefährbet gurltcf, be« Weliebten toür&icg, gw

juoor. (Sin fdjwereS ©eljeiinuifg hat fie bem (Batten öendjir i

gen: hag fie eines Sflaoen Aiub ift - aber gulejjt iftes toi

nur eine imidjulbige sdjulb, bie fie bebrüdt, fie felbji hu

e« nur halb gemußt, weldjer Ablunft fie ift. Unt b
Jreiuiuiig be« Wajus oon ber Sdiebriggebottnen jdieincii bie

’illitoerjdimoteneii gu »erlangen — aber halb jdjmädjt fth

ihre »orberung am eine für,ge 'Xterbotgcnheit be« 'Mäbchcn;

ab unb gering erjdjeint nun ba« Juterefje be« 'Botganp:

I
für beu .öelben wie jiir uns. So wirb Überad auf m
gu feine ®piße ber eittfcfjcibenbe Xlotgaug geftellt; Spige-

aber btcdjen auf bet Sühne ab.

Ipie -fröret itnb bem Berfc mit lebhafter X^etlnabc-:

gtiutal in ben brei erften Afteu gefolgt: hier finb bem Jidjtjn

eine Atyahl gut tfjeatralijdjev Sgenen geglüdt, heren 'Bitta

meim fie and) nidjt eben tief acht, bodj im Augenblid günlKr

Xiefrerren ftaing unb pl o I) 1 haben bieje entidjeibeuben. grd

infgeiihten Auftritte getragen: io oiel es an ihnen ift, prägen

fie bie Wejtalteu, weldje fie uerförperu joden, ©ajus imb hilf

gula, energijdj au« 3mar bat fid) .ftaing, bejfen lniifes

bare« Jalent bieje Saiion fajt bradj gelegen hat, oielleiq:

burch biefc lange Äarenggeit, in eine gewifje 'Seflamatire*

monier htneingefunben, bic feinem streben itadj flatürfih

feil entgegentfiuft; mehr nadj beu Wewohnheiten frühem

SNodeit, als nadj bem ßrforbernifg ber gegenioärligeii idjä-

er guweilen gu betonen unb hebt g. S in bem ihre

„Sinn benn, io brücf idj jdjweigenb mein Wliicf aus frn,i‘

bas Bart jdjweigenb mit einem eigeuthümlichen .Raingsh'

Accente Ijetoor, beu ber Sinn getoig nicht »erlangt Abc:

bie gange innige lliiiuiltelbarfeit feines Xemperaineutt jpni.’

ber Ättnftlcr in bem Botiolog bes gweiten Aftes au«: toemi

er auf bie Sgeue tritt, baS fraupt gebüeft, beu Süd a
i feuft, ein gebrodjencr, »erlorener Bann, ergreift er un«. rtoi

etje bie tiihrenben ft lagen ade über feine Sippen glitte»

I feine (BebtTbcnfpradje, ber bcjeelte San ber etimraf, Sn

I fdjmergcnercidje AuSbrud bes fdjöneii Hopfe« , ade« fomm;

hier gu einer einzigen, edjten Bitfung gufantmen.

3« ben gweiten Stollen Ijcnidjtf gtarfe Uiigulänglidiltil

bem Xtetler ducin« weifg frerr Befiel« nidjt, rueber ben tülani

ber fiebensfteube, noch beu Bagemutb be« ßccher« ,gu geta

unb frerrn pategg iehlt ba« eine, l»a« ber „ftide Sri1*'

Baren« oor adern forbert: ®eele. Sa« waren prroiiij

leiftungen, einem eriteu Sbcater nidjt angemeffen. Jn Sem

Arrangement ber Sgcitc war eine gemijje Sürftigfeit unuu

fennbar: wähnnb man fanft über bie porfdjriften ber Sidjm

mit glängeitben Birfuttgeit gern hinausging, an biefer Steile

war beu Aiiorbiumgeii fretjJe'S nur geringe Folge egegeben

Jrn erften Alt jdjreibt ber Sidjter g ®. Ähnenbilber i»

Siiidjeu oor, eine Jnfdjrift an bem einen, welche für

fronblung widjlig ift
: ne fehlte gang, imb an «teile Sei

Statuen iah ntan mit traurige Pappfiguren Sergleidjeit ja

eiiuähiieii. fönute flciulidj jdjeiucn, wenn nicht in loleh01

Singen, io gut wie in manchen aiibcrn, ein Siadjlaffcn jw»

Jnieulionen gu erfeuiien wäre, mit beiten bas Jentidje

iheater einft cinieijte Falt will bie Jcit, in welcher .® (S

Carlos" gucift über bicieSgeue ging, jdjon als eine jpt

alte 3eit“ etfdjeinen, bie min entfdjwunben ift. Piedeidjt.,«#

bic beiben neuen theatralifdjen Unternehmungen, bie in bnim

Bodjcit fidj aiigefünbigt haben, bic Iljatfratt ber Slot« w
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„'fceutfdjen Iljeateiö" roicber anfponteu fjclfen: bafe eS auf
feinen ßeßemuärtißen (stanbgunft ftehen bleibt, fdjeiut 11m
njößlid); eö toirb entweber ftd) oou neuem beben — obet
aanj in bie Schablone bed lanbläufiqen ©ÜljnenbetriebeS
berabfitifen.

Otto Srabm.

Dr. «. C. Ged»: Siu&lanb« 3nbuftrie auf ber nationalen Auiftcßung
i# AtaSfciu IW2. Äritifche ©etT«rf)tungeit über bie roichttgften 3nbuftrie»

zweifle fNufclanb«. ©eneraibericht an ba« f. f. öfterreidjiid)« £üitbele»

minifterium. (SJtaSfau. ©rofjmann A ifnöbcL)

3)er ©erfaffer ift ber «Meinung, bafc er „ein #anbbudj über bie

hauptfächluhften unb michtigßcn 3nbuftriezweige SluhlanbS" geliefeit unb
eingehenbe Stubien über bie Hage ber ruffifchen 3nbuftrleen gemacht habf-

2öir fhiben jeboch in feinem Ser! nur einen friid) unb lebhaft gefd)riebenen

unb zweifellos fadjfunbigen, roenn auefj zum X^eiL lürfenbaften ©ericht

über bie ermähnte Auefteßnng. $>er ©erfaffer giebt ju, bafc er in feinem
jöeridjt .bie Äunftabtheiluug, foroie einzelne Sroeige ber Hanbroirtbfchafl,

©tafchineninbuftrie, be« ©tantan-, Giienbabn* unb 3iigemeurwcfen« u. a. m.
alö feinem SiffenSljorizonte femftibenbe Jhtuiuta üoQftänbig unerwähnt
gelaffen habe". Sir fügen noch hinzu, ba& felbft bie oon Ge<h berüd»
fidjtigten Abfdjnitte genauer unb für bie klage ber ruffifchen Snbuftrie

mafcgebenber auSgcfaüen mären, menn er etma bie ruffifdjen offließen

©ublifationen ber 3<ntralen Statiftifctjen Äomitee« ober bie oon 3ahr
4“ 3°ln fith mehrenben unb jum fc!>r werthooßen ftatiftifchen

©ublifationen ber „Senftmaö*, ober auch nur ben für ein Stubium
rufftfeher ©erhältniffc nahezu uneriäfetichen ,'öoten für Finanzen, ^nbuftrie

unb -£>anbel, hwauogegeben oom ©ttnifterium ber Finanzen", berni^t

hotte, $>m CScrfj mürbe auf biefent Sege nicht nur feine Angaben berichtigt

unb bereichert, fonbern auch manche HücreauSgefüßt haben. Sofinbetfi<hz-©-
in bem Abfebnitt „©aumwoßengewimiung" (S. 145.) fein Sort über bie

turfeftaner ©aumroofle, troßbem ba| biefclbe jur ßeit ber .perauägabe

beö iöudjeo fchon biel oon fid) reben machte, Abfchuitte roie „Naphtha*
iitbuftrie" unb „©rennmaterialten", fpesieß Steinfohle., Ulrichen .perr Ged)
uiel Aufmerffam feil zuwen bet, mären au« ber oießeicht nur gar ju um»
fongrricfjen einfchlägigen Vitteratur zu ergänzen gemefen.

$ie AiiSfteßung hat jpanbel unb Subuftrie weniger geförbert alö
bo« ju erwarten mar; ber grembciijnfluS war mäfoig, ben IDetatlhanbel

nicht mefentlidj hebenb; für ben Gngroöbanbel blieben bie erhofften ©e»
fleßnngen au«. Abgefeljen oon einigen bie Stimmung beä ruffifdjen

.ftanbclö beeinfluffenben 11 Partien, mögen hieran auch manche oon Gcch
fehr treffenb gefrnn.jetrfincte gehler in ber Drgantfation ber AuSfteßung,
fomie bie hohen, für bie AuSfteUungSbefudjer feineSweg« herabgefehten

gahrpreife ber öifenbahnen beigetragpi haben.

Iro^bem fann bie fcuöflellung, im Cergleich mit ihren Corgän»
gerinnen, al4 feht gut gelungen bezeichnet merben, aber fie mar habet feinet»

roegö charafteriftifch für ben iaftif^en Seftanb ber ^robuftionöfräfte unb
^3robuftionflfähigfeit be4 ruffifdjen JReicheö. Cntfcheibenb hierfür ift ber

Unifianb, ba§ bie Sanbroiribfdjaft, gifcherei, gorftmirthfehaft unb bie ;u

gemiffem ®rabe auch bie Ciefj.jucht mit ihren Crobuften nur ungeitügenb

oertreten roaren, hingegen glänzten ^pgiene, bie SchulaubfteDung

(2h- o. Catjer „Äcifeeinbrücfe u f. ro.", öotta 1865, 183) n. f. ro.

burch Coüftänbigfeit unb (Eleganz ber @eräthfchafteu.

2Senn aber baö Üßerf be4 ^>erm (Sech nicht al4 ^>anbbuch ber

ruffifchen 3>*t>ufttie bienen fann, fo bietet eö buch eine Steifte oon merth*

ooßen Fragmenten zur ftharafteriftif biefer 3nbuftrie. iDemganäfe hat

ba4 Such aud) feine öebeutung für biefenigen öölfer, roelche in einem
mehr ober roeniger regen Cerfehr mit ben Staffen ftehen: für bte 3?eutfchni,

Cefterreicher, (Sfnglänbcr unb anbere. Sehr anerfennenemerth ift t>or

aßem ber oorurtheiläfrete unb roohlgefchulte ©lief, mit welchem ber Cer»

faffer bie ruffifcje 3nbuftrie beurtheilt. „Seber, ber fteiegentjrit hatte,

biefe «uöfteßung ju fehen, mar erftaunt über bie ©rogartigreit ber ruffifchen

Snbuftrie, unb jebennann zollte ben überrafchniben Fortfchritten berfelben

aufrichtige« ?ob.“ Con biefem ©ebanten burchbrungen ift ba« ganze
Söer? be« Cerfaffer«, ohne bafc er babei mit treffenber Stüge unb manchem
praftifchm fflinf an paffenbetn Orte jurücfhielte. Ute «u«länber beein»

fluffen jmar noch immer in heTOorTagenbftem fütafee bie ruffifcje ©ro»
buftion, aber bie Staäftrllung mar ein Cemeiö bafür, ba§ ,^ro| bpn
präoalirenben gelpigen unb materiellen (Hnffaiffe brr in fHufelanb mir»

fenben ludlänber beim och überall ber ruffifehe nationale ©ei|l bie Ober»

hanb behielt, unb bafj Stuffen unb Äuölänber mit gleicher Hiebe beftrebt

finb, namentlich in ben Äunftgeroerben, bem ruffifch nationalen fflkfen

©eltuug unb IMncrfennung ju oerfchaffen.
11

SBie auf bie Steifenben,

welche bie 9u«fteßung betucht, fo hat auch auf ben Spejialberidjt»

erftatter bie rufßfche ^>aii«inbuftrie, neben ber ju einem mächtigen fÄuf»

fchmunge gelangenben rtabriftnbuflrie, einen tiefen Gittbrucf gemacht.

„3>ie ISbtheilung bei ruffifchco J£>au«inbuftrie ift bie aßerintereffantefte

bet Cuätleßung", ruft er, .fein Äulturoolf, fein Staat ber äöelt fann

Äehnliche« auch nur im entfernteren aufroeifen; unb wenn mau nicht

behörbliche B^ngniffe über bie Authentizität ber jier auägefteßtcn Objefte

bot fich fehen mürbe, ja wenn man nicht fchlidjte ©auern unb ©äuerinnen

mit eigenen Ülugcn mürbe, wie fie mähre ©rachtejiemplare ber

nationalen Äunftgemerbe fplelenb ooßbringpi, fo mürbe man e« gar nicht

glauben, ba§ bic ©robufte ber ruffifchen .fciaueinbuftrie entflammen."

2>tc eigenartigen ruffifchen Oncamente merben oon Gert) nicht minber

hoch gefdjäfct oon 2h- » ©aper {a. a. D. S. 201, Äapitel V ber

„Netfeeinbrücfe" bietet einen jübfdjrn ©eridjt über bie Aufteilung'.

2lic .^auotubuftrie befchäftigt iich mit ber ©robuftion oon ©eroeben au«

©aummoße, ©olle unb Seibe, TOetiißartifeln ,
ihonroaaren, £anb*

fchuhen, Schuhen unb Stiefeln, ©iufeln, ©ürften, ^eUigenbllbern, Spiel»

Zeug, Blufifinfirumenten, ^olzfchnijjereien, Sptjje«, Sticfereim u. f. ro.

®ie ©ebrutung ber ^üueinbuftrie für rRuglaiib ergiebt fich auö folgenbeu

fahlen, welche mit einer umfangreichen Stubie in bem ermähnten ,,'öoten

für Finanzen, Snbuftrie unb .panber' entnehmen {a. a O. 18.^5 Sfr. 36

bi« 44, 48, 52; „Uebcrficht über bie $auoinbuftrie tu Stuhlanb." Siehe

S. 7ü7, 9lr. 86).

öfjrictitunci »€« «ouutrntnwnrc 5nt>rifart*ilti .$4ii4int»uimtUc

SJtaSfau 40000 180000 1:47.

Äoftroma 25000 140 noo 1:5';,

2wer . 43000 200000 1:6

Sjatfa (6 Äreife) . . . 16000 100000 1:6

Jtursf (5 Ättift) .... 2 000 20000 1 : 10

Samboro (6 Äreife) . . 1 900 19 000 1: 16

©oltawa (2 Äreife) . . . 200 8 500 1 : 42

Gh^rffon (2 Äreife) . . . Sehr wenige 16000 —

©emerfenämertl) ift e«, ba§ bie jau«inbuftrie ftet« -C>anb in <t>anb

mit bem Acferbau geht unb in ber Siegel nur al« Aushilfe in ber

©auemroirthfehaft gilt Ob fie ber gabrifmbuftrie gegenüber ©eftanb

halten roirb, wie man oon ruffifefjer Seite hofft, erftjeint unb fehr fraglich-

©ern. Sßrof. Gb. ©eirl

Oir löoral als Ie()i-gc0eiillanb in Der fraitiü-

rirdicn PoIhBftJiulr.

„Que tuat-il que Im oaf«»t« up|>r«nuentV
Ce qa'ils duivent (»ire Alant Lommea“

P. L. Courier.

öarneri in feinem Gffap: !£ie Sttoral unb bie ©olf^fchule*) hält

ben Unterricht in bet TJoral befonber« in fatholifchen Häiibcm für erfor»

berlich, iß aber auch ber Meinung, bah ber SRoralunterridit in proteftan»

tifdjen Hänbem fehr wohl feinen ©lab neben bem Sfeligionounterricht fin

ben fßnne. Gr meint, ein Staat wäre gUuflid) zu preifen, menn erft bie

aue> ber Schule hrimfehrenben Äinber bei ihren Glteru, welche felbft

biefen Unterricht genoffeit, bem nöthigen ©rrftänbnift begegnen mürben

unb weift bann auf Fratifretch hin, wo bie Sltoral al« Hehrgegenflanb

burch ©efeb oom 27. 3«ß 1882 eingefüljrt ift. Diefem Unterricht ift ein

Ser! oon ©ierre Haloi: Ln premibre nimäo d'instraction morale et

civique**) zu ©runbe gelegt. ®a« ©uch umfaßt in XIII Abschnitten

451 furze Sentenzen, nach Urt eine« .Matcchiömuö zu fammen t4
e ft,:'U* »ub

ju jeher Sentenz mit ben Fragen oerfehen, wie fie ber Hehrer an bie

Schüler zu richten hat, um fich ©erftänbniffefl zu oergewiffern, ®er

Heitfaben, welcher Oon ber Stabt ©ari« für ihre Moinmunalfchulen uii»

entgeltlich geliefert wirb, befchäftigt fich zunächft mit ben ©flid)ten gegen

*) Garneri: GntmicUung unb ©lücfieligleit. Stuttgart 1886.

*•} ©nri«. Annanb Golin. 17. Auflage I8ü Seiten. 1 ^ranf.

le
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fich felbft unb gegen ben Wftdjfiew, — bie $fUd)tett gegen öott fonnten

bi« feinen $l«h Rnben, — bann tüerben bie Derfdjtebenfii Qeruffarten

ju legen, — eine Aufgabe, welche burdjroeg mit laft unb ©efdjitf ge«

löft wirb, G« mag ja fein, bafj mandje« bciDon ba« jugenbtiche gaffungö*

oermögen überfteigt, wie j. Sö b« 2lb)d)niti „Le Comme^ant“ mit

feinen Grflärungen aller beim Raubet oorfommenbeu ted)nifd)en ®ud>

brßefe; ab« etwa« wirb bod) imm« haften bleiben.

Um ju jeigen, wie iin einzelnen bie Sache angefafct ift, mögen

hier au« »erf^iebenen »bthellungen einige 6enteujen folgen. No. 41.

Soyez propre: n’avez de tachea ni aur voa vötetuents ni sar

votre peraonne. 42. Soyez poli envers toufc le monde, surtout

envers les viellards et les ant-oritöa. 79. Lorsque voua gardez pour

voua un objet trouvö, vous oommettez un vol . . . P6. Si voua

paasez devant un bureau de douane, et que voua ayez des objets

soumis aux droits, faites-en la declaration ex acte. Si non, voua

comraettez un menaonge, et vous volez l’&tat. — 103. Voua

entendrez dire souvent que l'inögalit« dea conditiona eat injuste

104. Vous röpondrez que cette inögalitö ne pout Gtre evifcee,

wa« bann weiter auögeführt wirb. 193. Lisez de bona livros sur

Tagricnlture : vous les trouverez k la bibliothöque communale;

ai non, ochetez les. Danach fdjetni e« in granfreid) bod) Diele ©e>

ntelnbebibliotbefen ju geben. (Sin SNatl), bie Süd)« $u fau fen, mürbe

bei unferen fcanbleuten nur in wenigen Diftriften ©ebör Rnben. 440.

On disait autreiois: Noblesse oblige. . . . 441. II laut dire

aujourd’hni: Libertt oblige. wo« bann roeit« erflärt tuirö.

443. Vous avez le devoir de voter, et vous votertz toujours selon

votr-> conscience. 461. L’avenir do la Böpublique repose aur

chncun de vous. Si chacun de vous fait aon devoir, eile sera

forte, asaez forte pour nous faire vivre heurenx. et pour uous

rendre un jour lea t'röres que uous avona perdus: les fröre«

d'Alsace et de Lorraine.

3ebeni Äopitel ift fobann eine Weine gut erjfihWe ©efehtdjte hinju

gefügt, welche ben 3nhalt bet Senteujen nod)mal« an einem Öeifpiel

War legt, G« ift aüerllebft, wenn in ber (5rjäl)lung ju Äbfdjnitt XIII

b« fpafjige Schlöffet 3offtraub feinem greunbe, welcher fid) über bie

.pofK b« Abgaben beflagt, ju ©emütlje ba& er fid) ja felbft, burdj

feine Wbftimmung für ben ©emeinberailj unb ben betreffenben Utbgeorb'

neten, fo 1)0* befteuert fjabe. 3“ ähnlichen Darlegungen wirb auch bei

un« in nädjfter 3«* ÄnlaR genug oort)anben fein. Kur bie lefjte @e*

fchidjte: „Les derniörs coups de canon“ (Jan vier 529 1871 Dor

Partei fdjeint mir fiarf Don b« äBabrljiit nbjuweidjen. fRadj «*11

bcruiig b« fd)m«jlid)en ©cfül)le Der WannRhaft bet lebten Dranchöe*

ioad)e unb nach einem tröftlidjen $tnroei« barauf, baR granfreid) fid)

fd)un au« tieferer ÜJlteberlage burd) bie t^elbemnüt^igr 3un9ft®u D0,t

Crleanä empor gehoben, — wirb erjähb, ba& um 10 Uhr Slbenb« noch*

mal« ba« geuer auf bie Stabt eröffnet fei, wöhrenb in unferem ©eneral-

ftabötoerfe auobrücflid) angegeben ift, bafj fd)on am Ubenb be« 26. bie

geinbfeligfeiten eingefteUt finb. Sßenn atfo ber ©erraff« nid)t, ohne JU

prüfen, eine ber nielfadjen £egenben nadjcrjählt, wa« id) bei ber fonftigen

Haltung beo iüud)ee faft glauben möchte, fo ift bie Wngabe moljl nur

gemadit, um ben oerbafiteti Prusaiens nad)fagcn ju fönnen: „Les

hommea qui protitent des demiöres minutea pour tuer encore

la baa dea eufants ut dea fommes eudormis möritent la haine

eternelle." W. N.

Per (unHe Prc*brner (^ortlit-3funb.

Än bem läge, ba biefe Heilen im Drutf eridjeitien, finbet in

Seimar bie jmeite ©eneralDerfamnilimg b« ©oetbe-ÖffcDfcbaft ftatt.

tSrid) Sdjmibt roirb ben fWitgliebem über einen neuen, großen ©oetbe*

gunb berichten unb ftaunenb werben fie auftjordjen, wenn er ba^ «Siegel

aon einem Dorftd)tig bemabrtrn (Hcbeimnifj löft. Die bi« jeyt Derfchroiegeiie

ginberfreube an biefem gdjab, bie ben 5öftl)fitiflten baö .^>«a arg bfr

brüefte, barf fich nun frei auöfpred)cii; unb fo rooüen au«h mir an bwia

Stelle bie erfte uerbürgte ^tittbeilung üb« eine ßntberfung geben,

ba« allgemeine 3 l,tereffe aller Deutfcheu beanfpntdjen barf.

33or einigen Monaten erhielt $rof. tjrid) 3 d} in i b t bie ^aibridi

j

bafe in Dre«ben fehen«»D«the Woetbe«j|Japi«r ejiftirten. $erx oon Wöib>

|

häufen beftye Re, ein örofeneffe jener Sücimarer .«>ofbatne, beö

doh ©öchhaufen, bie burd) ihre fcRlecRte gigur unb guten Jpumor <t»f

[ allgemein befatmte ^erfönlicRfeit geworben ift. Dort, in Dreiben, fm
9lbf<hriftcn oon (Moethefchen ffierfen aurbewaljrt, bie jwar Diel

nidjt mürben bieten fönnen, aber bod) einer Durdjndit oielleicRt lohnlrx

£o wenig Derlorfenb biefe .üunbe and) naug, mad)te fid) b« eifrig

gorfcher bod) auf ben 58eg, bie Dofumente ju prüfen Die erfte Urner

fud)ung fanb nur ükfannte«: Kopien oon ©ebichteti uub WehnlichK

i3d)on glaubte ^chtnibt bie itnifung beeubigen ju fallen — al« «
lid) etwa« oöütg UtigeaRnteo Unerwartete« fanb: Svenen au« bnn

g a u ft leuchteten ihm entgegen — unb biefe «jenen wichen ab oon brr

befannteii gönn, Re waren neu.

(Singeheitbe ilnterfud)ung «gab nun balb bie Sage b« Diane,

gröulein Don ©öcRbaufen h«tte Rd), »oie fte öfter tfjat, eine ©oethefebe

Dichtung abgefdjriebcn unb baburd) b« Fachwelt Dofumente oon öDr-

größtem JJertl) erhalten. Ifilaö fie fopirte. finb biejenigen «jenen M
gauft, welche ©oethe, atö er 1775 «on granffurt nach SJeimar fan,

fertig mitbrachte; al« «178.; nad) 3talien ging, nahm er ba« SManujfnpi

mit uub nun erft gewann bie Dichtung bie gönn, in welcher fte, juerft ule

gragment, 1790 Dor b« Kation er»d)ien. (Sin jahrelanger CtiUftanb ra

|

b« öntwidlung be« ffierfe« folgte, unb erft um bie Sleitbe be« ^abr-

|

hunbert«, unter «chillerö mahnenbem uub fpontenbem 3uruf, griff ©ckiV

wieber junt Bgauff' jurfid. Koch immer tagen ihm «jenen aus bet

ftürmenben granffnrt« 3«gmbjeit oor, welche feinem gegenwärtig*.

ftiliRren ben fl uuftpriujip juwiberliefen, unb biefe in eine neuegönn ju bring*

war fein SDunfd). ör felbft berichtet barüber au Schiller am 5 Uiai 17*

„Weinen gauft habe ich um ein gute« «tfief weiter gebracht. Da« ale

höd)ft fonfufe Wanuffript ift abgcfdjrieben. . . . Gin fel)r fonberban:

gaB erfdjeint babei. Ginige tragifd)e «jenen waren in iJJrofa gefefe»

ben. Re finb burd» ihre KatürlidjleH unb «tärfe, in Öcrhälad

gegen ba« aubrre gan.j unerträglich- 3* fudje flc beöwegen ^
genwärtig in Keime * «n bringen, ba benn bie Sbee wie bin4

einen glor burdjfcheint, bie unmittelbare SÖirfung be« ungeheuren £tcsf?

aber gebämpft wirb.“ Kun, biefe ^rofa-Sjenen, bie ftcrferfjene oor aßen

in ihr« alten gorrn — wir haben fie jefjt: eine« ber mfrfmürbijpjcn

herrlichften Dofumente au« ©oethe« 3ugenbjeit in fein« tragifcher

©rwalt unb fchlichten, Don adern ^ontbaft be« «türme« unb Drangt*

befreiten tfraft dou hiureißenber jBirfung.

3Bir empfangen ferner burd) ben neuen gunb, in einer oon ber

befanuten gaRung abwcichcnben gönn, bie Doinfjene, unb bie Sjene

'äluerbad)
1

« Äeder, welche in SJerfen anhebt, al»er in iprofa üb«geht; an?

fo erhalten wir uid)t nur eine güde erwünfehter äuffchlüRe für Mo ©nt-

j

wicfluiig«gef«hichte be« einzigen SBerfe«, fonbem aud) echt ©oethefche 2ofz-

. mente oon hohem poetifchen fikrth, beren ‘iJebeutung auch Me fingf-

Reifchteilen gerächt« ber ©oethe-gorfchuug nidjt werben leugnen Öown.

Dem Wanne aber, bem biefer gunb gelungen, Grid) Schmibt, nifra

wir einen hrrjlicheit Wlüdwunfch jii.

O. ö-m-

Briefkaflcn bei* ß^ahtitm.

I?mn T. K. in Br. — Hnonymue in Br. heften Danfffirbn

überfanbten Wf. UH), bejw. Wf. 2U, bie bem betreffenben gonb# Äff'

wiefen finb.

OnsulnecUUDn BcDsktnur: Ur, Xh. Bartlj tu Snün W, Kbt((SKrtrn|lra|( S7. — Bruch dop 0. ^rrniiinn in Drvlin SW, OtuIliHr. s



Nr. 3B. Berlin, ben 28. JBaf 1887.

Die Dation.

4. Jahrgang.

B)udjimftf)vifi für Politik, BolkannrtljfiJjafl unb Xiffcrafur.

.«lerauSgegeben üott Dr. CJj. Bartlj.

Äoiitiniffionö* ©erlog oon $. 8. vcrmann in ©erlitt SW., ©tuthftrafce 8.

leben Jonnabenb nfdirhtl «in* thnnnirr wm l'/i-2 *oj«n (>8—16 Brtltn). I

1

Ä bonnrmcnta yr « l*: für PtutTiblanb unb Prflerrfidi-Uiifinrn beim
j

Bmiiir biirrti Mb fnfl |hd PoflauFfffcliifl) ober burdt b*n Pudiljanbfl tf 113h. I

ISbrltdt (Wi Kh. t>trc«rlldhclldi). nie Mt inbrtn ISnbrr brn »«Upofl-
|

orrclns b*t Prrfmbung «utirr Irrujbanb 10 Math IMrrddi (4 Ifinrh oiirlrl-

lüjriid»).

Suftrtlonspr ei« pro S-g«fpaltrni prdt-Hell« 40 (Hg. — XuRrdg« nrtmtrn

6. § er manu, Berlin 8W., Bralhnraftt H unb all« Ännonr.-fixpebil. mlgegrn.

3>ie Nation Ifl im ©oftyritungi'&atalog pro 1887 unter Nr. 3821 eingetragen.

Jnljalt:

©olitlidje HBo^enAberfi^t. ©on • # •

3>te Ülotl) ber vlanbroirtbictjaft, beleuchtet burd) bie örgebttiffe ber

lüubn>irthfd)aftUcbfn öuquete bev< (HroftlKrjogt^umö Reffen, ©on
Uanbcööfonomieratl) Dr. W. 38c ibettlhimmer. (Darntftabt.)

©orloiiientöbrieff. XXI. ©on Protons.

2>er Unterricht in ber Wefefceöfunbe. ©on (5. #riebemann.

sBcribe unb £egouo6. ©oit 3lnton ©ettelbcim (filien).

Vugufi ©era. ©on SW. o. TOepfenbug. (Storni

$er ©arifer (Salon be$ 3al>reö 1887. ©on Arthur ÖaignArrb (^ari«).

©Ocherbefprecfjungen

:

©rennen nnb /Iranfreidj oon 1795—1807. ©efpr. non hr.

Weue ©riefe Wapoleon’o L ©tfpr. ont 31. St

Zer «bbrud fannntlii^cr ttrtilel >8 ;\tHung«a unb üriti4Ti<im ndtaiiel. icbocb

nur mit Ongabt bet Quelle.

politifdfe IDodjenüberfkht.

Scuimibigenbe Bacbridjten übet bru ©cjutibbeitsjuftanb
bes beutfebeu jnmnprmjen beschäftigten iii ber abgclaufeneu
Boche oielfad) bie Oeftentlidjfcit Sie ämoejenljeit beb be-

rühmten eitglifdjen Äcbtfopfarjte« unb Operateurs 'Morel
'Blarfenjie gab jn beängftigenben ©eriirt)teu über oorgenoin»
mene ober beuoriteiienbc d)irurgtfd)e ßütgriffe 'Ueraiilaiiung.

Bugleid) inurbe befaunt, baß 'ßroiejior SBirdjom bie mifrö.

ifopiidje Unteriudumg eine« fiarttfeldien« ber erfraniteu

.'}al«iteUe uotgeuonimeii Ijabe. ©IUdlidierroeije fiub bie

©erild)te, roeldje fid) an bieje Vorgänge fuftpften, als flarf

übertrieben ju bcjeidmeit, unb man farm behaupten, baß
ju einet beioiibercn Seiorgnif) feine üeranlafiung oorlieat.

Oie innere t-olittf bes Seutidjen Beidje« breljt ftd)

nadi roie per jur iiauptiadje um «teuertragen. Oie 6nt-
roidlung juni Sd)led)tetcn noUjiebt tid) in ber Beife, baß
immer unoeriioiiiener bie Siebte poii ber Buläffigfeit bnarer

Btiid)üffe ju ben tptobufiiotisfoften einzelner, beoorjugter
Si'irtfjjdjafl&bettiebe geprebigt unb, loa« nod) jdjlimnier ift,

Ul iie geicßgebeiiid e Biiflidjfcit übergcfiibrt wirb Oieie
»orte pou jojialer Bcjutiu fanb füvjlid) eine jatijrijdje

Jlluftration in einer pon einem fdjleitfdjen Batte mitgetbeilten

Aufcbrift, morin empfohlen mürbe, baß ilir bie Älaiic ber fiiian pell

}

bebrängten fflroßgtunbbciiber in firnißen eilt jäqrlidjet Betrag

j

pon jmanjig Billionen Bari al« Unterfttltjmig in bas SBubgct

eingefteDt loerben möge. 6s mar auSgercdjnet, bah baburd)

einer großen Sümabl Derbientcr Sd)iiibenmad)er eine Bu>
menbuitg poh 40 000 Blarf p. a. ju Sheil roerben föime,

mas bie ganje beutjdie itotrsroirtbicüaft mäd)tig beleben

I

roerbe, nad) beut ©rmibfabe: „öat ber ©robgriuibbeiitjer

[

@etb, fo bat e« bie ganje 'Belt." Sie „Beierjeitung"
mad)t tn eitlem Seitartifel barauf aufmerffam, baß

i
tbatjäcblicb unfere BirtbidiaftSpoIitif idion ltacb biejem i)ie=

I

jept arbeitet; beim io jagt iic jebr ridjtig
:

,Bn bet £od)e

|

ielbft mad)t c« feinen Untcrjcbieb, ob bie täO BÜHioiien, oon
beneit bie Siebe ift, bireft aus bet iReicbsfaffe an bie ®ene=
Hjiaten gegen Ouittung termimoeife auSgejablt, ober ob bie

Beoölfemna burd) Jarifgefetjc genötbigt mirb, eine foldje

Summe iitbireft in oefteigerten greifen für Scbensmittet,

Sprit, Surfer unb 6olj, ben 'fJrobujenten, ben Scfer, imb

j
Balbbeiitjern, jujufübren. Jn bem einen ifaHe mie in bem
anberen ift es immer bas ®elb ber Steuerjabler, übet

toeldje« ju ©unften ber beoorjugteu Älaiien oerfligt mirb.

6s ift immer bie nämlicbe contribuens plebs, toeidje bas
©elb in bie 9teid)Sfaffe legt uttb toeidje bie tiinftlid) ge=

fteigerten Breije ju entridjten bat.“ 91ur bie »urdü, bas
$ing beim redjten Barnen 311 nennen, läßt es untere

Sojialtefornter rofmidjensmertb erfcbelnen, ben 3toed, beit

fie im Singe haben, burd) sdiuljjBlle, Buderprätnieii, Oif=

ferentialfteuerit bet Branitttoein unb bergleidjen fomplijirte,

gefebgeberiidje '.'Jlittel anjuftrebeti.

6tma« beim rechten Bamen ju nennen, ift beute übri-

gen« auch für bie ©egnet bet berrfebenbeu (Jotitif in beut-

leben Stauben roenig tatbiam. Oanoit roeiß bie .fyrei-

finnige Beiturig" ein Stieb ju fingen. B« ben mannigfachen
Urtbeilfu, bie fie bereit« über fid) bat ergeben lafjeu miifien.

ift jüngft noch ein rocitere« gefomtnen, bas bie äufterfte

Stcnoimbenmg berooraetujeu bat. Sie batte feiner Beit oon
ben ©eriiditen über bie Üenounbung be« beutidjeii UJIilitär-

attacbö« in St. tpetersburg, mie beinahe ohne Ausnahme
bie ganje beutidie ®reffe, refctirctib Botij genommen. Sie
Sadfe mar garnidit baju angetban, um bie „Sfreifinnige

Beitung", beten politijdie .fialtuiig mit feniationeUcti 6tcia

iiifjcu an fremben .üüreit gar nichts ju tbun bat, jn mehr
al« ju einer ganj etnfacbcii Bicbergabe ber Vorgänge Ster«

anlaffung ju geben. Iroljbeni ift eilte iH'rurUjeiUing

roegen „grobeii Unfugs“ ju Pier Bodjcii ©efemgniß ctiolgi

unb in ber Stppelinftanj beftiitigt moibcn 3cßt fehlt nur

nod), baß eine« fdiönen tage« bie öetidge erfennen, einer

Regierung Oppofition ju uiadjcn, fei fdjon an unb für fid)

ein „grober Unfug".
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9Iuf beul ©ebiete ber auswärtigen politit hoben einige

„Enthüllungen“ bes ehemaligen ftttmöfifchen SolidjafterS

am ruffifeßen .tiefe, Siege), bie im „Jigato" Dcröffentlidjt

würben, einigen Staub aufgeroitbelt. Sic 'l'iitttjeiluncjen

breben fid) um eine ffrage oon ieht antiquirtem ;sntert|ic,

nämlid) boruni, ob 1876 Siußlanb fid) um Sranfreid) baburd)

uerbient gentad)t ijobe, baß eö bie nctoöie acngftlicbfeit

ffranlrcidis uor einem beutfdjen Jlriflriii bejdiroicbtigte. (fine

internationale Paraphrafe beb IhemaS; much ado about
nothing Sie üraujoiru finb ju beneiben, baß fie in feiten

einer {dinieren SDiinittctfrifc an berartiqen „ollen ÄanieUen“
©eialleu finben. - Sei Ptinifterfrijen fcqeint ber sprud):

Uebung macht ben Steiftet! ieine ©flltigfcit zu »etlieren

äöcnigftenS ijt man in Saris feit ad)t Tagen noch tu (einer

bejriebigenben Siöfung gefonmien. .pere gloquet, ficrc bc

fjrei)cinet, h>etr Simulier, pett Tucfetc gingen im Elqiee

ein unb ans, aber fie lehrten immer mit leeren Zpänbcn ju«

ritef. iperr ifloquet, ber präiibent ber Teputirtcnfanmier,

hat oor 20 fahren, in feiner Siinben ’UiaienbUithc, einmal
im Juftizpolafte ben >{ar aller SReußen mit bem SRuf: vivo

la Pologne! begrüßt, ein id)rectlid)ee Setbred)eu, bas lang-

famer oerjährt als ein IRaubinorb. Sb fieht fo aus, alb ob

er initllid) an bem poloniSnws feiner Jugenb bei feiner

JtabinetSbilbung gefd)eitert fei. Ser .ftuegsmiiiiiter Sou
langer etidieint' bei ben €d)ioierigreiten ber Üleubilbimg beb

.ftabiuets als bQS „skeletou iu tlie liouse
1-

. Xeutidiei'cits

bemüht man fid) jeßt, £etm Soulanger als .pinberniß für

mohlmeineiibe 'lRiniiterpräjibeiiten baburd) aus bem Siege

gu räumen, baß man ben Jlrieaehetbeit barfteüt als bas,

was et loirflid) ift. (Sine ojfijiöle Serliner 3ujdjtift an bie

©reuet „Polihfdie Oortefponbenj“ gibt folgcnbe gd)ilberung

beb gcfähtlidien ©enerals, mit bem and) itt Eeutjdjlanb bei

bem glorttidten septemiatsielbjuge fo manche politifdie

Jtinber zum ©rufclti gebradjt mürben: „©as ben ©eiieval

Soulanger anbetrijft, fo bat mau fid) in ben politifdjen

ftreiien Teutfd)lanbs um feinen Teiitjrhenhaß md)t gefüm-
mert, ihn Dielmehr nut als militärifdje Kapazität geprüft

unb alb folche nidjt fonbertid) bebenflid) gefunben. Ju ben

genannten Areifen mirb baher feilt Perbleiben eher flemünjdjt

als gefürchtet. Soulanger's Experimente j'mb bie ©ernähr
bafüt, baß ffvanfreid), jo lange er an bet epitje ber armee
fleht, feine alte finanzielle 'JRadjtftellung nicht micber errin-

gen mirb. Seine Eitelleit, bie alles, mab er tt)ut, au bie

große ©lode hängt, bietet eine ©arantie, baß man uon
feiner Seite (einer Ueberrafehimg gemärtig ju fein braud)t,

roie es möglich märe, meint ein ueridjlofjeiier, energijeher,

tüchtiger Siatin an ieiner Stelle ftänbe.“ Um bie Popularität,

bie ber ©eneral Soulanget in Srantreidj befißt, richtig ju

mürbigen, muß man übrigens neben ber iijätigfeit ber

beutfehen Offigiöfen, bereu anariffe bem Staune erft ein

JRclief gegeben haben, nicht außer ad)t laffen, baß er ber

länblicben Seuölferung iu Jranfreid) loegeu feiner Abneigung
egen toloniale abeiitcuer merth ift. Ter jrnn^öiijdjc Sauer
at nid)t bie geriugite ßdjmärinerei baflir, feine Söhne in

bie rtieberiümple uon ioictin gu jeuben; er oerehrt Soulariger

als ©cgner bes AolonialjchmmbclS, nicht als ©eniuö ber

fReoandje.

Jn Selgien finb bie großen StrifcS nodj nicht

beenbigt. ©ie gcroöhnlid) ift aiid) bicsmal ber Umfang ber

Unruhen ftarf aufgebauieht. Tas Stört Anarchie ift

heute rafd) bei ber .fsniib, menn irqcnbioo eine ausfeßreitung

erfolgt — unb um eftigfeit gegen bie anardjie zu zeigen,

miü ber belgifdje Senat bie Erhöhung ber feletfct) unb Sieh*
Zölle mm aud) mit aller Ärajt burebfetjen. io läßt fid) bas
Piüßliche ber Jtufrcditerhaltnug ber Orbuung mit bem Stn.

genehmen ber Erhöhung bes SerbienftcS aus beul Pich-
jüchtergeichäft oerbinbeii.

'Pas heilige iKußlanb befd)äftigt Puropa fortbauernb

mit ©ruiebten über Attentate auf ben ,-fciren, bie glüdlid)er=

toeife oft nubegrilnbet finb, uub mit piäucii auf Erhöhung
uon iduityöllcn, bie fid) leiber regelmäßig Derioir(lid)en.

diesmal finb es 3SUe auf Ao()leii unb ÄoteS, bie erhöht
würben.

Oefterreieh-Ungarn beftubet fid) mit 'einer tranS*

leithauifd)eu tpälfte iu hißigeu 'Bahlfämpfeu, toährenb iu

Sisieithauien bie d)ronifd)cii nationalen Aämpfe bie aüer
nationalften Deutfd)en )um Austritt aus bem bisherigen

Parteioerbanbe unb gut Segrttnbung einer „beutjd) natio

tialen Sereinigung" oeranlaßt haben Tie „Seue ffr pr.“
begrüßt iiicfit ohne Sitterfeit biefe weitere Tifiereniirimg
jioifchen ben Kbitufungen: beutid;, beiitfdier, am beutfeheften

unb am allerbeutfd)eften. PS fcheiut, als ob ber nationale

©ebanfe mit bieier neuen parteibilbuug, ioeld)e betit beutjd)

öfterreid)iid)en .Rlub. bem beutfehen Alub uub bem beutid)

nationalen Perbanb uod) ein oiertes ©efäß bes ipegififd)

nationalen ©ebanfens hinjufügt, bie ©renie ,;toiid)eti bem
Grhabeneu unb bem 2äd)etlidjeu in leiber nur aUgu luirh

famer ©eilt überfchritten hat * »
*

®ic Butlj bec Xanbluiiffirdiaff ,
lictcnditct

burdj bie QiejuTttriH'e bei-

Ianbtu i r t fj |'d|af
t-

litljctt (Enquete bes (Sroßlierjoptliutna BrlTcit.

Jn ben Jahren 1884, 8ö unb 86 hat bas ©roßherzoglidj
heifijche fWinifterium bcS Jnnem unb ber Jufti) neben ben
fd)on feit einer Sicihe »on Jahren im Wange befinblid)en

regelmäßigen ftatiftifdjen aufnahmeit beS auf bem ©rimb
beiitj eingetragenen Sd)ulbenftanbeS bejni. beiten Pcränbe-
ruiigeii unb neben ben ftatiftifchen Prhebuugen über
wangSioeiie Peräußerungen uorzugsiueife laitbwirthichaß.

idjet 2iegenid)afien noch m 26 ©emeinben bei ©coßlierfog
thumS gleidimaßige Ermittelungen über bie Sage bes imitieren

unb (lemeren ©riuibbefißes anfteDeu laffen.

Sei geftftellung bes Programms für bie Etniittcluiig«;

lourbe angenommen, baß fid) bie Vage ber Ianbioirthichaß
liehen Scoölfernng als bas prgebtüß 'einer größeren lliifat)!

barauf eimoirfenber Saftoreii barfteUen müffe unb baß Des-

halb in ben Erhebungen alle biefe fraftoren ,)u erörtern

feien. Unter beu ffaftoren fchciiten nun folgcnbe bie wichtigften

ju fein: 1. bie wirthichaftlichen Perhältmffe im allgemeinen,
2 Sefitjoertheilung: 3. Äaujwerthe unb Aoufpreife beim
prtragSioerthe ber ©tunbftüde unb Umfaß ber Viegcnfchajten,

4. pad)t,fiufe unb pad)tbebingungen: 6. Pertldierungsioefen;
6, Äretiliueien; 7. arbeitet, uub ©eiinbe-Serhültniffe, Stöhne.

Sicbeuoerbienfte; 8. Üetfduilbiing
,
äteuem; 9. Sientabilität

bes laiibiDirthidjaftlidjen Setricbes.

Simädjft würbe eine Probeerhebung in einet ba)u be-

fonbers geeigneten ©emeiube auSgefühti, welche eincrieits
ein Prüffteiu für bie beabfichtigte Ptcthobe ber (rrhebiiitgs-
arbeiten, anbererfeitS ein Stuftet für bie einzelnen Erhe-
bungen werben fällte. Siadjbcm bann burd) bie lanbroirtt)--

idjaftlichc 5ad)behörbe bie 26 ©emeinben für bie Erhebungen
ausgefiid)t worben waren, wobei hauptfächlid) bie Derfctjie

benen wirthfd)aftlid)en ©efta Illingen in fRüdfidit gezogen
würben unb nachbem für jebc Weiiteinbe ein bcionberei
Aommiffar ausgcwähll unb ernannt worbtu mar, fonnte mit
ben arbeiten ber Erhebuiigsberidite begonnen werben, welche
leßtcre oon ber laiibwirthfd)aillid)en Seljörbe geiammelt unb
in ihren wichtigften Ergebuifien überfidjtlid) gufammen ge-
(teilt würben.

Tie auf ©nwb bes Programms ber gefaitimtcn Arbeit
erftatteten @rl)ebimgsberid)te zerfallen, wie fdjon bie oben
angegebenen Jaftoreu, bie auf bie Stage ber Stanbwirthe ein-
wirfcn, anbeiiteii, in jwei pauptabjdjuitte, oon benen ber
erftere eine öd)ilbernng bet aUgemeinen Huftänbe unb 93er-

hältniffe gibt, unter benen bie Sianbwirthidjaft betrieben
wirb (pof. 1—7), währenb ber zweite eincrfcitS bie Perfdjul-
bimg barlegt (pof. 8), anbereriectS bie Singe fd)ilbert, in ber
l'ich einzelne als tqpifd) anzufehenbe Sefißer befinben, ins-
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befotiberc wie fid) bic Rentabilität ihre® lanDwirthfdjaftlidien

betriebe® (teilt (i<oj. 9). Jn einer biejeti 9 Bofitionen angc-

fdjlofftncn Bol 10 würbe barm burct) eine Srfilußoerlianb.

lung einer ju jeher Grt)cbimg®gemcinDe (tue heroorragenbeten

Crteangcborigcu gebilbeteu ftoinmiifioti öeleaenheit gegeben,

ben Send)! De® bezüglichen Äoiiimiifar® ju beurtlicileii imb
bie 'Mittel oor,jufd)lagen, welche eine Befjenmg ber lanb-

Mirtl)id)aftlid)cn ^nftäiibe berbcijnjiiljreit geeignet iinb Tiefer

Sd)luhoerl)anblung wohnten iebeemal neben Dem Äoimniffar
bie Beamten bev lanbtoivtbidjaftlidjen Bewürbe, ber erfte

Bcrwaltiingebcamtc De® ÄTeije® »ber beifeit elelloettreter,

foiuie je ein ÜHitglieb be® Äreibauefdiuije® iinb beb lanb-

lüirtbidraftlidten Bctciiifaii®jd)Hife® bei.

Betrachten wir-nun bic Grgebnijfe bet Grbebungett an
ber .fianb ber oben angegebenen 9 'ioiitionen , mie fict) bie«

felbett in bet Gnguete borftellen, fo finben mir im paupt-
fädjlidjen etiua ifolgenbc®:

Weber bie ®unit nod) bie Ungunft ber natilrlidten nnb
ber wirlhid)aftlid)en Brobuftion®bebingungen entidieiben über

bic mirtbfdjaftlidje nnb finanzielle Lage bet Sanbmirtbe, uiel<

meljt finbet man flberaü Lanbmirthe. bie fid> auf abfdjüifiger

Bahn bewegen, mie and) ioidie, bie wenigftenS relati» prob«

petireit Man finbet uorwättbgehenbe utib jnrüdgehenbe
Latibwirllie in bet fjt öfteren Bciißgntppe ebenio mie unter

ben 'BlitlcI« unb Äleinbefitjern, uttb and) in biejer Bejiehuug
ift eine djarofteriftiidjc Begelmäßigfrit nirgenb® ju erfennen.

Blau mirb biernadi m»bl ba® Jiidjtige treffen, rnenn man
fagt, bah bit Iritiidie Lage, in welcher fid) ber lanbroirth-

idjaftlidje örnnbbeiil gegenwärtig mehr aber weniger be«

finbet, nidit bl oft aut äußere Urfachcn jurütfyutiitjren ift,

jonbern ba ft fie im inneren Rufammenhang mit ber wirtlp

fd)aftlid)cn Gntwirfluug unferer Heit ftclit, meldic ailcrbiug®

und) oetfdjiebenen fRidjtnugen bm febr gefteigerte änforbe-

rniigen an ben Grfolg ber incnid)liri)en Thätigfcit »teilt nnb
bag ber fiortiebritt, fömie ber tRilefgang aller Icmbimrtbidiajt

lidiett @;iftengeu, gnnj ebettfo mie in anbereu Scruf»tl)älig=

feiten inbinibueü abgeftujt iinb. diu miiflid) allgemeiner

Siiefgang ber Laiibiuttlhe ift burd) bie Gthcbimg in Reffen
nirgenb® funftatirt, meint mich ,)ur Reit mehr laubroirtb«

fd)(iftlidje Griftenten gcfäbrbet fein mögen, wie bie® früher

bei jiall mar. Bcbenflid) mag »ieüeid)t fein, bah überhaupt
bic Giuf»mmeu®vertt)ciluug im Hol fc fid) im allgemeinen

nicht gerabe (ii (Jüiinften ber Lanbiuirthe gu gcftaltcu jdjeint,

weil in einem Laube, in welchem bie Hufiebelung beeubet

ift, bic l'ladijrage nad) ©mnbftflcfen ben Brei® be® Bcftßc®

leicht über bo» Blag bet Grlragsifihigfeit iteigert

Tic Grbebnugen geigen beim and), bah bic Breite für

Wtunb nnb Bobrn faft Durchweg über bie SUibmihmig®.
jäbigfeit hinauagehen nnb e» mnb be®holb uon ein,(einen

Seiten mit einem nid)t octfeimbareu f)ted)te eine ßrjebweruttg

in ber Grmrrbung »an Wrunbeigcnthum befürwortet, eine

fforberung, bie freilich mit bem in neuerer Reit micbcrbol!

eftelltcu Antrag auf .pcrabfetjuitg ber Stempelgebübrcn
eim Umfaß oon Liegentdiafleit int fchroffften Wiberfprud)

fleht nnb welche bie Rreibeit in ber ürroerbung be® GSnittb«

eigentbum® unmittelbar berührt. Ruitädjit waren in ben
7Öer Jahren bie greift oon (ffrunb nnb Baben auj eine bi®

babin unbefanntc .«übe gcjtiegen, ma® fid) baburd) ei Mären

Iäf)t, bag in jener Reit mehrere gute Gm teil mit lobnenbcii

Breifen bei finfenbent ©elbmertb aufeinanber gefolgt waren
nnb weil mau iebr allgemein bic Meinung hegte, bah bie

burd) ben Sluiiehmuiig Teutichlanb® geieitigtcu günftigen

Berfjältniffe eine ewige Tauer haben müßten, eine Meinung,
bie burd) ben in i»|t unbegrenzter ffleije fid) anfthuenben
fttebil eine jel)r gefäljtlidie 11 nterftüljuug geuoh Gtioa »an
1878 an batirt bann ein tlificfgang bet Bobenpreiie, bet lieh

Iheil® burd) unergihigere Geilten, lljeil® burd) ein Stufen
ber Btobuftenpreijc nnb theile- burd) bie Grnüditermig erflärt,

meldie auj bie burd) bic id)eiubar günftigen Reituerhältnifte

herbeigeführte iuirthid)aftliche Ueberftilrjung folgte Blau
fieljt hierau®, baji bie augenblicflichen ilaufwerthe, wie fie

fid) in einer ©egeub periobijd) aeltenb mnd)cn uub bie

Turdifdinitt® GrtragSroerthe ber Wrunbitürfe nid)t überall

ibenlijch fmb. Ter Begriff be® iogenaunteu Äaiifmcrthe®

ber Wrunbitücfe grünbet fid) in ber Regel auf ben Serfaufä»

pwi®, welcher in ber leljten ßei* titi Turd)fd)uitt für bie

»erichiebeneu Qualitäten erhielt würbe nnb biejer ift im all«

gemeinen wie bei anbereu aacf)eu ba® Btobuft pou Angebot
iinb Badjirage. Ter für ©nmbftlicfe bc|al)Itc Brei® ift aud)

lehr häufig ein Brei®, ber auf einen höheren Grjolg ber per

(Bnlidjen JnteUigenj ipefulirt uub bie augenblicflichen Äaui«
rncrtbe überüeigen an® bieien lifrünbeii leid)t, je nad) ben

berrjehenben Ifonjunftureii, ben 'Werth ber wirtlichen Su®.
mihungbfähigleit be® Beben®, insbefonbere bei ben geringeren

Dualitäten be® (ehteren.

Tie Öefahr oer unwahren Brcisbilbung ber Pfriinb«

ftiiefe ift, mie man iiehh bei oolljtänbiger Sreiheit in ber

Bewegung be® (ffrunbeigenthum® nidjt linbebentenb, fie wirb
ofjenbar lehr häufig bie Urjad)e (um Ruin ber ganbmirtbe
nnb fie wirb barunt um jo größer, weil fid} ben @ruub>
befihent immer ItrebifqucUcii öffnen, bie (war meift uimer-

bältnibmäjtige Cpfer aufcrlegeti, bie e® aber bod) aud) bem
Unbemittelten ermöglichen, tffricubbefit) ju etroerbeit. .pietgu

fomnet cublid) nod) bie Äonfurrent, bie ber Sanbwirth oon
Beruf beftebeu muh int äufauf »on Boben mit allen möglichen
flräften nnb (Elementen, bie uidtt im laubmitthichamichen

Betriebe bie einzige Quelle für ihren äebcnbunterhall juchen,

bie oiclmehr ben Üaubbau entiueber au® Liebhaberei betreiben

ober um fid) nnb ihren Samiliemnitgliebecn einen Beben«
nerbienft in freien Tagebftimbeu ,(ii oerichaffen. ßrwägt
man h>®r,(ii nod) weiter, baß ber Lanbwirth oon Beruf
nicht blo® beim iänfauf feine® 3lrbcit®objcfte®, be® Boben®,
jonbern aud) bei 'fliifjud)ung be® Ärebite® auf bem großen
Glelbinarftc mit ben ueridiiebeuartigften Elementen fonfurrireu

muß, foiuohl binftditlid) ber .piif)e be® RiuSfuhe® wie hin-

iiditlich ber Ärebitfriften, währenb fein (ßewevbe mefentlid)

anbere Bebingungen junt Webeifjeit einfdjließt mie faft alle

anbereu Gnoerbsthätigfeitcn, fo mirb man faum im Rmeifel
fein fönnett, baß bie ftoniolibation ber 'Hermögeitboerbältuiffe

Der 8anbmirtf)e uon Beruf eine befonber® baiiir gejdjaffene

Drganifatiou be® Ärebite® al® (ehr mfln|d)eit®mertb erjdieineu

läßt, nnb hierin [amt ber Staat eine roirthfchaftlid) burd)

au® gerechtfertigte .ftilfe iti ber Ihat ieifteu, inbem er

minbeften® mit feiner Slutorität helfeub eintritt, i»ie bie« bei

ben fogcuaiinten Vaitbjdjaften aud) gefd)iet)t. Gine folche

Organifation be® Atrebite® fall junädift nicht ben Rroecf haben,
ben lanbmirthfd)aftlid)eu Reatfrebit ju erweitern, fie ioü

»ielmehr beitielben nur foliber geitatten. Tanebeu mirb e®

bringenb nothwenbig fein, bie lanbmirthidiafltichen .Hrebit«

geuo|fenfd)afte)i (u uermehren, bamit ber Beifonalfrebit ber

fianbmirthe ebenio wie ihr ülealfrebit in gcorbnele Bahnen
geteuft werbe. Btit bieien oom Staate geförberten Gin-
richtiingcn mirb c« ben fianbioirthcn möglid) werben, ohne
Gfefahr für ihre Jinanjlage bie für bic heutige Reit bringenb
erforberlidie Bermehtung be® BetriebäfapitalS ,)ii bewirten
unb auf biefe Weile bie Äoiifurretij glücflid) ju beftehen,

oon ber fie auf bie Tauer oon feiner Biaeht ber Grbe befreit

werben fönneu.

epinfid)t(id) ber aiibevweitigeu ffaftoren, welche auf bic

Lage ber laubwirthfdiaftlicheu Bcoölferuug oon Ginfluß finb,

ift )ii bemerfeii, baß bie Befiljoertheiluiig int Wrohher(Oi(tl)uni

im aUßcmeincn eine ben öfouomifd)cii Jntereffen Künftige

ift, ba mit wenigen läubitahmen überall boct, wo bie Be
oölferung über ba® Btah ber Bobeiiau«mihnng®fähigfeit
hinan® (ii wadifeu broht, immer uod) Berbicnfle au® auberen

Quelleii (iir Beifügung fteben, wie fie bie Jnbuftrie, ber

Walbbau u. f w. bieten. Tagcgeit ift bic jeritiicfelte Lage
ber Oiruiibftiicfe mit bem häufig bamit oerbunbenen ftlur«

.(mang faft Durdpoeg al® cm .fbaupthiiibemiß für einen

rationellen laiibwirthid)aftlichen Betrieb begeid)nct, baher
bcmi aud) bie Boihwcitbigfeil einer Ruiammculeguiig ber

örunbftücfe unb ber Orbnung ber gelbioegc al® lehr bringenb

beroorgehoben wirb, um fo mehr, ba ohne fold)c bie erforber-

ticheu Bfcliorationcn be® Boben® faum ausführbar finb.

Tie Örengen, innerhalb welcher ein Beiilj eine geniigcnDe

Befd)äftiguug für eine mittlere .pauShaltung |2 Griuachfeiie

unb 2—3 Ämber) bietet nnb jugleid) in feiner SUisnutjung®-

iäljigfeit mähigen ilniprlidjen entiprid)!, ipedifeln je nad) ben
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natütliAeii unb wirtbfAnftliAen Brobuftionsbebingungen

tioifdjen 5 unb 10 .('eftor, unb nur unter beionbers günftigen

Bewegungen gelingen ctudi n'eniger. Ter ©runbbcfitj mit

100 'Morgen unb nietjr ijt mit faum 2 pßt iäittmtlidger

©riiitbbefißct vertreten, eitva 13 pßt. bcwirtbiAaftm 20 bis

100 'Bl eigen unb 85 pßt. unter 20 Morgen; — ein nidjt

unbeträd)tlidier Sbeil ber ©efnmmlflädie (ea. 200000 iieftor

incl. ©albi befinbet iid) in .*nanbeii von 16 Stanbeeberren,

moburd) bie BfonomifAe Befigoertbetlung iiiblbar beprimirt

tvirb. Ter Umfat) ber giegenfebaiteu iil je nad) ben

berrjd)enben Berfjältniffen aiiBcrorbentlid) medjietnb, ber

Slnbrang bet iveniger beiitjenben Bevülfernng auf bem
'Marftc be» ©ruiib unb Bobens bringt aber gong fidjt

bat überall bie Olefabt mit tief), baft eine Ueberuölfc<

rung von lanbtvirtt)fd)aftlid)en ßriftengen entfiel)! . oljnc

baß er ein Wittel liefert, bie Steigerung bes lonbinirtb

fdiaftlidjen ßiufommens gu fötbtrn. ijnfolge beffen gebt

bie Bewegung bes ©runbbefifeS baljin. bait fcbliefelid) immer
ntebr von bem lonbwirtbfdioitlidieii ßiiitommeu burd) ben

3utvatb8 bes jogenannten BerfaufSrocrtbcS anfgeiogen toirb,

tväbrenb gleicbjcitig bie ©runbveticbulbung nominell tortgefetjt

gunimmt, namentltd) bei bem mittleren unb fleinetett ©ninb*
beiibe. ffienn bem über io ift, fo tarnt umnöglid) ber groben
Blaffe ber Vanblnirlljicbaft treibcnben Bcoölfenmg burd)

SAutggöHe ober gar burd) Sierfd)Ifd)tcruug bes Weibes ge*

bolfen «erben.

TaS 'iladjtir.iciet! bat für bie Sanbivirtbiebaft int ©rojt*

berjogtbum mit SuSliabme ber geidtloifenen größeren $iöfe,

bie vom gisfu& unb von Seiten ber StanbeSberren oer*

paditet finb, nur eine untergeorbnetc Bebculung. — Tie
arbeitet unb ©efiiibevcrljältniffe baben fid>, ibie ans ben

Srbebungen beroorgebt, in ben legten fahren für ben lanb
ivirtbicbaftlidjeu Betrieb gegenüber ben 70er Jahren gebelfert;

inbefj finb bo_d) in ben abgelegeneren Bejitfen bie Sohne un<
vetliältiiiftntäßig bod) geblieben unb mirb nameutlid) barüber
vielfadi geflagt, baß fid) bie arbeiterbeniilferung von ben

lanbivirtbicbaftlidien arbeiten ju iebr entivbbnt habe, baber

oft alle gähißfeit bafilr fehle Tic -Bcbenverbienfte idieinen

im allgemeinen bmteidieiib geboten gu feilt, bod) müßten
mehr Beraiiftalhingen getroffen «erben, baß in ben ©ebirgS*

egenbeu burd) ©rridjtuiig von glad;6fAivingereien, Korb-
editinbuftrie u. i. «. ber Scoölfernng eine nngbriitgenbe

Bejdiöftigmiß gefidicrt würbe
Unter allen goftoreii, bie filr bie ftuitabme ober bas

Rttriltfgeben besSoblftaiibc» in ber SatibwirlbfA'ift Ireibcnben

Bevölferung in bervorragenber ©cifc «iitjain unb, nehmen
nad) ben ßrbebiiiigen in .fiefjcn ebenjo «ie überall bort, «o
bisher bie lanbtoirtbfdiaftlidien Berbältnifjc einer genaueren

Unterfmbung iiiilcvgogrn ivorben finb, bie Jlrt beS (aiibinirtb-

fdjaftlidjeu Betriebes unb bie Cefonomie ber fjauShattmig
bie elfte Stelle ein unb in beiben IKiditungen «irb leibet

nod) io viel gefehlt gegenüber ben fvorbermtgen ber heutigen

3eit, baf) bie Singen ber Sanbwirtbe über gu geringe ßtu*
nahmen feine SUenvunberung erregen finiten.

Tie «irtbfdjaftliebeu gehler finb in bet lanbmirtb*

jdtaftlidjeii ßngucle in Reffen in ihren .S'anpt;(Ilgen roie

nadiftebenb gujßiniiieiigeftellt

:

„Tie Ueberidjätjiing beS BobemocrtbeS mtb bie bamit
häufig in Berbittbutig ftebenbe gu große anfpannimg eines

toftipieligen Ärebite» bei ßtWerbung bes ©runbbefiheS, bie

einen 'Mangel an Betriebsfnpitat tut golgc bat, bie 3er*
fptitterung bet ©nmbflfitfe mtb bie nnivtnbfd)aftlid)c Slagc .

bcrielbeu bei ungevrbnelen gelbivegeu i gliirgwnng), bie Ber
jdnveubung an ©ebäubefapital. bie ju große auSbebnuna
bes ©etreibebaues unter Bernad)läjfigung bes Stillet' unb
.üianbtlsfmtbtbaiies (nid)t entjpredjnib anSgcbilbcter Cbft*
bau), btt umureidienbe Muhoicbftanb bei einer planlojcn

Bieluud)t unb id)led)tcn ßmahrung ber Tötete, nameutlid)

bes Jungviehes, bei Ueberflnft an Hugvieb bet unötono.
mifdjet SBabl beifclbeii (Bferbe ftott £d)jen ober Kühe), baS
ungeniigenbe tobte Jnventar, nod) mehr aber ber Mangel
au BrobiifttoiiSmnteriol bei unrationeller ilemitjung ber

Sunitbünger unb Sraftfullennittel, «obl and) gar bei

fd|led)ter ipflege beS StnllmifteS, wogegen in bet Benufjung

von arbeitstraft oieljadi Bericbineitbuiig berrid)t. beioitber»

burd) Ueberfeljung ber ©irtbiAaften tnit aamilienmitgtieberu

unb öennbe, bie unrationelle aiiäioabl unb ßufammen-
fteltutig ber BabrungSmittel für bie jfamilie uttb für bie in

ber ©irtbfAaft Befi)|tigten. isierju tommt «citer nod), baß
bie 'Melioration bes BobenS, inebefonbere bie öulmäfferung
unb Beivafferung burdinuS nicht in iotd)cm Umfang aus-

geführt «irb, «te es bie volle ausmiljuiig ber im Selo- unb
SJiefeubQii jur Üiiioenbnng fommenben 9rbeitsträfte unb
Kapitalien bebingt. ßbenfo ift aud) bie Bearbeitung beS
Bobens oft genug aller ©runbfäfje entbebrenb unb imeber

holt fid) rum dladjlbeü bes ffelbeS fclbft in gaiu uumotv
virter ©eife bei amoenbiing mangelhafter ©erfjeuge,
iväbrenb auA ber rtrudilmeA'el oft affes gu «ünlAen übrig

täfjt; — niAt «eiliger entbehren enblid) bie ©iefen ber

erivünjAten Bflcge.“

Sonimcn ,)ii folA' maimigfaAeit «irtbfAaflliAen
ifeblcrn noA ungüiiitige ffonjuntturen im ©efdjäft mit nie*

btigen Bteijcit uub gefteigerte anfprüAe an SebenSbe*
bürfniifen, loioie neue Steuern, bie mau ja gegenwärtig
als tum auiSbau bes SteiAeS für bcioiibcrS erforbcrliA hält

fo finb Ärifcn in ber SanbroirtbfAaft faum venneibliA unb
eS mag maitA« üaiibivirtb in bas Berberbeu binciiiqejogeii

«erben, «eil feine Kraft tbatiäAUA uiAt ausreidjt, bte nicht

abgiileugnenbeu SA'vierigfeiten gu überioinbeti; immer
aber «irb man babei bebenten muffen, baf) eS anbereit Weiverb
treibenbcit cbenfo fA«er fällt, fiA auf ber .frühe ber ßeit ju
erhalten.

Tie Steuern finb in ben lehten Terenuieti febr geftiegen

unb «irb namentliA über bie ipiStje ber Äommunalfteueni iebr

geftagt; iubcS «irb boA mir tu givei BeriAten bet gii hoben
Steuern als einer Uriad)e jimebmcnber Berldjulbnug gebadjt
am fAlimmfteii finb in biejer Behebung jebentaH« bie ärmeren
©emeinbeii in abgelegenen ©ebirgSgegenben barau; aber
and) hier loirb gu berttefiidjtigeti feiii, baf) bie aufiocnbungeii
ber Ickten Tegennien flir bas SAuIioetcu unb für ben

Straßenbau beu fünjltyeii ©eiteralioiieu .ju ©utc fontmtn.
fo baf) bei fernerer tveifer Spariamfeit im großen Wanten
im ©roßbergoatbum Reffen bas Steiieruiaß gegenioärtig lies

gu feinem ernften Bebenfen 9nlajt gibt.

als im beffifAeit Ifanbtage ber antrag auf Berati
ftaltuug einer laitbroirtbfd)a}tliAeu ©nguete geftelit «urbe,
iuAtc mau benfetbeii bamit gu begrünben, baft fiA bie ge

jainmtc beiftiAe 2anb«irtbfAaft, votttebmliA burA bie SAnlt
bet itaatliAeu Organe, in einer äußerft gcfabrbtobenbeit 'Jlotb-

tage befitibe, inbem bie BeriAulbung unb bie 3«augSver*
äußeriingeu Ianb«irtbiAaftliAer©rimbftücfe in einer gtrabegu
etiAreefeuben ©eife gnuäbmen. Tcm gegenüber ift baS (ir

. gebnift bet Orijcbiiugtii als ein in hohem ©rabc flbetrafAenb
1 crfreiilid)cs gu begeiAncn, ba eine Ueberfd)ulbung biirchaus

niAt als Siegel, fonberu immer nur als aiiSnabme fonftatiit
«erben (onnte.

Ter jvefeittliAeu aufgabe ber ßngnetc eutipreAenb,
«urbe ber SAiilbenftaub nur bei benjenigen Befißern ermittelt

,

bie einen laiibivirtbfAaftlid) bcimtjten Bcfilj von minbsftens
0,50 ^»eftar haben uub «urben bann bie oerfAiebeuen Beftß

|

gruppen in fünf abtbeilungen gcbraAt bi» gu 10 cjjeftar,

j

iveldjeu fid) außerbem noA, «o fiA größere ©runbbefitje vor*
1 fanben, «eitere ablljeilungen anreibteu genier «urben nod)
©nippen gebilbet von Saitbivlrtbeii, bie ansid)Iicßliri) ganb*
ivirtbiAatt treiben mtb fotAen, bie bauebcii önoerb burA
Tagelobii begiv. burd) ©eroerbe fiid)cn. Tie HnterfuAung
über bie BeriAulbung in Brogcntcu be« ©ertbc» ber Siegen*
fAaften im allgemeinen ergab, baß oon ben 25 gur 6r
bebutig beraiigejogcncti ©emeinbeii nur 4 ©emeinbeii vor
baiiben ivaren, in «elAen bie Bcrjd)ulbmig ben vierten Xf)eil
bes t'iegenfAaftSioertbeS erreidjt ober um etiuas überfttigt
unb baft biefetbc in 9 ©emeinben unter bem adjten Sbetl
biefcs ©ertbeS gurürfbleibt. Tic ©emeinben, bie fiA als am
ftärtften belaftet barftcllcn, (eiben beinahe ausnahmslos
unter lebt ungültigen flimatiid)eii Berbältniifeit obet bet
eigentliAe laubivirtlj'AaftliAe Betrieb ift für eine große 9n
gabt von Bewohnern nur BebenfaAe. — Tie auSjAliellitf)
KanbioirtbfAaft treibcnbeii ISiiiiootiner fmb burAgängig
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meniger veifdjulbct, loie bie gelammte ättrßhulbimn int Durch*

idmitt beträgt unb gtvar erreicht hier bit iterfchulbiing in

13 ©emeinbeil uid)t einmal 10 pßt bes Eiegenfchaftb.

mertheö, — nur in 4 ©emeinben erreicht fit ben vierten

3 be < l befielben. i'ettnditcl mau bieienigeit Sanbmirtbe, bit

ütnbaiipt Scbiilbcii haben (viele haben gar leine) flir fid)

und) iljrct progentiiehen Belüftung, jo muß l)ier HQlütlid)

ber Bvogeutfaß ber äletfehtilbung ein höherer (ein; inbeiien

bleiben aud) hier in ber Biehrgahl ber {fälle bie Sdjulben
unter einem 'Iticitheil beb 2iegenfd)a|töroertheö. Sie Alanen
bet BeoBIfentng, lueldie neben ber iknbroirthichaft nod) ör-

iverb burd) Sagelohn ober bunt) ©emerbe fudjen, iinb, unb
jionr nauiritllid) bie erfteren, biitcgroeg höbet belaftet als bie

l'anbmirthe von Beruf; ittbce bleibt aud) bei bieien

Alafjeit ber größere 5 bei! in ber Betfchutbimg unter */,

beb Berthes ber i'icgenfdjaften unb nur in 2 ©emeinben
Hübet fid) eine Belattung von mehr als ber Hälfte ber*

jclbeu. Hierju ift ju bcnitrlen, baß bei ben edjulben
and) bie $erjonaljd)Ulben unb bie riidftänbigen Äauf.
gelber (ÄauffdjiUingel. foioeit eben möglich, neben ben

ätealjcbulben mit in Jiüdfidit gezogen ivurben. - Bai bie

Hertheilimg ber ®d)ulbeit Ober bie einzelnen BeSißgruppett

betrifft, io geigen bie ©tbebuugcn, baß überall bie äset,

fdiutbung in ben feinen Scfißgnippen bie bödjfte ift, baß
iie nad) ben höheren ©ruppeu hin ftetig abnimnit unb baß
iie bei ben eigentlich größeren Bauetit nur nod) minimale
ä'cbeulmig hat; in einigen ©emeinben finb bie (enteren voll,

ftänbig idiulbenfrei. — 8IS Uriachen bet ilSeticbuIbuitß luetbeit

am haufigften 'Mangel an Setviebelapilal unb in theuerer

Snfauf ber ©runbftüefe genannt, mahl aud) unoerftänbiger

fianbei in Biel) unb betgleidjen; alfo fd)led)te Oelonomie im
©ejetjäft unb in ber Haushaltung. 3n beit mciften 6t*

hebmtgegeineinben haben bie gefammteu Sdjulben ittt legten

Xcjennium giigeiiotnmeii, wogegen aber aud) bie rclatioe

äSerid)ulbuug in einigen ©emeinben itadjiveisbar geringer

geworben ift, tuobei natürlich beriieffiehtigt iverben muß, baß
bab Bcbürjniß an Belriebstapital fortwäbtenb (mummt.
3n einigen ©emeinben toirb aiißcrbem ausbriieflid) bemerft,

baß bie rülehrgahl ber Sdiulbcn burd) Slatuiereigiiijie (Ueber»

fthtvemtnungeu) verurjadjt mürbe.

Hiufichttid) ber Hwaiigbvcräiißerimgen haben fid) bie

vielfad) fehaurigeu DarfteUungen als burdjaue grmiblos er«

tviclen; beim int gangen ©roßbergogthuiii iinb in ben Jahren
1884 unb 85 überhaupt nur 171 ftvaugöueräußetuugcu mit

Mlfammen 37u Hcftat vorgefommen, von ©runbfliicteu, bie

üanbiuirthcu gehörten.

Betrachtet mau bas ©rgebniß ber lanbmirth'djaftlidjeii

©nguete im ©roßhergogthum in feiner ©eiaiumtheit, io

fommt mau gang unvcrlcnubar qu beut Steiultat, baß trog

bet mannigfachen ßinfomuiensuetlufie, roeldje ein großer

Slieil ber lanbivitthfd)aftlid)en Beuölfetung im legten 2e-

gcnniuui gehabt hat unb trog ber unoertemtbar für ben

lanbwirth'diaitlidieii betrieb befteheubeu ichtvierigeit 'Her

hältniife, bie Ber(d)ulbung ber £anbn>irtl)e im ©roßhergog-

thunt Heiieit vorläufig nod) (eine bejorglidie Höhe erreidjt

hat; ja, mau muß nad) ben ßthebuugen attuchmen, baß in

allen tdanbefetljcilen unb AuUurgonen nod; ©emeinben oot'

hauben finb, in treuen nicht bloß eine relativ fegt geringe

itcrj.i)ulbuug, jonbetu iogar eine Aapitalaiijammluug ju

foultatiren ift, troßbem bie rüditänbigen Äaufgelbet natur-

gemäß überall gunchmen unb bas gefatumte Bctriebofapital

gleichseitig ctl)öht tvtrb. 3u bebauemawerther iSruiuth be

pnben iid) eigentlich nur bie ©emeinben in von ber Slalur

jel)t jtietniUlterlid) bebad)ten ©egeuben, in benett eben Sieid)

thfnuer niemals gn holen tvarett. ''tu übrigen finb bte

mciften ber im Siüagana bcfiubltdien 2anbtvirtl)c burd) luittl),

idjaftliche gehler auf abjdjfijiige Bahnen geratheu unb bes

halb erfchemen auch bie ätorid)läge für SUrbtlje, bie in bem
©runbjag ber Selbfthilfe murgeln, tu iämmtlichen Schluß,

verhaublungeu ®o|. 10 iiehe oben) befonbers gahlteid).

Sehr bebauetitsiuerlh für bie SDetoncmic ber lanbn>ittl)id)ajt-

liehen Bevölfcruua ift unter ben oortiegciibcu Uiiiftäubeii bie

Ii)atfad)e, baß auf bem Daube von ben Borthcilen bes äier«

ficherungöioefeitb noch äußerft loeuig ©ebraud) gemacht nrirb.

JBrber bie ä)(obitiar--,reueroerfid)ennig, nod) bie Hagel- unb
äiiel)veriid)crurig merbcii irgeubtoie umfangreich unb rationelt

gehaiibhabt unb bie ISebeiisoemcfterimg je hat gutn großen
3iad)ttjcil bes tanbioirthjdiafttid)en ©eioerbefi faft nod) gar
(einen ©ingang auf bem Daube gefunbeu

3üas bie Stiiä(ührung ber 'Berechnungen übet bie Stern

tabililät ber laubtvirthidiaftlicheii 'Betriebe betrifft. So berr«

fd)en babei bie unglaublichsten Ungenauigfciteu unb irehler.

3imäd)ft iiubet man ba* burd) ben Baben vertretene unb
bas burd) ben ®ertl) ber ©ebäube vertretene Aapitat bevart

initeinaiiber vermengt, baß man in ber Siege! bie 3ntfen
ans bem ©runbfapital von ben Sinfeu unb ben '’lbimljung.i.

loften u. f. tu beo ©ebäubefapitalb gar nicht ju trennen tut

Staube ift, bähet bie eigentliche ©runbreiite nicht genau ev
mittelt mirb. Slod) iveniget Älarheit ift be(üglid) bei Unter.

nel)merlol)ites vorhanben. ?en Unternehmerlohn, bett eilt

Danbiuirtl) in ieiner Sitthidjaft oerDient, fault nicht mill.

(iirtich von vornherein (onftrutrt tuet ben; er bemißt iid) viel

mehr und) ber xXnteüigenj beb 'irSirtheb, alfo banacb, in

mie loeit legieret bei ber Deitung beb Betriebes ben Statur*

unb ©irlhldiaftsgeietsen Siediiiuitg getragen hat. 2rägt
hierbei ber 'Birth beit Slalur unb 'Birthichaflbgefegen feine

Siechimita ober toeitigitcns (eilte geitiigenbe, jo müjien uoth*
toenbig 'Berlufte entftcheu, für beten SSeruriaehmtg bem
Saubioirtl) felbftrebeub nicht aud) nod) ein Doljit i Unter*
nehtnerlobu) gebührt. Sind) ber DebcnSunterbalt für ben
Birthfdjafter u ib befielt ffamilie mit ber Bohnung fömten
nur burd) eine (ivedmäßige gühvuitg ber BirU)id)ajt ver*

bient tverbcu, mie bici bei lebem anberen ©civerbtieibcuben,

©efdiäiibmanit unb Beamten thatfadjlid) voraubgefeßt tuirb,

uiO eb fömten beshalb and) bie A'often für bieien Debeitb-

unterhalt uid)t atb lanbiuirtbidjaitlichc Brobiittionbfoftcu

fignriren. Siur bei größeren ©iitem, bie ohne ipilfbfräfte

nidft oermaltct irerben rannen, mögen bie burd) legiere eilt*

flehenben 'Hermaltmiabfoftcu in bie ä?robuttioiiö(oitcn mit
citi,)iited)ncii fein Xev Unternehnierlohn bejin. ein ©eljalt

bes Birtl)id)uiter« (anu h'ernad) nur entftehen, mcmi ber

IRohertrag ber gefamuiten Bitthidjait infolge rationeller

Beiuivthfd)aftiiitg einen Ueberfd)uß über bie Summe ber

'ISrobuftionstoften ergibt, )u meldjen leßteren aud) bie fogen.

©runbreute, b. ii ber ilad)tmerth bet ©runbftüde gehört,

ßb geht atib biejer latleguug auf bab Uumiebcrleglidjfte

Ijervor. baß bie erfte Bebingung für einen juiriebenftelleiibcu

mirthidiaßlidien ßrfotg in ber Danbmirthidjaft cbeuiogiit mie
in jeber anberen Berufsthätigfeit bie Aemituiß aller Bcbim
guugen ift, von bereu ßrjüllung bab ©dingen ber Unter,

tiehiuung abhängt
Stoß ber genaiicften iforjdjriflen nnb einer einheitlich

georbiieteu Slletbobe haben and) bie Stentabilitätbbered)iiungcn

in egseffett nod) vicltad) Siefultate ergeben, bie offenbar nicht

ber Birflidjfeit entjprechen unb es hat fid) hier roiebermn
beutlid) gegeigt, baß bie Berechnungen aus bem lanbioirth

jd)aftlid)en Betriebe (ciitebmegs io suverläffig finb, mie bie

aus anberen ©emerbebetriebeu, nioju nod) (ommt, baß aus
ben erfteren niemals feftgeitellt iverben (ann, in mie rocit

bas Bobeulapital aufge,gehrt ober uielleid)t bcreidicrt mürbe,
mie beim and) in bem Birthidjaitbinucntar unb bem Be
triebbtapital überhaupt eine Slujipcichcruiig von Beithcu
ftatlßiiben (amt. ivelche jifferiuäßig im allgemeinen iid) (aum
barilellcn läßt, fitub bieien ©tünben idioii merben aUe ©n*
queten Uber bie Danbroirthjdgaft feine ©riotge haben, bie

md)t mannigfach angefad)leu merben fömiten. ©s fommt
aud) nid)t barauf au, iue!d)c ätrobiiftioiibfoften fid) pro
Jpeftar berechnen unb mclctie Aoften irgeub ein Danbioirtl)

für bie HcrfieUuiiq ber ©emiditscmbcit eines ieiner Brobuftc
aufgemenbet hat; loiibern eb rammt baraui au, mie hod) fid)

bie Brobiiftionbfofteu im 'Bcrhältuiß gum Berthe ber Bro-
bultiou Stellen unb meldie Aoften biirchaub uothioeubig finb,

um bie ©cmichtbeiuheit eines Brobuftcs gu liefern

So menig bie bcrmaligc Uugunft ber äußeren äSerßält

nifjc bie oorgiigbmeife Urfadje ber mißlid)en Dage eines

großen 2 geile ber jeßigett Danbmirthc ift, ba leßlere viel-

mehr, mie aus allen Uiiiftäubeii beutlid) hcrvorgdit, in ber

Siegel auf feit lauget (feit begangene mirthichaftliche gehler



520 Bi« nafion. Nr. 36.

gurflcfgufübren ift, bereu Abheilung iiberbies nicht überall

leid)t bemerlfteüigt metben tann: io wenig borf enoartet
werben, baß eine äefferuug übet hiad)t cmtritt; crft ble

fonnneiibe (Generation inirb bie ,>iiid)te bcr Sieformeti ernten

föiiiicu — infolge bcr imaujbaltiamen B'mabtne bei SBe=

bürfniijc bes priwatcn unb bes Sffentlidjen ÜcbenS fiub bie

aut bent lanbtoirtbicbaftlichen betriebe laftenben unb bie für

bie Samilien unentbehrlichen Ausgaben in ber neueren Seit

erbeblid) getwachfen, woburd) bie widbid)aftlid)c ficiftungö*

fähigfeit Wider Sanbwirthe gejchwäeht unb ber roirthfehaftUcbe

(vortid)riit namtjait erid)ioctt fittb. @S ift habet eine wichtige

Aufgabe ber Heit, ben Sanbiuirttjen bie GHöglidifeit gu er-

leichtern, baß fie baö crfolgreidijte ’lJlittel, ilire Öimiabmeu
gu ciljöjen, niimtid) bie Serwollfommnuitg bes ildricbes,

nibgtidift )d)lcuuig nub umfaiigrcid) ergreifen unb bies tann,

bejonberS bei bcui filein unb 'Blittdbefiß, jebenfaüs war*

netjmlid) gejdjeljcn mit ,£ritje beb (Geitoficnicbafic-wcjenS unb
uor adern mit .fiilfe befferer SJilbuug, iwäbreub ber Staat
nieift nur fbrbernb unb bödjft fetten birett tjelienb ein=

greifen tarnt.

Bas gange Siegcpt für ben fogenannten üfottjftanb bcr

i'anbiwirtl)id)aft lägt fld) fomit ber .frauptfadje nach in bie

gtuei Borte jufatitmeufaffcn

:

„ 9Jt e I) r Sicht!

"

3t. Beibcnljammer.

£arlaiiimt»lnie[c.

xxt.

Um ein 4iaar batte ei» im DicidjStage eine ftonimijfione«

Übung unter AiisjdilufA ber Ceffenttidjfeit gegeben. 'JJtan

erinnert iid), bafi im Begember oergangenen Jahres bcr

firiegjmiiufter einige (jtöffnungen gu machen beabfid)tigtc,

bie er alb fiteng wertraulid) begeiebuete; eb ift aber batnals

tweber bet Siegietung, uod) bem Dieichstage cingefadcit, bie

Anberaumung einer geheimen fiommiffion&übung gu forbern.

Tie wenigen fünfte, beten SerSffentlidiung tn ber Jfjat

idiäblid) gemeiert twäte, finb bamalb wcrfdjroicgen geblieben,

obwohl fie in (Gegenwart wou mehr alb bunbcit Abgrorbiteteu

erörtert würben (Sb waren, beiläufig fei bieb erwähnt,
butdjweg 'fjunfte, tneldje ben meiften Abgeorbndcii als fetjr

nuwirtjtig ctfdjieuen, unb für meine $etfon will id) gern gc<

flehen, baß id) bie jdjmercu Weljeinmiffe, bie in meine ibruft

»etfentt waten, fdjon am folgenben Sage bis auf ben tefjten

SBudtftaben rergefien batte. Smmetbin geigt bcr Siorgang,

baf) tn joldjcn (falten, wo Bisfretioit am i<tatje ift, üe aud)

ohne äußeren B'wang iid) DoUgiebt
Beim nun eine GJtitit&rtommiftiou, in todeber in ber

2 bat (üegenftänbe gur Spradje gebradd werben, beten Ster»

öftentlidjung ber Sanbeswcttbeibigung unb bcr biplomatifcbcn

Atlion jdjäblid) werben tann, ol)ue AuS|d)luf) bei Ceffent»

lubteit werbanbelt
, welche 'Vetaiilajjuiig tann für eine

Stcuetlommitfion oorliegcn, bei ntridjlotjeuen Sbürcn gu

beratbetiV 'Bill man bem Stcucrjatjler oorentbaltcn, was
man wott it)tn oerlangt? Ter ;Keid)stag bat fid) türglid) gu
bem buniaucti (Grunbiat) befannt, baß mau ein Sd)lad)t>

tt)ier betäuben foll, die man es burdj äilutentgiehung tobtet

;

ruiU mau bie Bohlthat bieies (GrunbjaljcS aud) bem be=

flagenSwertbeften aUer Schladjtthierc, bem Steuergahlcr, gu
(Gute toinmen lafjeu't

3tn ber Sbat, cs lag bie Abfid)t war, Über ben (Siu=

jübruugstermin unb bie Gtadjfteuer in geheimer Siljuug gu

werbanbelu, bamit bie Spefulation nid)t watbgerufen werbe.

(Sin barauf gielenber Antrag an bas Plenum war bereits

ootbetedet unb erft in bcr lebten 'Uittuitc bat bie fiommiffion

eiugeicben, bajj fie eine uubefd)reiblid)e Sborbeit uulerlafjcn

mürbe, wenn fie biefen Antrag wieber gunufgöge. 9tm
eine Angabt oon Renten in einer nergnügten Stunbebe

Schloffen bat, bem Äönig i»barao einen Setnpel au bauen

io tann fie fid) nod) gut redjten Heit erinnern, bafi fie 6er.

(Gcfeß unb ber Sitte beffet bient, wenn fie bieie Abiik

wieber aufgibt Giach berfelben Anjcbauruig bängt eä nur

non bem redjtitbaffeueu 'Billen bes ipanbettflanbeS ob, fid)

ber Spefulation gu enthalten, wenn ein neues Steuewtejrft

eine ungeheure ftonjunttur fdiofft, bie auf bie 'breiit ein

wirtt. Als türglid) ber 'Btinifter tperr ÜuciuS bie Sbüdit

bcr Regierung antttitbigte, eine (Srl)öliung ber (betreibe iSUi

worguidjlagen, mad)te man ber iHörjc einen febrocreu Sm»

wurf baraus, baß fie bieie Antünbigung mit einer roilben

irauife beantwort te. Bie Ausführung eine? freifinnigen.

Abgeorbneteii, baß biefc .(Saune non Ceuten ausgegaims

fei, weltbe tbreit Sebatf nod) gu iticbrigeu iWciitn bitte

wodteii, würbe im Abgeorbnetenbaufe mit lautem sijli«

aufgenommen Bie aiifgeflärteu frerren oou ber IRedjten

wißen cs beijer; fie wiffen, bafi es bem rceUen Äonfumenl«

fehl' gleichgültig ift, ob cv feine 'Baare tbcuer ober rooblfeil

begatjlt, bafi dagegen bet Spetulant nichts heiliges fennl.

Unb bem Spefulanten wiÜ mau fein fdjnöbeö tpanbitd

legen, inbem man ein (üebeimniß barauS mad)l, wann fe

erhöhte SteuetpRicbt einlreten jofi

'Bie gefagt, bte Abfid)t einer geheimen Sihung ift «oiebrt

gurütfgetiommen. 'Blau begniigt fid) bamit, bie BiSfuifioii übir

iiadjftcuer unb Sinfübnmgötermin möglid)ft lange biito»?

gufibieben, bamit ber Spefulation ein möglidift furger jitil

raum als fftlb ihrer Ibatigfeit übrig bleibt. 'Dian wi>

redjnet fid) aud) barin, Wenn für bie Spefulation ift eine

ungewiffe ibatiacbe ein oiel witfjameret Impuls aU n-.r

gemifje. Bem 'Cbaraoipid würbe ein grober 2heil fnns

©cfäbrlid)fcit entgogen werben, wenn mau, ehe man mit

bem Abgug beginnt, weröffentlid)t, in weldjer Äeibeninijt

bie finden liegen, unb bas Sörjenjpiel würbe All ber he"1

lojeften Spielerei bcrabfilifen, wenn es möglich wäre, st

'ibaliadjen, wddje auf bie iSteiie won ßinfluß fein föma
im woraus gu fennen unb befannt gu geben. Bie £beb

lation etngubämmen, inbent man (G bciiimißfrämern neitt

ift ein (Gebaute, wdd)et bes tpauptes bes eperrn AMianel

wfirbig ift.

Sine geheime Sitjutig gu befcblieüeu unb biefen B
fdjluß wieber gurürfgimebmen, ift nicht bie eingige Sd)laP«

iweldjc bie fiommiffion fid) gugegogeit bat; fie bat uod) einen

giweiteu (feblkbuß getbait. Bie Gtationailibevalen wollen tel

6tbifd)e mit bem trnnngiell 6inträglid)en oetbinben mit te

fteben batunt auf ber Worbtrung, baß ber iriufbranniioon

nur in gereinigtem Huftanbe in ben fScmbd gelangen baf

Bie Abficbt wäre febt löblich, wenn nur itgenb eine ten

Soifteltimg baoait beftäube, was man unter gerrinigtem

Sramitiwciii gu ocrftebeii bat. Allein unfere ffenntniffe bornn

weld)e Aufpriidje her v>t)gicmfct an einen iriiifbtanniiKin

gu ftedeii bat, liegen voUjlinbig im Argen Sft loiiflii

wie oon oiden Seiten behauptet wirb, bet Stärfetujel (Ämsl

alfobof) ber eigentliche Sünbcr, io wäre eS liötbig, ben tun

toffelipirituS nur in betu hoch reftifigirten Huftanbe gn ner

faiifeu, in welchem et als fogenaimte iSorbeauriwaare m beit

(fjport gelangt, unb bie jGerjtdluitg oon fioriibrannttKi«

würbe idiled)thin unmöglich, weil man bem (Getrcibejpinfflt

alle bic SBeftanbtheile entgiehen mühte, bie ihm feinen eigen-

artigen (üefchmatf unb bamit feinen höheren 'Bertb, ber

höheren $aftcQungöfoften rechtfertigt, entgiehen müjt'c

Aüein alle bieie (fnwäguiigen halten bie GiationaUibetden

nid)t ab, ben fReftififatiouSgwang als bie äJorbebtngunj bi*-

gufteUen, ohne weldje fie ber gaiigen 'Vorlage nidji gufttmint«

tönnen. Unb bn bie fonieroatiwen iäatteieu auf bie national

liberalen Stimmen nidjt oergiebten föniten unb wollen, fo«'

flätcii fie fid) mit bem IReftifitationsgwang cinoerftanW.

aber fie machen nun gritenb, baß man bem fiarioffelbtenn«

ber bisher üriiitbraiintiueiu oerfauft bat, nidjt gnmutbc*

fömie, bic IReinigung auf eigene fioften worgunebmeu, wrtf*

bat beim bie fiommiffion ben genialen äefd)iuß gefaB1

baß bas meid) jebem lörcmiev einen tKeftipfationSajM»!«1

jdjcnfeit joQ So furj bieTcbattc Über bteKu fcUfameof»-
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trau and) cerlici, io reichte fit bod) aus, um beu freifinnigen

Witgliebem ber Äonimtffton rielegenbeit gu {affen, ihren

©iberiprud) gegen benieiben in ber fcbärfflen ©ciie gu
jormuftten. irotjbeni loutbe ber Antrag angenommen, um
tn ber nädjfteii Sitjimg als rmburdjjttbrbar roieber guriief-

genommen gu luerbcn. Man hat nun an bie Stelle beb

Unburd)tübtbaren etwas rmüfomineu Unflates gefetjt $aS
Seid) ioll für bie Xurdifübtung beö SRcftififationsgroangeS

„Beihilfen” gemähten; mic hod) bicie SBeihitjen, valgo rie*

id)cntc an bie Streuner merben iollcn, beftimmt bet SunbeSratb.
®ie Sorlage (ommt aus her .ftoinmiffion nicht in

beiierent Bfiftanbc heraus, alb fie in bicietbe hineingegangen
iit. SlflerbiugS ift auf bie Rioergbetriebe eine geroiiie Itiiirf

fiiht genommen toorben. $ie Sauienbc oon Äteinbaucrn
unb Dbftgävtnern, melrije im gangen Jahre ein .yeftotiter

SBranntroein ober allenfalls ein paar erzeugen, merben oon
mandieu Sefditänfutiflen unb Blacfcreien befreit, bie ihnen

beu betrieb hätten unmöglich machen mfifieu. Anbererieits

ift aber bet ungefunbe Betfud), bie BrobuftionSguanten ber

gröberen Brenner oon Siaatsroegen au regeln, nodj meitev

oerfünftelt, bei SdwhgoU auf frenibe i'igueure auf eine

probilitioe .'Jähe gefdnanbt, bie (hüten,) ber Jeiefenfabrifation,

bie iid) eines bebeutenbeit rijpotfe* erfreut, ernftlid) geiährbet

Sie beiben ^lauptgruhblageu bes rieictjcS, bie Höbe
ber Steuer unb ihr biffertntieüer IShara fter, Rnb in ber

Äotnniijfiou, aubei oon freifinniger Seite, nicht angegriffen

roorben, Sie Sisfuifion batiiber mar in ,)ehit. 'Minuten

erlebigt. ©enn es roirhrenb bet erften Sejung im tUemiiu

io cridieineu fonnte. als mürbe baS Zentrum ber freifinnigen

Bartei gut Seite flehen, fo änberte fid) bicfeS Stilb in her

Äommiifion ocllftäiibig. Herr oon .fmene etroicS fiel» als

eine fräjtiae Stühe her Siegierungsoorlage unb bie bemo=

fratifdjen elenieute bes Zentrums legten fid) Ruriicfhaltung

auf. ®ie Situation ift ooUfonunen Har. ®aS (Sentrum

mattet nur auf beu erften ©inl, um beu agrarifchen unb
luirthichaftspolitiidien lenbengen ber Sicgieruitg gu .&ilfe ,)u

fomtuen unb berietbeu au bemeifen, bah fie auf eine Unter, !

ftütjiing ber Siationalliberalen nidjt augemieien fei. Unb
bie lehlcren fangen an, bie Situation gu begreifen; fie merben

feljr balb gn bem Gntjchluffe fonunen, butd) noch größere

®ienitroillig(eit bie Äonfurreng bcS (Sentiums fern gu halten.

Tie ßuderoorlage mirb nod) roeniger Schmierigfeiteu

machen als bie Stranntmeinoorlage. 3üt eine geiunbe

Bolitif märe es in elfter t'inie barauf angefomnten, bie

rirpotlpiätmc gtünblid) gu beieitigeu. ®enn bie ßgport*

Prämie allein ift an bem SterfaU ber Buderjteuer fdjulb

Ob bie Steuer für ben Jnlanbstoujuni etmas höher ober i

niebriger ift, fommt erft in groeitcr 8inie in 3rage Je !

nichtiger bie Steuer, befto niebriger ber Breis, befto gtöitei I

btt Äonfuiti. Ter ertrag einet mäßigen JnlanbSfteuet mirb
|

immer uod) ein befriebigenbet fein, roenn er nur nidit burch

Importprämien geidimätert mirb Selbft toenn man bas Bfunb
ßueter (tatt mit 10 mit 6 Pfennig Steuer belegt, fo half immer
iiod) ein etfled!id)er Stcucrcrtrag in Aubfidtt genommen merben.

beim bei niebrigen Bucterpreijen pflegt fid) ber burdiidmitt-

lidie jiicfciFonjnni auf beu ftopf jdiuell unb bebeutenb au

heben unb gugleid) günftig auf beu fionfunt anbetet Artirel

gurüetguroirreii, bie burch beu Bucftt erft red)t genießbar ge*

mad)t metben. 'Wau hat nun bie fehlerhafte Bolitif einge*

jehiageu, bie Importprämie gröfetentheils beijubehalten unb
bie jntanbSfteuer nid)! unbeträd)tlich gu erhöhen. $er
Sdiahieftetär mar aujriditig genug, juAugeftepen, bah er auf

bie lange Hebensbaucr biefes ©efeheS feine Hoffnungen felge.

Taoon, baß bie Buderinbuftrie eine Importprämie iietiieBc

unb brauche unb haben folle, mar bieSmäl mit oetblfiffeuber

Offenheit bie Sehe. früher mar nad) ben Xarfteüuttgen

brr duderintcreffenleu bie Jubuftrie in einer fa gejunbett

Hage, baf) fie aller Slaatshilfe fpotleu tonnte unb es aut

liebfteu geieljcti hätte, menn mau SUbenfleuer, RudergoU
unb UrpörlboiiiHtation mit einem Schlage aufgehoben hätte:

bann hätte bie Jnbnftrie geigen fßnneu, mas fie aus eigener

Ära(t oertnag. Tal) man jetjt bie (hifleng ber Äraufbeit

anerfennt, ift eilt fiortfdiritt unb ber er|te Sd)ritt gur

Heilung. Herr oon Bemiigicn begrüßte bas rieiclj mit leb*

haftet Buftimmung unb fo ift on feiner Sinnahme nicht gu

gmeiieln. Uns bleibt ber Jroft, baf) man Diele Schritte auf

talidier 'Bahn nicht mehr mirb tbun fännen unb baf), memi
and) bicjeS Wejeg fein SiaSfo er)t hinter fidj hat, man fid)

gegmutigen 'eben mirb, bas richtige gu thu«.

Ju ber .Äunftbuttcrfrage befteht gut Beit nod) ein

©egenfat) groifcheti ber Siegietung nub jener agrattjdKi!

Wajorität, melchet burd) bie neueren gortfehritte berßhemie
bie Butter ber frommen Tenlart in gährenbeS ®rad)en=

margariit oerroanbelt roorben ift. Bisher finb groei bc

beutetibe Schritte gethan. 3rmächft hat bie Wajorität mit

einem fühlten ®rtff in bas (Sfebiet ber Sprache bas neue

Wort: „bie 'Margarine” gefdiajfen Sie hofft, baf) bieie

p!)itotogijd)e Sieujd)öpfung in appetitoerberbenber ©cije
mirft. $as miü |id) bie Regierung feufgenb gefaüen (aifen.

Sobaitn hat bie Wajorität eine juriftiid)C Neuerung ge*

jdjoffen. Sie betrachtet eS als eine betrügerifdje Hanbluiig,

menn jeinanh eitler geringen ©aare, hie er oerfauft, bnrd)

bie Wifd)ung mit einer belferen '©aare nidjt etroa einen

trügerifchen Sd)cin, fonbertt eine beifere Dualität oerleibt.

6s gejehieht bie« tebiglid) im Jutereffe bes Äonjumentcn,
ber angeblich einen Sdmb gegen bieje Ueberoortbeitung

burdj eine bejfere Dualität oeriangt. Tct arme 'Manu, ber

Ämittbutter, — pardon, ber bie „'Margarine“ fauft, hat

einen gerechtfertigten Sniptuch baranj. baj) biefes Broburi

td)led)t ausfieht nub mer ihm biefes fchlcdite IhiiSjeheu burd)

einen 3ufa i)
oon guter Butter rauben miü, ber begeht eine

läuidjuiig Selbft menn auf bem Stüde mit erhabener

Jntd)rift bie ©orte eingeprägl finb: „Wargarine", toenn er

alio ben UriptunqSftempel mit hinunter tf)t, io miif) ihn

bod) ber gute riefet) ttiacf bet ©aare ftören unb in ihm ein

riefühl ermeefen, roeldies man am gioecfiuäi)igfleti als ftitti.

butterrauid) bejeidmeu mirb. Herr oon Bötticher hat ben

Beidjluh einftroeilen für unannehmbar erflärt; er meint,

man blirbe bod) ber Boliget gu oiet auf, menn man fit oer*

pflichtet, beti gtoniumenteu baoor gu fchügen, bah er gu

gute ©aare befomme. Sie thnt bas 'Mögliche, menn lie

ihn gegen Betrug burd) fd|led)te ©aare idjiitje; gegen bie

äbtoebr ooti Xeiifateiieti helfe nur bie eigene Wannesfraft.

Jd) glaube aber, Herr oon Bötticher mirb fich ttoh eines

Befftren befiimen Tas i>erbot, .ftunftbutter nuo Änhhntter
gu mijdien, ift hoffeutlid) her tritt Sdjritt auf einer Bahn,
aui roelher man nun eifrig fortihteiten mirb. Jd) nerlan;ie

baS ’lterbot oon Bfälger (Smluge mit fiaoounabccfblatt mib
bas Berbot ber Wijd)ung oon ftartoffelfpirituS mit Jtorn,

JRum ober ftognaf.

Proteus.

Mtitmidjt i» öcr (Scrcffcsluntiic.

Unter ben Dielen Sähen bes Sfcdites, toelcbe mit beu

realen Berbältniffen beS 2ebenS tu ©iberipnid) flehen, iit

ber rirmibiatj: „Unfeuntnih beS tRecbteS fd)üht iiidit!“ otel

leicht oon ber folgenjchmerfttn Bebcutmtg. (sc enthält eine

Siftion, bie oom rchtspolitiihcn Stanbpunfte aus utient»

bebrtieb fein mag, bie aber, je ocrhängiiiiioofler fie für beu

ßingelneu merben faim, um )o lebhafter bie ,"vrage au regen

muh : „(irfüllt ber Staat ben Bürgern gegenüber berartig

feine iSufgabeu, um ihn bcrcdjtigt cricheineii gu lafjeu, an

bie Mechtsfenntnih berfelben biejttiige Sttiforberung gu fteilen,

bie er burd) jenen Sah ausjpricbt?"

Ss ift fchroer gu oerfteben, mie mit beut ermähnten

Bchtegnmbiah bie noch heut in mohgebenben .Steifen i)err-

idjenbe anfid)t in ßinflaiig gu bringen ift, bah bie Äcrnitnij)

bes ;Ned)tes tebiglid) bie Sache eines gelehrten juriftenftaube«

bleiben mttjfe unb bah es ein thörichteS Unternehmen fei,

biefetbe and) bem Haien gugängUd) gu machen. Silit in ber

biftorijeben ßntioidlung bcS moberneii Staates oermögen
mir eine gciiügciihc ßrflätung für bitte Slnidjauung in Be*
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treff bet ßjflufioität bet SechlSfeniitniR gu finbett, fie iit !

ein '.Vad)tlami beS abjoluttftiid) . bfircaufratiictjeit Staates, I

burd) meldien (jittburd) bet mobernc Staat fid) aus bent

mittetaltetlidjcH eutiuicfelt tyat. 'Bebet einem öriechcn nod)

einem tKöiuer märe es »etftäitblid) gemeint, wenn man itim

gejagt hätte, bnR bie ÄenntniR bet SRechtSguftänbe beS HanbeS .

ritt einen ffiebilbeten ieinee 'Halts ein fibtrflüffigcS (fing

lei mtb and) im 'Blitielalter mar baS :)tcd)t Weiiieiugut beS

'Haltes mtb mar in feinen Sieditsjprichmörtern in il)in le.

benbig. Gfrft als ber abiolnte Staat auf beit Xtümmern
bes Btittelatters fid) aufridjtete, routbe baS 'Holt ber ÄenntniR
feines 3icd)ts entirembet, unb gugleid) mit ber Stegeptiori

eines irentben 9ied)tsft)iteiu« mürbe leitete* gut »otbetjaltenen

Domäne eines bflteauftatifdien Bemiuenftanbes
$ie (Snlroiefluug »om 'Miittelaltet gum fonftitutioneflen

Staate bntd) ben AbjolutiSmus binbunh mat biftorijd) im >

groeifetbaft notbwenbcg unb biefe geid)id)tlid)e Auffaffiing

tarnt uns übet mandjeS Unermüdliche jener Reilepodje

tröften. BerhänamRoott aber märe es gerabegu, mailten mit

bie Weite jener $utd)gang*epoehe nidit lebifllicb nad) ibtem

l)iftorijd>en Bertb* bcurttjcilen unb fie »ielmeljt als in bet

«latur beS 'Bteiijdjen begrünbet ctadjtcit. Wachbeni in unfcter

Reit bas Half nidit rtut gut Xheilnabme an btt @)efet)gebimg,

fanbern and) gut 3 heil nähme au bet SReditsiprediurcg wie-

berum berufen ijt, muj) bie Anfchauung bctjcnigen um fu

unbegreiflicher etjdjeinen, bie bie ÄenntniB beS 9ied)tes nidjt

gut Bilbung bts Haltes für nothwenbig erachten

(SS ift gewiR ein baiifenSmerlbeS Unternehmen ge=

mefen, baß bie ©ejelljdjajt für Berbreitung »on Bolfebilbung

in ihrer am 22. unb 23. b. 'Bi. gu Äoburg ftattgeljabten

(Beuetalueiiammlung bieten ©egenftaiib auf bie lagcSorb*

nung gefelgt unb gut (siörtenmg gebracht tgat unb es mat
uns ein etjteulidieS Reidten, mit roeldjet ©nmütbiflfeit man
eine Steform auf biejem Gtebiet filt nothwenbig erachtete,

meun and) bie Atifichten im eingclnen nidit unerheblich aan
einanber abmidjeu. frinniüttjig mar man in ber Aniicbt,

baft bie Slufnabme ber Weietgesfunbe in ben Äreis bet Stuf'

gaben ber BoIrSbilbung aus einem bteifadien ®efid)tspunft

geboten etfdieiue. Einmal »om Stanbpunft ber allgemeinen

Bilbung aus, ba eitt mabrbnjtes BerftänbniR bet ©ejdiidjte

unb bet gefeUidiaftlidjcn Ruftänbe offne eine ÄenntniB bet

3ted)tsguftäube nid)t möglich jei. Sobaim aber meil bie

Anforberungen, bie ber heutige Staat au feine SBütger ftettt,

es butdjaus erfotbetn, bajg ihm aud) bieieuige Bilbung gu
2l)eil werbe, bie ihm ermöglicht, fein politifdieS ’Bahlredit

uitb baS ihm aimcrtraute Stint als Sdiöffe unb ©efcbiuorener

roürbia ausguftbett. Star allen Singen aber etheifdje baS

bratti]d)=gejd|äitli(he Heben, baR bie ÄenntniB beS Stecht«

and) bem Haien gugäuglid) werbe, .frier bejonbctS tritt redjt

grell ber SBiberfprud)
'
gu Sage, ber gwifdien ber Bilbung

bes Haltes unb bem ®runbfatg, baß UufenntniB bes ©rfcjjes

nid|t fdiittje, abwaltet. 'Ber im juriftifd)=praftifd)en Heben

jteht, hat leibcr gar gu oft bie Beobachtung gu machen, wie

bem Haien bie «nfamften Begriffe »on bet rechtlichen Be=
|

beutung feinet .franblungen fehlen unb wie bctfelbe burd)
\

biefe UntenntniB oftmals guitt Diuiit feines Bcrinögeno ge. ;

langt ober feine l»l)te not bem Strajrid)ter eiiibiiRt. Sclb|t.

»erftänblidj wirb es nicht möglich fein, jebcit Bürger gum I

Ruriften ausgiibilbeit, unb bas ift and) fetueswegs ba« Riel,

rneldie« aiigettrebt werben fad. Sbenjo wenig, wie man <

burd) bie Bopularifirung ber ©ejunbheitspflege ben Srgt l

unentbehrlid) macht, ebenio roenig tann man barait beuten,

ben Haien in juriftijcbcn ivragen auf eigene Süße gu Reden

5m ©egentbeil ! (iS gilt gerabe, bem Sinhtjuriften bie äugen
barübet gu offnen, ma er ®cjat)ren gu fürchten hat unb roo

cs besltalb fiir ihn uothroenbig i|‘t, Boriidjt unb eoentuefl

bie Jbilfe eines SHed)ts»erftänbigen in Anfprud) gu nehmen,

gang ätinlid) mie ber Slid bes Haien burd) bie Bopularri

finnig bei 'Btebigiu geidiürfi merben f olt, um reditgcitig bie

Rugiehung bes f'lrgles oerautaffeii gu föiineit 6s hanbelt

fid) atjo hier gletdiiam um eine jutifliiche Brophptare, unb
wenn fid) bie Auöbilbung in ber ©eießesfunbe auj biefen

Rwecf befchtänft, fo gerfädt bamit and) bie 'Btebrgahl ber*

jenigeu Boiwnrie, bie man gegen bie Bopularijiiung ber

3ted)tSroijfenjd)aft in ähnlicher Beife mie gegen bie Botin •

larifirung ber 'Biebigin erhoben hat.

Rn engeiit Ruiammenhang mit biefer fachlichen Se«
greiigung fleht bie 'Bfetbobe. welche ber Unterricht in ber

©ejeßeSfiinbe eiiigufd)lagen hat- l?S märe gängtid) »erfehlt,

modle man hier einen initemcitiidjen Unterricht mit juriftiid)en

abftraftionen unb Tsfinitionen eiuführen. Sod ber Unter-

rieht in ber ©efetjcöfuiibe fruchtbringenb mieten, fo imijj er

fid) on bie Salle bes praftifdjen Hebens antehnen unb inuB
»om Äonfreten ausgehen. ('S möchte uns besholb iogar

bebenftid) erfdjeinen, ob fid) bie öiiifiihtcmg ber ®cietjesfuiibc

als beionberet Uiiterrichtsgegenftaub emptehlen mürbe ober

ob hier nicht roirtiomer an ben Unterricht m ber @efd)id)te

unb 0eogra»hie, im ?ecitjd)cu unb im fRedjnen angufnüpfen

fei. Rebcnfads mühte, um ben Unterricht lebeiiS»oII gu ge*

ftalten, berielbe in Berbinbiiug mit ber 'Biorallehre unb
Bolfsroirthsfcbaftslehre ertheilt werben, ba in biefen 2i«gi>

plineir in ben meiften Säden bas .Barum“ beS (Bejctjes

gu fuchen iit. *Btit biirchau« richtigem Btid haben bie Stau
gofen biefe Bereinigung oerfucht Dte in beu frangöRichen

Schulen angemanbten Hehtbücher »ou Haloi unb 'Biabideati

behanbetn bereits bie Öefehestutibe, wie bie Hehren bet

'Btoral unb ber Boltswirthfchaft. Rutereffant iit iusbejou*

berc bei bem etfteren bie 'Btethobe, burd) beigefügte (Tr

gählungen bie Iftniubiätje bes iftechts. ber ’Btoral unb Botts*

mirtljichaft bem Schüler anfd)aulid) gu machen älmh bai

|

für bie fächRictjeit Sortbilbungsjchulen geichriebene Hehrbuih

bes ,j>cmi Sirettor Bache lölt bieie ifufgabc in mufter*

gültiger 'Beife. $er Berfud), and) bei uns in Deiit)d)lanb

in anidjaulicher uitb praftifcher Beije bem Bolfe bie Weift)«

fiiube gugängiid) gu machen, ift ferner im .jjergogtljum Äoburg
bereits feit Rahren mit (Srfotg fogat in ber Boltsjchule

gemacht worben änd) hier ift man oon bem Bringip aus.

gegangen, nicht eine eigene Uiiterrichtsbibgiplin au« ber

WefetjeSfimbc gu machen, fonberu bie leßtere an anbete

UiitcctiditSgeflciiftäiibe angufitüpfeti ’Bton pflegt hiergu bie

Heftilre ber R|d)oIfc’id)en ytooelie „®a« Wotbnuchetbori” gu

bennüeit unb ber Hehrer mad)t bie Sd)üler im 9ufd)luB an

bie Borgänge ber ärgählung mit beu wid)tigftcn Xbatfachr
unb Wrutibfäßen ber Bolfswirthichaft, ber Staats, unb

Äommuiialocnoattuiig, bes (iuiit unb Strafrechts befamit.

Bähteub in ^eutjd)tanb joldje Berfudie aber mir oet*

eingelt unternommen worben finb, feheu toir, baß onbttt

Häiibft uns auf biefem Webiete weit ooraus fmb. Rn bec

Schweig unb in ämerita bitbet ber Unterricht in ber „Bft*

faftuugstunbe'' einen Wegenftanb bes Bolfsfd)ulunterrid)tes

unb in jfraiitreich Rat bas ©efet) oom 23 Btärg 1882 bie

„instruction oivique et morale“ ebenfalls für ben Bolfsfchul*

unterricht »om icdiften Hebeitsjahr ab obligatoriid) gemacht
2>te bereits erwähnten Hehrbücher »on Haloi uitb Dtabideau
geben uns intereffanle praftiidic Beiipielc, wie biefe 2>iSgi

liiteit für bie »erfd)iebenen HebenSalter ber Schulpflichtigen

earbeitet werben föimen, unb wenn man an biefen Böchem
im eingellten aud) manches mag ausjetge» fönnen, io wäre
eS gewiB ein banfeiiSwcrthes Unternehmen, wenn liad) ihrem
Borbilbe für $eutid)laiib äbnlidge Hetitbüdier geiihaftcn

i»ilrben. Suf ber Wcnetalocrfammluitg ber Weiedichaft für
Berbreitung oon Bolfsbilbuitg war man and) in ber Ueber*

geugung einig, baR ein foldjcs Hehtbuch bas erfte (sefotber

nift jei, um bie Angelegenheit praftifd) in (Rang gu bringen
uub eS würbe bie Hoffnung aiiSgejprocheii, baß bie Ber-
hattbluugeii bie Anregung gut Schaffung eines berartigen

Buches geben würben. Xu cd) einen praftifchen Bcrjiid) in

biejer tRidjtuug würben fid) auch wohl bie AnRchten bat*

über wefentlid) ftären, ob bet Unterricht in ber WeießeSfunbe
tebigtid) in bie tfortbilbungsfchulen ober auch in bie Bolfs*
fchiileii einguführeii jei, ob er lieh aud) für bas weibliche

Weid)led)t empfehle uub ob es möglich fei. biefen Unterricht

in bn* .fiöitbe ber Bolfsichullehrcr gu legen, (fragen, über
welche in Äoburg bie 'Bteinungen oiettah aiiSeiuaiibetiueichen.

Unterer Anjicht nach jodte mau mit ben männlichen (fort-

bilbungsjchulen beu Anfang machen unb »ou beu ®rfahruiiaen,
bie man hier ichopft, föiiute man bie räusbehmmg bes Unter-
rid)t« auj bie Boifsjchute abhängig mad)cu Rebenfads



Nr. 35. P i c 11 a 1 1 o tu 523

hoffen luir
,

baß bie ‘jhrage, mcldje in Äcburg gut ßtörte»

rang gefommcn in, auch in beit jeitiflen .greifen, bie auf baS
ffortbilbungsfchulroejen cou (jinfluj) finb, mehr als bisher

(icr ©rmägimg ^egogen roerben rnirb mtb baji mir audi in

?eutfd)lanb benientgen iforbentnaen an eint gectgemäfje 3luS>

tilbmcg ber Jcigcnb enblid) gerecht toetbeu
,

bie in anbcren
Staaten bereits erfflUt motbiu finb.

©. jertebemaiin.

©cribe unb Xcfloiibf.

3t fdiroermflthigcr bie frattgöiildie Jugenb roitb, bejto

umntctti treuen fiel) bie alten unb malten Herren ihres

raieinS. 5er adjlgigjähtigc ficiicpS fpridit unb idjreibt nnb
reift nnb tnirft uiietmübiicf) für feine meltumipaimenben
(Snlioflrfe: eine Jhätigfcit, bie ihn ttidit h't'bert, jahrein,

jahraus göttlich bie 2 hör gu öffnen, wenn ber langbeinige

i'iagifter Storch anflopit. llub ber 1807 geborene Fegottoe,

icnbe'SÜJtitarbeiteran „Slbrientte Secouoreur“, bem „Xanicit,

flieg“ tc. bejdjönit burd) feine Saune unb ffriiehe alle tuifel.

iiiditigen ?f otnralifteir
, Beffimiften unb Schopenhauetianer,

bie aiigenblidlid) in Baris bas grefte 90>ort führen, ifteilid)

hat nicht halb jentanb fein gesegnetes Jageioert io fticblidj

unb gliirflid) uoDbriugcu bürten, toic biejer begabtere Sohn
begabter Borjabten: er hat bas anjehntidie erbe (einer eitern,

Xanf feiner Slrbeite traft, jn bebeutenbem Bermögen an»

tuadijen fehen; et hat in bet Slfabetitic beujelben aitj ein»

genommen, ben ehebent fein Batet intre hatte. $as ffamtlien--

haue, in btm er gut Bell tarn, bcioohnt et nod) heute,

sein SJvbeitsgimmer ift bas StrbeitSgimmer feiner 'JtUtcorbern

;

bie „gute Stube“, in roeldtev et feine erft u ©ehoctiudje auj

allen 'Hieven machte, ift bieiclbe, in meldict feine Äinbcr unb
Pnfcl fpielten unb gu großen fieufett heranmudtfen. Tas
Wubon'fchc Bübroerf aut bem Äamin: "La Friteuse hat

gange ©efdilcdjtcv oon Siinftlern unb Staatsrnämrcrn Dor=

flhergichen jeben: fronbiteitbc Bavlamcnletälhe bei ben geften
oon gegourö'S ©rcfiuater ;

— Xidjter unb Dfftgierc beS

etitcit AaifcrreicheS in ben 2agen ieittes SJaterS; - toährcub

unicr '.luten jelbft bas SauSregimcnt führte: gontaneo unb
(hui,\ot, Lamartine unb Sarbou, l'icarb unb Stugiec, ficfeuS

unb gabirije, SfiSgt tenb Berliog Unb »ou all bieien gremiben
ctieif) uttjer Blaubcrfilnftlcr gu etsählen, als 'Weiftet ber

HUhneutechuif, ber bie ©ejlalten feines gebensbramaf als

.pauptperionen ober (Spiiobiften ciugreifen läßt, toic es ber

(tffelt mehr itod), als bie Sebeutung ber Sache eriorbert.')

So teilt unb geichieft er aber auch BolitiFcr mtb
Mufiter, Hhiloiophen (lote Jean Dierjnaub) unb mebij)tniid)e

Magier i.iuic Samuel Hahnemann) oergegemoärtigt: mtgenbS
ift er mehr itt feinem Element, als in ber 'Belt bc« Xhenters,
als in ber (feit feiner größten Bühnenerfolge, bie er oor
allem gmei loeit berufenen 'Uotbheljern gu bauten hatte:

(uigi-ne Scribe unb 'Mabcmoijeile Stachel. tfs finb ge-

ichtneid)clte Porträts, bie er oon biefert gcbettSfreunben ent>

tnirft : tuet aber in bet mobetnen Batiier Sünftlergefellfdiaft,

in her Sitteratur ber Schule ©autiers unb ber ©oucourt lief)

umgethan
, toirb erftauu! nnb neugierig aufhorchettb ein

nülbercs Bort über (fugene Scribe hören, ber oon ben

neueren jdjlanhoeg gu ben lobten, gu ben getoiffcnlojcn

Äunftterbetbern unb SlihneninbuftrieUeti gemotfen toirb.

Sie ältere ©cncration badjte aitbets über ihti: Sainte-Scuue
iprad) ihm 1840 nod) ben ©brcnnamcn poüte gu iPortraita

contemporains III, US—14öi: er aiterfannte ben aujier

orbentl ictjeu gleiß, bie Bemeglichfeit biejeS ©ccitcS, ben au<

Kniest LegouvS de l’Acadeniie l'ncocaise: Soixante aas de
sonvenar«. DcuxiSme et deraiSre partie Paris, J. Hetxel & Co,
ntST. CStic rrften Pont Sabm nur in blrfen 'Htdltmi oor mehr beim
.v'titr*' nie brCorochrn : .(Irimteritnani eine b tSnüctlidjen*. giatcen, 91r. Sr,

H. War) 1380.)

idjlägigcu, allgeit eifinbungercid)tn Iheaterpraftifus. Unb
alle 'Borbehalte, loeldje bie Aritit jener 2age gegen ihn cor,

bradjte, jerfielen in bem irotri|d)eu Bort, mit loeldiem ihn

9 !iOemaiti bei jeiuet sSujitahme in bie Ütabemie ccitltommen

hiefe: „'Wein irett ' man unterhält nicht ungeftraft breiftig

Jahre taug gang jyrairfreirf)
— 'Beiläufig gefagt, ein

jdilimmereS Äompliment für Seribe’s Sanbstentc, als für

ihn ielbft, ber jebet Saune bcs BublitumS als gejöBiger

Bohlbiener entgegen,, ja guootfam unb ftomöbien, Schau,
Spiele, Baubeoilies, Dpernterte, tragijehe ©langtollen, furtum
alles jdjrieb, toaS gerabe tn tet 'Webe toar unb ©clb eilt,

bradjte. Ohne Scribe feine Hugenotten, fein ifra Jiacolo,
feine ©afaflüefe jüt bie Jta diel unb bie S'öjaget, feine

äQtagSrepertoire tilr bie jämmtlichen fjarijer Bühnen feiner

(Jett : ohne Scribe freilid) aud) feilt fo l)öfilid)eS Ucber

nmehent ber ©elbmachcrei um jeben Breis iit ber Silbe ber

2beatcrbid)ter. Niemals, toenn ber ©olt im Bujcn, bod)

jeber Jett io ojt ein Sireftor, ein nanteitlojer Snfänger, ein

eitler SarftcHer nad) Scribe riet, toar er gut Steile: ein

jeberflinfer Bleitber, ein uncrjätllicher Speftilant. Bejfer als

butd) icitenlange, fritifdjc Betrachtungen tönneu mit burd)

eine eingige ülnefbole bieje iuuerite ©cfinming Scrihe'S

offenbaren.

?!ls ihm Vlegoucc baä erftemnl oon bem Blau iprid)t,

„Jlbrieune Secouoreur" gunt Bonourf eines für bie diadicl

beredmeten Schauipiels gu mähten, ift Scribe atifitr fid) not

©ntglicfcn: nach ben erften Sähen beS offenen ©ejeltjcbafterS

feiner Bühnenfirma ipringt Scribe oom Stuhl auf, ftiivgt

auf 'degouce gu nnb umarmt ihn mit bem fluSruf: „Cent,

representations a six mille franus . . . Xcr ärgftc

©egnet Scrihe’S hätte feinen niebrigen
,

jeber jelbftlojen

fünftlcrijdieu Hingebung unjähigett Ärämergeift nid)t bos>

hajter fenngeithneu fönnen, als bieje unjeheinbarc ©ejdjichtc

(eines BartcigängcrS unb ’BertheibigerS. Scribe mar oor

allem ©cfdiäjtSmamt mtb als joldier ein theatralijcher ©rofp
bänbler: ein Beruf, gu bem auch feine äußere (frfcheinung

oortvefflid) paßt. 'Weht als cimiial habe ich feine 'Warmor.

hüfte im Jfoper bes Thefttr«, frangais, ber Oper unb bet

Opera oontique öelrctd)tet -- beim an jeber biejer Stät,

teil ift er monumental oerherrlidjt, mie in ber Aeademie
francaise - unb jebesmnl erid)ien mir bieje uüd)teriie, oom
jd)arfcn ©rabftidiel bes PrtoerhSfiimeS mit uniähligeu

Dtuugeln gegeidjnete Bhtlfiogitomie als bie tidjtige (Sliaralter,

maste für bie hartidiaffeitben, habgierigen unb ehriüd)tigen

Bourgeois bcs JuIitöniglhiintS: für einen ftaufmattn oom
Schlage bes Slugier'idjen Bionfienr Boirier, ber ein ’Wenjchen>

alter hinburd) täglich 14 -15 Stutibeit mie ein ©alcerem
jftace arbeitet, um fid) bann auj feine 'Millionen guriiefgu,

jiehett, feiner Icdjtcr ben letjteu '.Ibfömmling eines >(elt

genoffen oon ©ott(ricb oon Bouillon als ©emalil nnb fid)

ielbft bie Bairie gu eifaufeit. 'Bon biefer ©rcmbamidlt über

baS Befen unb Streben Scribe's haben mid) ilegonue'-j

Btitthciliiugen nicht abgubringen oermodit: im ©egentbeit:

mehr als itgcnbmo anbers, crjd)cint uns hiev ber Jlutor bes

„©las Baßer“ als ber richtige Äomöbieubid)ter einer ©c-

fcllfctjaft, bereit „Beisbeit leljter Sd)luß“ lautete, loie ber

Jnbegriff ber Scrtbe'id)cn äefthetif: Enricbissoz-vous!

Scribe luav ber Sohn eines Seibetihäublers : er mud)S
in ben lleberlieferungen beS Barijcr Äleinbtirgerthmiis auj

unb fein Bomtunb mar 'Mairie Bociuct, einer ber gcrichenftcii

Jlnmälte feiner (feit: de lö lui vint pent-etre en partie

cette entente des affaires qu’on lui a sc souvent repröchee
commo nn defaut et dont il n’a jamais fait une gualite.

Bie beu ©efdjäftsgeift biejer Äreife brachte Scribe aber aud)

ihre iüchtigen, aci)tbareu ©emohuheiteii in feine Xbcater,

inbiiftrie mit: bie niinmennübe Jliatfrajt, ben uuerjd)iUter=

liehen ©lauben an bie eigene ,'vähigfeit, bas mibrigite ©e>
idjicf burd) feine flusbauer gu befiegeit. Xer fpäterhiii im
beflrittene Hetrfdicr über alle europäiiehen Bühnen begann

mit — ocergehn regelrechten Xurdifällen: „nach jebem

neuen giasfo ging ich mit meinem bamaligeu Mitarbeiter

gang oergmeifelt beu Bouleoaib hinab, nach Hauie mit beit

Borten: meid) elcnbes Haubroerf! nmt ift* aber ootbei, ich

geb'eS auj; jobatb mir nod) unjere meitcren oier, jiiuj Bläue
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anSgefübrt hoben, jdjreib’ id) nidjts mtbr “ Unb aus biefen

„oier. fünf reitlicfjen “ üorroiiticii würbe atlmäblid) bas um
abicbbare, iflft wie bas eines Stope ober ßarbi), nad) ,{iuu<

betten non ©tfideu jäblenbe '.Repertoire ©cribc’S. 'Eie ©e»
bulb unb tSiterqie, mit roeldjcr et ieiner 'Mißerfolge .Eiert

mürbe, jonb in linieren Sagen ein mterejfanteS ©eitenjtüd
um Borqeben Sarbou’s. 3e qraujamer bet legtere bei Be=
ginn ieiner Sanjbabii anöflepfiffen mürbe, beito barlnädiqer
uerfudjte er fid) an neuen Arbeiten,. bie anfangs nur bie ielbit-

ftänbiqc Hkiterfübrunq ©cribe’idbet Mottoe fid; gum .»fiel

fegten. Sarbou las g. 9. ben örpofitionsaft einer ©cribe.

(eben Äomiibie: bann jdjlug er bas Sud) ju unb fomponirtc,
wie bei einem ©ebarfiptoblem, alle möglidjeii Kombinationen
für bie Auejpümung biefer Aufgabe btirci); allmählich traf et

alfo loitflid) ©cribe’s .ft finite, mit ber ßeit itbertrai et fie

fogat. tiinc ber bebeutinmfteir iianbfertiflfeitcn ber Art joll

iiadj geflomie’i 11 tl" H bie öinffihrung] bie riditigc Orb=
mitiq unb Abfolge, le numerotnge ber ganjen ©jenenreihe
geroefen iein , eine Arbeit, bie fitr ©cribe widitiqer

mar als .ftleiiiiqfeiten, mie bie innere ScbetiSmahrbeit ber

öntmidliing, bie Kraft unb librlidjfcit ber (fharofteriftif.

Nicht wie bie Eilige luaren, mie fie aut ber Bühne loirfteit,

blieb für ibn eiitjctjcibeub. And) fjier bringt Hegouoo eine

gerabeju Demidjtenbe Ancfbote ©cribe blättert eines Soges
iiii goanqeliuin, ba fällt jeiu Blid aui bie '©orte Jeiu (Shrifti

ju feinet Mutter :
,'Beib, was habe idi mit Eitjii idjafieit?“

Unb bamit fommt er aut ben ©ebanfeit jur entidjeibenben

©jene jmiidjeu 3ol)aniieS ». Sfegben uub SiibeS: ein Auftritt,

ben nad) i'cqouoS's {jeufliiiß einer ber ©cribe am iticiften

abgeneigten Kritifer: une conceptiun sbakespearienne
nennen ioll. Armer ©hafejpeare: Eu bift jwat nie auf

eine berartiqe 'liermcrthiiug oon S*eHeu ber Schrift ju
Cpcrnejfefteii octfalleii, bagegen ljaben Eir aud) Eeine
iämmtlidjen StagSbien, Äombbien unb .ßiftorien nidjt ent»

feint io oicl cingebradit, mie .fScrru IhigSne ©cribe allein

bas i'ibretto jmri „(Propheten.“ fjrcilid) warft Eu io unoor=

Sichtig, Eid) feines io bfihncntunbigcii Mithelfers ju oer>

ftdjem
,
wer weiß, wie qewaubt Salbe Eeine Schlüffe ein»

qeridjtet hätte Srug er fid) bod) allen örnjtcs mit bem
Webau feu. Moltäie bas Äonjept ju oerbeficm

Eie Sfäfung beS „lartuffe“ bepiebiqte ben einen unb
ben anbereu ©plitterridjter nidjt, io uiaiid)ciu engen .Jiirn

leud)tetc es nicht ein, baß bas Stiid tragild) enben ntiij),

wenn cs feine oolle Bebeutimg als biaiuatiidjes Seitenftild

ju 'ftaScal's uanipl)letiftiicf)ci Auflage ber Jciuitenränfe aus.

liben toll ; ber tptjililteroeritaiib begriff nidjt, baß bas

Machtwort StoiiiS XIV. bie rinjige Möglidifeit bebeutete,

Crgon ju reiten unb bem Hielt ben 'fikfl in bie Oeffenllid).

feit ju baimen. Sctibe ial) in ber gangen Sragifoiuöbie nur

eine bl'bjdie donnee ju einer aumüthigen Unterhaltung bes

BiigeS unb bes BerftanbeS Unb nad) feinem ttor)d)laq

wäre ber rid)tiqe AuSqauq jilr einen mobetneii Eartuffe um
flcfätir ber iolqenbe fleweten

:

„.{leutjutaqe qibt es feine an bereit Herren über uns
als bas Seiet)- EaS entfdjeibenbe .fjerrfdjcrmort iprid)t ber

„(lobe“, oom (lobe würbe id) besljalb aud) baS relicnbe

'Mittel «erlauben. Ju bem auqenblid, in lotldjem Eartnffe

faßt: „La maison eet a moi, jo ln ferai cinnuiün-' 1 —
muß Crqon’s iädiwaqer einialleu: ,,'Ulit niditeii ’ EaS JpauS

ift ifud) wobt redjtstörmlid) qefdjcult worben, aber jebe

Sdicnfunq wirb t)t nftiüia bind) bie llnbaiifbarfeit bes ®e=

idjenfien. ftotberit ©ic uns bies JpouS alio im Vrajcfiwcqe

ab, id) werbe oor @eiid)t bie Söeroeife obrer Unwilrbigfeit

trbriiifltii."

ijd) fann irren, aber biefer 'üorjdiloa, weltjieid)id)tlid)e

Sraqcii ju Detfleinlidien, ben Äainpi ber 'litaljrbeit fletjen bie

(ülcißiieiei ju einem flciäQiqeii poiienipiel berabjubriiden,

offtnbait biefelbe lluart, weldie im „ölaS Jüaiier" mtb ben

aiibercu bifloriidjen t! UDpeiifoniöbieit scribe'S nur Keine

llrindien für qroße 'üfirfuiiften (jetten laifeti will. Eer
'l'lnfletfod) btäntaliidiet tpausmannSfoft, wie ibn r'cqourS

nennt, bat feine älbnmiß oou ben Öelaqeu bet Uufterblieben,

rnmt iüßen tJJtetb ber .öelben in ißalbaUa. ’Dieberbolen

fid) aber bicjelbeu Urttjeiie unb 6rjd)eiuunqeit nid)t and) in

unfereit iafleu? CSrbreiften fid) faffagewaltiae Matber nidit,

ben Eidjtern bes ,,'Lfolföfeinb" mtb bet „Äreujelidireiber*

mitleibii) qnte 9)atbfeb(äqe ju neben V unb Üetfinq uub Sd»i8i:

als fleidjäftSunfunbiqe, irbwadje 'Uerbiener ju uufja-trea'

Std)! bie WintaßSqräßen haben ja im (itrunbe reä)t, fd)er

'Uoltaire nannte bie ititteiatur oie ebclfte .(fünft unb bä

id)led)tefte -fwiibwerf; beSbalb forbem fie bem laß, berfSniji

ibr SoiunqSwort ab unb i(jr ©djaiberqeift iraqt uid)t nai

beneii, bie ba foutnten werben. 'Sie batte ©cribe jeleift

bei ber 'liropbejciuiin, baß fein aitberer bramatifiber duim

unter feinen euijereu ^eitflenofjen - (äuqier fällt in ipätere

lagel — fid) bauertib auf ber Siibue bebaupteu wiirbe, alt

ber qrößte franjöfifd)e Eraqifet unb 8uftipielbid)ter unjmi

Jabrbmtbeiis aijreb be ÜJfulfet — , oermeintlid) ber .bütjnen.

uutunbiqite“ aller fioeteu, bet in berfelbeu Wejeüicbait mit

Scribe lebte unb in ibr bie Urbilber für feinen rotensairj

unb tterbicau
, für öamilte unb Sfofette, für bie liebere

luürbiafte ®lafirtbeit unb bie entuidenbfte Unfdjutb, %
'Halt tBcd unb (ibcile, qejunbcnV

Eer eine unb ber auberc Seiet id)iiltelt nun uuglau.'ia

bas .öaupt. Eeim auf beutidjen Sübueit fpielt man in:

©tunbe ©cribe ollerbinqe uodj fleißiflet als 'JJf ufjet ui)

'MoliSre, SJefaeje unb Keqnarb. Watt beffer’S!

anton »Bettelbeim.

Beta.

ös erfdiien fürjlicb in Neapel ein Sud), weldie- I»
1

Sioqtapbie eines 'Mannes enthält, ber, obgleich ein otalicm

fid) bod) io febr mit beutidjein Seift uub beutidjer fjljil»

jopbie erfüllt batte, baß eine ßrinnerung an ihn wd
in einem beutfdjen 'Blatt ihre ©teile finben fann. 6s ift

bies bie Biographie oon Suguft Hera, weichet ben ItSta

Ebeil feines SebenS fjrofefior ber Bbdofopbie an ber Üni-

oerfilät in Neapel war. ©ie ift oon einem feiner ©diEirr

geidiriebeii, befien Name bereits oieliad) in Eeiitidjlant bi

faitnt geworben ift, inbciu mehrere Seiner ©djriiten i«

beutfdjcr Ueberfebuug erjd)ienen unb mit oieleni jnterfite

niifgenommen worben finb. Niemaub beffer als bieierSitf-

lingSidiüIer Hera ’S, $ert SRaffaele 'Mariauo, war im Stante,

ben böebft originellen unb wenig jugänglidjen 'Mann rteblt?

ju beurtbeileu, ba er aud) nad) ben Unioeriitätsjabren t

miaiiSgefcbter, inniger Berbinbuug mit bem Steiper blieb

Jnbeni ber ©djttlet unb Srennb hier in unparteifdjer Sei»

bem Siebter eilt Eenfmai ieljte, oolljog er einen 81t to

©eredttigfeit gegen ben oerbienftooBen 'Mann, ben man im

Baterlanb, bem alten Sprichwort jufolge, baß feinet fiteste!

ift im eigenen Staube, in ben legten Jahren feines Stebnd

faimt mehr beachtet batte unb befjen lob iah feine öifeni

liege örwähming fanb, And) über feinem ©rate trat alb

halb ©ebweigen uub Bergejfenbeit ein, gerabe als wenn <t

nidjts Beffcres oerbient hätte. tBfie foiiute baS ge)d)rii,s!

'Mariano erflärt es jo, baß Hera dtdfidjtslos nur an t«

örforitbittig ber 'Mabrbeit bad)te uub baß bies ein Jelte

ift, ben bie SBclt nicht leicht oerjeibt- 6r baßje bie

jefftonen unb Borbebatle, beionbers wo es nd) um »
großen moratifchen unb gcjdiidjtlidien fragen bet

bes Batcrlanbes banbelte unb jdjeute fid) nidjt, tböridiut

Mufioneu unb einem befdjränften uub ungefunben
tiSmuS offen eutgegeiijutreten. Jür ihn, ben luahrbaftw'

Eenfer, war bie 'ßbiloiophie nicht eine fterile ©gmnaflil W
©elftes, nidjt eine abflrafte Be|d)äftigung außerhalb W
wirtlichen Sebens, jonberu iie war ihm, wie fie OP*
ioll, guglcid) baS lebenbige Briitgip aller tonWc11

formen bes Eajeins. 6r betrachtete bie SeichitWr. f®
Seit uitb fein Batetlaub als HbÜoiopb unb untejiu«11

neben ben bäd)ften geiftigen Problemen, bie praftiidien iiOS11
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inbem et Fid> bemühte nadigitweijen, wie weit biefe tiocfj »on
ben Horphriften ber Hcrminft unb bet 'Babrbeil entfenil

jeien. Jn eilen polilifeben, totalen unb uaiitcntlid) in beu

rcliaiöfen Srogen legte er mit unerfd)todeiier Offenheit ieine

Slnfld)ten bar, unb in feinem Sud) „Gauour unb bie freie

Siidje im freien (Staat“ beutete er idjarf barauj bin, rotlcbc

'Birlungen cs für einen Staat unb ein Salt bobeu müßte,

wenn fte fid) gleichgültig in Hcgng ntif bie Wcligion ocr«

hielten, aber in ihrer Mitte eine iald;e bulbclen, bie beu
palitijd'cn, etbiidjen, fogiaten Hringipien, meld)e bie ©nilib«

Inge ihrer Grifteng finb, wiberjprädje.

Tie ooit jo tiefem Gruft biivdibruiigeiten Slnfidjlen

Hcia’S taartn nid)t geeignet, ihm bie ©unft bet Menge ju
gewinnen Xic flteugcn Grmahner, roeldie ftnrt gflebtigen,

iceil fit ftart lieben, geialtcn ben 'Mafien nie unb oft muf)
erft bie Wadiwelt bie ©ercdiligfeit herftetten, melche bie Mit«
weit »erfaat hot- Gs banbeit fleh babei nid)t um ein

Steinernes Monument, wie es peutgutagr, neben ben ©rohen,
and) io Dielen .(deinen geleigt roirb. marliber Sera einmal
jdjrieb: „roas bie Monumente betrifft, fo muh mau tanafam
bamit Dörnchen unb fid) nid)t beeilen, für men eS and) ici.

Jet) glaubt, baß bie ßeit etft ihr Siegel auf ben tllubm unb
ben mähren -Berti) bet 'Dlenidjcn brllefen, fie fo gu fagen,

fcbäpen, entuebelu unb 1 beftätigen muf). Jur nud) ift cs

ein ßeid)en beö ScrjaKS bet Stationen, bieje Monument«
manie.“ GS bonbclt fid) vielmehr um eine gerechte

Suerlennung feiner, ber Biffenidjaft unb bem Satcrlanb
geleifteten Sieitfle, baruiu, ihn als ben feltenen Monn hin«

luftcllen, ber er war, alb ein Seifpicl, um bie Jugeitb gu

hohem unb männlid) ernftetu Streben angufeucrti

äuguft Sera mar im Mai 1813 in Umbrien geboren.

Sein Sater, ein tlaffiid) aebilbetet Mann, würbe ber erfte

hehrer bei Sohnes int hatein unb in ber frnngöfiicbcn

tpradie unb flöhte ihm bie hiebe gum Stubium unb Trfiifen

ein. t'ladibem er au Dcrichiebenen Orten mit ungcuwhu«
lid)cm Gifer ben Stubiecn abgelegen unb gulcljt auberlhalb

Jahr au ber Utiivetfilät in Siam fid) mit Jurispmbcng unb
Suheologie befdjäftigt hatte, folgte er einem Serroanbteu,

welcher (Srdjeolog unb dntiguar war unb ging tiad) Saris,

loo et 1885, amt an ©elb, aber reid) an Jugeiib unb Selbft

oertrauen mit einer lmgcwohnlidjen flaffifdicu Silbmig unb
nett feurigen Streben», anfatn unb fogleid) Scfdiöftiguitg

iiidjte. Xas ®lüd fühlte ihm einfluhteidie Heiebüper ah, unter

benen bejonberS ber auSgegcidmctc Sdjriftftellet oatlanehb
fid) feiner auf bas 'BoblwoUenbftc altnahm unb ihn unter

aitberetu bciMabamcDiecamiet eiufiihrte, wo et Ghatcaubrianb,
Jlmpcre unb anbere bcrühiute Männer fennen lernte.

Sadibettt er feine Stubiecn in ffnris oeruoUfouiinitet

unb fid) bann einer furjett hel)ttl)ätigfeit in ber Schweig
unterlagen hatte, trieb es ihn toicbcr nad) Srnnfreid), wo et

abermals Jreunbe unb Steidjiitjer fattb, bejonberS in Gouftti,

bet bantols auf beut ©cbicte bet Shiloiophie oHmädttig war,
ihm eine Stelle als frofefior ber Hbilojophit in Monttbc«
'.Warfan Derichaffte unb als er, Gouiin, 'Miniftet würbe, Hera
nad) Joulon berief. Xa blieb er brei Jahre unb neröffent«

lichte feilte erfte Schrift Uber bie Gutwidluug ber bcutjd)eu

ühilojopbie oott ftant bis öegel.

Hon Xouloii würbe er 1843 nad) hillc oexietjt au eines

ber bebeutenbfteii Soüegieeu 3ranfreid)S unb in bicier reichen,

ggjtfreicn Stabt, unter bem Ginflup bebeutenber 'Menfchen,

reifte fein Xciifcn unb fein arbeiten gut Selbflänbigfcit

heran. Jni Jahr 1845 itiadjte er an ber Sorbonne ein

glängenbeS Gjamtn, welches ihn ermächtigte, an heu Staats«

unioerfrtäten gu lehren. 'Sou ba an febieb er fid) aber be«

ftimmt oon Gouiin, ioeld)er fid) ,£>egel, bem et jo üicl ent«

lehnt hatte, feinblid) geaenüberftcüte, roäbtenb Hera immer
cntfdjicbener fid) bem Stiftern Hegels <iiijd)lop unb in ben
fotgenben Jahren eine 9(eihe Don Schriften in biefer 'Jiirtv

tunj} oeriifjcntliditc. Sa lehr würben bie hehren JjjegelS bie

Sous feines Xenten» unb gcijtigen hebens, bap er nach
13 Jahren ber Shätigfeil in Sraitfreid) biefelbc aufgab intb

nad) tfnglanb ging, ba er hoffte, bajelbft einen geeigneteren

“oben für bie Jbealitäi feinet tSiifcpauungen gu pnoen, als

in bem pofitioiftiid)en Jraufreid), wo ihm, befanbers nach bem
Staatsflreid), iebe Freiheit beS hehreti* unb philoiophiichcn

Kentens gu fehlen idjieu. aber trog oieler aitcrfenuung
non ieiten bodigeitelltcr Itcrfoneu gelang es ihm bad) nidjt,

eine äffentlidie Shätigfeil hier ausgufiben.

Gttblid) hatte bas Jahr 1859 bie ('ioid)icfe JtalienS
oeränbert unb obgleich Hera bie jebuieidjelbaftcften aujfor«

berungen beS frangöiiicbcu MimjterS beS öffenllicheti Unter«

rid)tS erhielt, feine hehrthätigfeit in Rranfreid) icicber gu
beginnen, io lehnte er biefelben ah unb lehrte, nach 24 Jahren
ber abweienheit. in bas SJaterlanb guriief. Jtn Anfang
fehlen es ihm baielbjt nicht gülden gu fallen, als aber
Maraiani, ben et fdjon in Haris fennen gelernt hatte, 1860
unter Gaoout in bas Miniftcrium eintrat, berief er Hera
als Hrofejfor her i'hilofophie an bie neu gegrilnbctc afabemie
ber 'Bijfenidiafteii in Mailaub, was Hera aiinahm. ,'ricr

würbe er auf bas SSohlwoÜenbfte aufgenommcti ; batb

ichaarteit fid) unt ihn ausgegeicbnetc Jreunbe unb Hcrchrer

;

feine Horlejungcu mürben beiudjt, ieine fdjriftlicheu Hcräjfent«

Iid)ungeu beiounbert. lieber jeinHud): „®er .vegelianismuS
unb bie Hbiloiopbie“ fdirieb ihm Mamiani, bem er es ge«

wibniet: „ Jd) fannte Sie als tiefen 'i'enter unb reid) an
ausgebreitetem SBifJen. aber ich befemte, nicht gewupt gu
haben, bap Sic hie Äunft befäpcn. bieicS 'Biffen mit jo Diel

aroma gu würgen, um es and) bem (Baumen ber Detwähn«
teilen unb abftrufen inetaphhfiidien Uiilerjud)iiitgen abge«

neigteften Menfchen febmaefbaft gu machen *

Sein aufentbait in Mailanb ioar jeboch, ungeachtet

aller Gtfolge, oott furger Sauer, benu als, nach ber Gin«
Dcrlcibung ber fiiblichcn Htooittgen iit bas Sönigrcid) Jtalieu,

mau in ’tieapel au bie Seorganiiation ber Umoerütat ging,

berief To SanctiS, weldier Hcamiani als Miuifter bes Spent«

liehen Unterridjts gefolgt war, Hera als Htoicfjor ber Hliilo-

jophie borthin. Unb cS erfd)ien biefem als eine Hflicht

gegen hie Hhilofophie, bem Stuf gu folgen. Gr wupte, wie

tn jenem fo üppig pon ber Diatur gcfchmücflen, mit allem
SReig beS Sehens oerfehenen ifanbe, gerabc bie hohe Jbealität

ber Spefulalion uoit jeher, mehr wie fonft wo in Jtalien,

in ben feurigen unb lebhaften JnteUigengcu bes SitbcnS
einen breiteren Hoben gefunbeu hotte unb wie bie fdränften

pbiloiopbücbeu Ueberticferungen aus her ßcit bet iRcuaiijancc,

bie fid) an hie Warnen Hamui. Jelcfio. Gampanclla, Hruno
nnb Hico fuüpfen, bas glorreiche Grbtheil ber tieapolitanifcheu

Hrooingen gewefen finb.

Gr ging alfo nach Weapct unb bamit beginnt bie brüte

unb thatenreidifle Heriobe irineS Sehens. Xe SanctiS, idjrieb

unter feine Gmennung: „Jd) bin gliidlich 'lieapel hiefeS

©ejchenl gu machen.“ Unb ein werthoodes Wcfdjcul wahr«
lid) war e«, für bas ihtn bie ftubtrenbe Jugeitb '.Neapels

ewig batifbar fein müBte. and) war es Xe SanctiS, als

er einige Jahre ipäter gum brüten 'Mal Miuifter beS

öffentlichen Unterrichts war, welcher enblich bie Grncnuuttg
Hera 'S gum Senator burchiepte, eine aiiSgeidtnuug, bie ihm
freilich früher hätte gu Iheil werben foUen. Xer, welcher

am menigften bie lange Hergögeriing bicier Gmennung
mit Unmutb empianb, war Hera jetbft unb es trägt nid)t

wenig gut .ftenutuip beS icttenen Mannes bei, gu hören,

was er barüber an beu jreunb idgrieb, ber ihm, bei (Be

Iegcnhcit bes ©lildwuiiiches gum neuen Jahr, mit fdjarjem

Sabel über bas ausbleiben biefer gercd)tcii Bürbigung jeluer

Herbienfte geithricbcn hotte: * Jd) oanle Jhucti für bie guten,

herglichen Borte, bie Sie in Hetreff meiner ausipteeben. Ja,
id) glaube cs and) 'Beim id) ein lcibeufd)aftSloieS Gramen
in mir felbft anftelle, fo idjeinl es mir, bap id) mid) nicht

überbebe, wenn id) fiube, bap id) nicht ben fJlap im Sfanbe

einuehmc, auf wetdien mir meine lauge Kaufbahu unb meine
arbeiten sÄnipind) geben, aber bie Sadje ift, bafi bas l'aub,

ober btejenigen, weldic es repräieutireit unb bie Drafel feiner

'Beisheit finb, anbers barüber benfen. Jch Perpiche mich

barübet gu tröffen, inbem idj bebciife, bafi bie ausiprflehe

ber Erafel oft lügnerifd) finb, ober inbem id) mit bem
Xoltor Hangiop jage: tout pour le mieux 1

Jd) höbe
übrigens bas Weujahr in bec möglidift beften Beije, bie ich
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mönfctjeti foitnfe, begonnen, allein mit meinen Gibbeeten
unb meinen Beiltheii, bie burd) bie ungewöhnliche '.Viilbe

Der Jabrcsgeit fdjon in Saufen beraitsfommcii unb, als weit'
es [cbon wriibling, bie Stuft in meinem fleineit Warten ein.
balfannren. Unb giuijdjen grbbeereu unb Beildjen au baS
Slbiolute benfcti, ift bei weitem oorgiiglieber als im Senat
jttnjcben alten xölpeln gu fihen unb bie wortreiche unb
abuofah|d)e Berebfamfeit irgenb eines Biancini hinunter
fd)Iucfcn gu niflifen.“

Unglaublich gro& ift bie Brobuftioität welche Beta in
ben 26 Jabreu, bie er in Bcapel oerbradjte, entfaltete. So
rote er fidi mit ben pbilojopbifeben öebantcn .tscgels burd).
Drangen batte, fann mau jagen, baft fie fein ßigettlbuni
geworben waren unb in einer fclbflätibigeit, bei weitem
läßlicheren Worin in feinen Sdiriften erjdjienen, io bafj 9tofen=
franj m feiner Schrift über .ftegel's Batnrpbiloiopbie unb
bereu »earbeituna burd) ben italienifcbeii Bbiloiopbcn Bera
mflie: jeßt itod) flogen feilte, baß er .^Segel in ber
beutfdjcn Spradjc nidjt au üerfteljcn »erwöge, betn rann man
minmeljr Ukra’ä Ueberfeßung cmprcljlen. Sicjc muß er
perfteljen, oerfteljt fid), wenn er ben au pftilojoptpidjer (£r=
fcnutniB überhaupt nötigen Serftanb mitbringt."

(*ine lange unb peirtoofle .ftronfljcit fd)Ioh enblid) bie
inelTadj glücfltdje, reidje, unau«gcfcßt tljätige fcaufbaljn beb
»erbienftuoüen Monues, nidjt oljne ihm quiekt« außer ben
förperlidjen Seibcn, audj uodj ben größeren SdjmerA fühlbar
werben ju laßen, baft bie Jjoljen pljilofopfjijdicn ^beale, bie
er au pflegen bemüht gewefen war, an ber Uniocrfität immer
mebr in ben .friiitergnuib traten unb bem nüchternen
iiofittoiömus, bem »tljeismns unb Älerifalibmub ^laß
madjtfir Mit tiefer Söittcrfeit ipridjt er fid) barüber in bem
leftten Sortef, ten er au ben ftrcuub Moriano fdjricb, au«
unb fügt bann, gleidßatn wie ein Ieftteö Wlaubenefbefenuinift,
binju:

»34 fllaube, baft meine $?ctjre bie rnafyre, natfirlidje @r»
udruna ber .fx’flerfdjen Softrin ift. Unb bie .ftegelfdjeWomit ift, was man audj lagen möge, bie einige wahre
vljilofopljte; ße ift cd um jo meljr, weil Re burdjauS religiös
Mt unb religiös im tiefften 6inn ber djriftlidjeu l'ebre. tiefer
.V'auptpunft ift ber fie poii allen anbern pbilofopljiidjen
epftemen uuterjdjeibet unb inidj oon Anfang meiner philo«
füpljildjcn Laufbahn an au ihr IjinAog, wie eine &djrift non
uur. Jo«nn tdj nidjt irre, 1844 in ber ,libertf de penser'
oeröffeniltdjt, bezeugt. 3ud) ber ,(£atwur ic

1

bat feinen
anbereu Urfprung. $enn id) bin unb bin eö immer ge=
l

vJ» -i.

t,,,Ä.ac.niQöe *

U]l^ ^urd) llcbetAeuguna, ein religiöfer
Mettjd). %sdj habe bie JWeligiou immer als eine« ber bödjften
Vorrechte unferer Statur betraditel. Dljue fie ift ber Menfdj
ein cntmürbigteö, elcnbes 2Öefen. $ie .^egerfdje $oftrin
leljvt Wett mit bem (Hemiitl) unb bem (Helft lieben unb an*
beten, ^wei Singe, bie in einer mobl cguilibrirten «Seele
jtdj nidjt aiisfdjhefceii, fidj int ©egentbeil ergctiiAen. Unb
oon bieiem 2£ege, lieber Mariano, entfernen Sie fidj nie.
•Nur aur iljtn werben Sie Iroft unb straft finben, biefcs
Sfeben, weldjeö fo noller 3äuidjimgen unb Ülitterfeiten ift, au
ertragen, ^eim (Hott ift bas bödjfte unb einzige ©ut, ba«
Ijer, wenn wir mit ^jerj unb Sinn unb unferetn gaitAeit
®inn, mit iljiti unb in ibm leben, fo werben wir Jtjcil
babeit an feiner ewigen, unfterblidjcn iloüenbuug."

Man fann non biefeiti 33rief nur fagen, wn§ ein cbler
Italiener baoon fagte:

„iHlleS fann beftritteu werben, in aflem fann man ab-
weKfaeii, aber in einem $unft muß man fibeteinflimmen,
nänilid): (%furdjt au fliljlcu fiir einen Weift, ber jo ebel ge=
mäßigt, fo tbealiid) ftreug unb liebcooll Augleidj ift, wie ber^
jenige, ber fidj in biefent Briefe offenbart, unb ben Italien
»erloien bot.

w

ijnbem wir nun auf bas febr interefiante löndj felbft

nermetfeii, baö burd) ben Stnljang oon 'Hera 's „Gaoour unb
bie freie Äirdje i in freien Slaat" einen wertboollcn unb fepr
bcarijteuswertljeu Sufaß erljält, glauben wir, baft c»* für
Xeutfdje oon $ntereffe fein muft au jebeit, wie beutfeber

Weift unb beutfdje ^ibealität einem Genfer frember Slalionaliict

fo ju eigen geworoen finb, baft fie, gletdjiam al* bätti bu

füblidjc Sonne ben norbijdjen '.Kebel Acvtljeilt, uns flam unt

Perftänblidjer and ibm eiitgegeuleudjteu, als aus bem CripoL

M. o. Mepfenbug.

®n* Jterirei: ^ahui lies Jahres 1887,

i.

•Öflbcn Sie baS Silb beS BloIecS X qciel)en

:

es Jl)iieny — Sie meiiien bie .ftühe l — Slbet id) biite. es

ift ein weibliches SSefeit. — Jm iRofafleibe'i — Bein, »ölij

unbefleibet! — iHichtip, ich oetioed)iele X mit Z, bet cii

Stillleben auSflefletlt bat. So tebel man hin unb b:

loäbtetib bet eilten acht Sape nad) bet Stöffnuna bee Soloid:

bei ben Wnmubr.Xbcct wie beim Zitier unb im Kaut)

timuiet. ÜtuS fold)en Untetboltunpcii idjliefit mon. bafi 5n

©eidjinad an bet Äunft unb ipejieH au bet BJaletci mit

Dttbteiict fei. ffiie uetfdjiebeu finb babei bic firitilet! ta

ift ein Kennet mit einem antpejeiebneten ®ebäcbtnib, t«

ficb nod) an baS Bilb beffclben BialetS erinnert, meidi«

ihm in bet ülubfieQuiig oon 1864 aufpefaHen ift; - ba x
ein Saie, ber nichts oon Äunft oerftebt, aber bet ISeütt

Ji'jtiult, eine Slrt oon (fmftletiichct 5iapnofe bciiijt: a

tüufdit fid) feiten, loie er bejebeibeu meint ;
— ba ift enbloh

bab ireiioilliflc Blitplieb beä JnftitutS, bet Bevebttt tei

Schönen, bet fid) nur herabläpt bas grbabene ju bettahM
Slennt man not ihm ben Barnen eines Jnipteifioniiten, v

aniioatiet et: .Jd) feinte ben Wenidjen nicht", mit eine

ÜJiieiie DoUftäiibipet Bera^timp. Sein (Hepenfllli ift H J

Jtriincr, bet bic aufftrcbcitben Jalentc ptotepirt, bet bl
j

Sungen ermuntert unb bic Silten oot beit Äopf fielt
\

Sprecht ihm nicht non Sbeorieen unb Schulmeinungen: ci

peuüpt ibm innerhalb bet Seroepuitß ju ftebeu, ohne ba|

et für bie Beiebminp pepen bic watbc Bartei ergreift. Irt

Wlänicnbe
,
liebt ihn an, uub baS SeiifatianeQe höbt ihn ab

Jd) fönutc fie bis ins Uiieiibliebe oetoicljältcgeii, biA

Jtlpeu bet artiftifd)en Äaunegiepet; unb ebento bie Xppet

bet artiftifd)cn SJilterateii, bie in jebem Jatjre bei bet Siii

febt beS Jtliblinps ftbet hie ©töpe unb ben Betfali bn

Äunft fid) auslaifen. Bon biefen Betteten will idj nut eine«

gingigeu eingcbcitber bebaubeln. uämlid) mich felbft. 34
werbe aber iiid)t »oit oontebetein bie fRid)tuiig bieje« fe :

jipen oertatbeu. BotaiiSfcbicfcn will id), bafj id) mitten'

penonmien habe, aufs (Skratbmwbl loSgumatfcbittn, ote

mich um ein beftimntteS Sente ju flimmern, ohne mii a« 1

Äateporiecu gu I,alten, uub ohne bem SUpbabet gu fplges.

aifo, id) bitte
1

gilt Butitüt giebt uns oot allen Sinpen an. Bfan

fann nichts BntfirlidjereS feben: cs ift bas tpted>enb dbr

liebe Bilbnifi oon aic.ranbet SumaS fils, pemalt oon SBoniMt.

Blan in i! ft oot einem jolihcn bewimberSwütbipen flbbtib

beS hebenS §alt machen Jd) entfiime mich nicht, oon einet

lebenben Betfon meiner Befanntjchaft jemals ein treuent

Konterfei pefeljeti gu hoben. Bonuat bat bereits mandii

anSgejeidinete Bilbniffe aufgutoeifen. Bian braucht nut ®
bie Borträts oon 1 1) iers, Biclot -öupo unb 3- be Scüept

gu erinnern, um mehr als Schallen heraufwbefd)»äw
Bonuat hat fid) nicht Darauf cingelaffen, feilten Jceunti ort

benjenipen 9ttnbuten gu umgeben, an Denen man ben Bw
matifer, beit Siomaiibichter, ben Senfet, Den peiftmillai

"JJiaim, Den Sfabemifer gu erfemicti oermöd)le. Set Btate

führt uns webet in eine Bibliotbcf, wo man auf Dem Süd»
jdjioeinsleberiiet Bänbc L» Dame aux Camelias imt

l’affaire Clemeuceau tieft; noch geigt er unb einen arbeite

tifd), auf wclcbent bas Bianuffript oon Franoillon oetfltent

liegt ober bet Äorrcfturabgug bei letzten Siebe in ber Ao»;

dömie fraupaine: ein StrauB rbeiotijd)er Bllilhen, um W
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bem Sefjel Bictoe Hugo’« ben Tirilier gcconte be l'jsle

,ju begrüben: 'Brennneßeln für ben gebcnben imb IHoien mit
Tomen iiit ben Tobten, älnf einem Hintergründe oon
neutraler Sorbe ftcljt ein 'Warnt in halber gigur mit ocr«

itbräiiften Armen, io baß man bie Häube nid)t riebt; boranf

befeftränft iid) bie gange Jnfgeuining Ta« Bcfid)t ift tu
breioiertel bem ’Beicbaucr gugewanbt, bet Süd rul)t ober
nid)t auf biefem, joitbetn aut einem unfiditbarcn Tritten,

ber gut baran tftmi wirb, ichmeigenb gugubören. KaS fantt

man Tuina« gegenüber Bcijere* tl)iin, jobatb er iid) an*
tdlieft ju rebelt; unb er ift gerabe im 'Begriff gu fprcchcn;

wer ihn fennt, fann baran uid)t gweifeln. Bin gewiifes

Jufammcngiebcn ber 'Sange, ein halbes Säehein, bas iid)

unter bem Schnurrbart benier(lid) macht, ber unoergleicblichc

BcficbtsauSbrud ffmbigen an, bajt er weit!, was er jagen

will, unb baf; er mit bem, was er tagen will, nicht ungu=
irieben ift. Sie etwas gebogene 'Kaie mit ben fein gebogenen
KaienfUigeln: bas Singe mit feinem betoorftetbenbeti äug«
apfel, umgeben oon einem harten Sibe; ber gerabe ftpißc

Schnurrbart mit feiner Sülle oon weiften Haaren: alles ift

bem Sehen abgetaujeüt gebe« Sob läftt eine üinjehränfung
ju Blau taiin an Bonität eine aeioißc fiärte in ber Äti«*

tührung fabeln. So ift bie Umgebung bet Singen ober niel-

mejt be« rechten fluge«, um mid) forrelt ausgubrüden, eine

weite gläche mit Klüngeln, als ob cs fidj um ein Signale«
ment banbelte. Bonität ichmeidielt iciuem gremibe nid)t;

Sarin liegt eS. 9Jtit bem Borlrät hat Bonnat ber '.Vaduoelt

einen wahren Tienft etwiejen. 'Kenn iie einmal Suit oer<

’l'iiren wirb, uacbiujehen, waB für ein Weiidit bet Scriaifer

be« „Demi moo.de“ hatte, io loirb iie Bonnat'« Kerf auf>
iudjen

; unb iie wirb gliidlidier fein, als wir e« iinb, wenn
wir bas öieiiebt bes XirijtevS bes „Misanttirope“ lennen
lrmen wallen, unb unb man uns bas Borträt geigt, ba»
T’lignatb oon Bioliere gemacht ftat.

Slad) bieienr ichBnen Kette, welches uns bnrd) norm
unb Inhalt ein io getreues Stilb bes Sehens gibt, luiU id)

und) gu ben tSilbhaueni wenbeit, unb beit gtofteu IHunbgnng
cratteten, ehe ich auf bie Blalcret giirfidfommr. Kir loollen

bie Treppe hinabfteigen unb in bent (barten umlieridjweiien,

wo bie 'ftflawen oon Biamtor unb bie Blumen oon Brotige
iinb. U nfer Kid fällt guerft auf bie bebeutenbite Statue.
6s ift eine alte Befannte, bie wir in (bips auf ber StuS>

»(Dung oon 1882 gejehen haben; jeftt erbliden wir [ie in

'!Jlarmor. Kie hat iie gewonnen! Tiana, bas idiöne junge
'Mäbchen, wunberbar fcbeitsooü mobeUirt. Jl)t 'Bfeil ift ohne
Hioeifel tu bas Her,) ober oielmchr in bie Singen ber Be«
idjauer gebrungcit. Tie linfe fjanb umjaftt ben gefenfteit

Sogen, währeiib bie rechte mit einer triumpbirenben Bebctbe
erhoben bleibt. galgiii' re ift augenjdieinlict) ber S5ufid)t,

baft es für eine (Gottheit genügt, fd)5n ju fein, unb baft er

ihr genug JJieipcft begeugt, wenn er ibt als cingige« Jllci»

bungsftflef einen Bogen tn bie Haub gibt. Jd) miidite bet

bitier Belege nheit ein wenig in bie 'Vergangenheit guriief«

greifen uttb geigen, wie oor Beiten ein jrangüfiichrr SJilb»

Bauer bie BiSttin Tiona barficlltc. galguibrc imjinditet bie

Trabition, bas tnerft mau fojort. wenn man burch ben
Sonore wanbelt. Kcber Jean Boujott im jeebgebnten Jahr«
«Imnbert nod) Honbcii im achtgehntcii tieften bas erfte befte

l|iibjd)e üJiäbchcn gnr Tiana aoancircit. Um nur oon $ou=
|ton gu ipredien, bem man oorgeworien hat, baft er bes

JbealiSniu« ermangelt habe gu einer 3eit, wo man beijen

ift' bringenb beburfte — io hat er uns in jenem eleganten

tiefen aus Stange, bas iid) im Souorc beftirbet, eine wirf«

iche Bättin gcidiaifen. Sic läuft in einer Sid)tung auf ber

ioiße ihres ijßbfehen Auftc« unb. oerjolgt ein auserlcjeneS
öilb. Stiles au ihr ift elegant: bie idjtautc gigur, bic uit*

icpoungen ftd) bewegenben Wliebinaßett, wie bie etwas hoch
nfithige ftsaltung bes Äopfes. Selbft ein Kilbbieb muß
wn einer mit SHejpeft otrbunbenen Schüchternheit ergriffen
oerben unb bat- ift ein ßinbrud, ben galguif-re's CHöttin
ler Jagb gerabe nicht heruorruit. Siegt eS ait ber entfernten
feit, bie uns bie Begcißtänbe unter einem anberen Belicht«
Pudel barfteUtV ober finb epoubon unb galguiäre wirflid)

goti fo uetjdjiebeu geartete .Riinftler, baft man meint, ber

eine werbe oom Segafu« unb ber anbere oon einem gabt«

ftuhl in ben Oltimp geführt, liftapu tonnte iidi bei bem
Begenitanbc, ber ihm gnr ffinitlerifdgeu Bcljanblung atiuer

oertraut war, ähntidic Seiteniprünge nidit erlauben. Tic

Stabt Orleans erridjtet ihrem früheren Biid)of Tupanloup
ein Monument, unb Cljapu hat bie .Hauptfiguren mobeUirt

:

bic bes 'Biidiois, weldje bereits in 'Biarmor auSgeführt ift,

unb eine ^erjonipfation bes SDutheS in Bips. Ter ehr«

würbige fjtälat liegt auf einem jorgiältig ausgefchmfidten

Brabjtein, jeine .taube iinb gum Bebet gefaltet. Jen Sehen

hatte er ein etwas abichredenheS ftart gefärbtes Weiidit, mit

ftftuialen Sippen unb lebhaften, oon buidjigen jehwargen

Stauen beidjatteteu Singen. Ter Blarmot bat aUcs entfärbt

unb ber .Riiniller hat bem Silbe einen SluSbrud ber Blau«

bigteii unb Stilbe gegeben, wie ihn bie ^eiligen haben,

welche ber ewigen Seligfeit theilhaitig geworben iinb.

SJud) Bicrcie hat feine idiöne 'Begabung einem Beab
monument geliehen. Kan erfenut leid)t, baft eS iid) um
einen Bialer haubelt, beim bie weinenbc Äinbcrgeitalt, am
AUße einer gerbrochenen Säule, hält eine Palette in bet

.'>aitb. Tas Konumcnt ift nur erft in Bips auogeftellt,

unb man ahnt, baft bie (formen in Sroitge ober ’Biatmor

eine gong anbere Kirfniig heroorbringen würben
Samt Biarceaur ift einer unferer bebeutenbeu Silbhauer,

t
ber iidi nie loiebcrljolt. Tie arabijdie Tängerin, bie er im
oergangciicn Jahr auSgefteUt hat, iteht in gar feiner Scgic«

huug ju icitiem bieSuidiigen Sujet; er ift neu unb origineü.

Tie Stabt Dtrims hat Saint Biarccaur eriudit, für bic

Hauptfigur eines Brunnens ben Schaumwein brr liliam«

pagiie gu petionifigircu. Ter Bilbhauet hat nun in einem

groften SBaifin beu oberen Tbcil einer gerbrochenen Äloiche

angebracht, um ben iid) gasreiche Keinrtbeu ichlingen. Stuf

bem aus bet Slairi'C heroorquetlenben Schaum (teilt ein

reigenbes junges Bläbd)cn, baä aus ootlem .Hcrgeit lacht,

ben 'türm in ber Suft unb bas Smblem ber 'Kavtctei in ber

öaiib. (Sin joldieS Sujet etforbert eine große .(fünft. Kie
lieft fid) biejet liniaftbarc unb gragiöje Begcnitanb: bic aus bem
mouifirenben Kein hcroorgueUeube (frbhlichfeit: in Bips für

inenV Saint Biarccaur hat bie Stuigak jo geidjidt gclSft, baft

nicht als ein ifedier, ber an ieiner '^ontatne Kotier trinft,

lieh beim tlnblid ber reiienbcit fteineu Bottin oorftcüen

wirb, er ichiipie Kein in jeine hohle Hanh: genau wie bei

ber Hodigeit gu liana.

Keim bie jährlidieu Slusftellungtn überhaupt einen Bor«

theil getoähten, jo befteht bcriclbe barin, baft man fich

Ateunbe oerichaiit. Blau nimmt an jungen .(tünftterit Juter

eiie, matt folgt ihnen Sdiritt für Sdiritt, unb man oenriinfft

iid) io eineti gewtfien Slnfprnd) auf .Henueridiait. Spalt er

bie 'Bcripted)imgcn, bie er mir gemacht hat? muß id) meinem
Sobc nid)t einige teiitjcfttäiifungen folgen lufien? Jd) plaubcre

i
bamit bas Beheimnift eigener .R'eftcreien aus. BergaugeneS

j

Jahr hatte mid) Boudier's „Hm ßiel“ (ehr gctcifclt. Tie brei

Säuicr waren bciouubctungswilrbig gmppirt. 'Bondjcr ift

i ein frud)tbacer .Riinftler, er hat biejes Jahr eilte Btuppe
ausgeitelit, bie er „Stegen ober iterben“ betitelt. Sic ftellt

: eine Äamilie oon fehr energiid)«! Äriegem bar; jebe Sigur

ift an iid] bemerfensmertl). beionbers bie eines Jünglings,
aber bas Bange ift oerworreu unb IiSft fid) nicht in jd)iitte

l'inien auf.

Soll idj bie lange dteihe oon ‘Stiften aujgüfjleu unb
beiten, bie bas Befühl beS .Herrn Jules gern) nicht feinten,

jagen, baft un(et gtofter Bilbhauet Buiüaume ein jehr

id)9ncS Bilhniß oon ihm gemacht hatf Taft Talon, ein

Badiiolger oon Taoib b'flngers, gerabe io wie Sieter mittel«

mäßige Bolitif unb großartige Sfulpturen macht? Seine

Brongebüjte be« Herrn Bacgnetie ift oortrefftich- Jh wiü

nieftt tortfahren, beult id) habe mid) riditig gu einer bloßen

Sufjähliiug hinreiften laifeii, bie id) gerabe oermeiben wollte.

Bur nod) ein Kerf unb bann wollen wir loieber gu ber

'Malerei gurüdfehten. grämiet ift ein Beterau unter ben

Bilbhauent. lit bat wiihrenb feine« gangen febens eine

Borliebe für al>joubcrliri)c Begenjtänbe gehabt. Br hat in

ber Siegel Xijierc mobeUirt, aber einmal ichuf er auSnabmS«
weite eine Statue ber Jungfrau oon Orleans, ailerbing«
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iit 03 tine Sieiterftcitue, imb bas $fetb trabt mit oollenbeter

Slaturtreue. Sieimal ftettt tr ein« ©ruppe in fflipc- an§;
«inen Öortlla, ber eine jrau in (einen Slrmen forttväflt unb
bem ein ißfeil (oeben bie tinte Sdjulter butdjbobrt 'Man
fann fid) nidjtc- fdjrecflidjereS unb juflleidj i>id)ls beffer Äoim
ponirteS Dorftellen. ®er affe ift ein eiilfcljlidieS Silier, mit
offenem 'Dlaul unb einer Wiiniajje, in ber Sd)mer,) unb
itflfternf)eit fiepnort fiiib. gd) habe Vertrauen ju {fremiet

unb id) iniidite fdjirpren, bafi bieiet Ülffe iiatunoaljr ift,

obflleidj id) ©otillaS nut Dom ftörenfanen fennc. ©a® id)

befier beurtljeilen fann, ift bae ©leidjmafj in ber ©riippinmg,
bie 9)iobeUirunfl bes (ftauenfürperb uitb bie 3trt ber aus.
fMjrutia. ftn all biefen ®e,jiebun(ien miijjen mir ifromiet

Dolle ©creetjtinfeit miberfabren taffen.

Sd) fann bie Sfulpturen nid)t perlaffen, oline ben

Slanb unferet jeitacnöjfiidien 23ilbt)aucrid)ule ju unterfudjen.

©irb bae Jabt 1887 in ihrer ©ejet)id)te perjetdjtiei tuerben?

(Jd) glaube uid)t. Jebcr behauptet (eine Stellung, unb bas
i|t fd)on ein gutes 'Kejultot, menti man bebenft, mic bie(c

©tcllungeii fmb unb oou meldien ‘1'Orjoneu fie auSgefüllt

werben. ©it boiitjen eine grobe Slnjabl Äiinftler, pon beuen

jeber unabhängig lebt, im i’oUbefifj feiner .(traft unb (eine«

Sälen!« $ns' ilorljerrfdienbe in ihrem fiinftlcrifd)en (5ha= !

rafter ift bas Streben nad) ©aljtljctt, lind) meid,er fie mit
I

bemjelbcn tfifer jagen, tote nad) ber Sdjimheit. Ob ihr

Mobell uarft ober befleibet ift, fie erraffen cs mit Seibern

jd)aft unb bilbeu eS mit bem gleichen ßittbufiasmus nad).

3d) (ehe in ihrer 8ujfaffimq_ ber 3ilbl)auerfunft feine llor»

emgenommenheit unb fein Spftem. 'Mlereie, ber anfänglid)

fidi mehr dou bet Stenaifjance als oon ber Slntife inipiriren

lieb, hat heute feine eigene 'Manier, bie uott berjenigen

(iljapu’S ober berjenigen ifalliere's ober ©mflaunie’6 bufd)=

aus perfd)icben ift. i&äinintlidjc aber finben fid) jufammen
in bem glcidjcn Streben nad) Sdjiinljcit unb ©atjrfyeit.

Cfikiifrt Urtitcl vl$«ii.)

$aris. 51.

piiutljcit unto Jr.llUtrcidl t*oit 1705 -1807, Diplomatifdje dorre»

fponbenzen, hrraiiCJgegcben t»on ^aul BaiÜeu. ’lmcitcr lijcil 1800 bis

1807). Und) unter bem Xitel: Bublifationen au® ben f. preufcifchen

Stantönrchioen. 8 b. 20. Vfippg 1887, Verlag oon 3. virjcl.

Die ^olilif ^rcu&eito gegenüber ftranfreid» 311 beginn biejeä

Sahrljunbertö yjgl nicht ba# erfreuüchtte Bilb. ‘Die Gittmicflung ber»

jelben bietet auf ber einen Seile ein ebenfo unabläfjigee erobernbeö Bor»

bringen, auf ber auberen aber ein nachgiebige® 3uri)cfmeid)eii. 9lidit nur

auö ben Beftänbcn ber preugifchen, ionbero aud) ber franzüfifdten Hrdjioe

werben bie biplomatiidjeu ©unblutigen Dorgefüljrt. Befonber® aufflärenb

war für bie lHejd)id)te ber Sahre I808 unb 1800 bao, wa® fid) in

^ucc^efint'£( Wadjtafe uorfanb.

HW .^auptjjofrf feiner Bolitif hat "öriebrid) ©il&elnt felbft be*

Zeichnet, bie Wuhe im Werben 41 t erhallen, bie feibenidjaftlidjcn Wad)»

bam 41t bewadjen unb ihren llebereilungen ^uooqufommen. ®ieo glaubte

man burd) eine 8eherrfd)ung ber 8ejichungcn ^tuifdien ^rattfreid) unb

Wu^laub, foioie burdj bie Qefefiiguiig ber preuhifdjen Hegemonie über

Worbbeulithlanb 511 erreithen. Hber bie ßeftigung ber tnilitärifctyeii '•Nad)!,

toeldie 4«r Csrrei<hung biefeo ßieleö nothmenbig mar, Petfäumte man, fo

bah Wapoteon bie ^riebfertigfett alb fturrfjtjamfeii anfah- 3?ie grage

ber üBefi^nahme .f>annooerö bilbete ben Jlempunft ber $olitiC. 1801 hatte

!^reufjen hieb ?«nb DorQbergehenb offupirt, um ben .tlrieg uon Worb,

beutfölanb abjiimehren; aW ^augioifj bann 1803 biefe Wlagreget aber*

matö in Borfctjlag brachte, ging »yriebrich SfiMIbeUn nid)l barauf ein, unb

fo bemächtigten fid) bie granjofen beö i?anbeb, {Damit mar {Oreuheuä

Stellung erfdjüttert. 8ergebend manbte man alle biptomatifdjen Atünfte

an, um bie Srartaofeu
,1« entfernen. $>ier hätte nur ein energi?<heo Huf«

treten ^reufteub alö 93iitHärmad)t genügt. boch ber ISrfolg ber

Befdjmerbe Aber bie Verhaftung beö engliidjen Weflbentrn btt« niebc.

fächfifchrn Äi reife, öhcualier Wumbolb, »oelche auf neutralem ®eha n.

folgt mar, bag Wa poteon ungern mit Vreugen brach. Sie bann tu

^Neutralität Vrrugen« burth ben Surcijmarfeh fran^öfifcher iruppc n

Hnfpad) oerlebt mürbe, mailte in ^riebrid) SSilhelin mohl bad

^oOerublut auf, aber {Kirbenberg befdjmtdjtigte ihn unb oeithibrrtf lii

Huomeifiutg beö fraiijäfifchrii (Hefanbten. 3 r» 3dhw 18>JG (am ti nah

allein beotjalb jum Äriege, meil Wapoleou bie iRücfgabe ^annoBere thj-

lanb angeboten hatte, ^ie lebten flÜrünbe, weldje 1800 bie ttoMfüm;

herbeiführte«, maren aud) nidjt bie angeblichen Verfmhe WaucUro-.

Sad)fcn unb jpeffen für ben Wheinbunb jn geminnen; c6 ioar »i< tk-

fammtheit ber Vage, mie fie b«r<h bie militärifdje unb bie baratf tr-

ruhenbe politifche Urberuiad)t 'granfreidje in Deutidjlanb ficb gntiitc

hatte. meld)e bie preuftifchrn Staatsmänner 41t mtlitärifcften Vurfcbtnrgr

gegen febe mögliche Bebrohung nöthigte. *3)ie f^rage, bie fid) beroi

jmifdjen breiigen unb ßranfreich erhob, mar noch eine miütärr^e.

alo eine politii.he. Dag bann baä 0lü(f nidjt ben ©affen $Ttnfrii

gnnftig mar, ift oielfach auf bie feit ffriebrich bem ßro&en iun«dgegan,f3f

Düd)tig(eit ber preugifdjen Hrntee gefdjoben. ttin oon Baiüeu mv

gethfiiter Huffag aub bem Wadjlaf; Vucchefini'«, ber unmittelbar nach tn

fdjmerften Wieberlagen gefchriebeu ift, gibt aber ber Ärmee ein

4u beadjtenbco 3fU8»ih ihrer Düchtigleit. Hber bie lreffli<h^e unb »A
biöjiplinirte Uralte

, Reifst eb hirr. ifl nur ein S’ifftumeut, meid)» <a

geriefte J>aub ju ihrer Vmoenbuttg uerlangt. hr.

Btnc Briefe B.ipulcort'a I.

Befanntlid) meift bie Ätorrefponbeuj Wapoleon'ö I., meltht mb#
ber Wegiermig feinco Weifen mit einem bebeutenben .stofteitanfmau.'.- 2

\

einer itattlidicn Weihe oon Bänben h«a»ogegeben roorben ift, i<bi>

trädjtlcche Viicfen auf. Wicht mrnige biefer Vüden erflären nch

Denbeiij, bie bei ber Unternehmung maggebeub mar, unb fo fonunie.:

bag eben bie be,jeidjnenb*ten Heugenuigcn Wapolcon « an biefer unb •*

Stelle fehlen. Dieä gilt inöbefonbere oon ben ^rugniffeu, bie hin f*

hältnig jti feinen Brfibern auf^uhellen beftimmt fiub. Der Baron Du

hat fid) baö gro^c Berbienft erworben eine Weihe hödjft roidjtigfT, bift#

unbekannter Hltenftüde biefer Hrt 411 oeröffentfichen, juerfi in etaifa
1

gefielt ber „Revue hi»tori*|ue*, bann gefammell in feinem ©erb -!»*•

rois fräre3 de Napoläou * .Bariö 1883). HUein aud) je^t noch üt iis

bie Wfögli.hfeit einer Wadjtefe übrig geblieben. Die „Revue hiatoriqm*

(Barib, ßälij Hlcan), bie tjicrinit ben Vefern ber .Wation* ätahs?

empfohlen jei, bringt in einigen ber legten Wummern auä ber jyeber Jd

Baron Du Gaffe ttrgäu&ungen, bie niemaub iiberiehen barf, ber üdj ut

bem Stubium beo Wapoleotiifchen Gharafterä befchäftigt. ©ie et

nädjften Blutöoermanbten ttur alil Schachfiguren auf bem Brett» m«*

meit au^gretfenben t|So(iti( betrachtete, mie er fie halb alt Sdjutt-ist

halb alt Dienftboten zu behanbeln für gut fanb, mcldje .\?öhc ber

uerad)tung er im Öefühle feiner Ucbcrlcgeitheit unb feiner SNacht mn&t

bao fiatbet man auft neue in biefen Briefen beftätigt. Huch bi» gtfcniit*

SNemoiren 3°ffPh Bonaparte'ö erhalten burd) bie füngfien BeiäS*^

Uchungen beb Baron Du Gaffe mieber manche (Ergänzung. G# noj*

hier nur einige ©orte auo einem Briefe beb tfaiferb an 3«fri>h ^WberiJ:*.

14. SNärj 1814) Hlaf) finben; . . „Dein Gharafter unb ber mft»P

miberfpredjen fi<h- Du liebft et, ben SJtenfchen Hrtigfriten zu fagm ^
ihren Sbeen ju gehorchen. 3<h Ueb« et, bag man fid) mir ft# m*

meinen 3b<<n gehorcht- .£>eute mie bei Huftertif bin id) ber Jperr S»!

barf l't nidjl bulben, bag man ber Borijer Wationalgarbe fdjmeichdt- ^
Wegnaub ober irgrnb jemanb femft fich zu ihrem Xribunen

Sd) hoffe: fie tuerben bie 3<«t Vafapette’b, in ber bab Bolf fouucräa pn,

non ber gegenmärtigm 3rit, in ber ich cb bin, 311 uuterfcheiben wlh»—

Sobalb bab Bolf merft, bah man ihm s» gefallen fud)t, ftart ju

rnat ihm nügt, fobalb ift nidjtö einfacher« alo bah eä H<h

hält unb fid) oon feinen .öerrfchern nur eine ärmliche Borftellnng

;
Revue» Imtoriquo 1S87 M»i—Juin p. t>9. 70). Wan glaubt i*

©orten, furz bot bem Sturze beb Äaiferreicheb niebeTgefcheh***» *•;

ganzen Wapoleon 411 erfennen. I &
,

UtiftutmorUiaifT BtbaJilfur ür. Sli. B«rtti tn U»rlin w n CJiiiruarlm-lraiit H7. — ?nuk »op h- Prr0a sw -» •
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2n (H'miifenomurm. (3>«utfdj«d idealer.) Von Otto Vrabtn.

ÜeitfrfiriHtit

:

„The Nineteenth Century“: (staateniann unb .£>iflorifer.

Von ib- ».

Vötberbdpmbungen

:

öiömartfe pariamentarifdje Äimpfe unb Siege. Vrfpr. Don T. B.

Variier ^errbilber. Söefpr. oon —xn.

$ie Snfiebetungdoerböltniffe in 'JtorbanieriTa. Söefpr. oon V.

tn Bbbtucf lammllidjtt Brtifcl ift JtriluKgcn iuib 8*i*1<$n'l« gettntlet
, |*tcd)

mn nit Sitgab« bc* CUtcDf-

poliitfcb* U)odjenüberfid)t.

Die ©runbiteinleauna jum Sau bts Morboftfeefanalb
i(t am rttfitag biefer Boche im Seifein beb Äaiierb mtb beb

1

$tinjen Bilbelm jrnuie in änroeienfjeit oeridjiebener Stil-

flliebcr beb Simbebratljb unb ber SoltbDCrtretunaen beb

Deutfdjcn iReidjb unb Sttußenb erfolgt. Der ©efunbljeitb-

juflanb beb beutidjen Aronpringen ift leiber noch nicht io

befriebiqenb. baß and) bie Sbeilnaljme beb Kjroniolgerb au
bet geftlidjfeit ratliiam erfd)ienen toäre.

Bur ©eidjidjte ber Segiehunaert jroifdjen Deutidjlanb
unb granfreid) im 3aljre 1876 finb beutjdjerfeitb, alb 8n!>
mort auf bie SeflA'fchen öntljitllunqen im „gigato“, einige

Seridjte beb beutjdjen Sotjdjafterb in St. ijSeierbbura aub
jener 3*» in ber „'Korb. tlllg. Bta.“ publtjirt roorben, bie

ben Seroeib oerftärlen, baß iid) granfreid) bamalb uiinBtljiaer.

weife bot einem «nqtiff oon Seiten leulfdjlanbb geänaitifli
bot. Slidjt ohne Jnterefje ift in ben »eröftentliditen

eibriftfilideit eine deufjerima beb rujfijdien ft’aijerb übet

unfere offijiäfe Steife. Der beuijdie Sotfdjafter Srin.l Sfeufj

beridjtet unter bem 22. Januar 1876 an ben Jüriten Sib.
ntard über eine Unlenebunq mit bem Baren, in ber lefjierer

feiner oollcn lieber,leuauiiq doii ber aufridjtiacn (yriebeno"

liebe beb beutjdjen 3\eid)bfanjletb äubbrud geaeben, barm
aber binjuaeiüat habe: „ffiemi er baber aud) ooQeb Ser-
trauen tn 6io. $urd)laud)t aufridjitgleit fetje, fo möge tdj

ibm nidjt übet nehmen, roenn er mir fage, bafj nidjt jober

mann biefeb Sertrauen tljeile. Unb bteb fei bie Sdjulb
unferer ^.treffe, unb namentlidj berfeniaen, meldje man im
oorigeit ffrübiabr für bie Otaatic beb äubiuärtiaeu ämtb
Befjalten hätte. Jn betjclben ©eije, tuic biefe S reffe baju
beiaetraacn habe, burdj Sllarmartitel bie Arieabbefürdjtunaen

jit nähren, habe fie burdj nidjt gan.) aefdjicfie Demeutib erft

recht ben ©lauten beftärft, bafj mau mirtlidj .fltieg aeroollt

habe.“ — Die atmciiiaefährlidje Unqefdjicftidjfeit unferer

offijiöfen Sreffe fanit nidjt beutlidjcr aefennjeidinet inerben.

Seiber fann man nicht behaupten, bajj bie Dinae (ich bei

unb injmifdjen gebefjert haben.

Unfere Stqrarier haben bie parlamentarifdjen Sfinaft-

ferieu ba.jn benutjt. um einen neuen Seroeib ihre« Serufb
jur Jnterefienaejehaebung ju liefern, fjerr uou 'Utirbadj

unb jeine greunbe — bie fog. Steuer, unb 'BirUjfcbaftä.

refonner — bemühen (ich, bie grage ber 3uf(jebuiig beb

3bentitätbnachroeijeb beim ©etreibeerport in ihrer Söeije ,ju

beantroorten, mib unterbreiten ber öffentlidjeti '-'Jieinung ben

rabifalen 'Horjdjlag. auf allen ©etreibe, bab roh ober acmahlcn
jur Slubfuhr aub Deutfdjlatib aelaugt, eine epuntme )ii per-

güten, bie qenau bem 6iuruhr.(oll auf ©etreibe eiitjpridjt. Stau
araumentirt babei folgeiibermaBen:

Da Deutjdjfanb roeniacr ©etreibe probu^irt alb eb

braucht, fo roirb eb in jebein Jahre mehr ©etreibe ein- alb

aubfüljren gür jebe Sonne, bie aubaeführt roirb, muB beb-

halb eine anbere Sonne einaefühtt toerben unb ben Bolliatj

entrichten Dem Bollfibtub erroädjft bebhalb fein Kadiltjeif.

Bit jroeifeln nicht baran, bafj bie Jiitereffenten für biefe

Saqif SerftäubuiB haben roerben. Bie fteht eb aber bann
mit bem Doanta oon ber Se.ialjluna ber Böüe burdj bab
aublanbV Beim bab Jluolaub unfere ßäÜe bejah», unb
bieje Bälle bei ber älubfuhr oon Betreibe aub Deutidjlanb

bem trrporteui neraütet roetben, fo roäre eb ja ein groß-

artigen ©eidjäft, aublänbifdjeb ©etreibe, für roeldjeb ba-3

Slublanb bie Böüe begalj», einjuführen unb bann fofort

unter gintaffiruua ber äubiuhtbonififatioii roieber ju erpor.

tiren. Jn Birflidjfeit liefern bie Jlgraticr burch tfjr

Soraehen bei biefer Gelegenheit ben fdjlagenbften Seroeib,

baß üe entroeber felbft baoon überjeuqt finb, bie itilänbijdje

©etreibeprobiittian toerbe burdj ben ©etreibe,)oU um bie

qanje .feühe beb letjteren im 'ßreiie gehoben, jo baß man
oergollteb aublänbi|cheb ©etreibe gegen inlänbijdjeb ohne
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raeitereö oertaufdieu bürjc, — ober fic idjrecfcn lelbp oor

bem Huitage auf Beroitiigimg birefter Buid)iifje gu beit

eimtaljnieii ber Cdetreibcejporteure itid)t gurücf. Dies [entere

märe aüerbings nidp mtDUtiberlid), beim untere gange

SBSirthidjaftopolitif neigt nietjr unb mehr bem ©runbjaße gu,

aus bem Sentel ber ateuergatper Buidjülle an einzelne be.

Dorgugte Ätafjen doii ©emetblreibenben gu teiften. unb gmar

itidjt metir in oeiictjlciettet »orm, jonbertt, iuic bie Brannt»

lociniteuerDorlage unb jeßt and) bie Bu<f«f**ueruotlage

beutlict) geigen, uöUifi offen. Das ift djavafteriftiieb für ben

heutigen Staub bcs BioteftionismuS in Deutjdpanb. Cb*
gleid) biefe Slrt mm SPirtbichoftSpolitif in erfter Pinie eine

jelbftmijrbetifdje ift, fo beeinflußt fie bod) aud) butd) bie

Berrüttung bes BkltmatfteS bie ijärobuftion in anberen

Stäubern in ber ungefuitbeften Steile, unb es ift begreifüd),

baß bieie auslänbtjcbe Brobuflion gum Schuß gegen eine

mit bem ©elbe beutjeber ateuergatper iuboentionirte Äon»
furreng mm audj ibrerjeite bie eigene ©efeßgebung anruft.

Selbjt in tsngtanb mad)t fid) utioerfennbat eine Seaflion

in biefer Jtidpung gettenb. Speziell bie englijdieu Bucfcr*

rajfinerien finb über bie neuefteu beutjdjen SHaffinetieptämien

aUmät)lid) jo in ©ntrüjiuitg geraden, baß es uns nicht

2Üunber näpine, uieim jd)liefjlid) audj bie engliid)e ©ejeß*

gebung einmal einen Sd)lag gegen ben beutfd)cn Butferefport

auSfübten mürbe.

0,
1 t ber Sagcsptefie ift augeitblitllid) ooti einem ge*

beinmijjooUeu ©ejeßentiourj bie SHebe, bet oon ganj beionberer

UPcdpigfeit iei unb beu Sfeicßstag nod) in biejet Seifion

befdiäftigen foQe. Sud) biejemgen, meldjc bas @ctüd)t uer*

breiten, behaupten nidjt gu ioij|en, um roas es fid) babei

ljanbcle. opier unb ba ift bcst)alb bie Sermutljung auf-

getaudjt, ber bejfirdpete Sntrag auf abermalige erböipmg
bet ©etrcibegöUe merbe burd) biefe nnjiteriSje Snfünbigung
eingeleitet. Peiber finb mir über bie Seiten hinaus, m bciieu

ein berartiges Borbaben fo gebeiinmßDoUet Borbereituiigen

beburft hätte. Stenn jene Snbeutung btshalb metjr als

bloßer Älat|d) ift, fo faim nur ein gcjeßgebenjdics Borbaben

in »rage ftcljcn, bas jelbft für bie polttijdje Blaiirtijeit itod)

Ucberraidjiingcn bietet, Die Oppofitioit Ijat fdjmerlid) llrfadje,

eine beratlige Borlage berbeijumünjdfeu.

3n Sägern bereiten fid) bie einzelnen Parteien eifrig

auf bie S.'anbtagsmal)len oor. Sie bagenidjen National»

liberalen gatten babei mit beu bagerifd)en »reifinnigen eine

Sri doii Äartell gegen bie Älerifaten abgefcgiojjen. Sei

biejer Sadpage gaben cs bie Bfülger Siationalliberalen, bie

beanjptud)en, ein politifdjes ©ei'djledjt jür fid) au bilben, für

aiigegeigt gegolten, gegen £wrtn doii atauffenberg, ben

giigrer bet bcutfdjfteifimiigeii Partei, in feinem bisherigen

äBalpfrcije Äaijerslautern einen uationaltiberalen sperm

Jlnedp aufgufteUeu Dteie Srouolatioit läßt au Deutlid)feit

nidjts gu münjd)en übrig, unb mir mürben es fegr bebauem,

loenn untere Öreuttbe (eine Jieptcffalien ergreifen mürben.

Sie tJiationalliberalen rcdincu fid) mit Staig gu ben Sieal»

politiferu unb beshalb mirb ber ©runbjaß : säuge um Sugc,

Bahn um Bahn, oon ihnen bejjer gemürbigt metben, als

irgenb etmae anbetes

3 ti fyranfreid) ift bie minifterlojt BO* ietft glürflid)

Dorübcr. vjemi Ptoimicr ift es gelungen, ein Jtabinet

jujammengujtellen, beftehenb aus Opportunsten unb einigen

Mitgliebcrn ber rabifalcn Pinten. .£>ert Boulaitger ift als

.ftricgStuiniitct beteiligt unb burd) beu öfencral »ertön criotjt.

Die äußerfte Pinte ber franAöfifdjcn Deputirtenfammer hat

bem neuen Ääbinet bei ieinem erfteit 6rfd)einen einen fehr

uimeunblicbcii ömpfang bereitet, unb es genannt ben 31n=

idiein, als ob bas Minifterinnt Jisuoier uid)t gu beu lang»

lcbigen gehören mirb, ju ber prefäreu Page, in ber cs fid)

befinbet, mirb es befonbere Scbroierigfeiten haben, fein auf

ttrjparungen gerichtetes 'f-trogranim burd)juführen. ©rnftlidie

Irrtparuitgeu rumt inan nidjt uomehnicii, ohne niandie

Untereffeu eiupugreidier Peute tu oerlegcn unb foftfpieligen

Piebhabereicn ber öffentlichen Meinung entgegen ju treten.

Jfc ,vurd)t, fid) unpopulär ju machen, ift aber oieHeidjt

nirgenbs fo ausgebilbet, roie m »raiifreidj.

3n bie Be>t ber Miniftetfrife fiel biesmal eine jdjauer»

liehe ftataftroplje. Die Opera comique marb ein Staub bn
Slammen unb 97 fjerfoneu tarnen babei ume feben

Chatafteriftifd) bei biefem Unglüd mar, bah faft ade

abniiiiiftratioen älorfichtSmafjregeln Deriagten. »ranfreid) in

baS Paub ber poligeilidjen irürjorge par excelieoce; moti

ermattet alles oon öffentlichen Sünorbnungcii unb brebalb

tritt faft ftets bie größte ^ilflofigteit ein, fobalb bieielben

Detfageit.

Die Stritte in 'Belgien haben nod; ait SuSbebnm)
jugenommeu unb ber Senat hat fid) nicht abhalteu tajfcj.

bie in ber Deputirtenfammer bejchlofiene tfrlmhuug bet itieb

unb ijleifchjöfle auch feinerfeits ju genehmigen (ifö tft febi

fomifd) ,fu feheu, mie uniere offt)iöje B reife bemüht ift,

biefe Boüerl)öbung außer jcbcu ÄaiitatAujaininenbaiig mit

ben belgijchen Unruhen gu bringen. Cfs fehlt nur noch, baß

fie hiiiguiügt, bie Maßregel fei DorgugSmeift im Bntenjie

ber arbeitenben Älaffen erfolgt.

»lir Oefterrcid)‘Ungani ift mit bem erfteit Jamim ei-

nen« BoDtarif tit Äraft gejeßt. ©S braucht faum betrat

gehoben }u merbeu, baß betfelbe in oerftärftem Maße einet

jcbußgöUntrifeben ßharafter trägt unb bie beutjdjen ©ipct;

jnbuftrieu empfinbtid) trifft, äpe.iieü bie beutjetje 'IHetaQ.

inbuprie erfriicmt ftarf henadpheitigt £>efterreid)-llng<un

loanbett babei auf beu Spuren unferer Boüpolitit, rote

Sußlaub auf ben «Spuren unterer irrembenpolittf einhetgebt.

Das Burüdmeiien trembet fflaaien uub baS Snelreitr

ftember Staatsangehörigen finb hem.iulage in ©utoiia

ipauptuiittel, um bie Äultur gu oerbreiten.

®>antm cflfe idj?

Soiiberbater Sch'Därmet, bet biefe »tage aufroirft, benS !

ber Meujdj unb meint, bie ilntioort föuue nicht gmeifelbi'l

fein. 3u teiner ßinfalt meint bet Menfch, et effe um M
ju merbeu.

öS gab eine Beit, in m.lcher nicht bloß geioöhn'ihc

Sterbliche,' fonbem jogar große Staatsmänner biefer tnjiql

hulbigten unb baher and) bie gclehrteften ’Crofejforcn Je

'Jiatioualöfonomie fid) gu ihr befannleit.

äbet mie boch jagt man jenjeits bet BagejenV Nom
avons changö tout oela. Bu *m Bielen, maS mir in ben

leßtcn gehn Bohren oon unjeten i'ladjbaren gelernt Ijabcc

gehört auch Dies, baS changer tout cela. ©in beutfebu

Mann fann feinen Stanjmaim leiben, boch feinem Seiipid

folgt er gern.

Man fönnte ruhig jebe 'Sette barauj emgehen, auf

ben Berhanblungen ber tranpöRfdfen Bariamente bis fiebengtg

Bahre guriief bie idpageiibjtcn BaraUelfteHen gu allera jn

fiuben, maS jemals im beulfdpn 9teid)Stag als neuefte fBem

heit gum Schuß ber nationalen ÜPcrthfchaft mit etljitiJhem

j

Schmung Dorgetraaen morben ift. Die Sdjlagroorte gumfll,

bei bereu pathetiphem ßrflingeu ftürmifd)er Beijaü gut

tRebnerbühne ober Minifterbaiif hinauf jubelt, mürben rar

mehr als einem halben Bahrljunbert doii 'Männern erfinden

bie, mie jener Monfieur be at. (5,rici) ober Mimetel ieitbem

in bet ©efdjidpc ber tiationalöfonomie als fomifdp cjifli®*

meiterlebten, bis einige Beit nach ©rridputtg beS awt»

Deutidjen Steidjs aUmählid) ber ©eift oon Ätälpoinfel roirtei

mit neuer ’illadjt feinen fiegreicheu ^lug über bie Seit !»

nehmen begann unb bie SsleiSheit lener frangöftfd)<n Sr;

laufet ber heutigen ffiirthid)ajtsreform and) btt bem Sou

ber Deuter gu ben hödifteit Öhren brachte. So ojt man m
uergilbten Blätter jener iSmialen auffchlägt, erjtaunt mau

immer oon neuem
,

barin ben leibhaftigen Doppelgängern

ber ©eftalten gu begegnen, bie fid) im Borbergxutti unfern

neueften ©ejd)id)te becoegen.

Jpeute treten fic auf als bie aufläget b«S BJeijenS, lut

aus 3iü>i*n uub ametifa fommenb, öuropo mit ferne» liu-
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legen überfdnoemmt. Tantals mar es ber Beilen oon Silb*

rnRIanb, ber, aus Dbejfa itad) Marfeitle einlaufenb, ifjre

'iietioflnidjungen auf ficf) lenfte. 3m ^afjrc 1817 batte eine

$uiigersno!b itm berbeigejogen, aber faum roat bas brin<

getlbite RebürfuiR befriebigt, fo erhob bie agtarijeRc .Hnijaitbra
— nod) im jelbigcn Jahr — ibre BamungSftimme oor
bem Untergang, bet bem bcimiidieit aderbau btobf. So
rourtwn bie erften ÄornAölIe bcRblofjcn. lltib, genau roie bei

uns, mürbe bie Slbiidit ber Rreisfteigerung nidit erreicht,

rocil alsbalb ber Segen bteiet flutet Wrntcn bie oolfs»

begllirtcnbcn flbfiditen ber Srotoertheuetcr au nidjte gemacht
batte. Beshalb im Jahre 1821 ein neuer Hnftuiw mit bem
Netlangen nach nbmualifltr ßrhöRung ber im Jahre 1819
befebl offenen göUe unternommen marb.

Unb mieber qenau roie beute flab es aud) febon bct)U>

mal beroifdje Weftalten, roeldjen Slöbiflfeit in ber »ornui*

litunfl ihrer Büttfcbe nicht BorAurocrjen roar Winc non
oicten abgeorbucten uutcr.]cid)nete Wingabe fprad) iid) runb
heraus unb in flaren Botten babitt aus, baR „jefllicbe ein*
iuhv fretnber Äörnerftflditc ftrenfl oerboteu roerbcu foUte."

Ärciiidi fonutc man nodi bamals triefen amnaRuugeu gegen-
über mit einer aufrid)ligfcit nerfabren, für bie roir beute au
artifl geroorben finb. 3lis Scujamin ßonftant in einer Nebc
gegen bie bU e oon ben Anhängern berfelben in ber aud)
uns betannten Beiie mit fortroäbrenbem Weräujd) übertönt

unb unterbrochen rourbe, rief er ibueu oon ber Nebiterbflbne

herab au : „Tie überidjäumenbe Manier midi jebeu Äugen-
btid am mtterbred)en, bie fid) ber Wmnbbefibcr bcmäditiflt

bat, oerbinbert midi an roeiterer SueeiiiauhetieRmifl. Jdj
begnüge niid) besbalb bamit, Jbneu ju faflen, baR cs be>

flafltnsrocrtb ift mitauAujeben , roie sie fid) bemühen bie

Nahrungsmittel ju oertheuern, bie auf 3bren eigenen

Räubereien road)jen unb in Jtjrcn eigenen Speichern äuge*

jaimnelt finb * Natürlich roarb aud) bamals fdjon bas
berühmte Sieb gelungen: .fiat ber Sauer Weib, bat’s bie

ganje ‘Belt WharteS Tupin führte im 3°hre 1831 bie

Theorie aus, baR ber Slrbeiter iid) bei hohem WetieibeptciSe

befier flehe, roeii er bnburd) höheren Hohn erhalte, unb ein

oiiberer :)i ebner iprath mit berfelben Neradjtung, bereu Beugen
aud) roir geroefen finb, oon bem Jrttbum, baR biütfle

Nahrungsmittel etioas Wittes feien. Ja ein foubcrbareS

Naturfptel rooDte, baR bie frajfen echutjjölle ihre WntfteRung
einer Legislatur oerbanften, bie auf ein politijches Sittentat

— bie Wrtuotbung bes SSctAogs oon SBerri) — folgte. (1820.)

Natürlich burjte bie Niebjudjt hinter bem Sldcrbau

nicht Aurüdftehen. Ws lourben aud) bamals jehon icbroetAU

fontrolirenbe Ncicdimmgen barliber aufgefteflt, roie hod) fid)

bie WeftehungSfoften eines jebeu Cd)ieu beliefen unb baraiis

geiolgert, baR nur mit einem Schul) oon fiinfAig Krauten
bas gtßcf bie SlufAud)t ttod) möglich fei. Ws mar bie Beit,

bo MaricbaU äjngcaub bas berühmte geflügelte Bart iprad);

lieber als bie werben ber nngarijdien Dd)ien mürbe er bie

hmt NuRlaitbs unb Oefterreid)S in »ranfreid) einbredjen

f*l>en, beute roiirbe er jagen bie RrujfienS.

Tie Jtunflbutt« loar nad) md)t erfunben, aber bie

Celmfiller oon glaubern reichten aßen Wrnftcs eine Petition

ein gegen bie Aonuffiouirung oon Wasanftallen, bie ihnen
eine illegitime Äottfnrreng machten.

SchlieRlid) tarn es aud) bort fo roeit, baR bie Nimmer*
falte ber nationalen Bittt)icf)aft oon ber Negierung fdjon

hier unb ba im Jntercije eines Minimums oon öffentlichem

Suftanb ge,AÜgelt loerbeu nuiRten
'Man iicht, auf Originalität faitn bas neue Tcntjche

Seich bes praftiidien Wbriltciitbums feine Slnfptüdje nnidien

gegenüber bem fränfitcheu SJourgeoiSftaat ber Neitauration
unb ber Julimonatchic. Nur in einem 'fünfte Rat fid) Rranf- :

teilt) oon jeher ootthcilhajt oor Teutjchlanb auSgcAeichnct.
Tic Bifienjchaft Rat fid) niemals au* unterthänigen Magb :

her Negierungcroeisheit hetabgeroürbigt. Non bem hod)*
]

müthigen Trcimeben roie oon bet ieroilen Hnpaffung
alabemijeher ädmlnieifterpolitif ift man jenjeits frei ge

büchen. Bähreub in ber Staatspragmatil Srantreicbe, ab*

flejehen oon beit jediAtgct 3°hten, ieit Anfang bes Jahr* i

bunberts baS ©et)n tj.jo 11 ji) ft em hftt)d)te, ift bie Bifjcnjd)aft,
|

ioroohl bie offijteQe als bie freie, offen unb ehrlich ben

üeberlieferungen ber Smith *Sai)‘id)cn Lehre treu geblichen.

3m Jahre 1848, futA oor bem ausbrud) ber Ncoolution,

erbofte fid) jener obenerroabnte Sbgeorbnete unb Nbjepräii*

bent bet .Hammer, .'ietr Mimcrcl, über bieS Nerbalten )u

febt. baR er erflärte, er habe oon ber Negierung oerlangt,

fie falle einen Lebrftub! ber id)ubiölliierifd)eu National

öfonomic gtünben, um ben Tofteinen, bie tm GoUege be

Staute geprebigt roütben, Biberjprud) entgegenjuieReu Sei

uns bebarf es jo grauiamer MaRregeln nicht. Tas WejeR

bcS afabemijehen Tatroinismus förbert immer eine SttAolil

l'tTcbeubfr Weiftet ju Tage, roelthe im Äampi ums Tajeiit

fid) ben Hinmtifdjen Scbinjungen bes offiziellen Boljlner«

haltcns mit ichrouugoaUen Wootutionen aiiAupaffen oeriteben.

Tod) .(urücf au unietet »rage! Barum ejje ich? Tic
Ülntroort lautet heute roie baAumal:

„Tu iffeft, bamit td) fatt roerbe
“

TaS unb nichts anbeteS befagt bas Segehren, baR
bas Äorn theurcr gemacht roerben müfje Taraitf läuft —
reben roir oorläuftg nur oom Äorn — alles hinaus, mtb
roenn es nicht barauf hinauslaufcn ioü, roarum ber gauAe
Lärm nach hohen ffonijBüen?

Bet feinen «f>unget mit ®rot ftitten roill, ift burch ben

einfachften Wang ber natiirlichften Logif barauf bingeroicien,

baR, je weniger ScRroierigfciteu ibm tu bet anfcRnffung

biejs Sfrotcs bereitet roerben, befto geroijfer er ju feinem

Biete lonnnt. .Hein Sdjriitgelebrter, lein Selbberr, nod)

to fiegrcid), unb lein Staatsmann, nod) jo mbmgchönt,
(Annen bieje einfadie Logif aus ber Bell Schaffen. Ber
®rot eften roiü, oerlaugt nid)t ju ben mitgtichft idjroeven,

fonbetn au ben mSglichlt leichten Sebingungeit bengroeef )u

erreichen, baR er fatt roerbe.

aber ba fommen bie geroid)tigen Leute, loeldie bie We-

iche machen unb geben bem SBrotcjier mit roeiier Miene bie

Jtufflärung: Tu irrft, mein Srcuitb, nicht bamit bu fatt

tnerbeft, ucrlangt bein Magen nad) Speiie, fonbetn bamit
anbere iatt roerben. Tram jollft bu bas ®rot in gufunit
Iheuter bejahten, b. b bu follft entroeber einiges ®rot ent

hehren, ober anbre Tinge, bie bu für bein Weib, roenn bu
befielt übrig Raft, faiifcn fönnteft. Unb bieS Mehr an Weib
ioü betten am gute lommeu, bie bas .Harn oerfaufen, bamit
für fiel) jelbft niehr ®rat ju taufen, roabei nicht auSgefdjfojfen,

baR fie idion iooiel bereits beiitjen, um fid) für bie oon bir

erlangte iireisAiilage unter Umftänben .Huchen, ja fogar

(SRampagner, ober noch mehr (JRampagner als bisher fanten

ju föiinen.

’Bie fommt es mm, baR über bies fonberbare Tterlaugen

ber Siotefiev nicht ftuRig roirb? WS gibt oeticRitbene Mittel,

foldier Birfnug oorAiibeugen. TaS lanbläufigftc bis auf
bteieii Tag befiehl barin, baR ber, toeldier bas Verlangen
(teilt, feinen eigenen .punger au bie Stelle ju ietjeu, roc ber

.'punger btsWtleuben fleht, niemals im eigenen ‘Namen ipredtenb

aujtritt. Niemals roirh er jagen : 'Mein liebet Neter, Sic ioUeu

JRr ®rot eilen, bamit id) ber 'Raul ober, roie es in biejem »all

richtiger heiRen miiR, ber .fielt oon, auf unb au Raul jatter

roeibe. Watt bcioahrc! Ter braoe Mann ipridjt nie iür fid).

Wr benft unb rebet immer mir für anbere. Unb roer finb bieie

anbereu, beucu feine Nächstenliebe au ipiltc fommt? Bären es

Menichen, io möchte man oieUeicht mit einiger Rerrouiibcruug

aeioahren, baR es geroöhutid) folcRe finb, bie genau baficlbc

Wejthäft treiben roie er. aber roenn es höhere Beten jiitb,

gar feine Menjchen überhaupt, bann bttrfcii jolche Webanfen
nicht auffommen.

Taher hot fid) in biefer oevfehrten Belt bes Wjfeus in

anbere 'Mägen hinein ein eigenthümlicher Jargon heraus*

gebilbet. 'Benn bas Äoru uertbeuert roerben ioll, jo ge*

id)iel)t bas niemals um berjeuigen Wruubbtjiher toideit, lueldie

ben autrag (teilen. Ws gejdjieht auch nicht um ber anberen,

ihrer jämmtlichen RerufSgeuojjeti roillen, überhaupt feinem
Menjd)en au Liebe, jonberu einjig unb allein jür — bie

LanbroietRichait!
!8ci biejem Bort jdiiuinbet jeber Webanfe baran, baR

es fid) um Mein unb Tein ber Mitrebenben Raubte. Net
biejem Älang fteigt oor unteren äugen baS erhabene Silb
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einer tuetblidjen Breton über i'ebeti f-nröüe empor, baS.üiaupt

mit einem Slebrettfran.) gefrönt, in ber rechten Jpanb eine

Sichel, in ber Siitfen eine Garbe, ein SüUliorn ju ihren

Süften. Sine bieier eblen Grjcheiiiuiig teilt bie Gntiagung,
toeldje ber Brotefier fitf) auferlegeti joll. nur il]t toll er jeiu

Opfct bringen. Taft bie Brieiter, toefclie unter Stnrutuiitl

ber heiligen l'anbiuirtljidiaft bie tßlciubigeit gu Opier ittib

Gebet aufforbem, ielbft ba* Sanb beioirtben, ift bod) natür*

lid), nitb niemals baben bie Btiefter ba* roeift man —
eturne non ben Opfern an fiel) Benommen, toelthc ihtett

Gottheiten batgebracht mürben itudt bat) eilte Wott heit größeren

Slppetit hat als 'Sienjthen, oerftehl fid) oon felbit. aber barin

alierbingb gleich! ihr appetit bem ber Sterblichen, bau er

itn ßffet't junimmt. Sic ift jdtott taupe betrübet hinaus, baft

fte nur Dom 'Brot jatt loerbeti toill Go flibt faunt eine

fSiahbieit, bei ber fie fid) nicht ju Gafte labt, Sie min ihren

Tutit löjthen mit bem Brnnntioein , ben anbere trinfen,

ihren Gaumen leben mit bettt .luder, ben anbre tut Stiftung

Bebtauchett
,

ja , Re mödite am liebften ihre Sd)ulbcu
gaplen mit bem Gelb, bas anbre fid) eijpart haben, ober

toa« nod) einfacher ift, gar nicht johlen.

ffik dien Item, Be trinfen gern,

Ste effrn uttb trinfen unb bejahten nietjt gern"

heiftt es oon ben brei Königen au* bettt 'Morgenlanb, allmo

rur ßeit be* König* .petobe* bie Danbroirtbichait in hohen

Öhren ftanb.

ftleucrbing* hat bie Sprache ber Gcfcftgrbrre nod) eine

roeitere ausbilbung auf bieiem G ebiete erfahren. Tue Slot«

ftellima abftrafter Beiblicftftit bat bnrd) bie fjtäufigfeit ihre*

6rfd)einetts nttb bie bebettflidic Siähe bet iie bebienetibeii'lirieftet

etroa* an ihrer Bauberfraft eiitgcbttftt an ihre SteUc ift

ctioa* neue* getreten. a>t* bem Duftreich ber hintmliithett

ütfcheiiuiiigcn fittb mir, entfpredienb bem realiftifeben Bug
ber 3cit, hinabgeftiegen in ben bunflen Sd)ooß ber Mutter
lyrbe. Sticht mehr göttliche fflejen Ober Debenigröfte, fonbetn

Knollen uttb Bürgeln in ihrer rührettben Ifinfalt menbett

fid) att ba« gute £>ct| be* fteuerrahtenben Bublihtm*. Jn
bet Sranntroeinbebatte trat bie Aartuffei in eigener 'Perfern

auf, um fid) bie fleitte Gabe oott oicruubbreiftig 'Millionen

ausjubitlen, in ber B»d!erbebatle bie beitheibene Siilbe, bie

Derlanflte ber Millionen nur breiftig.

Tie biebere Kartoffel, bie »liebe theure" Stille mürbe ein

berühmter Stebner ber fröntnuten Mtuhtuna att*rufett, uttb

bie triihrer ber nationalen Bartei ichilberten St übe uttb

Kartoffel in jo rilhrenbett TT ortet;, baf) man oon Titeln feilt

mußte roie ein iiteijinniget, um nicht erroeicht gu roerben.

.Kartoffeln uttb 'Kilbeit, tuet möchte bicien liiiidiiilbigcn

Bflatt)en etma* abfd)lagen? Ber roollte jo ttiebrig fein, nad).

jlirethnen, an tuen bieie Knollen unb Bürgeln, bie bod)

ielbft feine arnheint* tu befiftett pflegen, ihre pieninbjechjig

Millionen abgeben? 31* StcbefFa ihren Sohn Jafob, um ihm
beit Segen Jfaaf'S gu etid)leid)en, in Giau’s Kleiber gefteeft

hatte, lief) fid) ber blittbe Batriard)
,

obmobl fein Cljr ibm
tagte, baß etroa* liidit richtig jei, nad) Blinbcnart oon feiner

Slaje führen uttb, bie Kleiber beriedjenb, ipradt er: Siehe
ber Geruch meine* Sohne* ift toie ber Gerttd) be* Selbe*.

Jaruttt jorgen Deute, bie noch jchlauer finb al* Jafob,

jeftt and) für biejen Geruch be* Selbe*, roettn fie um ben

Segen be* blinben .ßöbur bitten.

Schon mebrmal* ift oorgcjdRagen toorbett, man möge
bie Millionen, ftatt fie ben Uinmeg über Kartoffel’ unb .'Hüben

öder machen gu lajfen, beit .Genen bieier Jteder tireft tn*

.Gau* jdjicfeu uttb beit beulid)en Brot« unb Bucfeteffern

bann eine Difte bieie* UnterftitftungSroerfee uorlegen. aber

bie, nur großen Jjjerrcit angeborene, Bejcbeibcitbeit macht, boft

bieje jid) gegen toldte Beitiiifad)ung jtröttben Sie toollen

nicht, baß ibre 'Bobltbateu an bie grafte Glocfe gehängt

toerbeti. Tenn ttid)t um e* )tt behalten, nur um es ben

amten arbeiten! rotebrrgiigcbctt, tajjen fie fid) betab, bie*

Gelb anjutiebmett. Bie bie fiolggölle nur gemadtt mürben,
bntiiit bie braoen .jHolgbauer im Balbe oon ben fUrftlict>en

uttb gräjlidjett Baibbefifterti befjer bejahlt toerben tonnten

(hot man feitbem jd)ou roae baoott gehört?), fa fall auch

ha* Korn oertheuert roerben, nur bantit bie 9feid)en bea

atmen in B 11^ 1'!* mehr Brot geben föiuieti. *m fehl«,

ber jehönett Sabel oom Bienchen unb bec Taube hctftt

e* nod):
$n fltbft beut armen I>rut Dein Prot,
Xrr Keine wirb bie’* itioegeii geben.

aber ba* muft jeftt itmgcidjrieben toerben. $ie Moral tra;

beute nicht mehr bett Bieidjett, jottbem hen armen geprebip

Xu gibft bem Steidien beut bem Prot,
Xer oteiibe luirb bie* tnoegeu geben.

Noutt avons changö tont cela.

Bei bie Bobttbaten alle aiifgäblen inollte, todthe

heutigen Tage* au) biefen Begen ber Geieftgebung ertoieiea

toerben, mürbe be* Segen* fein t'nbc Ritben. Ta finb

Sinnbroerfemeifter, bie entbecfen, boft beut Tiitblifiiro idjleto

'Arbeit für fein gute* . Gelb geliefert roirb. Gleich ftttb St

babei Sorge )U trogen, baft nur Re allein unb feiner, ben

fie nicht jttlaffett, für ba* liebe unoorRd)tige fjtiblthia

arbeiten bürte. Ber glaubte, baft Re ba* au* Sigenmif

thäteit, mürbe auch hier bie roabre Seelengräfte arg oerfcittten

aud) hier hanbelt es Rd> abermal* nicht um Menibcr,

fouhern init gattg itttperfönltche Bejen Bie bort nie &ot'

nurthichaft, ib bter ein,)ig ttnb allein ba* ^tanbioerf bsifi4

nicht tniltber ju DithQramben eignet, roie bie Aartoffel unb

bie SHübe. 'Diitr um ba* eble jpanbioetf, nicht um bei

Üteifter Schuhmacher halt beit c* Rd), toentt ber tlaul bem

ffetcr ba* Schuhmadieti unterlagt toiffen toiD. Glicht
r
il

gemeinen 'Stiften toill er bringen, nur bett „Starib beben'

Je mehr Deute tnntt oom Staube auöidiliefit, beito höher

fatttt er hinauf, befto mehr toirb er gehoben, unb je mein

mau attbere berunterbrüeft, befto leidster fteigt mutt ielSe

etttpor.

®or etlichen Bochett tourben etroa ncmi)ig Sdjinide

nteifter oon Bctlitt oor bie itolijei geloben unb ihnen te

heulet, Re müftten entroeber ber Schtntebe-'Jnnung beitretc

ober binnen oiet.ielin jageii ihre Sehrlinge entfnffeti. So toiD*

basGcieft,roeld|e*.perrS)lii)uet jroar mißbilligt aber Dtrichäon

toill. Tic Bolijei ift getoift niept oon felbft auf ben Gebaata

bieier Üorlabuttg gefoinnten, ionbertt mir attgerttfen oott teil

Snnunqefdjmicbeti- Unb bieje 3ntiiuig*mei)ter baten babei

bod) Rdjer feinen anbereit Beroeggruttb al* bie Sorge, bei

bie armen ibnen unbefamiten Dehrlinge bei ihren nüt

jütiRigen Kollegen ju roenig lernen tnöd)ten!

Bollten nicht and) nur au* Siebe ,)u bett ©utttreSen:

bie Butteroerfäuicr bie Kinittbiitter io järben, baft fie ln

Gfiern ginn Gfel roürbeV ad), toie Re e* lieben, bo* Kttttn

butter eiiettbe 'JJitbltfnm, bie jehönen Seelen ber Satutbuttn

oerfäufer! Unb and) hier banbett e* fid) nicht um ne. bie

leibhaftigen Butter oerfaufettbeti 'Bfenfchen, ionbern nur le-

ben tiefen, jagen mir ben etbiftbeit Gegentaft oon Satur unb

Äunft.
.^olje bdüg« ^Jatur,

t'afe inidj auf bfinet Spur!

ertönt e* im Seid)*tag, toentt bie Butler nicht gemiiibt,

roettn ber Bein nicht oeritiftt toerben foU, Mctfiuiirb'.pi

tocife finb e* immer bie frötnitifteu Gerren, melche fuh **

nieifteu für bie 'Salut begeiftern. Uttb both ift Salut u>

beibitiithcr Begrtjf, ber nt eilte jo fromme Geieü(d)ait, t»

bie flettfaldotiietoalioc Mehrheit be* 3ieich*tag* ift m:

hmeinfcuitmt toie Bilatu* in* tfrebo.

^atur finb Oieift, fo fpricfit mau nidjl ,ju Gbrift«,
^edtjalb orrbrrnnl mau flttifiitcn,

ffifil ioldje ?Hcbcu flqäbtlid) finb.

92«itur ift Sutibe, Weift ift ifufrl.

gi« ^eaen jubifdKii fid) bcu üiocifel,

3fir mtfjg*1taltct 3i»itlerfinb.*

'So ipridjt ber Ä'aii,)ler, unb iwnns ouc^ uw «*

©oetb« id)er ift, joQte man bod) iHcipeft oor i^iii Ijaben-

SanbroirtMdjaft, Kartoffel, JHiibc, .'poubiocrf, Stankt

bcbuiifl, Statur, baö finb bie tSlementarfräfte, mit bewn

bie (£tefefeflebung6niaid)uie in Seioegutig geje^t wirb. ®
fommt nur barauf au, bafs man ote Älinfe btefer



Sr 86. Die 11 a t i o n. 533

gebung in Me fjanb befommcn fonn, bann flnben fl* bie

Glentenle icßmi non ielbfl. Da« neneitc 'Mittel ju bieiet

.ftlittfc ju gelangen, iit in einem SRejept gefunben rootbett,

toeldjc» jufammengefeßt ift au« Bßfriniäure, 'Melmitbombett
unb Bararfetiböljern. ©eßörig gerüttelt unb geichiittelt fann
es feine beiliame ©irfunq auf ben Patienten nicßt »erjeblen.

Dieie ßeiljame ©irfung beftetjt barin, baß bet

Balten! eiitmebec am Gffen perßinbert roirb roie bei ben
Äomjöllen, ober am arbeiten roie bei ben >imiftbcid)rän-

(ungen, beibce jum BortßeiI berer, bie mit bet .ftlittfc bet

öcießgebuna in bet .fianb biefe für fld) arbeiten laflen, um
beflet ju eilen.

Man rounbert ficb, baß e« nicht gut gebt in bet ©eit.
'Man ioBte fid) rounbern, bafj es nicht icßledfler gebt. Die
Wefeßgeburg ber meifteit «Kationen jctbtidjt litt)

’

jeyt Jagt
au* jabr etn ben .ffopi, roie fle ba« »erniebten fann, roa»

bet Weilt be» IVenjcßcu jur Berbeiicrung bts Daleitt» ju

läge förbert. Ja, nicht blo« roas bet Weift be« 'Menfcßcn,
nein, and) toa» fle ielbfl, bie Wefeßgebung, mit ber einen

liattb fötbert, iudjt fle mit ber anberen ju untergraben.
'Säßrenb fie beftrebt ift, ben ganjett Apparat ber ntenid).

lieben Bilbmtg ttttb menicblicben ätrbeit ju nerbefiern, um
ben ©oblflanb ber 'IRenjcben ju nermebrett, b b- bie Arbeit

ju befriiditen, fährt fle, foroie eine arbeit bev anberen oorau
eilt, ioioie ein Grjeugniß reidilirijer fliefjt. bajroiichen unb
ruft bent einen ju : bu foQft nicht arbeiten, bem anberen : bu
iofifl nicht effen.

ifroei Seelen roohneu and) in ihrer Bruft. Die eine

lebt ber Bcrggngenßeit, bie anbere bn Wcgcnroart. Unb
Statt ben ©eg non ber Bcrgangenheit in bie Wegenroart
binüberjuleiten unb ju erleichtern, tbflrmt ber Wejeßgeber
tortroäljrenb neue .ftinberniffe auf bie ©ege, bie er mit aller

erbenflidjen anftreugung bahnen fleht unb felber bahnt.
<luä bieiem roiberflttuigen .ftampte, au» bieier itet« gelten

gerten Steibung im Sdjooft tcr '.Kationen unb tron Bolf ju
Bolf entfpringen bie Uebel, bie man ju furiren iudjt, tnbem
matt fie unabläifla mehrt. Der ifjatient braucht Suft uttb

Blut. «Mau Sperrt ihn immer mehr ab unb eutjicbt immer
mehr Blut. So machten e« bie Doftoren ehemals and),

ritoar bie 'Menichheit bat bie tttebijiniiehe Schule ber ner=

nefleteu Äranfenflube unb bcS unbarmberjigett Abcrlaijeit«

überlebt, aber Opfer ohne goßl flnb ihr getanen, uttb bafj

auch bieier ©aljn einmal roeichett roirb ift fein Droft bafilr,

bat) et eiitflroeilen noch roiitbet mit toachieuber Stuft unb 'Macht.

£ Bambetget.

f*a0 (ßifenltafitthjclcn im ßcidj.

3tt ber Bertaiiung beS Deutidjen SieidjeS fiubet fld)

au* eine Anjabl Barographen über bas Giienbaßmpeien.
Sie flnb anicheinenb flüchtig hingeroorfett, roeber iacßlid) er.

ichöpfenb, noch in bet jform glfldlich Soioohl oom 'Korb

bcutichen als auch ipäter Pont Deutjcßen 9teid)Stage fitib fle

ohne oiel Disfuifiott angenommen. Die tonflitutioneÜcn
unb organilatotifcheit Sragen nabmett bas Jmerefie bamals
ganj begreiflicher ©eilt fo in Auiprud), bafj anbereS ba.

gegen juriidtrat

Ju b.'tt erften Jahren nach Begrüubtmg be« 'Korb,

beutichen Bimbe« toareu bie Giiciibabneii in einem lebhaften
anfjchrouugt; fle behüten fld) febr flart au», ermäßigten
ihre Satiie unb oerooUfontmncten ihre BerfeßTbeinrichtungen
Die großen Staat», unb Bripateijenbaßnen machten fich

rooßl uitteretttattber burd) bie Äonfurrenj ba» heben recht

iauer, aber ba» Bublifum holte im ganjett Bortbeil battou.

Datum begnügte fld) bie ifleiebsoerroaltung, auf Wrunb ber

Berfafiung, einige ütcglement» non SHcichsroegeii ju erlaffen,
ioeld)c im roefentlichen bereit» oortiaiibene, auf Bevein.
barungen berubenbe Bejtiimuuugen fantttomrte, unb ber

SReicßStag fümmerte fld) gar nicht um ba» Gifenbaßmttefen.

6» roäre in jenen Sagen gar nicht fchroer geroefen, bie

ganje Giieubafmboßcit unb auffidjt in bie cpänbe bei IHeidie»

ju legen, außer Brcußen roar Sacßien ber einjige größere

Staat mit einem nambajten Scfltje pott StaatSeiienbobnen;
bie Brioateijcnbabnen, roelcße bamals noch überroogen.

hätten, aud) roeun fle gerooüt hätten, feinen ©iberftanb
teilten föntten; aber fle hatten iogar ba» größte Jnterciic,

baß an bie Stelle ber ungeorbneten unb oicifältigeu 'Auffidfl

bet Ginjelftaaten eine burd) flare Reichliche Bestimmungen
geregelte einheitliche !Ketd)«aumd)t gefeßt. routbe. Bieflcid)t

roäre ber preußiiehe .'paubelSniinißcr meßt gernbe erfreut

geroeiett, eilt Stlirf teilte» (rittflujicS an eine ÜteidiSbebörbe

abjugeben, Bteußeu al» bie Bräfibialmndfl hätte aber ba*

bureß nur gctuoniteit unb ein ctroaiger '©ibetflanb Sacßien»
roäre rooßl leicht ju beflegen geroeiett.

Blit ber Begrünbung be» Deuticßen üteidje« änberten
fid) bie Giieiibahti<Seiih»erhältniffe jehr. Die ßinjiroefom.

menen iiibbeutjchen Staaten hatten ausgebeßnte Staat»,
bahnen, roc!d)c politiid) unb finanjieU für fle pan größter

Bcbeutuug roarett. Bit ber niöglidjft mtgeßiiiberten B!er=

füguna über biefclben hatten fie ein große» Jntereiie.

ät» nun in ben erften flebenjiger Jahren nnoerftänbige
unb untebliche Wrfiubutigen unb bann tttandierlei, tßeil« ait»

|

bieiett, tßeil» au» betti roirtbid)entliehen Biebergauge ent-

; ipriugcnbc Uebelfläube im Gifcnbahnroefen bie atifmerciamfcit
! ber Weicjjgcbuna auf baffelbe lenftett, trat gleid) ber ©iber=
, ftattb ber Bfittelflaaten mehr ober irtcuigtr offen, aber ganj
foniequeut bett auf eine tuirffamc 3teich»aitffichl geridjteten

Beftrebutigeu entgegen. G» ronrbe bantal» nicht» erreidil,

ol» bie Gmießung eine» !Rcich»nmte» ohne rechte Äompeteni,
roelcße» fein nächfle» Jtel in ber Begrünbtmg eine» toirf.

ianten 3teid)«recl)te» im Giienbahmoejeit fltiben füllte, aber
nicßt einmal bieiett erften Schritt hat tbun fötinctt Die
Beriuche, ein .'Hetcheeifenbabnacfeh ßerjuftcllen

.
fittb nicßt

über ba» Stabiunt uon Borbclpredumgctt binau-jgcfommeit,
in roeldjen bie 'Utittelftaaten fräftig oppouirteu. ©aßr-
icßeinlid) batte fid) aber bamal: troßbem ein Gijeitbabif

geieß bntebießen lajfett, roeitn ment fleh jum Beginn begnügt
hätte, bem meidie bcicheibeue, aber flare iHecßte ju gebeit,

ba» ©eitere roitrbc bie Jufuuft feßon gebradit haben.

Dafür roäre in ben Jahren 1675 unb 1876 eine

namhafte 'Mehrheit im iReicßStage ju haben getoeien;

bie Biittelflaaten roilrbcit fld) mit leiblich guter 'Miene
ergeben haben unb floß gerocten fein, noch iö gul roegjn.

tommen.
Ob ba» bem Scicßsfaujier itidfl geuttgettb roar, ober

ob ihm feßon bamal» bie Berflaatlicßimg ber preußijcßeii

Brioatbabiten be» Beffereu erießieu, roirb tooßl erft eilte

I fpätere Jeit lehren. Gr gab ießt fcßttell bie Bemühttitgeti

auf, ein Giiettbahngeieß im Steicße jn icßaffen, bem fautu

I begrünbelen iReichoeifenbabnamte ronrbe fein Bräflbent ge

notnmen, beffen Stelle nicht roicbet beießt unb bie Beßörbe
ju einem bloßen Scßeinbaieiu oerurtßcilt. Da» IReidj».

eiienbahnprojeft, b. ß. ber Blau, bie preußiidjen Staat»,
eiienbaßnen an ba» Seid) ju oetfaufen, um bieiem eine

Gtienbabnhait»mad)t ju geben, ronrbe im preußiieheu r'anb.

tage nicßt blaß eittgebraeßt, iottbertt aud) bureßgeießt ; aber
oöUig nnßlo» ftein über etroaige »erträgliche Beiptcdjiingen

htnauogefommeucr Beriud) iit befaunt getoarbett, aud) nur
bett Bunbe»ratß ju bejtimmeu, in aufaui»DerhaubIuugeit ju
treten; ja bie preußiiehe JKegierung iit uid)t einmal baßin
gelangt, ben Brei» be» Berfanioobjeftc» aud) nur anttäberub

fefljufteücu. Aber eilten, uicllcidß uießt erroüittditen 'Jtebeueffeft

batten biefe Bemühungen, bem CReicße eilte Gtietibahnmacht
jtt geben. Bauern unb Sachjen beeilten fld), bie in ihrem
Webicte ttod) befiitMidjett Brioatbabiten ju etroerbett unb iieß

bort ju bett alleinigen Gijenbabnbeflßertt ju machen. Baben,
©ürttetnberg, Bauern unb Sadjien ftcllten nun eilt go.

icßlofleue» Staatseiienbabngebiet im Sübeu bar, roelcße» bett

größten Xßeil be» öflerteichiid)ett, italieuijdjen, id)toeijcriid)en

uttb iübtranjöflid)en Berfeßr» beßerrießte.

G» tfl nitßt umoabricheinlid). baß ba» ;Retd)»eiicnbahn.

projeft nicßt feinet ielbfl toegcti, jonbern al» Borbercituttg



gu bem nad) wenigen Jahren begonnenen ©roetbe her

ariiftcrcn preuftifdien Srfootbabncn burd) ben Staat Borge-

btod)t roar. Tic Sorlage an ben pteufRfcben Sanbtag enthielt

fdion bcn .frinrocie auf oiefen eoentueUen ©eg, bet beim aud)

iebt baibcitergifd) unb, untet ber ©unft bet bama!« berrfebenben

Serfebr«- unb Sörfetiotrbäliniffe, mit DoUftünbigcin tfrfolge

befd)tittcn nnitbc.

Si« auf gang luenige Sahnen fiitb alle gröberen preufti»

ittien Cifenbabnlmten im L'uuntbinn unb im Setriebe beb

Staate«, neue ÄongejRoneii roetben faft mir an Scfutibär-

babneii gegeben, lucldje uon beu Staatsbabucn abiulut ab-

bäiigig finb. Ter preujiifdie SDIiniftet bet öffcntlidjen Sr-

beiten bebertid)! ba« gange Panbeseiienbabmoeien faft abiulut,

bau Subtifum bat fid) gu fügen unb batf bijdifteue gebot"

(amft bitten, aud) ber pteufitfdje Sanbtag bat fattifd) nur
anguerfennen unb gu bereinigen, roa« bet tUiinifter fotbett.

3lei)iilid) ftebt et) in beu übrigen beutfdjen Staaten, ineldje

©genlbümer bet ©fettbabtteit in ibten ©ebieteit finb

Tie (Jiieiibabnmacbt bet Staaten iäfit alfo iüd)l« gu

niünfdien übrig ; meim bie# ba« Biel beb iKeidjofanjletä raat,

bann ijt es erteid)t.

Tao 9teid) aber bat babei aud) ba« Stücfdien (SinfluB

cingebiigt, welche« bie iictfaifung ibm gab. Tab Steiebeeiien-

babnamt bat eine felbftänbige Bioangcgerealt gegenüber ben

'Jjtioateiienbabuen; bie Ttnatcciieubatjiicn aber föntien gut Se>
folgutig bet ilcriügungen be« Sniteo nur auf beni uerjr.i-

iuugbmäBigcn ©ege angcbalten loctben, b. b burd) Stnotb"

nung bec &aifet« untet Herantioottlidjfeit beb jtangler«

(Serfajfung, Sit. 17 u 19), ober bntd) ScfcblUB beb Sutibe«

ratbec. Silicfiichten aui bie Hiienbabiiinterciicn bet Sunbe«-
Maaten unb politiidje ©tuiägungen, it>eld)e iogar auf gang

anbeten ©ebieten liegen fönnett ,
roetben aut iolebe 'JJia i)

-

uatmicn gtoften ©iitRiiB üben unb fachlich burebau« Wcrccbt-

jeriigte« unter Uinftänben netbinbttn. ©ne Seiiörbe, welche

aui einen fa jdnoierigen ©eg bei bet TurdReBung ijtet

anotbnungen augemieien ift, mirb febt oorRdjtig fein müflen,

jclbft lueun fie im allgemeinen bet Uiitetftiitjuiig bet mafp
gcbenbeit Jnftaiigcii liebet ift. Tieie SorauSiebmcg fehlt

aber fegt bem Sieid)«eiicubabiianite.

Tie gegenwärtige Siicbtimg bet inneren ftolitif bc-

giinftigt bie Jnteicfien bet ©iigelftaaten unb legt ben gii)fiten

©ertb auf bie Suftimmung ibter Steuerungen eine fräftige

©nioufiiiiq bec Steidie« auf bie 'staatsbabnen ift bamit
nid)t oerträglid) unb iaftijd) bat jeijt jeber erljeblidie ©ufiuB
bee Steidjc« auf bae ©ienbabnicejen aufgebört. Tab Sleid)«--

eifeubabitamt führt eine reine €d)eine;ifteng: 0011 beu ihm
mftebenben Sciiigmjfen mad)t e« bc"n mbglidift geringen

©ebraud), reeil eb ireip, baj) bie ©jefutinc ieljleii mürbe,

nub eb begnügt fid), Stntiitit gu treiben, üJtaterial gu fammeln
unb bie untergeorbneten laufenben ©efd]äfte gu befotgen,

bie ihm obliegen Miglid) hat aud) bet ftelloertteteiibe

fjräfibeut bes Stinte« feinen *JSlab uerlaffen, bet Stclluerttcter

bee Stelloertrctcre oemialtel ba« Sltnt unb aitfdieinenb tuet'

ben bcbbalb bie ©e)d)äfte nicht fd)led)ter befotgt.

Tet Sieidietag hot nerfd)iebene Serfiithe gemacht, Cifen-

bahnangelegenheiteit in ben Screid) feiner Seratbuitgen gu

liehen; fie haben aber ,ju nicht« geführt, als gu ber ©Hei-
ning, bajt bas Sieid) nicht« machen fönne, io lange feine

Sefttgnijfe bind) ein ©ijenbahngefeh ermeitert feien ; ein folchc«

oorgulegen fei aber bie Beit nod) nicht gefommen.
Ta inbeffen in ben lebten Bahren gcrabe feine roiebti-

aeu ©ijenbahniragen oorgelegen hatten, bei toeld)eti ba«

ilieid) entfd)eibenb batte mitrairfen mflfjen, io mürben int

itarlamente mohl gelegentlich bei bet 6lat«bcratbung einige

bebauembe SleuBtruugen über bie traurige 'StadttloRgleit

bc« 3ieid)c« in gifenbahiiangclegenheiten gemacht, flefelj=

geberifche Schritte gu einer «enberung bieje« Bnftanbe« an-

luregeit hielt aber nicmanb für geeignet.
" 3« biefer Seifion nun hat itd) aber geieigt, roie un-

bequeme braftifdje (folgen bie lange ilernact)läliigung ber

©tenbahugeieBgcbung gehabt hat.

Ter fütjlich beidjloffene gtofje Siachtrageetat enthielt

unter anberen fioften für mititärijd)e ßioede aud) eine jehr

[ namhafte Slusgabe für Sau von ©ienbabnen im Bnurr-,;

bet SonbeSoertbcibigimg.

Tie Sauten oeftanben theil« in ber .fierftelluitq gorri

neuer, theil« in ber SernoUitänbiguiig sorhanbener Sinien

burd) jmeite ©leiic uub Sabnbofsanlagen ; bie Su-ifübtruig

fotlte bei ber ctften ©nippe burd) bie betrefienben Staater

bei ber irociten burd) bie ©itenbabneigenlhüiner - bei te

DoriugStoeife babei bethciligtcu Staatsbabncn alio auch bunh

bie Staaten erfolgen, ber bei roeitem größte Theil bet Softer

aber auf Brunb befoitberet oertraglicher 'Bereinbaruiigen iw
üteidje erftattet roetben. Seit bcffeit Scftehen roaren ioläe

Slnforbcrungen noch nicht au baffelbe geheilt, obioobl feit,

bent nicht menige ©ifenbabnen im Butcrejfc ber Sanbt«.

ocrtbeibiguiig neu gebaut ober beifer auögerüitet nn>, ett

Staaten mie auch ooit SrioatgeieBidjaften.

Tie (forberung mürbe in beu Serhanblungen tet

9ieid)tage« bamit bcgrilubet, bafi bie ©ienbabnen — ml«
prioate nod) im StaatSeigentbunt itehenbe — nadg ta

tHeichsoerfaifiing uid)t ocrpflichtct feien, Seiten im Jntemti

ber SanbeSoertheibigung anfiuroeiiben, ja bafj fie ueb noi

nicht einmal gefallen in (affen brauchten, bafi ba.- Sicidi ar

ieine au«fd)lieBlid)«n .ftoften imcite ffileife, Sahnhiife u.i tr.

im Jntereffe ber Sanbesuertheibigung auf ihren Pinien ta

ftellc. Siod) weniger aber feien bie Sunbesftaaten oerpfühtet

auf eigene Soften ftrategifchc Sahnen gu bauen, feil; leigt:;

31miai)ine formte man fid) mit einigem Siechte aui Ser.

Strtifel 41 ber Serfafjung berufen. Tiefer gibt bem Seile

ba« 9ied)t, ©ienbabnen, welche im Sntereffe ber Sertljeit'.

gung Tentjcblanb« ober iin Bntete'fc be« gemeiniomeu Sa
febrs für notbmenbig erad)let toerbeu, and) gegen ben Sit«

iprutb bet SunbeSgheber, beren ©ebiet burd)i<bnitten mit

für Siecbnung be« Steiche« in bauen ober au 't>‘ritiaiiira

nehmet gu fouiejfiontreu. Tie (frage, ob ba« Sunbeeqiiei

jelbft ,)um Sau einer foldten Sahn, iofern fie im Bnteiefe

bet hanbebnertbeihigung liegt, ocrpflichlet ift, mirb bunt

biefe Seftiutmung nicht beantmortet. Temt fie iptüt

nidit oon ber Slccgecimg be« Staate« felbit )U bauen, i»

bem oon bem gar nicht auf beu Satt einer folehen befduänftra

3ied)te be« Siefche« ieinerfeit« iu bauen ober gu fongei»

tiireu. Tiefe« Siecht fann ebenioiuoht gebraucht roerte«

um au« poliiijrhcit ober eiieiibabnicd)iiiid)eii ©rünbtii |i

oerhinbern, baf) ber Staat baut unb bann ba« Sieid) ober

einem anberen geeigneten Unternehmer non SieidiSroecien o.i

bie Steüe gu fehen, al« bagu, einen oom Staate abgeiebntra

Sau babiiri; gu Stanbe gn bringen, bafi ba« Sieid) ben

(eiben birefi ober inbireft unternimmt aber immerhin gibt

ber ärtifel bem Sieidje bie Si8glid)feit, ftrategiiehe Sahn«
gegen ben Süllen bet Panbeoregiemngen in ba« Ptbei: i«

ruten unb eine ben 3Mterejfen ber Simbesftaaten rr.'b

roollenbe auSlegutig mag barau« ableiten, bafi ba« Seid

bamit bie au«id)lief)liri)c Scrpflid)tung gut iperiteBinij

ioliher Sahnen habe übernehmen wollen

SBenu inbeffen weiter behauptet mürbe, bafi überbauet

beut Steiche naet) ber Serfaffung fein Siedtt guftehe, oon bei

©fenbahnen, aud) nicht uon ben Staatsciienbabnen ju eg

langen, bafi Re auf eigene ftoften bauliche änlagen für b«

ffaubesoertbcibigimg maditeu ober fiel) fold)e afilagen curf

Sieiebofoften getadeii liejien, jo mürbe bodj oon anbenr

Seite bie bi«i)erfgc Srarfs namentlidj be« preujiicbc*

Staate« entgegen gehalten uub au« ber Serfaffung bie ort

fpred)enbe Serpflidjtiing abgeleitet.

Tieie Troge t>om iiitittifdien Stanbpunftc au« g« er-;

örtern, ift hier iiidji bfr ’platj; fie mirb auch (aum oot

einem anberen al« bem gejcbgeberifdien ©ege gnr (äntübef

bring gebracht merben. aber bafe biejer bejdintten merber

müfitc, baß bicic .frage einer Älarftetlung bebarf, ton»»

bod) faum beitritteii werben, um fo mehr al«, roie in hn

Scraibiing mitgetbeilt mürbe, ein ioliher oergeblid) gehl»

bener Seriud) doii ber 9ieid)«regicruiig id)Ott gemadji mn
Tenn c« ift bod) ein idjledjtbin unerträglirher Buftanb, boj

ba« Sieid) bei einer ber roidjtigften ihm obliercnben irf

gaben bei ber Sorge für gut t'anbeooertbeibigung iauglutr

©ienbabnen, lebiglid) aui ben guten ©iüeit ber trtjenboh*1

eigentbümer angemiefen fein foU. Sei ben biefe« 3Xal i>
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ftrage iteijenbcii »outen fiat eine »erftänbigung mit groben

Tpieni bet ;Rcid)sfa(ic erveidjt mcrbcii fSnneti, ber ftaU ift

ober benfbor. baR bas Sieiet) lief) einet abioluten 'Beigerung

gegenüber ftetjt. Bas bomtV

Irotjbem bat tuebet bie !Reid)ötegierung
_
tiodj bet

Sieidistag »cigung, jetjt bie lange »ernadtläiilgung ber

Öifenbalingefeijgebimg mcnigitenS bei bieiem bcionbcrS bring-

tidjen ©egenftanbe toiebet gut gu madjcn, loeit in ber neuen-

roSrtigen Situation eine ricbtine. b t) eine beu tReid)#inter>

efien entipredienbe geietjlidic Otbttung unmiJgUd) ift. (sine

ioldje fönnte mit barm befteben, baft beit öiienbabnen,

einerlei in meldjcm »eiig; iie fid) befiuben, bie »erpfiidjimtg

unterlegt mürbe, allen batjniifle gu bauen unb berguridjten,

man im 3ntere|‘ie ber SanbesoefUieibigung nottnoenbig ift,

roenn bieie gorbmmg non einer unpartciiidicn Stelle auf

(üriiitb einer auerctdjenben <Sod)iinti'tiud)ung nad) ISntjürunfl

aller »ctlieiligtcii fleftellt mirb Giner midien »obörbe

fönnte mau and) übertragen, nad) geioiffen allnemciuen ge-

ieijlid) feftgefletltcn formen bie Äoitcn gipifdjen ber betreffen-

bcii (Siitubaljn unb bem fHeidie gu oerilgeilen.

äbet einer midien Crbmma berldnge roerbeu bie

»unbeSftaaten roiberftreben
,

weil babei allcvbingS in ibre

eiienbabubobeit unb ihre Ifiienbciliuritian'.cii eingegriffen

reetben mürbe, unb bieier Biberftaub mirb in ber beutinen

politiidien Situation nid)t beieilint metbeu fönneu Tarmti

ift cb befier gu märten, bis Beiten fomtnen, in meldicn bas

Seid) jti btn »unbeSftaaten unb biefe gum SKeid) iid) anbers

ftetlen.

»is tal/in mirb man iid) überbaupt barin iinben

müfftn, baji bie SRed)te, roeldie bas Seid) begüglid) bcS

ßiienbabnmeiens loirfiidi bat, nur iebr itbroadi flcltenb ge=

mad)t merbeu unb baii eine aud) itod) io uötbiRC firmelte

rann jener iRedite unterbleibt.

Jl. Sd)taber.

buftc mir für bie gcringften »reife nerwertben tonnten, immer

mehr ben ilcrfebrJceiitren näber gerilrft mürben unb an ben Belt«

marftspreifen Übeil nehmen burften 6S I)ot mirb oft beitembet,

baj), gegenüber beu .g lagen bet Agrarier, ihnen uotb nicht nad)<

brüdlidler norgebalien morben, melrbeit Segen gerabe ihnen bie

»croolltommmmg bet ÄommimiftTtionSmitlel gebraut h“t ; mie feht

baburd) bet Berti) ihres »efihes ohne, meientlidie Bnfttengutig

ihrerfeilb gefliegen ift. 3d) entlinne inid) lehr roohl ber 3eil, roo

bet »efiger fein Äorn nur nad) ber uaihften ifanbftabt fenben

tonnte, um es bort am ®od)eumartic gu Bevfaufen. Ta muhten

uor einem halben Söispel (I0 (5 enlner) 2 »ferbe oorgefpannt merbeu

unb bet gange Sog ging für 2 ÜHann unb 2 »jetbe oerloren,

um bie geringe bafflr crgielte (Siunnhmc gu gjciufe ju bringen.

Sa begann ber »au Don (fhauffeen befonbers auf ben tlbfafc bet

Sanbesprobuttc auf bas »orti)eilt)af)cftc eingumirteir t?s fönnte

nun ein Metrcibcbanbet fid) etnbliren, unb burd) »etjradutmg nad)

ber nädifttn .öwfenilabt ein Gfrporl fibet See ermöglidit merbeit.

aber immer uod) muhte bie »reisbiffereng gum 'liadjlbeile ber

»robugenten eine bebcutenbe fein. Ser aiiSbrufd) beb PJetteibeS

gefdiah gnm gröhlen Sheile im Binlct, fdiou megeu ber bann

berfügbaren arbeitotrüfte. 6S muhte olfo bas Setreibe bis gum

ifrühiahre, roa bie »erfdjiffungen beginnen tonnen, gelagert merben.

Tic »robugenten felbfl finb bagu feilen in ber geeigneten Rage,

unb auch *ür ben fmnMet ift bies mit gefahren, flogen unb »er.

lnflcn uetbunben, bie borh jdjiiefitici) in ber »reisbiffereng ihren

ausbmrf finhen muhten, au bieS hat fid) feit (Sröffmmg ber

ocrfihitbenen (Mfenbahnlinicn gum »ortheilc ber ffiutsbeFt()er ge=

änberl. ffian fann eS (dimer begreifen, mie nad) foldier »eränbe*

rung, bie in ooilftem »tahe unb in ungeahnter Beife hem (ffmnb,

befiher gu gute gefommen, ohne bemfelben and) nur bie gcringfle

ifaft aufgulcgcn, »on biefer Seile nod) Älagen erhoben merben

föitnen. Sie lanbmirlb!d)aftlid)en (Srgeugniffc in beu fonft nom
fficllocrfebt nur mühfam erreichbar gcroefenen (hegenben finben

ief|f ftelS unb gu alten Beden fcbueUcn äb(a|j unb bie »reife

uieler biefer »robufie erreichen bas mehrfache ihres früheren

SaufdimerihS.

Bnfyrttd|c ber Rnraricr.

3hi« unferem Seferfrcife gcl)t uiiv non einem .'oerni, ber

ben flrijfetcn feine* ^eben* in einer bnuptiaäilid) auf

bic 6r,*euflim$ lanbipirtljicbeafilicijei %'rpbnfte anc^emiefenen

iJrcoin^ Brennens, in Kammern, ^uflebradjt unb im reiften

Wcidiäftjnerfcljre mit ftröf?eren unb fleineren Wruubbciiijem

^eitanbcti bat, folftcnbc 3«fdirift ju r
bie mir ü)teö aUac^

meineten Jntereffeö me(\en neröffentlidjcu.

erinnere mtcb feljr u>of)l au*3 meiner 3u8e,,b 1 3lufang*

ber ^maujjic?cr 3abYC — 1881 biö 24) ber bamaligen fd)led)ten 3«ii

für bie i?anbinirtbe, SPefifeer mie ^id)ter. Öe^tcre nerlieften #1111

unb ipoi, weil fic bie $ad)t uid)t noblen tonnten,

(fff galt bamald in unterer (iicgenb ber Steffel 'Hoggeit 16 gute

(Hrüfdjen (= 50 für 1000 kg), ber Sdjeffel ^nfer 12 gute

Wtoidjeu (= GO sJOU’. für 1000 kg) unb icf) war fel»r erflaunt, jfingf*

in einem ÖcridU ber ÄammeincrljauMiiugcn bie Sleiifjetung beS

>Öetxu 3Jliuifter‘3 für i*niibwirlbfd)nfl ,ju lefen, baß wir in biefem

^al)Ybunbert nidit fo ttiebrtge greife für betreibe gehabt hätten,

wie jefct. 3Ran hielt and) fpäter noch 1 */* 2h°^r Wr ben 3theffel

'Koggen (= 108 'Jltf. für 10Ü0 kg, jefciger ijjreie1 128 bi« 130) für

einen 'Mtclpreiö, bei welchem ttfiufet unb 3Jerfäiifcr bcftcljen

fonnten, nicht feiten aber war ber fjrei« wcjentlich niebtiger.

l'iellctcht begeht fid) bic iPcmertung be« ^errn 'Dtinifterö nur

auf Berlin. SJarin liegt ltäntlid) eine wefentliche ®eränberung

311m Hortbcilc bes öruubbefihe« unb ber bamit »erbunbenen t*anb*

uiirthfchaft, bafc bie (Hegcnben unferc« itatcrlanbe«, welche früher

twm 3öeltuerfd)te fo gut wie abgefchuitten waren, uttb ihre ißro*

3(h »»in nur uod) barauf liimoeifen, welchen etiormen (Sin*

flu§ bie (Stöffnung ber (Sifeubalinen auf bie SJerthfteigcrung ber

fogenannten J^oUgüter geübt hat. $n früheren Mähren waren in

Dielen ©egenben bie ^ol^beHänbe faft werthlo«, fie würben 311

tfohleu Derbrannt, um buch etwa« bafür ju er3ielen. SBic e«

jept bamit fleht» bebarf feiner weiteren sJlu«einanbexfebung unb

ba fchreien bie, bie grtffetentheilö im S8ege ber örbfd)aft ihr

Gngcuthnm erlangt haben, obgleich ihnen ein fo foloffaler iter=

mögciiöAumach« geworben ift, mit nach 3taat«hilfc!

freilich haben biefe 'iteränberungen auch «ne Steigerung

ber öuterDreife herbeigeführt, bie in Dielen fällen fchwinbelhaft

würbe. 35?er aber beim Knfouf tljöridjt hanbelte, foüte auch bie

folgen feiner Jhovheit felbfl 311 tragen hoben, bie ®efetjgebuug

barf fid) nicht ba^u hergeben, anbere bnfiir büfecu 311 laffeu.

3ch hätte faft bao wichtigfte (Scfdjenf Dergeffcn, ba« bie

92cn^eit bem ifanbbcfib hauptfächlich gebracht, obgleich i<h felbfl,

wie fo Diele, welche bic (^rfpatnifie eine« arbeitbDollen t'ebcn«

für ba« üllter gefammelt, ba^u beitrageu müffcit. 3th weine bie

Dtcbuftion be« Wutobefiffer erfpart jährlich, je

nadi Vage unb Umftänben ben achten bi« fünften 'iljeil feiner

früheren Hinblaft, unb ba« ift wahrlich feine Äleiuigfeit. 2)urch
biefe förfpavnip ift er in beu 2 tanb gefefct, auch fchled)terc ^ahtc,

bie in feinem 3wcigc be« wirthfchaftlichen lieben« au«blciben,

burd)3UhiiIteH, wenn er nur fein »fach Derfteljt unb bie nothmcnbige

viparfamfeit beobachtet, ttr wirb bann nicht nöthig h^ben, auf

Jioftcn ber übrigen i?aube«bcwohuer 0 taatöt)ilfe in ^orm Don

1 3Dllerhöhnngen auf bie nothweiibtgfteu Veben«iuittel ober eine

;

weitereöntwerthnng bev)?lu«ftäube burd) iü*rfd)lechtevung bev'Paluta

j

3U oertaugeu. »yreilich, wenn femanb in ber 3chnnnbelperiobc fein

Wut 311 thetier getauft, ober wenn ber (§tbc eine« Wüte«, ohne

üon ber %)ewirthfd)aftuug etwa« 311 oerfteheu, biefe in feinein

by CjC
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S'ilnFel bod) felbft in bic f)anb nimmt — exempU atmt odioaa —
1

bo bfitftc ciud) bet mädjtiflfte Staat unb bic geffigißfte öefe^
j

flebmiflsflinFe fid? abtmiädJtiß enreifen, ,£>ilfc au fd)öj?en. „SBa$
|

faul ift, mu| i>ergeljcn'\ gegen biej ^iaturgefeb flibt e£ fein

Wittel.

HMlflclm Diltfjcy’e (ßnuiblciauiiji ber Pnetift.

©ie rubmoolle unb erfolflreictje Giitwieflung, weldie bie

Üiatutwifieiiidiaft ihren 'Bletboben oerbanft, bat in neuerer

Jeit mrljt unb triebt bie Üertreter ber ©eifteSroiifenicbaften

ongefporut, ibtrm glängenben Seiipiete nadjjiieifern unb oon
ihrem Berfabreit Bortbeil gu Rieben "Vicht nur foldie ffiii-

fenfttinfteiT, weldie wie iprad)lid)e aber palfsmirthfcbaftlidjc

Iforfdiungen aut Beaboebtiing unb Grfalmuig angewiefeit

iinb, ieben mir biejeu BJeg mit 'Buben befebnitw. jonbetn

in ber ©egeiiwart häufen fid) bic 'lleriuebe, felbft auf 'Pipcho

lagie, Aeftbetif unb Gtbif n a tunuiffen fchaftt ictje '.Bietbaben

anguroenbeit. ©ie natbiuenbige Solge biejer Beftrcbungett

ift eine neue fritiiebe Unterjncbung ber Sebingungcn, aut
benen bie Grfcnntnifi unseres ©eiflcslebeus beruht. Bered)*

tigung unb ©rengeit ber ©eifteSwifjenfcbaften iinb nadigu

meiien jomobl aus ibter biftorifdjen ©eftnttung als aus bem
BJeien bes uon ibnen bebaubeiten Stoffes, bes menicblicben

Seelenleben*. Jn feiner „Giuleitung in bie ©eifteSwiffett*

idiaiten“ bat Slilbelm ©ilthci) in bem bisher nur Dar«

liegenbert erften Sanbe in biejer Sichtung wichtige Belehrung
gegeben. Zerrte iinb mir in ber Sage, auf eine neuere Ber*

öffentlidjung biefes ©elehrtcn aunnerfiam )u ruacben, locldje

Tief) auf bie Bfetbobe ber i>oetif behebt.

Söenn loir ein Aunitwerf als „fd)ön" begeidjnen, fa

btiiden mir baniit eine Gigenfcbaft aus, beten Anerfennuug
mir aan jebermann ermatten. 'Bas nur fiutrlid) anaenebm
ift, taffen mir als iubjeftia gelten, aber bas Schöne ioü

nllgetneingfiltig fein. Jrotjbent fümten mir unfer Urtbeil

nicht beitreifen ;
mir mögen bie fcbarffiumafteii Ausführungen

übet bic Bebingungen beS üftbetifdjeit ©efaüens machen unb
untere ©rünbe mögen lagijeb unbeftreitbar fein, aber bic

Ucbergeugutig „bieS ift fd)ön“, lägt frd> niemunb burd) ben

Berftanb aiugwingen, weil fie nur aus einet unmittelbaren
IHcgiing bes ©efüblS quillt. Auf welcher Gigenfcbaft bes

menfcblicben ©emiitbes beruht eS, baft mir bernrtige Urtheile

bes ©efaüens nufjufteUen sermögen, wcldje lagiicb unberoeis*

bar unb bad) äftgetifd) aDgemeingültig fuib? Unb mic meit

erftreeft fid) biefe Allgcmeingültigfcit? 'Beruht bie Bfirfuttg

bes Sdtönen auf einer urfptflnglicben Anlage im Bleien bes

'BicnjcbenaeifteS, mabutdj bie ffunft bad) über bem Sau bei

geittidjer Bcbitiguttgen m eitriger irreibeit fdjmebt, aber ift

linier ©ciaüeti am Schönen bem biftarifeben 'Sccbfel unter»

morfen unb bas Grgebuifi einer bialagijcbcn unb gcidjicbt»

liehen Gntwicflung? Unb meiterbin - mie ift es möglich,

bag innerhalb ber Gtfabrungsweit bas liiuftlcriicbe Schaffen
Serie beraorbringt, bic über bie 'Sirflid)feit biiiausreidjeu

imb anbere gwingett, mit ihren ©efiiblen bem Aüttjtler gu

folgen? 'Seld)c Utfacbeu roirfen im Äunftinerf giifammeit,

um ben Gitibrucf beS ©ejaBens gu ergeugen?

Das iinb ©nmbfragen ber Aeftbetif, als ber JBiifen»

jebaft Dam Sdjäncn, mclche guglcid) bas bödjfte prnftijcbc

gnterejfe befijjen. iSürbigung unb BerftätibiiiB bes fünft*

letifcben Schaffens bängt noti ihrer Gnuagnng ab. ©as
Üladibeitfen über Aufgaben, Bebinguug unb ©rengen brr

Au nft ift uneiitbebritd) für ben Aüiiftlcr mie für bas

emitfangeiibe Bnblituni. Ginc iebenbige, ihrer ©ruubjätje fid)

bemiifete Aiitif tmiji beibe tragen unb aevbinben, iolleii nidjt

in einer eiitjtebcnben Anarchie bes ©eidjinacfs bie rabett,

nad) ber graben Aufregung ber 'Verueu bintreibeubeu tVei»

giiugeu ber Bioijc bie jpetrfdmft geminuen. ©crabc beute

bebtirieii mir bet äithciudtcu Befilmung.
©en erften 3 beit jener (fragen mirb man neriudien

bürjeit. auf erfcimtiii&fritifcbeiii Biege ju löjeu, b. b burd)

eine Analtjie ber Sebingungen unfereS öeiougtieins felbfr

©enn mcmi mir bic id)öpfcriid)en Aräite in uiiierem J4
erfaridjen, meld)e ben BSeltinbalt nuferer tfrfabrung etfeagre

ia lernen mir eben baniit bie ©eitaltungsarteii ber Sirtliii

fett feinten ’Sir »erfteben, mie alles 'Birflidje ielbjt m
Begebungen bes BemuBtieinS beftebt, mie auf ber einte

Seite 'Kamt, auf bet anberen Äunit als Jieiultate bet bleut;»

unb ©emütbSarbeit eiitipringeu.

Ariftateles fannte bic Äunit mir als eine -Jladiahttiirci

ber 'lfatiir, unb jo nermndite feine Aeitbetif bie umraiiirifi

gntmirflung bet moberiieu Aiinft nidjt mehr jii umipanne
©ie beutfdie Aeftbetif rafjt bie Äunit nidjt als fUadjalptmiu

ianberit als eine eigene ©cftaltutigsfnrm beS bebeas, ta

neben mtb über bie Biirflidjfeit ber tVahir als eine nicht

ininber bcredjtigte Art poh 'Birflidjfeit tritt. 'Senn ich

patt ben Slegnngen bes 'S'UeiiS abftrabiren, bie mit aün

©bätigfeit Derfniipft fiub, b b- wenn mir obh ber ®eftaltur,q

bes aalleti bebens, mcldje in Begehren unb Raubein bcinln.

bei ber Betrndjtung abicljeli, ia finbcii mir bas unmittelbar

©rlebuiB ber ’Bfenjcbbeit nad) ,fmei Seiten b' 11 burd) ta

ÖinbeitSbe^iebuitgcn miieres BemuBtieinS nerarbeitet. Sin

ber eitlen ©eite entftebt bie ©ifabmng einer geiejlito

Jtatur um uns, melctje ihre l)öd)ite Baltenbimg in Sie

Sbftem ber matbematiiibeii 'lintiirroitjenicbift fitibet S.»

ber anberen Seite geftaltet fid) baS (SrlebniB tu tsinheitoi

beten mir als ©egenftänbe bes ©eiadenS inne werben, mit

luelcfje ihre »oOfammeue AuSbilbung im genialen Innilircrf

erlangen Btibcs iinb BerfabruiigSroeifen bes meni<hli4ce

BeicngtieinS, bie mir an ihren iHeiultaten erfennen; mir

pflegen fie furg als Bcrftanb unb Sinbilbiingstroil gu 6e

geiebnen 'Jintur imb Auitft flehen gleichberechtigt utire

einaiibcr. Beibe fiub Utnbilbungen bes öclebnipe» 6m4

Ärfifte beS ©emütbS. Bis gn biefer ©tfemriiiiB bilrfte tr

erfenntniBfritifdic 'Bfetbobe Darbringen. SRiin aber enltnlitn

ifrage :
3n welcher 'Seiic mirb bas örtebuifi umgebilä«

i

bomit eS als Aunftwerf gefällt ? Scldje Urjact)en bemirta

bag bics gefällt, jenes nid)t?

©iefe iftagen föittieii nur enticbicbeit merben, intol

mau bie Darliegeitbcn s bat jachen bes äftbetiid)en ©cinlint

fmbirt, um baraus bie ©eielje befielben — äftbetiiebe (Sri»

gipieir — gu gemimten, ©ie Aeftbetif ift ©rfahrungsimii*

tdjaft; aber fie entgiebt fid) bamit nicht bem !Rtd)teranu M
tfrfenntniBfritif.

©ie parallele mit bet "Jfattirroifienidjaf t ift »crlocfen!

Jn beibcii ©ebieten fiub ©eiche nur aufguHnben auf6nu!
einet meitrcicbenbcit jt)itematiid)en Beobachtung. So miau-

mir roifjen, mie bet eleftriidjc Strom auf eine filDüijlo

wirten mirb, mir hätten es beim potbet oerindjt. chcn'i

wenig läßt fid) fagen, welche äfibetiidje BJitfung bie brau»

tifdic ©artteflmig eines gegebenen Stoffes machen würfe:

fa wenig wir aitgugebeti aertnögen, welche Bflaiigen» ober

©bierformeii nad) nujgcfunben werben bütften, ebenjo nxins

ijt gu beftimmen, was baS ©euie an freier ©eitaltun? W
©cböiteii uns gu offenbaren uermag. Gs gilt bie bniu

empitiiebe ©tunblage bes ibatiäd)lid) ©egebenen gu «toi»

ftreti, um bie wirfciibcn fträfte unb B'ingipien oerftänbli4

ju machen. Aber gu ber etiipirijdiett iinb inbuftipeii Stetbofc

tritt in ber 'Batiiriuifieuidiaft ein gweites ’Bioment, ioel®d

berfelben ihren eraftcu ('haroftev oerleibt, baS ift bie to

wenbung ber 'Blotbcmatif Jttbcm wir Don rUatittget«'

itänben reben, haben wir bereits aus ber ©ejammtbni

unfereS GrlebniffeS einen ibeil ber @rfd)einungen abgfjrri)l.

als Siaturgegeuftänbe bezeichnen wir bicjenigen. roeldK «•

Ölauingröjjen geiehlid) barfteUbar fiub. Blas feine 3ä»f
gtöBe befitjt, wie bas ©efübl ber Stift unb Uiiluft. bat gehört

j

nidjt gut 'Jfatnr im Sinne ber ’üiaturwiffenfcbajt. Hub M

;

Beräuberuitg im Üiamiie nur als Bewegunj auftritt, fo b1

fügen wir tn ber bewegten Aörperwelt ein udicr umgccUtK

©ebiet ber Gtfdjeimitigeit, welches nur feiner eigenen 0e’c

5

lidjfcit unterliegt, io bag baburd) eine imuerrüabaK 6r«b )

Inge ber ,forjd)iing gegeben ift. GS ift ber ©runbiof
J#

uiccbanifcbeit Aaufalität, burd) welchen mir j* »
’Jfaturioiffenfdjaft eilt jeber Blilttiir entgogeneS Gebiet »
tfarjdjung befihen.
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aber inbfm mir Siatut in joldter Beife beftimmen,
haben loir in ihr alles umfaßt, ma* ber matbematiicben uiib

medjaniidicn SariteUungoiueife giißäiißlich ift. Ba* übrig
bleibt, tonn nicljt mehr biefer ®rbanbtung*art unterließen,

auch im ©ebietc ber ©eiftcsroiijeiiicbaitrn müffen mir ftaufa-

lität oorau*ietjeii, benu obite fie ift örfcmilmit nid)t benfbat.

Aber bieie Äauialität ift ntd)t bie niedianiidie unb fie ge-
1

itattet nid)t bie mntt)cmatijet)c Scbniibluiig Sa* ürlebnifi,

btiiert einheitliche ©eftaltung äfll)ctiid)e Btrfuitßen beroor-

biiiißt, bebarf babtr einet gänglict) anberen Metljobe, um in

jeitter ©eießtiebfeit erfannt gu raerben. Sa« fflnftletifcbe 1

Schatten ift meber meebanifd) .tu erftäreu itodt matbematiid) :

gu tormulircii. Beim nun aud) biefer in ber •)(aturforid)iinß
:

io mächtig förbernbe Beg »erfjierrt ift, jo itebt bafüt ein
;

anberer affen. Sic .ßaumlität, roeld|e in ben Äflilfteii lotvf- ,

jam ift. ift nidtt* anbercs, alb bie ßeftalteube unb fornieube I

Macht untere* eigenen Grlebuiife*. bie mir ben üeftim :

Ölungen untere* eißenen, inneren Beien* unterließt; b b

mir haben e* nicht mit einer fremben .
jimbern mit ber ;

eißenen ©eietjlicbfcit untere* Seelenleben* tu tbun Ba«
aber nur burd) t’id) ielbft beftimmt rcirb, ba* mirb bureb

jfreibeit beftimmt. Siete freie, icf)öpferifihe Sbätigfeit be«

Vebcn« beobachten mir in uns feibft; ihre ©eiche eifoiidtt

bie l'ftjdtotoßie Sannt ift bet äftbetiidten fcoridjunß ber

Beg ßtroiefen. Sie Sfjatfachen be* Seelenleben* finb auf*

jufudjen unb gu analqfiren, mclche mit bem ©efiibl bet

öfthetijdtcn Siefriebißuttß oerlnDptt finb unb bajjelbc her*

uorbringen.

Sie vihdiolociitcbe Setianblunß be* in ber Äunftßeidjidjte

porltegenben Stoffe* ßibt jebodt nur eine beidttänfte tfiuficht

in bie -fufammciihänge be* Seelenleben?, metebe ba* Schöne
bebinßen, menn fie mir oon bem äftbetiidten Ginbrurf aut

ben (Stenicfeenbeu au*ßebt. Sa* Sdjöiie ijt auch gußleicb

gegeben in ber ict|öpieviidien iirobuttiou be* Jt Huftier*.

'Beim e* gelingt, bie inneren 'ftrogeffe aufgubrcfeit, melette

ba» Grlcbniß in ber Seele be* Ä mittler* ju jener harmo.
niidjen, bie Birflidifeit itberidtreitenben Gm beit ßeftalten,

rooburdt e* lebenbißc* Mitgefühl in ber Seele be* Jpörers

ober ifuichaiier* crgioingt, jo mirb bamit ba* Webeumufi
ber Sdtöiiheit unb ihrer Bitfimg im geben entljütlt. Sann
erfchlieBt fid) bie au*iid)t, boj) bie aeftbetif ihre Untcrtudtuiiß

nicht mehr barauf ju bejdiränten bat, mie fid) ba« ©e=
ichmacfsurtheit oon anberen ihätißfeiten be« (Seifte* unter-

idteibet, iouberii baß fie eine .ftaiiialßeietje entbecfeiibe ffiif-

tenidtaft mirb, nicht Siegeln oorjujchreibeu, foubern Bir-
tunßen gu erflären.

Sion ben ocr)d)iebeneii (Gebieten ber Stcftbetif fdieiut

bie fjoetif, bie Sbeorie ber Sichtfunft, bie hefte auoficht

tu haben, auf jenen Stanbpnnft einer nrfäcblidt erftäreiiben

feifienidtaft geführt tu merben. Sie Berte ber Sichter

tieaen oor, ubüftänbißer unb leidttcr gugängtid) at* irßenb

raeldte anbere Sonnen be* Sdjöneu; fie erftrecfen fid) auf

bie aiiegebehiiteften Zeiträume unb auf bie oertdjiebeniten

Rultiirperioben, fie reichen bi* in bie einfachfien 'Herltältiiitte

ber ftiaturoötfcr hinab. Sn lilterar=ßfid)ict)ltid)en üorarbeilen

fehlt e* nid)!, itielfad) finb bie Stufen erhalten, melcbe bie

einzelnen Sichtunßeti burdtlanfen haben, che ber Suter fie

für ootlenbft anfab- Selbitgeuguiiie ber Sichter über ihr

Schaffen finb gabtreid) Sie Siebter jetbft leben unter uno,
ihre Seelen,juftänbe tönnen ftubirt, iht innere* ©efdteben
oon beiti mit regerer bid)terifcber Sebeiibißteit begabten Sor-

tebet nadtgefüblt merben. So uerfpridtt bie fjoetlf oon alten

©riftebiottjeiifcttaften ber fmiialen Sehatibluiifl beit liächftcit

eriotß.

Sieiet Grtoäßting Silthei)'* oetbanfen mir ieinen 11er-

iuch, bie SSaufteine gu einer neuen flucti! au* einer pjt)d)o-

toflijeheu Itcrticfuiig in bie Ginbilbungäfraft be* Sichter* tu
ßeioinucn Seine abhanbliuiß fd)lieBt miiibiß bie Sietbe

tiebeutenber Pbdoioobiidier itunähr, roeldie eine atigabl her»

oorraßcnber ©lehrtet Gtmarb geller tu feinem iiinigtgjäbrigcn

SoÜorjuUilämn ßemibmet bat.')

*) ¥*110100101011 Buffälie. Ut-uart- fetter ju (lin-m fcitir|t\j-

iöfitam ToflorjiibilAiint ßriaiOmrl. Onoila 1807. ßitce' Äterlflg

oteiälanb).

Sßir haben oben oeriuebt, au?ßanß*pniift unb tBered)

tißuiiß ber Siltbeh'idteii ftoetif ,tn ftijjtiren unb jußleid)

teilte pthd)oIoßiid)e unb hiftorijchc Seßriinbunß erfenntitiit-

fritiidi tu beftätißen. Sein Sud) limfaftt nicht mir eine

pfpcholoflifdie änalpte ber Weiill)I*frciie 1111b ber baran*

flitBenbcii äithctiidicii ftrin.jipien. foubern auch bie Wrimb
(üße einer nllßenieineii ledtnif ber Sichtfunft. Scr dieich-

ibüm be« Inhalt*, bie mamiißiachcn Sd)laßlid)lev aui ocr

nanfletie unb geßenioärtiße ^uftänbe ber ffoefie unb
Äritif, bie t)iftorild>eir unb phitoiopbiicbeu aureßiiiißen, nicht

minber bie ßtämeiibe äit ber SarfteHiniß, roeldte bie Sn
eißmuiß be* tief bur6bad)teii unb ichioierißen Stoffe* feibft

tii einem äftbetiichen ©enufje madjt
,

ba* finb flot,tüßc,

ioeld)e nur burdt bie geftiire be* Berte? ielbft ßeioiirbißt

merben (öitnen Ueber bie ßemomtenen tRefuttatc mäßen
noch eiitiße anbeulmißen ßeftattet Sein.

Hilten fetten auoßaiißspuiift cur Scurthciliniß ber Jtrt

be* bidtterifcheti Schaffen* hat bie beutiche fleftUetif bereit*

burd) .Raut unb SchiUer ßemonnen. Sa* Urtljeit be* ®e
fdimacf* ift äfthetijd), nicht loßiid), b. h e* beruht auf bem

©efühl ber glitt unb U-iluft, nicht auf einem ©runbe be»

thfemien*, unb e* uutericlieibet iid) ba* Sdiöne 00111 3 u-

ßenehmeit boburd), baß e* ohne Jntercffe flcfällt, b. h baß

fein 'Motto be* Seßebren« bei ber SSeiirtheitiuiß imlfpieft.

diidtc ber fd)öne ©eßenftanb erfreut, joitbetn ba* freie apiet

ber ’itorjtellunfleit in ber Siciirtheilmiß befielben. Scr Kfliiitler

mirft ba* Sdjöiie nicht burd) eine dfadtahmmiß ber t'iatur,

jotibern al* eine eißtue thrt, bie Belt |ti betrachten, inbem

er bie Sülle be« eigenen Stieben* in Wcitalt iiberietjt unb
bnburd) bie im Wefiihl flenotienc gcbenbigleit anberen mit

theilt. Siefe Sähigfeit, Sebenbiafeit be« £ebeti*ßeiühle*

mathgurufeit, ift bie primäre Sunnioit ber flociie. Surd)

fie mirb ermirlt, bah ber .fjötcr fid) bem freien Spiele ber

Äunjt fiberläjtt unb in einem Hilebiiifje, ba* bem jminßenben

Äautaljiifammenhanße be« gemöhididten geben® entmgen ift,

in leiditerem unb freierem ©efiihle fidi auslebt. Saß eine

fotdte Birfmig Dom ©eijle be* Sichter* au« auf ba* 'hiiblu

(um mößtid) ift, bemht auf bem pfi)d)oloßifd)eii ©runbßefetj,

baft gorfteUimgen, bie oon einet beftimmten ©efiihtolaßc

au* getoruil finb, roieberiim bieje ©e>iil)l*lage regelmäftiß

bcroottiiien föimen. G« läßt fidi bie* burd) bie oetidtie

benften Stufen in ber rcgctiiiäßigen Üerfntipfuiiß oon geben,

Vebentäußeruuß unb ©efühl oertolßeu, oon ben einfadtften

Gridteimiiißen ber rlththntiicheii löeiuegung bi« ju ben foul

plijirten Sortnen ber .Runftbichtung. 00m Sange ber Bitben

bi« Aitm Bohltaut ©oethefcher 'Iterfe Siefe* pihd)oIoaiid)e

©efeß erflärt bie atlßemcinßültigfett be* äfthctijchen Urtheil«,

b. fl. bie ßigenidiait be* Sdtönen, gleiche äftltetifdte Bir
funßeu heroot)iibringen, obmohl bie Mittheilung betfetben

ohne üeßtirt ßcid)ieht, bem fonft atlciii ailßeniemßültißleit

gutoimut. G* muß bemerft metben, baft hier ba* Bort
„aOßcmeiitßiiltiflfeit'' im Saiitikben Sinne gebraudtt ift,

loonach e* bie imingeiibe anertennung bee ©efdtmacfurtheil«

unter ßfetdten tbebingungen begeichnet, nicht feilte Uiiabhän

gißfeit oon ber ßeichidttlichen Gnlmidluiiß, 111 meid) letjterem

Sinne Silthei) ba* Bort bcnußt. Raut ocrmutbct al* Ur-

iache biefer 3lllßemeiiißfiltißfeit einen .©emeinitmi" ,
jfit

mclcheii hier bie ptbtboloflijdte Grflätmiß anßebeutet ift.

Barum aber oermag ber Sicht- r auj ©rmib bieie*

Weiche* fd)öpfcrifd) unb frei geftaltenb ,)u mirtenV Sic

Orgaiiijaticm feine* Seelenleben« unlericheibet fid) oon bet

jentßcn be« normalen 'Mcnjdteii burd) bie größere ^Identität

jeiner Bahrncbmuiiß*bitbcr, bie ftärfere Energie feiner Gr-

imiermißen unb oor allem burd) bie lebhafte ©efübt*betonunß

feiner Siorftellunßeu Surd) biete Gigenfdtajteu entftetjt in

bem ©eilige feiner Surftdlniigcn ein lebcnbiger fjuhatt,

roetchet über bie gemeine Biididtfeit hiuau*reicht. Sie nor-

male, mittlere Rulammeiifafjung ber unterem Seionßtfctn gu-

ßänßtidien tßoritelluiigcn, mie fie fid) in beit Üebmßiuigen
be« loirflichcn Wetchehcii* borftellt, beftimmt ben alltäglichen

©ang be« geben®, '.tbmeicbunfleii oon bieiem Mittel fommen
uadt unten mie nach oben oor. -fuftänbe be« JJcmußtfcin«,

in roelchen gange dieihen 0011 ^orfteUungeii auäfalleii, in

beiten bie itetlnüpfmig oon itotflellungcii tücfenhaft finb,

Goc
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haben mir im Sraume, mir haben Re bauemb im ©ahn
Rim. Aud) bie bidtieriirtje ßriibitbungSfraft beruht auf einer

Störung beb normalen feelifcben ilorgatigs. 'Aber hier ift

nidit ein Btanget, fonbcni eine erhöhte öiiecgie beb Seelen,

tebeciS bie Uriadjc Ser Sichter unterliegt nicht bem Schien
gemiiier ilorftcÜnngSreibeit, fonbent et beljerrfdjt iouoerän

ihren 'üerlattf Sille (flementc ieitics SeuuiHticinüiiiialte

finb ©abinebmiingen, ftammen au? bem Örlebniß; inbem
er iie unciiigeicbränft nun ben Bcbingungeu, toie fie ihm
entftanben roaren, umjormt unb uerbinbet, fiberfchreitct er

bie ©irfliebfeit. 31id)t bie 'Wacht bes Hebens regulirt ben

Wang feiner itorfieQiuiqcii, jonberu bie qcmaltigc (Snetqie

{eines frei fchaffenbtn ©itlciiS. Ser gan.ee ermorbeue 3u«
fatnmeuhang feines Seelenlebens ift babei thätig unb miilt

jmedberoufet. Siefer ifioed ift barauf gerichtet, aus her

mlannigfattigfeit ber ÖTiahnttig jold)e Silber bcrauSgubeben,

rnelche bas 'It)piid>e berfelbcn ausbriiden, unb baher mach-
tiger gefühlt unb tiejer oerftanben tuerben, als bie tTCueften

ftopicen beS ©irflicbcti. Stiles llmuefentlidje mirb beieitigt,

inbem bie Silber fid) oerftärfen ober fd)roäd)en, Seflanb»
theile ausfdialten ober neue aufnehmeu unb baburd) eine

lebenbige ©ntfaltung barfteüen, bereit Slrt unb ©ei je ben

Stil bcs AiinftlerS bebingt. Surd) biefe Umgeftaltung ber

Silber enthält bas fütiflteriid) umgefunnle drlebuift Diele

ötfobntugen in hödifter Steigerung. „Sann haften Sinn
unb $erg ber Sefet an ben Silbern, roeil biefe üefer ben
eigenen .V'erjjdilag hier Dotier empfinben, toeil ber tieffte

Webalt ihres eigenen ©ejenS Don bieien Silbern mit um-
fafet ift unb alles, toaS partifulär ihnen fremb fein tonnte,

ausgeftoiren.* Sies aus bem ©itflicbcn herauSgehobeue
©eietibafte ift bas Stjpifche. „SaS Senfen bringt Sc<
griffe heroot, bas Ilinttleriidjc Schaffen Shpen." Sic all«

gemeine ©irfutig bieier It)peu, in bcuen ber liefet feine SSt

fahrung luiebetfinbel, gtoingi ihn. bie 'önnblungcu ber bar.

gefteüten 'Jierionen als nothioenbig anguetfentieii, unb bodi

banbeit er babei irei, inbem er fühlt, baß er fid) felbft nicht

anbers beftitnmt haben mürbe. Sarin liegt bie ©abrtjeii
einer Sichtung. ')iiri)t bie Ucbcreinftimmung mit einer

äußeren 'Birflidileit, tonberu bie Gebttjcit bes barin triebet,

gelegten lünftlerifcheu Wefübles, ber triebmäftige ;ltuang ber

(Sita rattere, niadjt biefe ©abrbeit aus.

ÖS ergibt fid) eilt SuSblict auf bie Sechnif beS Sidtters.

Sie Sheorie berfelbcn mttft ausgeben iomohl oon bem unioill.

(iltlichen Silben beS Sidjlers als and) oon feinet abfidit.

liehen Berechnung ber mirfenben ’UlitlcI, unb fie tttufi bas
innere Serhiiltirin bieier Shätigfeiten im Sichter auiiudten.

Sic pihchologiidjc Uitterfudiimg tonn nunmehr dou ber

littcrarftiftüi tferiett unterftflyt metben. Sie Setgleichung ber

flochten bei ben Deridticbeuften Söllern unbÄuItnrftiifen
mirb cs ermöglidfctt, mit djilfe ber geiDontteuen pißdiolngiiebcn i

Scgriifc aBgcmeitte Weiche ber Soetif abguletteit. Jtc biejent I

Sinne biitfen mir uon ber beoorftehenbeit Seröffentlichung !

bet Soetif ©ilbcliti Sdieter's mid)tiqe Aiifiebtüife enoarteti.
|

Sas JReiuItat ber ueteinteit pü)d)oloqiicbtn unb littcratiichen I

Sorfchung bürfte alsbatttt eine poetitche Xedjtuf geben, b h-

„über bas jeincS Zieles toie feiner Slittel bemühte fidicre

Schaffen bes Sidtters" belehren. „Sie 2ed)itif bes Sidtters

ift Jranefotntalioti bes tsrlebten qu einem ttur im itorftcllen

beS Ipörers ober ScferS beftehenbem Wangen, roclchcs 3llu

fiott erieugt unb bttreh finnlidje Gncrgic bes Slilbgitfammen.

hangs, mächtigen WejühlSgehalt, Söebcutiamlcit für bas
Senlett, jomie bnreh anbere geringere Büttel eine bauetnbe
Sefriebigttttg heroorbringt

“

6s Hart fid) nun and) bie (frage nach bet gcfdiidjt.

liehen Bcbingtbeit ber itoetif unb jomit beS WcialiciiS am
Schönen überhaupt. SaS bid)lerijd)e Wettie umfaßt einen

•fiifatnmenhang ertoorbenet Storfteliuttgeu, toelchc bem per.

löttlidKtt Grlebniß entnotumen finb unb in ihrer Einheit

bas repräientiten, toas man ben Weift eines Zeitalters nennt,

ris ift bas Biamugiadic beS gegebenen Hebens einet bcftimmlcu
Beil, toclche, burd) bas Wenie ,)tt einer Bonn gebilbet, bie

Sedmif bes Sidtters bavftcllt. eie entipridit ber WefßhlS
gemöhiiutig bcs fjöters. Sie eittfelneit Boraten, tuic öha '•

rattere mirfen, tote bie .yanblung »erläuft, bie Jlerföt)iiiiiig i

geforbert loirb, hängen ah oon ben hiftorifd) entmicfeltcti

Buftäitben eines ilolfeS unb einer bcftimintcn >}cit; habe:

rann bie Icdjnif ber Sidjtfnnft nicht eine aHgemcingültige

fein, foubertt fie ift eilte gefd)ichtlid) gemorbetre unb bebingte

Sieies ßrgebttiß fitibeti mir nid)t im 'IBiberipruch mit

ber 'Begrütibmtg, rnelche Ä'ant bet Acfthetif gegeben hat.

Senn bie lüebiiiguitgert, rnelche bas äithetifetje Urttjeil ermijg

lidiett, rnelche bits Wefatlcn am cid) ü nett überhaupt gu einettt

BeRbtlpim ber 4Kenfd)heit machen, bleiben uuoeränbetliit),

ein nothtoenbiges ffuiibatneitt bes fühlenbett tBeioußliein;

Silth«) erliefet iie als allgemeingültig, inbem er fie auf bie

piijdjologijdien Wtunblagen giirfldfübrt, auf benett bie ,'räbis

teil bes Sichters gut freien Wcftaltung unb biejenige bet

•pörerS ptut 'l.'litetiipfinben beruht 'Bas Silthet) hier pjt)d)c'

logiid) ausbriidt unb begrünbet, baS hat Ä’ant itt ber spräche

ber Semunftfritii gelehrt, meint er in ber ,fähigleit, ein

äitheiifdics Uttheil au fäQen. bas ohne Begriff Allgemein

gültigfeit bcaniprucht, eilte tranfcenbeutalc SBebittguna ec

laitnte. Sies fchließt tiidjt aus, baß bie Art unb Serif,

in tocld)er bie Wcftaltung bes poctifdien ©taffes gejehchtn

muß, bamit Re mirlfam merbe für ben (sinpfaitgenbett, »et

äubetlid) ift mit bett hiftorifchen Umftänbcn unb ber 6cl

tDidliing alles öntpittjdjen uttterlicgl. Saft mir fibctbaitc:

baS €d)öne als eine ijorm ber Sellgeitaltung befißen, bae

ift ein einiges Wut unb ftammt ans einer uriprünglidicn

Anlage uttierer itermmit; toie toir eS bavgufteUen unb

mitiulheilen oentiögen, bas l)ättgt ab oott ber iDethielnben

Sirfuug ber feitlidi gegebenen Ihalfachett. Sie Äiitift ift

einig, ihre lechnil ift gcjd)id)tlid)

öllil biefer ötlciiritnif) leiftet bie litoberne Sbeorie bet

BoeRe einen boppelten Sienfl. Sie garantirt ber Äunft

ihr tmuerleßbares Webiei als „einer iituterHid)cn Angelegen

ljeit ber sBleiiid)l)eit“, unb fie eitthüUl bie ftunftgrific.
|

roeldie geidiidjtlid) finb unb baher ein Zeitalter itid)t bc

hertfdiett butten, bem fie ein ererbter unb hemmenber BuMitg

gemorben. Sie Derleii)t ber 'Ituefie bie Sütbe, tuelcijt itt

als mitgeflaltenbo Juttltion ber Weiellidjaft jufommt, unb

iie belehrt ben Sichtet über bte 'Mittel unb bie Wtcr.a'-'

lettter Sirliamleit.

Wutha. Ä. gafjroitp

Per parifer Salrni lies üaljcea 1887.

n.

.«ehren tuir burd) bas ‘iSlumentlior für Blalerei furiid.

Bau Bonität, bem Blaler Don Sumas Rib, geben mir über

,)it (ihapliit’S „irnum“. ©eiche Älnit jmtfcheit Seibeit.

©ic lointte ber Schöpfer fo uetfeifiebene Äreaturen ichoRen,

unb fo Dcrfd)iebettc Äiluftfer, um iie jtt malen. 6s bebau

feines btiottberen ScharffinuS, um beraus.jufinbett, baß btt

auf Atlas ausgeftredt liegettbe rtcauengeftalt (räumt, unb

jii crfctinen, baß fie feinerlei Aehnüchfeit mit Sumas betißt

dlojetiblätter fittb um iie her gejtrcut; eine Sraperie von

idtmetem blauen Sammt bilbet ben buntleit a heil bcS ®e

mälbes. öhaplitt fährt auf, toemt matt ihm fagt, baß er

ein ÜJlalet bes ad)tfehiiten 'Jabrhunberts iei, ber mh itt bas

neunzehnte oerint hohe. Oft roiebetholle ©ahrhetleu tuachen

uns leid)t tteruöS; biefe bat jebod) nichts beleibigenbes, utio

einen Blalcr einem ©atteau, einem 'flattier ober totem

an,)uteiheit, ioilte bei biefein feilt 'BüßfaUctt erregen. (Shapüi

bat gam getoiß feilte eigene Ulanier zu jeheit, ,fti toinpomnen ,

unb fit malen, aber befinbet Rd) feilte 'Bhattiaiie nid)t etwas

im Wefolge jener 'Borgäitget f Stete Floren gleijcbtöne, bitte
j

hellen miburdjitditigeii Stoife mit reichen ,varbett unb Doütrt

Balten, biefe gang mit auSgcroählteii, bem Auge nngcnfqiu*!1

Wegenftäiibeii augefüllteii Bilber — iie fittb nicht jeitgeno|‘

fifcher Scobadjtiiitg enifpruitgeti, unb um fit io grtepptri J*

M Digitizedbyji^PPP
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jebeii, muß man fiel) in Itämiie ber Bergaugenheit eimoiegen

laffen.

Seit IStfinbunß btt Malerei litße fid) gewiß eine gange

Armee au& all ben auf einem lädt ober auf Riijcn liegcnben

ob« in btr Wattigen ©tolle einet (teilen jeleiuaiib aiijtedit

(tehenben weiblichen Bejen bilben. Beldjtn .Ratern fönnte

itb allein au« all ben jungen Bläbdjcn bet Ausheilung oon
1S8T füllen. Einige mürben allerbings mit gelinge llljaucen

haben, baß ihnen bas Jaichentud) gugewotfen mürbe. IfaroltiS

Snran unb BcSuotb flctlcii bie Ranbibaturen jmeiet Be«

roetberinnen aut, beten ©rfolg feinem 3loe'fcl unterliegt

Seinarb luitl als .ftünftler »ot allem niemanbem gleichen,

nab ba et fürchtet, fid) ielbjt gegenüber ni(t)t originell genug
;u jein, fo mahlt et für feine BtcbeUe gang außergewöhiv
Itdje Stellungen, „eine nadte Jtait, bie fid) wärmt.“ Set
Xitel ift eintadj, bet ©egenftaub ift es feincSmegs. San
twiblidje 2öe|en fitjt nämlich gujaminengetauert auf ihrem

taget; fie roenbet unb ben Würfen gu unb mit iehen bie

auBjotjlen, toähtenb bet Rupf im Brojil fid) einet blau unb
weißen Borgettantajfe guueigt. Sit Stellung i)l, metm id)

fie richtig erfafjt habe, butdiaub nicht einfach, unb man
ttinft aud) gemähulid) nicht fo in feinem Bette Xi;ee, um
Rd) ju roätmen; aber bie Originalität tritt noch oicl auf«

falleubet in bet hoppelten Beleuchtung beb RörperS hervor,

auf rotlchem bie golbenen Siefleje bcs geuers unb bie fil«

beulen beet Bettes bidjt neben etnanber gut Birfung gebracht
1

finb. Sab ©angc bilbet ein nlifjetubes unb blenbenbeb

Äaleibojfop. 3'{ht bei Bcidjauer bie gleifihtbiic in Sonnen«
beleudjtung beneu im onbfdjeiri ooiV (Sr hat nut gu
wählen, beibe flehen gu feinet lietfligung, gehen in eiuanber

übet unb finb bis ins Uiienbltdje abgeftuft.

Uiibeftrittencrmafeeii ift SBcsnarb heute an bem fünfte
angelaugt, beu et feit einigen fahren etftrebt hat. (sc

hat mit feiner itetgangeiiheu gebrochen, et hat galt,) »er«

geilen, bah et in jungen Jahren beu Prix de Korne baoon-
getragen, unb baß et feine ©rgiehuiig in bet Billa BlebiciS

roUenbet hat. Sa« Banb ijt völlig gereiften. Siichtsbejto«

wenige! hätte man, je nach bet ©e)ehmarfeiid)tiiug, ftirdjten

obet hoffen bütjeti, einige IReuiinlScengen in ber großen beto«

ratioen Rompoiitioii ju finben, bie für ben Saal bet

Stauungen in einet ber Biairieeti von Baris beftimmt ift.

BeSnatb ift jebod) mehr als mobcrit geblieben, et hat

eine bemmibenismetthe utib reigvottc Rompofition gefdiaffen,

in her et nadj feiner ©ewohnbeit uns bas weiße unb baS
gelbe Hiebt )U vetattfchaulichen gemußt hat. Sie Sefocatiou

hat bie iyorm eines großen jfädiets. Ju bet Blitte auf
einet Bant fifjeu ein ©reis unb eine ©reifin, uieDeid)t

t'hilemoii unb Bauds, unb {eben, mie bet Jag unter einem
fein getänten grauen $immel jut Beige gebt, einige Sterne er«

glängen unb halb entlaubte Bäume breiten ibce bürrett

jmeige aus. alles ift inelancbolijcf), oon ber Jigur beä

WteijeS an bis )u bei Jigur bet ©reifin Jhre Bant lehnt

lieb an ein §auo, in beffen Jnneriu mir bie jungen Heute

bet Jamilie mit oerjebtebenen Arbeiten befthäftiat jeben

;

unter auberent erblicfcu mit einen feijt niusfulöjeii Jüngling,
bet einen Rod)topf — vemiutblid) bejinbet (ich in ihm bas

äbenbejfett — übermadjt. .fiiet ift bas bewußte Jener, unb
von bem ipeetbe geben bie röthlid) golbenen Jarbentönc aus,

welche bie liute Seite ber Ronipofitioii bejonberS b(root-

treten taffen, beu „HebenSabenb", nad) bem baS ganje Silb
betitelt ift.

Sa ich nun einmal bei bet betotatioen Runft bin, fo

fann id) bet Berfiid)Ung nicht mibetftchen, etwas bei BuoiS
be liljaoaniieä gu oetmeilen. Jd) batte mir jugefdimotett,

ibu biesmal jurüdbaltenb )u bebatibeln Jet) habe besbalb
aud) in biefem Jahre nid)t mit ihm begonnen; ba fein

Bert obet bem BeSnatb’S getabe gegenüber hängt, unb ba
ich ben einen nicht fcljen tarnt ohne and) ben aiibeten )ii

ctbliden, fo ift es nur natürlich, bah id) von Bu»is be

übaoanneo fprectpe. Ser für bas große Amphitheater btr

Sorbonnt beftinunte Raiton breitet fid) in einer Hänge von
!

mehr als HO Bietern oor linferen äugen aus. Cbgleid) bie
J
>eit nichts jut Sache thut, tann mim bod) nicht vergeffen,

baß bet Rürrftler am 1. Juli 1886 bie ermnö an« Bert ge=

legt hol, unb baß er bafietbe bereits am 8. Bläu 1887 uad)
bem Baiais ber lißamps ©IpiöeS janbte. Sie Rompofition
befiehl aus brei Jheileti. Jn ber 'Witte hebt man bie alte

Sorbonne in ber ©eiialt einer )üd)tig oerjd)leiertcu Jrau;
linfs bie Bbiloiopbie unb bie ©cjd)id)te, ied)tö bie Biffen
fd)aft. Jd) will mid) nid)t in bie BeWreibuitg ieber ein«

gellten ©ruppc ober ber cingcliirn Jiguttn uertiefen, welche

nt ber eimnd)ften unb oerftänblichitcu Allegorie eine jebe

|

eine ber 6igeitjd)aften unb Sbütigleiten bcs menfd)lid)en

©eifteS barftetten. Ser Borbetgtunb ift eine Btefenfläd)e
unb ber äinteigrunb wirb tief am .yorigont von einem
Saimemvalb begrengt.

6« ift id)iver, mit wenigen Borten beu ßiiibrmf wie«

bergugeben, ben bas Silb bei ber Betrachtung tjeroorruft.

Blau fühlt fid) lauft in eine reinere AttnoiPbare oerfetjt,

mobil) ber Härm beS Jages uid)t bringt. Jnbem mau bie

naeften ober befleibeten Jignreii galt) ihrer eblctt Befchäfti«

gungen bingegeben fietjt, glaubt mau einet ber Jbrigcn ge«

worben )u fein. Blatt jiililt fid) in bie elpieijdjeu ©efitbe

»erfetjt tmb, loeim man fid) abmenbet, ift mau überraidjt,

fid) mit einem s^iit auf bem Jtopf uub einem !Kegeujd)iriu

in ber 6anb miebevgufinbeit. Jd) beneibe bie 3ubiirer in

ber Sorbonne, bie ihren Äutjus in einer jo ebten ©ejeUichaft

abiolvireit unb bie ihre äugen in jolcher Beife ergäben
töiiucn, lueim fie ihren Cbreit W ut*e gönnen motten.

Sie Silber in großem Jormat finb bieieS Jahr in betBlobe.

Blau flößt gleich beim ©intritt im erften Saal auf oicr bem
Umfang nad) iaft gleiche, wenn aud) bem Berthe nadi febr

ungleiche, ©emälbc. — ttlott befißt Bbautaiie unb et ftettt

fid) ansjd)ließlid) in ben Sienft ber Bahrbeit unb rioar

»orjiigSmeije bei traurigen Babrbeit. Sein große« Silb:

,Ser Ärieg", geigt uns eine jener ßlauglojeu Begebenheiten
in biefem vom pittoresten Staubpunft aus uidjt munter,

effanten Jfianbroetf. Hinienfolbaten marichiten auf einem
lotbigeu Bege unter grauem Fimmel; fie ftrebeu bauad),

(ich mit ihren Aauteraben )u oereinigeit, bie fid) fern am
rötblichen .§oti)ont jehiagen. Jebe Serioii ift lebensvoll,

vor allem im Sotbergriitibe ber iambour, ber bem Bcidjaner

halb beu Wilden menbet uub ber ©eniejotbat, ber irgeitb ein

topograpbiid)eS Jnftrmneut auf ridjtet.

Sie großen Blaler ber mobenten 3*9 meiden einer

forgfältigen .Rompofition getabeiu aus. Sie Runft beS

ÄompoiiirciiS crfchcint ihnen überlebt, nur nad) gut für

Spießbürger unb Blitglieber be« JnftitutS. Ser Befchauer

fott vor bie Hanbmaub treten, als ob man ihn nicht erwartet

hätte; er fall ben ©ittbrud gewinnen, al« ob man ihm )w

riefe: Bid)t eintreten! Rann man bas auch bem öemälbe
von Suc) gegenüber behauptcnl trs ftettt Rühe bar, in

natürlidjer ©röfje, bie auf einer grünen Biefenmatte gelagert

finb, mähreub bie Sonne im Untergeben ift unb ben £nm=
lttel in ber bigarrften Järbuiig, bie Biefen im träjrigften

©rün geigt. Sa« Silb ift vortrefflid) gemalt unb übt eine

tiefe Birfinig au« Ber in foldjcr Stimmung eint

äbcitblanbjchart git Wauen unb bieielbe jo lDUitbetooll mie,

betgugeben »cmiocbte — ber gehört iid)erlid) gu ben erften

Blalern feiner 3eit Auf biejem ©emälbe nun befinbet fid)

ein fleitier Saum, beffeu Broeige fid) vom rmttttiel abbeben
unb ben Rörper einer .ft ul) in givei .pälften tbeilen, ein Be-

roei«, baß aud) biefer Rünftler, ebenjo mie (eine Rollegen,

bie Rompofitionstunft verWmäbt.
Bon ben beibett aiibeten im «roßen Saal befiiiblichen

©etnälbeii: ber bramatifd) aiifgefaßlen „Heid)einuad|l bei

Bictor .'öugo" von IMairin unb ISonnoii S ,. Siegern von
Salamis" — ein Bilb, bas tveber in Stil uad) Auffoffuiig

bem ©egcnflanbc gerecht wirb — roitt id) nid)t weiter rebcii,

fonbern g(eid) gu einem ber padcnbfleu ©emalbc bes bieS=

jährigen Salon« übergeben, bem meines ©radjteuS bie Öhren
uicbaille hätte giigejprodjcn metben mttffen, rocim eine Juri)

oorbanbcii märe, bie fid) barauf faprigirtc, geted)! gu fein.*)

Jd) meine bas Borträt bes Softor Boaii oon Jjenri) ©eroer.

©S banbeit fid) babei nicht um ein gewöhnliches Botträt

•) Betannllid) ift Me OtimimeSutUc UontliniS „eifiimi oon
Salamis" ju Xtjeil getoarScn.
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iinb bet Staler präjentirt (ein ©obei! nitfjt tote ben erften

Seiten. (Sr roeifg ieljt lDotft, baf) Ooftor Seen einer imiercr

beioorrngciibften Chirurgen ijt iinb ba ift iljm bie gang
natürliche Jbee gefommen, ifjn bargufteflcn, roie er gerabe

im Segrtff ift, eine Cperation oorguneljinen. SaS Porträt
befomiiit baburdj ben ßbatafter eine« gangen ©emälbeS.
©it befinbcit uns nicht, roie ba« jonft ßblid) ift, einem
erften 8rgte gegenüber, ber in einem Sebnfejfel fitjt, neben
fid) einen SEtfd) mit einem Stofs Sücber nnb einer Schale

für bie bem SeSfulap batgubringenben Cpier; — eine Opera,
(ton, fo fiebt man oielmebr, joll gerabe in bem befielt Saale
eine« Äranfenbaufe« ftattfinben. Dnrd) ba« ptofge Senfter

be« Saale« blieft man auf einen ,§of mit ffimmerlicben

Säumen, bie burd) ben ,'Haubreif mit 6iSfil)ftaUen bebecft

nnb Don ber Sonne mit einem filberncn Sdiintntcr oerfeben

finb. 3m Sorberprunbe ift ber Äörper bet Dperirenben
auspeftreeft ; es ift ein junge« ©eib, gut .fiälfte burd) ben

Stabmen oerberft. Tie fSatientin ift djloroiormirt ; ein flfflfttnt

fühlt ibr ben SuIS; er liept auf ben Jinieen, loäbrenb ber

Ooftor liean aujreditftebenb, ein Jnftrument in bet .jjanb,

[einen Sd)itlern bie Operation ejpligirt, rocldjc er ausgii,

jnbren beabficbtipt. ©einer nimmt nid)t fiartei für bie

Serrocltlidnmp ber .fjofpitäler, benn man erblidt unter ben

©ebilfen eine barmljergige Schroefter neben einet Xrau, bie

fein flöfterlicbe« ©eroanb trägt. Oie fjerfonen be« Silbe«

iinb nid)t gab(rcid) unb mau liebt Pott bcnjelben tbeils nur
bie halbe gigur, tfjeils nur bie ftöpie. Oer junge Sünftler

bat nur ein ,^iei oor Singen : bie ©abrbeit unb nicht« als

bie ©abrbeit. Stau map mit ibm übet feine Tljeovie ftreiten,

feine SrogiS hält jebe ßtitif au«. — 3n ©eroej, ftiotl unb
Oueg buben roir bie plänjenbften 'Dteifter ber mobertten

Schule \u [neben. Sie fpiclen in ber .U Hilft biefclbe Solle,

roie ba« linfe ßenirum in ber Solltet Jbr Sdficfial ift

beneibeneroertber unb ibtßinflufe loeniper beftritten. ©leid)

roeit oon ber Seaftion, ben Bfilgliebem be« 3nftitutS, nnb —
bem jogialiftiidjen StabifaliSmuS, beit Snipreffiomften, ent.

fernt febcu fie ber Statur perabe in« ©cfidft. Sie rooQeit

fid) ebeitfoioenip ,)u peroiffen ftarren ©runbfäljeu .iurilcf.

iüljreu taffen, wie iie beit ßbrpeig befitjeu, bem bümmften
Sbotoprapben Äolifuneng gu machen. .frier roie and) jonft

pertritt bie Sattei be« linfen (Zentrums bte peftinbe Sernuntt
unb — aubnabmsroeife — and) einmal ben ßrfolp.

Sari«. 8. Baign*reS.

&cf tf’hnßenstoimn.

( rrul|cti( 5 iftrdltt.)

Oie ebnt ablaufeitbc I beaterfaiion bat neben maiidjeitt

'flel)l[d)lap ber Srobuftion inielleidit and) toepeit mandien

Äebl)d)lap8) ba« ©ute gehabt, baß fie groei betporrapcnbeit

lebenben Oramatifem roieber gum ©ort ocrbolfen bat, nad)

lanper i<eriiad)Iäifipuiip: 3bfen unb Sngenpruber. Oer eine

ift mit breicit, ber anbere mit groei feiner befielt Schöpfungen
gum ©ort pelanpt, unter lebhafter Ibeilnabnte be«

SublifumS; nnb ber laute ©ibetbaK, ben biefe SarfteHungen,

bie bet 3bjen’fd)en Stilcfe giiiual in roeitett Äteiicn geroeefi

haben, hat auf ba« beutlid)fte offenbart i baf) ba« Theater,

troß alletii, loas an ilpn napt unb jerftörenb arbeitet, noch

immer in nnierm Sebett eine peiftipe Bfacht erften Bange«
ift. ßs hot fid) gegeigt, bah bie Sühne nod) niebt ben

Blachern rettungslos oerfatlen ift; unb baft man mit erbten

Sorten oont Schlage ber 8iijenpniber unb Jbien roohl ben

Kampf pepen bie llcbermad)t ber ffirma Blumentbal,

id)öntl)an unb Sompaanie aufnebmen fann. ©o einffiille

ift, ift ein ©ep, fapt ba« Spridjroort; unb hier liept ber

©ep tlar oor ’jupen, auf bem bie tnobente Sühne roieber

merbeit fann, roa» ibr eingig Sebeiitunp gibt : Spicpel unb

ßbttmif be« »jeitalter«.

Sr. K.

Solche Setrad)tunp batf an bie OariteHroij be*

„©'roifjenSrourm" fid) anrnüpfen, roie leijc auch atutnjnti«

hier au bie böd)ften 8ufpaben ber Kunft gerührt bat. (h

bat eilte „Saueruloitiöbic“ ftbtcibeit rooHen, nid)t« barüber

;

unb roenn in ben „Äreugelfdireiberrt* bie Tiefe ber Äoityptun

im „Sieineibbauet“ bie Kühnheit unb Kraft ber Snbluj
lin« peioinnt, fo triumpbirt hier nur bie üuftigfeit eine« ptoßtn

^mmorifieit unb bie fleioeplid)feit eine« flupen S&butr

fenner«, ber auch bie leichteren Sojfeneffefte nicht nerfebmäit

mtb feine Jntripue mit iorplojet Tüircbficbtipftit ttiürt

unb auflöft. aber buch ift guteht e« ba« nämliche,

biejem fflerfe tttib roa« jenen ihren entfdjeibenben Senf

verleiht : bie ©abtbeit ber Sd)ilberunp. Soll bem eroijo
;

Hebel ber blopen Äonoention, roeldie auf beutfdjeu ®8h»
fo oiel Unheil anrichtet nnb in einer eirige bilbeterr ®dt j

unmäplicbe ©efdjöpfe burcbeinaiiber ireibt, tit bet TuS#:

be« „©'roijfeneroutm' oöllip befreit: 'Uienfdjen fchilbni

er, uoit Sleifd) nnb Slut, oerfdjieben an Tupenben erb

'Sarrbeiten, au Safterii unb Stätten, jeher eine ©eftali für

fid), jeber fähig, auf eigenen tfüfien burd) bie ©eit ji

laufen.

3roei profie ©attunpen fann man in 8njenatu6n'i

Stlicfen mitericbeiben : bie Dorf, unb bie Siabibtamcii.

haben biefe ©ien jum 'Biittelpunft unb fcbilbern fie, nictjt

in bmifelii ,färben, bie ßuftänbe bet unteren Stäube in hi

bfierreiebifeben .öauptftabt, fo (eben jene, ohne Stbünfarlm
bie Saiiernroelt gern heiteret an unb ba» beftimmenJc

Btameut, oon melcbem au« bie Sdjilbecunp einiept ift jest

atofee Slacbt be« Öfterteidjcfcben Torfe«: ber Jbatboliji4mu!

©egen bie oerrotteube, oeifuiiimenbe ©irfunp be« Mofetr

gomieiplauben« roirb uon neridiiebeneit Seilen ber Äampi

aufpenommen unb ihm pepenüberpefteHt bie beitete SRadu

einer uatiirlid)en SebenSauidjaiiung, loeicbe in ben Dolenn

Saturen biefet Btenfcbbeit regiert unb lacht, fingt unb llin^

8ud) bet „®'roifjeii8iourm“ reibt hier (ich ein; unb löfi-

lidier bat 8itjetipruber feiten bie in bie 3rre pebenbe haue

büdjene ©läubipfeit feiner Seinern baraeftetlt, a(8 in be

©efiallctt be8 armen SDnberS ©riUbofer unb feint

Sd)inager« Tujterer. So nabe and) bie ©efabr lag, tut .

in bie Äarrifatur ju peratben — ber Siebter bat Re ic

beimmbeningoioürbiper Sidjerbeit mnfd)iift.

Onfieter ift ein frommer Blann. 6r berotpi ftc^ mit

Sotliebe in „bufteren" Sorftellunpen: non bem gepefenet

oon ber fiebeiibbeifien .fjätte unb ähnlich erbaulichen Tinser.

Seidjt erfdieint er anbei« ©eftimmten al8 Jcbeinbeilia, »«'

aud) ber Oidfier bal ihn oon ber SerReUung bes »aljchei
-
.

fttonunen nicht freifpreeben roollen; et ift ein oiitTipan;.

ein @tbid)leid)er unb oon raabrer Selipiofität oöllip |ere

8Ueiii gläubig nach feiner ©eife, man map auch i»*!«

abergläubig ift er bod), unb perabe bie« macht bie rrtpur

erft iebenbig: felbft als er mit fich allein ift, ipridjt tt

noch bemütbip oom lieben ©ott: unb roo in feiner

Sebeu oon bet armen Sftnberin Blapbalene, roelcbe o®

Sdjroapet ©ritibofer fid) «ergangen bat gegen bie 9(4«
ber ©betrau, bie Stenge ift jroifdjen bem, roa« et ghubt

unb toa« er etfinbei, ift nidjt leicht ju butebfebauen. Seine

fdiroargfebetifcbe, fiel« uon 'l>ech unb Sdjroefel träumenN

8nfcbauunp repräfentirt put gange Jtjpcn be« Solfslebflit:

unb ift bod) roieberiiut, mit aller Üebenbigfeit ber Oetailt

bid)teriicb inbioibualifirt.

Stiftetet, rocil et fid) in ber .ftötle jo put .auSfeimi'

geroinnt c8 über (einen Sdnoaper ©tillboicr, ber fid) in je

funbeii lagen ben Iiicfmäufer oom ^>alfe gehalten bat, «fa

nun, oom Schlage gefireijt, feiner nimmer berubenben
rebfamfeit fid) ergibt utib an ben „©’roiffcnSroumi’ glantt.

roelcber, nicht Pergleid)8roeije, „beijpielmäfiip*, roie Suftnrt

tagt, fonbern nach ber btafliidjcn 8nid)auung ber Sauna,

pang leibhaftig non ihm Sefig genommen bat unb be»

.trauten benagt unb peinigt. Oufieret roirb ber ,But»
boftor", ber ihn 311 heilen oerfpriebt; unb es ift erpäpld

angufeben, roie nun bie gefimbe Sebensfraft beS ©nttbofß

gegen bie ihm aufperebete „Sugbaftigteit* renoltirl. nie n

batb, im ©effible begangener Sdmlb, bem ieltjamen Setlor

argt unterliegt, halb fich gegen feine ©unberfut aufgulebntn
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ipaat. ©leid) bas erite ©ott bes StücfcS charafterifirt

lui'tiii biejsn ©ibsiftwit bes önipfinbenö ; ueibrpffeit fontmt
WtiBhojet, ein milbet i'iami, auf bie Sühne unb uerjcbntäbt
bie WorpenRippe: „Ülu rotb: au web 1

.Siebt jeban mitbet

jo a jaltijdjer Jan an. ©tr idjlaflt eb' nij mehr an“ —
um bann bod) bas öleboteue jd)lcuni(|tt ju accsptiren unb
es mit ftejmibem flauetil auSjuIöjjeln.

Bnxietlei errettet aber ben „©’roijfenSwutm" -Schaf"
teteu oor bem Crbid)teid)er : bie Sepeflnunfl mit ber

Trüberen Siebften unb baö ©iebetfiiiben ibteS ÄtnbeS. . ')tid>t

im .fiißllenieuct bratet unb idjroiljt Stapbalene JtieSlei, wie
Dufterer es im Jvauut aeidjaut, jonbern fie lebt bas aller“

tebenbiflfte lieben als barjcbe Säueren auf ber fablen Sehnten,
bat bie alten ®ejd)id)ten, als ein refoluteS ©cib unb pe-

ilirrbteter .tjausbracben, längft oerneffen unb roiU and) nidit

an bas Äinb ihrer Wetatmp mebt erinnert fein ; unb als ber

biifefertifle Sfinber ibr 'JiädjtenS auf ben £of tontmt, oon
Dufterer bcflleitet, weift fie bie Srapenben mit ©ort unb
Ibat berb ,)ur 3 büre hinaus. öS bebeutet ben bumoriitiidjen

tiiibepunft bieier i)län,)enben Äoujeption, als ©ridbofet
aorber ehemaligen Siebftcn, bie eben all in ihrer Scheußlich-
feit nd) offenbart unb jebc fteunblidje äUufion ihm jerftört

bat, erftaunt jiiriicfjebreett, mit bem Ausruf: „Sebwoeier,
j'wen'n ber werb' idj mid) nit j’oiel am Jobbett ab-

aitflftigen
!“

Die bie ^eiluiifl ©tillbojer'S pollenbet, ift bie .fSorladjet*

lies, wcldje oon ber 'Biulter wob! bie ütejalntbeit unb bie

IfebenSluft flcerbt bat, welche jroat, ttad) bem 'Karte ihres
Webften, „bem Jeufel aus ber mutten getpnmgen ift“, aber
bod) auch bie heileren Stequngen bes ©cmiltbs in ihrer

iroben Seele träflt. 3bt ©efang idirnettert iibcrmütbig btto
ein in bie troftlofe SflBermeije bes Dufterer, befämpjt fie

unb befiegt ne; unb wenn jener betet unb plärrt;

Grlöd und oon bed Vcbmö ©ein
£) £err in deinen (Hnabcu
Unb fft!>r und in ben fjimmei ein,

$ad fanii und gar niegt fdjaben,

io fingt fie um fo heller ihr lliebleiit:

Warum foQt i nit luftig fein*
(Hott id a guter Wann,
liier a füHt eb tleb’n, mer fegmedt ber Wein
Unb Hcamab geht'* read an!

Hub ihrer ©eisbeit lebten Sd)Ui&, mit bem fie ben
Dufterer, als mit einer wahren (ifjriftenletjre entläßt, gibt

Re biefe einfache gönn;

3>« perrgoU (nfd prb'n

.dum grrubiafcilt geli’n.

Unb tvciä rocr oft idjltd)t —
6r nmdjlo bo uo rcdjt.

Die Aufführung beS Deutfcben JbeaterS perbient allen
lauf, aud) wo fie ben djntentioncn bes Dichters nicht paipi
entipredjen fonnte. fliiiengrubet bat bas Stfief für ' bas
Diicater an ber ffiien gejebrieben, bas beißt, er bat bie

©eiangsftropben als eilten integrirenben Dtjeil bes ©erfcs
gleid) mit etfunben; bas Dentfebe Dbeater mußte biefe

leiber foTtlafjen ttttb was eS an einigen Stellen jum örfatj
wählte; 3' tl

)trnflang hinter bet Sjene unb geffibloolleS
flbenbgtüben, bas gibt ben friiehen Siebesfjetien einen Anfchein
»ontbeatralildierSdiablone, bcribnetntrfprflnglicbfern ift Die
intereifantefte ©cftalt bes Stücfes, ben Dufterer, bat ,v>etr

Rriebmann nicht gang auf bie .$öbe ber Diebtunp geboten,
aberfie alSgemanbterDarfteller febr wirffamunbdjaraftetiftiid)
micbergegebett

; bie Isinbringlidjfeit feiner Stanbreben, biefeS
langgegogene; „©tillboier! ©rillljofer 1 “ pergigt fid) nicht
leicht. ®p>err o b l bat als ©rtUbofer ben lauteften
unb oerbienteften Üeiiall erhalten; gwifeben ber Sufjljaftigfeit
unb ber aufgudenben Sebeitsluft bes 'WanneS nennittelt er
fein unb finbet befottbers für bie Jreube beS iiaterS an
(einem fiinbe ergreifenbe ISne. Als er an etttfdjeibenber
Stelle ben auffläreitben '.Brief ber alten öorlaeberin gtoeimal
bmteieinanber gu lefen bat (einen öinfall. welchen ber i!er=

faffer bes „Stopfen ©ift" in iein Stücf hiuRbergenommen

bat), fant fetbft bet offener Sgene bet unmittelbarfte ©eifall,

flud) baS jünaftc Uftitglieb ber Sühne, irrl. AjauSner, bat

als IportacherlteS reidjlicften Applaus erhalten; ihr finb

Sicherheit bes Auftretens, SRouttne unb gute öinfafle nicht

abgufpeeeben, aber ber Uriprünglid)feit biejer ©eftalt war
bas fleiue jeräulein in feinem Sinne gewachten, unb an
Stelle bethet l'latur trat bie Äoimeiition brS Soubrettentbums.

Otto Srabtn.

ilritrrfiviflru.

Staatsmann unb Bi|foriber.

(.The (UnslHstb C«i»ry*,)

35« alte (Mabftonc ifl roirflid), ronö grifHge Spannfraft anlangl,

ein „wonderful min", fcdjtunbfiebjtg 3aljre oU fteljt er itidu nur an

ber 2pi^e ber pur(amentarif(t>en Cppofition. oerfolgt er ntdjt nur feine

n>eitfid)tigeii irifdjen BteformpIAne mit berfelben (Energie, mit brr er oor

3at)r,$el)nteit feine grogartigen fyinanjrcionnen burdjgefegt Ijat. — ionberit

er lebt autt) mit allen reifte ufd)aftUd)eii 3ntereffeu feiner 3dt fort. l<or uiiö

Üegett bte 3unibefte bet „Contomporarv Heviotv“ unb ber Dtoualä*

fdjrift „The Nineteenth Century“. Öeibe Üfitfdjrifteu enUjaltcn

einen längeren ütuffap oon bem Right Hon W. £. Glailstono M. I\

3h ber erfteren bcfprid)t ber grbftte lebenbe 3taatomaiin Gnglanbo „The
great Olytnpiun «edition“. Wau barf tiidjt glauben, bag e* fid) ba>

bei nm einen mobernen politifdheu Vorgang unter einem bomerifdjen

Xitel honbele. Hein, ber olpmpifdjf 9Iufftaub ift budjftäblid) jit nehmen.

^Kre, ^ofeibon unb Athene oerfchreören fid) gegen „It whm pro-

bably at the time, when he was not yet well seltled on his

throne.“ — Son biefen ^Begebenheiten bie ju bem (äfegenftginbe, ben

(Hlabftcme in „The Ninetconth Century“ betjanbelt, ift ein loriter

Sd)rttt ör befpriegt gl« bie beibrn foeben eifdjieneiien Daube V unb VI

oon tfrdp’d ,®efd)i<gte (fnglanbd im 18. Sflh^unbert".

35ie eigentlidic llrjadje biefe« Suffagcö ift roogl nicht lilterarifcger,

foubem politifdier Hatur. yedt) ift ein entftgiebeuer (Heguer oon Wlab«

ftone’ö irlfcg« ^olitif unb er hat fidj in feinem ©ef<hid)t«iDcrf baju

hinreigen laffen, bie politifcge ©labftoneö gelegentlich im$u-

jiMtfeln.

»nfpietenb auf einen Wahlaufruf ©labftone'ö aud bem S^ttte 1874,

roorin bie Aufhebung ber öinfommenfletier in Äudfidjt geftellt rourbe,

fdjreiht Üedi): .Wir h«b«n einen Winiftcr mit bem ©erfpredjen oor baö

£anb treten fegen, bag — wenn « reicher in* Ämt gelangen foUte —
er bie b<»“Ptfä(blid}fie birefte «Steuer, reeldje oon ber Älaffe )u jagten

toar, bie bamald bei ben Wahlen bie Xierrfdiaft hatte, abfehaffen reerbe."

3)ied ©erfahren erfegeint tfed») alö ein orrreerflichct ©erfudj politiidjer

Korruption. — ©labftone nimmt ben bingcworfcnrn frehbehaiibiihuh auf

unb führt feine £a<h< in fo überlegener Weife unb babei mit ein« tfogif

tn ber Dcreeidführung, bag füedi)’* ©orrourf ale eine arge ttnbefonnenbeit

erf(geint. Wad oon biefem al* ein ©aglWb« bejeiegnet ift, fteQt üdi in

©iabftone 4 ©ertgeibigung ald bie (Siulöfung eine* alten ©erfprecgeiid

bar. Wad Vedt) ale ein lene* Wort anfiegt, loeift ftlabftone ald eine

oöllig audführbare Wagregel naeg, an beren Xungfügrung er nur buteg

feinen ©tut,} gebmb«t reurbe.

3)ie t2acge felbft hat für fontinentale iJef« nur eine mitergeorbriete

Debeutung, ab« bie ttrt unb Weife, wie ©labftone bie ©olemif führt,

ift bejeiegnenb uitb nimmt tür ben Wann im bogen Hlage ein. (Htab*

ftone gebürt ju jener ©ruppe oon 3 taat4münnern, bie ed für eine De«

leibigung galten, wenn man ignen ba* Kompliment maegm rein, ihre

3eitgenoffcn betrogen 411 gaben, ©olitifdje ßgrlidifeit ift ihm bie ©on

bebingung für eine fegendreidje ftaatdmannifcge Wirffamreit.

Hach bem er einmal jur eigenen ©ertgeibigung gegen ba*

Wort genommen gat, inaegt er dugleicg eine Äeige roeit«er hritifeger De*

merfungen über liledg'd ©efegiegtdioerf, bie irgr beaebtendreertg «fegeinen.

3>iefelben bregen fid) oor^ugdreeHe uni William ©itt unb ba* Dcrgältnig

Gnglanb* ju b« grogen franjüfifcgen HcDolution. 3Jie Stellung Hapoleond,

fo meint er, fei reefentlicg ald ein ©robaR ber Ginmifcgung be* «ud*

lanbed unb fpejiell Gnglanb« in bie inneren franjöftfcgeti ©ergältnlffe

an\ufegen. ©ilt * ©olitif gäbe beit fcglimmften geinb Gnglanb* reibet

Willen felbft grog gezogen, ©itt afegeint igm fern« niegt in eingritlicger

Gutioidlung, jonbern wahrhaft grog nur in ber erfteu #üljtc feiner ftnat* •



542 Die ZT a t i o n.

möimifcheii Laufbahn. St rocift im übrigen nach, bag ©itt in b« Witte

ber adjtjiger 3ah*e übet bie Srlanb ju bewiUigenbe Selbfto«roaltung

ganz ähnliche WitfdK»uungen hatte, »Die fie hunbert 3ahre fpät« ©labftone

jur Sachführung 311 bringen oerftuhte. «Dion fteEji leicht, bog jruifcboi

Occfij unb ©labftone manche einfdjnelbenbe W\tnung«Derfd)iebenheiten be*

fielen, bie auf tiefere Urfadjen zurücfzuführeit fiub. Aber wie gentle*

munlike führt ©labftone nid)t«befti)ii eiliger ben Äampf, ber, mit er cim

Schlug feine« Artifrle fagt, make« me not Um nnxioas, thftt in hie

noble profession as an historian, there may still be renerved to

bim numy loug years of happinetü and fame. Tg. 33.

Pismavrii's parfatnrnfarUifir fiämpfe uni» Siegt. Bon
griebrid) Shubidjum, orb. ©rof. be« Staate* unb Jfirchenrechtß an ber

Unloerfität Tübingen. Stuttgart 1887. Verlag Don gerbinnnb Enfe.

SQaö Btßmard tl)ut, ift woblgethau. — Sin neuer Sert 311 bem

alten ?iebe. Sie Brofdjüre ift troefen gefdirieben unb enthält fetnerlei

neue Auffcglüffe. Ser ©runbgebanfe bagegen ift mit einer bbjantinifeben

ftonfequenj burdjgeführt, bie nid)t« ju loünfcöen übrig lägt. Wicht blog,

bag Bißmarcf firii allmählich ,jur ©ahrtjelt burgeTämpft bat; nein, er

mar )u allen 3*iten gleich groß unb er batte 3U allen 3*i<en gleich recht,

forootjl al« greif)Anbl« wie al« S<huß3öUner, foroohl bamal« al« er

rief: „Rad) tfanvffa geben mir nicht!* »nie bamal«, al« er ben ftapft

einen befferen gmmb be« Seutfdjen Reich« nannte, al« bie Wajorität

be« legten Reid)ötage«. Ser unparteiliche Berfaffer ift niemal« barüber

im ßiueifel, bag bie (Regner be« Reichefanzier« feit einem Vierteljahr*

bunbert nur au« perbotjrtm politifd)en Stümpern, au« Reldjßfeinben,

Softrinären jc. beflanben haben. Selbft auf Wänner wie ö. Sreitfdpfe,

o. Bennigfen, galcf, Selbriicf fällt Dorübergebenb ein Schatten, iofern

unb fotueit He einmal anberer Meinung »uaren wie gfirft Bißmarcf.

Wan fann fleh benfen, »ote ba erft ben „gortfehritttern“ ergebt. Selbft

ber leifefte Beriudj einer Rechtfertigung ober auch nur einer Ent*

fchulbigung ber Cppofition fehlt. Sie 3eit pon 1879—1884 wirb fetjr

fummarifch bebanbelt, bie 3eit feit 1884 mir hier unb ba in einer An*

merfung geftreift. Von ooir«wirthfd)aftlid)en Singen, fpcjieü uoii 3pH'
unb £anbel«politif, fpricht ber Berfaffer mit einer felbft für einen beutfehen

©rofeffor be« .ftirrijenrechtö unerlaubten Cb«flä<hlidjfeii Sie SBirfungen I

be« ßolltarii« Don 1870 erfdjetnen ihm felbftoerftänblid) im rofigen Sttgte

unb et fügt hinzu: .nachbem ba« Beifpiel be« Seutfdjen Reiche« bon ben

meiflen übrigen europäifchen Staaten, namentlich bem rrpublifamfdjen

granfreidj, nadjgeabtnt worben ift, barf ich mid) ber weiteren Beleuchtung

be« Streit« für enthoben erachten.* Aud) ein Argument!
T. ß.

Partfer 3rrrüilbrr. (La comedie du jour sous la röpubliqae

ath«nienne par Albert Mil lau d. lllustratioua par Caran
d’Acho. Paris 1887. Pion.)

An Satirifem leibet bie britte Republif feinen Wangel. Sarbou

hat in feinem Rabaga«, Roeheiort in feinem , (
3ntranflgent", 3ule«

Simon erft fürjlidj in feinen Auffägen „Nos homme« d’6tat“ ©orträta

unb Äarrifaturen oergegenwärtigt, bie Utterarifcb aüe Beachtung Per*

bienen. Wit unb nach ihnen haben fict» mehr ober tnrnber berufene 1

Spbtter gemclbet, bie ein efeiji d>t fc^re iber ber „atbenienfifchen" Republif !

nid)t ohne Bortbeil 3 u fflatbe jiehen wirb: ber jüngfte unter ben ftttflä*

gern ber gegenwärtigen Crbnung ber Singe in granfreidj ift bagegen

al« Schriftftellcr wie a(« ©olitifer nicht fonberlid) ernft 311 nehmen.

Seine« 3ei<hen« Baubeoillift unb 3eilung«fchreiber, ift Hilbert WiUaub
ben Öefrrn be« „gigaro“, ben Befudjem unb grennben ber ©arifer

©offenbühnen fett langem al« Heiner Söigbolb befannt, ber fid) am liebften
]

in ©afticcio« unb Wpftififationen oerfucht. Hin munteren Einfällen fehlt

e« ihm nicht: allein er fietjt immer nur ba« 'Jlebenfächlichfte: fein reb*

feligeo (Heioigel trifft immer nur bie fleinen Seiten ber grofjen Singe

unb eigentlich »oohl wirb ihm erft beim ÄuliffenHalfd). Söohl hären
!

wir auch hier Spöttereien gegen bie Ueberflüffigfeit eine« Staatsober-

hauptes oom Schlage (Mr6pp'«: aber politifche Webanfen fpielen weiter
1

feine Rolle bei WiUaub: weit mehr beschäftigt ihn bie fattfam berebete

Mnaufcrei beo ©räfibeuteu ber Republif: bie Selbftperftänblichfeit, mit

weld>er IHrüop 600000 granc« Jährlich« Repräfentatiouofoften für fid>

breit fchlägt Sbenfowenig tief gehen feine Cüloffen über bie neuen

Schitlätfege, bie SteUenjagerci, bie Scheibungöfreiheit u. f. w. Unb wir
j

hätten be«haib überhaupt feinen Hinlag genommen, beit tfefern biefer

Blätter Pon WiUaub'« ungefal^enen Schwänfen 311 fprechen, wenn nicht

ein Wrifter erften Range«, daran b’Hldje, biefe hölferaer1 ?«««
übcrgolbet hätte. Wit anberen Sßorteu bie .Vfarrifaturrn. welhf Mekt

PoOeubete 3richtJ« oon ©reoi), gregrinet, ^eon Sag, Renan.

doquelin, Sarah Bemharbt, Sarceg, Raquet gloquet, Roihefort ux>

aUen anberen wirtlichen ober aufgeblähten ©rügen ber britien RcpsMif

311m heften gibt; eine ganje Reihe füftlicher Bilberbogett, in rotlcbtn .t

Suft unb Veib gewöhnlicher, philiftröf« Weufdjenfinbft perfeftigt: Ni<

unb anbereS mehr fteltt ihn in eine Weihe mit Bufd) unb Cb«ldttte:,

mit ©aparni unb üham. Sein überlegen« unb jugleich wohlwottmbn

Junior bunhwaltet Pom feinft auögeführten BoUbilb bi« hinab }ur s>

fcheinbarften Sdjlugleifte jebe feiner 3 tnPrOD >latlonen. d« ift ein tv^

nu§, unbefümmeri um ben Irrt, daran b'Hldje*« Weiftcrftücflein an^-

fchauen unb wirb« an3ufdjauen: würbe ©apa Bifdjer ba« Buh >uith

blättern, er hätte reichen Hinlag, feiner herrlichen ©araUele poitcbeR Ki

3eich>ifrn ber „gliegenben Blätter'' unb be« „Qhartoari"*) ein neafi

.Hapiteldjen „ül>cr fatirifche HdhnnnA" folgen ju taffen: benn 64tk

b'Sche ift, erftauitlich genug, trog feiner wunberooUen Kenntnig franu'

fifeger Iqpen, Pon Hlbflammung Rnffe unb ^burch feine einige Sie

«ergäbe heimathlicher Solbatenfiguren mit einemmale 311 einer Speybrce

erften Range« geworben. Ser ©rachtbanb, ben wir in biefer beilännqcn

Hlnjetgc mit aUer SBärnte unferen ttftrn unb geferinnen anewpfftki.

bürfte manchen lag unb manche« 3ahr ftberbauern: Die [leicht befiimt W
eine« Sage« bei ein« fcgwetUch au«blcibenben neuen Auflage ein WeraR

ober ein ÄuiPtridjter — atu heften ein ebenbürtiger Äutor, b« bribri :s

einer ift — ben lejt WiUaub’« burch tiefer grüntenbe «taian

über daran b’Acbf, feine 3rit unb feine Urbilber 311 erfegen.

Pte Hnrtcl»cluininrici'l|älf nil]e in Rorbanttrika öin

gebet für HluSwanber«. 9lach offtjieUeit QueUen bearbeitet ucn

3- p. Barfebal ,
fönigL bagerifdier Regi«ung«rath a. S. Bftls:

3. 3enfer*« Berlag.

Reben ben pofitioen Jüolonialf^toärmern, bie in Hlfrifa unb Sa-

©uinea ein Reu-Seutfchlanb gegrünbet ju fchen wünfehen, rrefürt aaä

eine negatiPe Spejie«, bie barauf auögeh», ba« bieherige .^auptitd kt

beutfegen Au«wanb«ung, bie Bereinigten Staaten pon Hlmertfa, in n^

Uchft bunfUn garben 311 fdjilbem. Ser Berfaffer bev porltegcr.«e

Brofchüre beforgt biefe« Hlmt mit einer fo unfcgulbapoUen llnfeart

uig ber tranflatlantifchen Berhältniffe unb pocht babei mit fo oiel bürt»

fratifchem Selbftgefühl auf feine offiziellen CueUen, bag .biefer Rat>

geb« für Änewanberer“ nur mit großer Borficht ju l ernt gen ift. S?

bem geringen Bierth ber Hlrbeit oertohnt e« nicht ber Witbt, ba«

in ben Raifomicmcnt« nach3uweijen. Um ben örab oon dratlhfd M
Blerfe« ju feunjeichnen, mögen ein paar Beifpiele bteneit : Bei bet

gäbe ber Sänge be« difenbahtutegeö ber Bereinigten Staaten DftwcbV’-

ber Autor «ilometer mit englifchen Weilen. Auf einer befonberen laWk

wirb ein Berzeichntg ber größten Stabte in ben einzelnen Staaten at

Territorien ber Union gegeben, bie oon gehlem wimmelt. ©k'H»

erfcheint mit 900 000 Einwohnern, ipähreub e« minbeften« 0000»>

Wilcoaufee mit 11040, toähr*ub e« bereit« nach bem denfu« »on

üb« 115 000 hatte; St. $aul ift mit 90000 angegeben, roährotö

heute runb 150000 hat. Sahingegrn «{(geint St. Öoui« mit fiter

600000, währenb eß nach bem denfu« oon 1880 erft 860 000 dinttohaa

befag. Salt*?afe*dtth ift mit 2000 angegeben, hat heute etwa 30 (kt

Al« bie grögten Stabte im Staate Oregon werben angegeben

ditß mit 1382 unb 3adfonPiUe mit 2300 dinwohnem, wägnab W
Berfaffer bie über 40000 Einwohner zählenbe Stabt Vartlanb iriigt p
rennen fdjeint. Auf einer anberen Tabelle ift eine lleb«fidjt ba w®

3ahre 180c» bi« 311m 3uli 1885 au Eifenbahnen oerliehenen Land-gri®»

gegeben, bie gleichfaU« Don lebhafter Eiiibilbungefraft zeugt i£® «•

fcheiut beifptel«wetfe bie Northern Pacific in ber Vifte mit ei*m

Land grant oon 746300 acres, währenb berfelbe in äöirflichleit «k

al« fünfzigmal fo grog war. 3« biefer HBeife ro«ben bie ungebecfet-

lichften gehler gleich talnUarifch zufammengefteUt. Wiegt enwuil

«utoritäten, auf bie fidj ber Berfaffer beruft, fchreibt er richtig. &
nennt er ben Bibliotgefar be« Mongreffe« Spa{fort anftatt Spojf«^.

Sag ber Autor bie Bereinigten Staaten nicht au« rigewr •*

fchauung Jen nt, PoUrnbet bie Unbefangenheit biefe« Rathgefierl P
Auflwanbem. ®*

*) Alte« unb Reue«, $eft l, (B0113, 1881).

»irantworUtig« ScßaMtt»; Or. Cb. *artg tn Ptcltn W, CgteroatUnitrafti 87. — oon f. #. fitnunn hi Bttlin SW. »ralb|lr. b
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Jntjalt:

ftolitifö« ®o<tmübfrfi4L ©on *,*

2>ie fojiatpollHfd)« goto 3Rorgana. ©on ’2b. Sartt), Bi. b. 9i.

©arlamentiJbrttfe. XXII. ©on Protons.

$ie ©erfötjumig 6«e ©apfteS mit 3tali«i. ©on ÄarlSöraun»4Bie«bab*n.

3u SdjiHrr’d Xnudjer. ©on (L SUbenljouen (Ootya).

(5me ©ilgerfüljrt in* getobte ÜJanb »or 1500 2?oii Dr. ©. ©i<f.
;

3>er ©artier Salon be$ 3abre$ 1887. 111. ©on Ä. ©aiguiirfd (©arlä). •

©fidjerbrfpredjung:

Gmattutf CSdl'd. ©efpr. oon 8.

ttx Bbbtnif lAvatU^ff Brtlftl tft Ürilnnfen u-nb Aritftriitra «r1Ull«i, (ftoi*

nur mit *n*»b« ber Quelle.

polttifdje Q)od]enübcrftdjt.

Ser Sailer bat fidj bei beit gtierlichfeiten in Siel

eine Erfüllung ^iifle.ioficn, bie leibet nodj uictjt Dollfottiiiieti

gehoben ift, bie abet buch fllüdlidjerroeije aud) ju etnfteien

Pejorgniffen (eine Peranlaftung ju bieten fdieint. Jiiitner.

bin ift ber Saijer feit feinet Jiüdfebr aus Aid an bas dint>

met gefejfelt unb roat habet aud) nerhinbert, bie proieftirte

Steife und) 2iegniß jum Jubiläum beS AiSiiigSgreuabiet«

Kegimente« )u untetnebnien
SaS polittiche Seben in Seutjd)Ianb finbet und) nie

out feinen ’Dlittdpunlt in jenen Pcrathungen, bie äugen,
blitflid) im ilieicbetag über bie SBcfteuetung non Branntwein
unb Judet gepflogen loetben. in bebeutungsooll bie Ent«
fibeibungeu finb, bie bott getroffen tnetben, jo wenig et«

mäbnenemertb fi»b> aQe foitftigen Totgänge non polititehem

ßbataftet, unb IjäcbfteuS bat- netbiente midi Seodjtunn, was
ju ben Porgäugen im Meicbbtage geioifjetmaßfii einen ct«

läutembeu Aonimcntat ju liefern geeignei ericheint.

Süt bie neuefteSteuergcießgebung tnetben bie 'Rational«
liberalen einen großen Stbcil ber Peiautwortung ju ttagen

buben, unb eS lohnt babet. ben mabten ßtnraftn jener

Partei, welche bie Erinnerungen an ibre Pctgangeubeit immer
nach nubbat ju machen lucht, in betn Auaenblid 311 firittn.

ioo fte oon neneni ben Seioei® liefert, baß ihr aus frUbercr

Seit tiidn nid mehr als ber Rome geblieben ift. Bon ben

Gegnern ber Siationalliberalen ift oft genug ein Jnnentar
ber potitifdjen Ucberjcugungcit, bie tu bieiet gartet leben,

aufgenommen worben. SHabren wirtbicbaftlicben ober poli.

tiidieit giberalibmuS fuebte man nergeblid) in bemfelbcit.

Sie Stationalliberalen idbft feeilid) behaupteten, bah nur
bie SobtniQigfeit bas Storbaiibenfciu biefet jd)9nen Pruiif.

ftflefe ,)u leugnen oermflge. Jeßt liegt eine Sjerilffentliebung

not, bie gewiß nicht ben 3'cea nerfolgt, bie liationallibe«

ralen ißolitifci herabjujeßen. Sie (onfernatine Parteileitung

bat ein €d)rijtjtiict an ihre Angehörigen oerfanbt, baS einen

Stttdblicf Ober bie palitijcbeu Ereigniffe ber fQngften Per-

gangenbeit gibt. ES war natnrlid)erweife babei auch notb«

itienbia, non bent 'fflabltartdl ber Äonfetoatinen unb Siational*

liberalen gu 'Beginn bieieS Jahres ju fptetben, unb esjcbien

geboten, bie Üotiufitfe jener fteineit ultrareattianären Gligue

guriidruwcifcii, bie gegen eine UnterftQßung ber Schaar
um 'Dliguel uub Sentiigieu gewefen war. Weil ibr eilte

Siatfuttg bcc uationallineralen Partei mit einer 'Äüeffebr

,tu ben politifthen Perbältuiffen bet fiebjiger Jahre gleich«

bebeutenb 311 fein iebien. i>as peroffentlicbtc SditittftRd

weift nun nach, wie falfd) es fei, bie heutige natioualtibcrale

Partei unb bie ber Pergaugenbeit als gteidbwertbig ober

jetbft nur als nabe oerwanbt mit eiitanbet 311 betrachten.

Sie Ausführungen bet fonjeroatioen Parteileitung gipfeln

in btn ©orten

:

f
SBrnn in fonfmiotioen Ärtifm jefet f)ie unb ba bie aefün^tunfl

laut irirb, bo& mir mitbrr cinrr 'Jlera nationalUberalct ^Krrftbaft «nt»

flfRenoe^eii, wie fte Knfanaä ber fleb«aer $abre beftanb — fo ift batS

bueb eine ©erfennuna bet geittüfle unb ber inneren Ummanbluna ber

nationalliberalen ©artei felbft — “

SaS ift richtig unb farm als ein objeltioeS 3euflniß

f

leiten. Sie Äonieniatioen hätten mirfUd) feine Peran«
affimg, bie nationalliberalen Politifer für fonjernalioer auS>
jugfben als bieje iti 'Jöabrbeit finb

;
jloifcben beute unb einft

eine ©anblung 411 fonftatiren, bie tbatfädjlitb nicht in biefem

@rabe oorbanben ift Ptan barf erflären , bah aDe
Parteien über ben Gbarafter ber Siationalliberalen jeßt einer

Anficbt finb; nur nod) bie 'liatioiialtiberaten fdbft behaupten bei

ftd) ßigenicbaiicii «1 entbeden, bie fouft niemanb, weher
bie woblwolienben greunbe noch bie entfcbiebeueii ißcgnct bei

ihnen auijiifinbcn im Stanbefinb.SaS fatm eine Setbfttäuicbung

fein, bie als folcbe harmlos wäre; .baß bie 3Bät)leimaffen

frei) aber ftiner Säuicqunq mehr bingeben, bajür tu folgen

ift liotbiuenbig. Sic Perbanblungen in ben Steuerfom.
mifftoneu beS :)icid)Stagc-5 teigen, baß bie foniernatioen

'Säblet nicht jalfd) geurtbeilt haben, wenn ff« ihre Stimmen
nationaltiberaien Aaubibaieit gaben; bie liberalen ©ähler
bagegen, bie ein GHeidjeS traten) werben wohl nid)t mehr ber

Anfid)t fein tun neu, baß and) fie jd)arf blidettb unb pblitifdj

fing gehanbelt haben.
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1

um in gtanfteicfa roirb ltacp

roie not »on ber äuBerften 2i rtfen mit Süeffieptstofigfeit

befämpj t ; unb ^toar mctjt alleitt volitifd) erlaubte 'Saften

roerben gegen gienn Mouoicr unb feine Kollegen gebraudft,

fonbetn nutt) folepe, bie auftänbige ^olitiler ju betrüben fid)

idiämen joEten. • Die perjönlidje Xterbädjtigung unb SJer.

leumbung richtet fid) gegen bie 'Blinifter, jo felbft gegen

Seren GtStii) unb feine Samilte, «eil biefer fid) liiert ent.

icblieften fonnte, ein rabilales Mmifteriuni ju benifen. Diefe

'iiotgänge gebären in bie politifebeSittengeidncbte becMepublit;

fie finb aber itn Stugeu btief ohne politijcpe Sebeutung. roeil

auf Grunb biefer Argumente bas Minifterium fdjmertid) ,ju

tfaüe lammen roirb. Sin anbeter XJonuurf, ber fid) gegen
bas Äabinet ridjtet, ijt jiuar gleid) grunbtoS, allein er be<

onfpruept mehr Seadjtung. meil politijcpe Gimpel burd) ibn

eher in ilerfticpiuig geführt raerben tännten, unb «eil er

anbererfeitS ein Körnchen non SELahrpeit entbält, beni in

Bufunft bebeutfamere Ipatfadien entipiiefeeit biirften. fDiau

beljauptet, bie 'JJiiniftet tjätten fid) ber Siechten nerfauft.

Diele '.Behauptung ift natürlid) unroapr; aber richtig ift, baf)

bie 8ted)te bem Kabinet HBoplrooUen unb 3iiietfid)tuaf)tiie offen

entgegrubriiigt. Satte früher bie Siedete jebe Gelegenheit bemifjt,

uni mit roelchen Elementen immer eine neue KriftS pcniorzu’

rufen, fo oer,)id;tet fie heute zunäepft hierauf 6s fdieint leiber als

genügte bieS,um audigemäBigte^olitifergegenbasfHlinifterium
einjunehmen. Die ÜKabifalen bauen hierauf iljren $Iau; fie

hofien, Serin SRaunicr, roeil fie ihn mit ,£>ilfe ber Sedjteit

niept ftürjen fbnnen, gerabe au« bieiem Grunbe bei ben

Siepitbltfanem fo ju bisfrebitiren, baft er nun aud) burd)

eine republifanijdje 9)!a jorität in ftiirge befeitigt toerben

fanit. Da bie netftänbigen Elemente ber tKcpublifaner gut

Stüfte einer Negierung nid)t ftets auSrcidjen unb ba es ein Iler,

brechen fein foll. mit jenen Nepubtifanern guAfigtid) ber

Konieruatioen gu operiten, fo märe bie güptung ber Ge-
fd)äjte überhaupt unmäglid), )alange bie Nnbifalett fid) nicht

als befiiebigt erflärten. Db ihnen ihr Snidjlag gelingt, ift

zroeifelpajt; aber ficbetlidj roirb bie fonietoatioe Ned)te bet

Eepulirtcnfammer aus bieien Xiarteiintriguen Söortheil

Ziepen. 'Dian glaubt in ber jeftigen .paltuug ber tHedjten

eine roeitere Annäherung biefer iicutci an bie Nepublif ju

ctbliefen. Diefe Sluffafjung ift nielleid)t falid). ©aprfepein.
tidj ift bie Necpte innerlich ihren mottarchifchett lieber«

Iiefetungen jo treu roie ftetS; nur glaubt fie gerabe biefen

^rinjipten im Augenblicf beffer ju bienen, roenn fie fid) nor

bem Laube als eine Partei hinfteüt, ber oor allem an einer

jrieblichen, geotbntten inneren ©ntroicflung gelegen ift. Der
'Majorität bes franjäfifchen XiolfeS fommt es befonberS

hierauf au, unb es mag Paper roopl fein, baf; bie SKopaliften

uub Jmpcrialiftcii unter bem ÄuHiäugejchilb non noruttheilS.

lofeu Äonferoatioen roeitere lirobetungeu machen, um bann
im gegebenen SSugenblicf ihre Spezialintereffen mit um fo

grägerem Nad)brucf uetfolgen ,)u töiineu. Sui biefe Gefahren
mad)t ber „EempS* aufmerfiam; er jagt tteffettb: „L’avenir
ujipartiandra aux plus sage»; tächons d’f-tre plus aages
quo la droite." Süfeiin bie Nepublifaner bicie Lehre mdjt

beherzigen, fo roerben fie fid) leid)* bie eigene Grube graben.

Das 3roangSgeje(j gegen 3-r I a n b roirb roopl in futtern

in Kraft treten fiSnuen. Die Cppofition im 'fiarlameute

nimmt non ipret NerfebleppungSpolitif abftanb, fo baft bie

edfiuftabftininiung in ablepbatc Nähe gerüeft ift. Bus bem
'Parlamente ift bie Agitation in baS Laub »erlegt rootben;

bie i*arneüiten »erfuepen in Jrlatib bie hanbbctrölferung

rum ojfenen Kampfe aufjuretjen, unb in Males hält

Glabftone Weben, roeldje bie aud) bort unter ben 'Pächtern

hetTjdienbe UnAujriebenpcit ju fteigerti geeignet crfcheineii.

Das ©eiet) roirb fomit unter ben idiroiertgften 'Ittrpältnificii

in Kraft treten unb felbft feine XJefiirroorter finb zweifelhaft,

ob nicht itatt einiger Sferupigung ttod) gröjjere üerbitteriing

bie nächfte golae lein roirb. Sie Partei Glabftone'S hofft

baper, baft biefer neue gehlfdjlag bet fonfernatioen l;olitif

ipv gu gute tammen muft, unb aus ben Sieben ber Gegner
bcS icftigett AabinetS ipridjt beim aud) eine [tarfe Sieges.

juDerficht Xiielleicht ift biefelbe boep nicht fo ganj eept;

roenigftenS pat ©labftone gleichzeitig bie öanb ju neuen
!
Unterbanblungen mit ben abgefalleneu ©big» geboten.

Sie Xlerpältmife finb ltnflar; abet es idjciiit auf aüen

I

Seiten bie lieber,)eugung gu perrfdieit, baft in furgem
für bie llatteien eine neue grofte (iiiticpeibung beoorftept,

unb Glabftone maept alle Anftrengungen, um aisbann roieber

I .f>err ber ßreigniffe ju roerben.

3n bem Augenblicf, roo fid) in ßuropa bie politifcpeit

- 'Herhärtnijje ein roenig günftiger geftalten, tauepen neue ilet.

; roiefhingen in Afieu auf. Dtuftlanb fepeint tunäepft feinen
1

ehrgeizigen 'filäueu in uuferein ©tltlpeil tu eutiagen

;

oieUeicpt barum, um nunmehr befto nadibrilcflicper iti aüen
oorgepen ju fännen. ©an möcpte an eine ©edifelioiifung
gmijcpcii bieien ßreignifjen glauben. Die ÄriegSgefapr hier

tepeint beieitigt, ba taud)t bie ^tadiricpt auf, bag bie 'hier,

pnnblutigen über bie Grentoerpältnifie in Afapaniftan .troifepen

©nglanb unb SRuftlattb jum Stiüftaitb getommen finb, baft

rujfijcpe Enippen bereits in Sufpara eingerüdt finb unb baft

»on SRuftlanb grofte Üorbeteilungen gemacht roerben, um aus
ben ©irren in Afghaniitan ben genttgenben Hart heil jiepen

ju tömieti. ©ine »olle Setuptgimg roirb man alfo aud) jeftt

liicpt erroarten bürfen; es bleibt nur ber Iroft, baft bie

Henoidlungeu im Äugen blief aus unferer unmittelbarfttn

Xiäpe in entlegene ©egenben AiienS »eilegt finb.

Seinen ijoHerpöhungcn pat tRuftlanb ein iroeiteS

Gejep folgen lafjen, bas alle äuslänber, bie 8iegenid)nften

itt ben roeftlicpen füro»inreit bes 3<trenreicpeS befiften, auf

baS feproerfte fcpäbigt. ©in Ufas »erbietet aüen ')tid)t<

Tuffen, Gruitb unb Soben in ben Gouoernemeuts längft

ber rujfiicpen ©eftgrenje tu erroerben ober ju pachten.

Cffen geftepen bie tulfifthen Slätter ein, baft fiep biefe ’ftlajp

regel uor allem gegen Deutjcplanb rieptet unb in ber Ipat
roirb beutfd)eS Kapital roopl »on ben gräftten fBetlujten be«

troffen roerben. Unfere CifitiBfen fepeiuen biefeu neunten
Sdjlag fRuftlaubs gegen Deutfcplanb roie alle bisherigen

mit ftiüer ßraehenpeit tinfteefen ,)u roollen; roaS liege fiip

autp tf)imY ptuftlanb »erfolgt jene gepriejeiten ‘ftnii.tipien

her „nationalen ©irthldjaftspoiitif“, bie mir fo toirfungsooü

neu belebt hoben unb an beiten toir itod) immer feftpalten,

nur bis in bie lefttett Konieguengen. 'Bären mir auch
niept auS politilcpeit GrUuben ge.ttuuugen, auf lltuftlaub bie

äufterfte Mttdfidfi tu nehmen; baS offizielle Deutjcplanb
bürfte fid) boep niept beflogen, ohne fid) felbft aufs feproerfte

anzuflagen.

3n Oefterreicp ift Graf Heinrich ßtam geftorhen.

©r roar beutjdjer Abftammung uub boep einet bei JAprer
ber ©zrdien ©r gebürte ju jenem gcubalabel, ber feiner

Nationalität zu oergeffen mipt, um gegen ben beutjdjen

Liberalismus mit .fjilfe ber jla»ifihcii ©temeute bes öfter,

reiepifepen Kaiferftaates reaftionäre ilotilct treiben zu fännen.
Grat ©tarn loü eine begabte Natur geroejeu fein; in um fo

pöperem Grabe machte man ihn für hie ßujtSnhc oerant-

roortlid), bie jept in ber habsburgifepeu Nlouarcpic percjcpeit —
l Der ungariiepe Staat ift »on einem ieprocren Ungliicf

betroffen rootben. Die Ipeift ift aus ipmt Ufern getreten

unb pat, roie »or 3abren, grofte Slteden fruchtbaren Laubes
Dciioüftet unb gange Drtfcpaften »ermdfiet. ’gu ,folge ber

(rüpereic EpeiftübcrfipiDencmimgcu roareu grofte uub (oft.

tpieligc Scpugbaiilen acisgejUhrt roorbeu; jeftt [teilt fiep heraus,

baft biefelheit fehlerhaft proicftirt uub uacptäjfig gebaut roartn

Das Gelb ber Steuerzahler ift ohne Nuften »crauSgabt
rootben unb es richten fid) baper auch fepeuere anllagen
gegen bie unganfd)e Negierung, roeil biefe ipr CberaufiicptS.

reept niept loirfungSDoll zur Geltung gebracht pat.

Bum KarbinalftaatSiefretär ift Nampolla ernamit
roorbeu. 'Man bcjcpäjtigt fiep niept beionbers angelegentlich

bannt, ben ©parafter bcefes neuen päpfttiepen Diplomaten

Zu ergrünben, ba man toeift, baft fctjlieftlid) nur Leo XIII.

bie flolitif ber Kurie biftirt. *
.

’
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fic ruiialjtnliftfdje Safa Bätn-gana.

Wan foKtc meinen, baö ©ebiet bet roirthfcgaftlidjen

a ragen iet baö eigentlidie lummdfclb ber redjnungsmäßigen
Ärittf. Oie Aiifidit ift aud) roeit genug Derbreitet unb fie

etgält tagtäglich neue Üia^ning burdj bie Unjumme ftatifti-

fdjer gaglen, mit benen bie ifffentlicge ©leimmg fortbauemb
fibetidi littet wirb. Stoßbein ift jene Anfirbt änßerft anfecbt.
bar. ©lau famt oießeidjt jogar mit mehr JHedjt behaupten, bag
bie nüdjteriie .(tritif ntrgenb« weniger gut ©eltung gelangt,
al« ba, wo ba« 'Mein unb Sein in (frage fommt. Jene an
©errflrftbeit grengeitbe ©ertrauenSfeligfeit, mit ber immer
mieber non geit gu geit unb in alten Säubern lauer erfparte

©fennigc Sdmunblern Dom Schlage eine« gobn Sam ober
einer Säbele Spijjeber auigenStbißt werben, ift bort) nur bie

afutette fform einer Kritiflofigfeit, bie Jahraus Jahrein im-
gäglige >oirtf)id)a!llid|e ßjiilcngen fortrafft

©irgenb« gibt es tbaljäcblid) mel)r Simbergläubige al«
bort, ipo ftdj aße« in ftrengfter jfol geridjtigfeit entmidelt. Sie
(nfcbeiminß märe bejtembenb, wenn nidjt bieje (folgerichtig,

feit felbft tm einreinen |o jrbioet gu erfennen märe. öinen
oolföiuirtljjdjoftlidjeii ©togeß in ben erften Stabieit feiner

ßimuidlung gu Derfolgen, ift leidjt. aber mit jebem Schritt,

ben man aut bem betretenen ©ege weiter toanbelt, mäd)ft
bie Scgroierigfeit, lid) guredjtgiifinbeu, ba bie (Sinmirfung
ber begleitenben llmftanbe nur afltuleidit felbft ben ©ur=
fiditigen in bie grre führt. Sei bieien Sdjroiertgfeiten, bie

fid) |ogat ber ßrfenntmß beffen. mae inbioibueß ratsam
ift, entgegenfteßen, barf man fid) nidjt raunbem, baf) ba,

inc bie fid) burdjfreugenben roittbid)afUid)en gntereffen einet

gtoßen ©ejcüfcgaft in ,trage fpmmen, toie bei ber ©eiet)

gebung eines ganzen Staate«, bie Utiflarfjcit iu'd) Diel grüßet
ift Sie Heute, bie mit einer Stange im bicgteu 'Siebei her-

1

umfahren, fo erid)einen bcnn aud) jene Sirtbidjaft«. unb
Sogiatreformer, bie auf ibre pofitioe Seißungeu unb nod)
mehr auf bie nod) ungeborenen Äinber ihrer gejeggebettidjen

Saune fo ftolg finb.

Sie büren mir nidjt täglirb bie fogtalreiotmatotifcben
Seiftungen ber lebten gabre »reifen; gwat nid)t oon benen,
gu beren ©unften fie gefdjaffen finb, aber bod) ooit ben
©alertt ber fogialpolitifdjcn ©efetjgebung unb ihren politi«

feiten änbängern. .'öört man bieje Sogialreformer im l5gor
mit ben Sirtbfdjaftäreformeru ba« Soblieb unferet großen
Reit fingen, fo oerbanfen mir biefen ©tönnem, bag Oeutjd).
janb bem tuirtbidjajtlirben unb fojialen SRuin entgangen ift.

Sbren ©eftrebungen ift e« gu oerbaufcn, bag bie nationale
Arbeit nidjt Don ber auSmiittigeu Äotifurreng erbrürft ift

unb unjäbiige arbeitet brobto« geworben finb; fie finb c«,

bie mit fßriorglitber .frnnb ben franfeu unb ben oom Unfaß
betroffenen Arbeiter dot ber ©erfiimmerung bewahrt haben;
unb fie werben aud) bem £>anbmetf beit aolbenen ©oben
wiebergeben. Äße« im ©ege qeieggebeti)d)cr fWtectjanif

!

Sir Sfeptifer, bie mir uttS mit ben allgemeinen Sieben««
arten oonjätljif, «lationalgefügl unb StanbeSebre nid)t ab<

Ibeifen taffen, finb begreiflicher Seife unbequeme ©äfte in

einer fo gläubigen ©enojfenfdjaft. 6« gibt feine unbaiif.
barere Aujgabe, al« bemieniaen, bem bie fiata fütorgana
eine id)attige Oafe oor bie Augen gauberl, nacbjuweifen,
bafj e« fid) nur um eine Suftfpiegelung fjanbelt.

Soburd) oerbeffert fid) bie wirtbfdiaftlidje Sage eine«

arbeitet«? — $aburd), bag bie ©eqenteiftung für feine

Arbeit fid) erbäbt. Sorin biefe ©egenleiftung beftebt,

ob ht baarem ©elbc ober in Arbeitsprobuften ober in

einer fontraftlidjen fiilrjorge bei Unffißen, wäbrenb
einer Äranfbeit, im Alter u. f. w — ba« fpielt

erft in goeiter Sinie eine Sioße. Aud) bie nidit in

©clb beftebenbe mirtbidjaftliche ©egenleiftung wirb fid)

loenigften« annäbernb in ©elb abfdjäben Iafjeti. Um ben
wahren Sertb ber ©egenleiftung richtig gu mfirbigeit, ift e«

anbererfeit« erforbtrlid). bie Äauffraft be« ©elbe* mit in

Siecbnung gu fteflen. Oieje Kauffraft ift je nad) Ort unb
geit oerfdjieben. Seim be«balb beiipielsmeife ein Sfetgleid)

gioifdjen einem 2agelogn oon 2 unb einem foldjen oon

8 ©tarf angefteßt wirb, fo ift feineSmeg« an unb für fitb

fdjon au«gemad)t, baf) ber lagelobn Don 3 ’Ularf eine um
BO ©rojent böbete ©egenleiftung gegenilber ber Arbeit reprä-

fentirt. Sinb bie ©ebürfniffe, wcldic beibe im ©ergleid)

gefteßte arbeitet mit ihrem lagelobn befriebigen, bort wo —
ober bantal«, al« — bie 3 SJlatf jut Auejablung gelangten,

aleicbfaß« um 60 ©rojent tbeurer, fo banbeit «« fid) tbat=

todjlid) um einen gang gleirbcii Sobn unb beibe Arbeiter

haben für ihre Arbeit genau baffclbc ifn igelt befommen.
Ob bet ©elblobn fteigt ober bie ©rciie ber £ebett«bebürfnijfe

iinfen, ift fomit in ber Sithmg für ben Arbeiter gang
bajfelbe. 'Senn man bie ©effening in ber Sage be« arbeitet'

ftanbeä gerecht abfdjäben miß, fo ift gcrabe biefer ©unft
nidjt ou« bem Auge gu oerlieren. gebe 'Seruoßtommnuiig
ber ©robuftionöbebingungen, burd) toelrbe ber ©reis ber

Seben«bebftrfniffe bttabgebrürft wirb, wirft fomit wie eine

Sobnfteigerung. Sie bebeutet nicht« anbere«, al« bie ©e-
Währung eine« höheren fihitgelt« für ba« gleiche Ulaf) menfd)>

lidjerarbeit. gn bieferffonii Doßgieben fid) beim aud)bieweicnt=

Iidjften fiortfcbritle ber wirtl)f(bafilid)en .Kultur, gebe ©er.

ooßfommnimg ber ©robuftion beftebt in lebler Sinie barin,

bag man mit einem geringeren Aufwanbe meiiidfiidjet Arbeit

benfelben wirtbfd)aftlid)en Öffefi beroorbringt. Oie Arbeit

prcbuftiDer gu titadjert, barauf fommt äße« an. gebe ifr=

finbimg, bie bieiem giele geredjt wirb, febe Crgaitiiation,

weldje iBrbeit entbebrlid) madit, furguui febe Arbeileerfparnifi

bebeutet einen Jfulturfortidjritt, ber in legtet Sinie niemanbem
fidjerer unb bauernber gu ©ute fommt, als ben Irägeru bet pro*

buflioer geworbenen menid)Iid)en Arbeitsfrajt Oerjenigt, wel=

eher bieje Atbeitseripantig guerft in Siiffamfeit ietjt, bat ben

ooüften Anfprud) auf einen 3beil her burtb ihn erfparten

Arbeit, b b- mit auberen ‘Sorten auf einen Unternehmer-

gewinn. Oie Sogialiften haben gang tcdji, wenn fie ben

Unternebmergewinn atifebcn al« etwa«, ba* fid) gufammen«
fegt au« frember Seute Arbeit. Aber ber Unternebmergewinn
fteßt feint Schmälerung be« ßntgett« bieier Arbeit bar,

fotibem er ift eine © tarnte für bie gefteigerte ©robuftioität

bieier Ärbeit unb hält fid) regelmäßig innerhalb ber ©rengen
bicie« Sertbguwadjie« ber Arbeit. 6r finft cbenbrein in bem*
felben ©Iahe, wie bie .Roiifurrenj anberer Unternehmer ein.

tritt, unb fann babei nur finfen gu ©uitften ber Arbeit.

Senn man fid) biefe ©efidjtöpunfte oergegenwärtigt,

fo ioßte man t« für bie .pauptauigabe einer ©ejegqebung
halten, aßt 4>inbetniife gu beieitigeti. bie ber Sntwicflimg

gu einet immer grögeren ©robuftioität ber menicblid)eu

Arbeit im Seat fieben. Oer moberne ©roteftioni«mu« per-

folgt befanutlid) burd)wcg ba* bireft cutgegengefegte giel.

Anftatt Arbeit gu erfparen jtbafft er Arbeit unb ift, in foitber.

barer ©erbltnbtmg, fogat ftolg barauf. Senn er etwa«

förbert, fo förbert er nur ba« luirtljidjaitlid) weniger ISatio*

neße; wo er etwa* binbert, ba bmbert er ben guiammem
fturg be« wirtbjcbaftlid) toeuiger ©rauchbaren, gn jebem

Solle aber wirft er grrabe bem gntcreffe ber Arbeiter ent-

gegen. Stellt man bie große Sd)äbtgung, welche ber beutjdje

Ärbciterftanb burd) bie ©roteftionöpolitif erlitten bat. gegen,

über ber ©erbeffemtig feiner Sage, bie man ihm burd) bie

Äranftti. littb Unfaßuerfidjevimg (etwa* weitere« an SogiaU
tefomt ift ja bisher noch faum fidfibar geworben) bat gu

Otjeil inerbtn laßen wollen, fo jd)nellt bie mit ben Soijl.

(baten angefßßte Saage feberleid)! in bie £iäbe. Schreibt

mau aber in« Oebet uod) gar nßc* ba«, was au*
ber Steuerpolitif ber legten gagre außerbem an Sclaftuug

für ihn bingugefoinmen ift, io wirb e« ftbwer, feine Satire

gu fdjrtiben.

gebe fritifdie ©etrad)tung ber Sogialpolitif bet legten

Sagte aber faßte bie ©efammtbeit aller gcieggeberiicgeii

©laßregeln in« Auge faffeti, bie auf bie roirtbicbaftlidje Sage
be« Arbeiterftanbe* uon ßinfluß gewefen fiitb. Drbnet man
oon biefen ©efidjtspunften au« ba« Konto ber qepriefeneu

Sogialpolitif, unb prüft man aße gefcggrberifdjeit ©laß.
regeln ber legten Jagte nßdjtern bdrauftjin, wa« fie Dem
Arbeiterftanbe gefoßet unb was fie ihm eiugebradjt gaben,

fo uiuß man bereit« fegt godj recgiten, wenn man bie

SBortgetle, weldje bem Arbeiterßanbe au« bet Kraulen.



unb Unfaüoerfidieniiig tmmrfiicn, auf BO Wiflioncti Warf
pro anno peranjchlageii will '.Bringt man bie Sciftmn

atu in 3tb(ug, welche ben Unternehmern bereits nach bcr

früheren ©ejeßgcbung auf bieien ©ebtcten oblagen, |o fann
baS, was an Bfobltbaten für ben Slrbciterftanb neu ge-

fdjaffen ift, aud) nid)t annät)ernb fo t|od) beranidjlagt

roerben Aber fteHeii mir immerbin BO WiUioiteit in bas
ÄTebit ber Sojiatpolitif ein. 'Sem gegenfiber eridieinen im
®ebet feit bem Jahre 1879 — meint man bie bereits fo gut

wie befdiloffene neue JJranmmeinfteuer mit in Sftedjnung

nimmt — etma 300 WiUiotten Watf allein an Höllen unb in-

birefteit Steuern, bie alljährlich mehr in bie fiajfe beS Sieid)8

fließen. ©icoiel Willionen aiißerbem in norm fiinftlidjer

3>rei«fteigeniiigen infolge ber proteftiomftifebeii 'Birtlingen

beS ifoQtariis, ioroie an bireften Siiboentioncii unb Aus*
fuljrpräniien beu inlänbifdjen $robujenten pou©ctrcibe,g!end),

rSutfer,Spiritu4,.^olj,Iejtilroaareii, Eijen, Sicbenuanrcii u.f.m.

n entrichten finb, unb ferner nadr Annahme ber löramitmeiu*

teneroorlage entridrtet mcrben mfiffen, bas entzieht lief) jeber

genaueren löerednmng. Selbft bie geringfte Schößling mürbe
aber ebenfalls 300 WiQionen Wort »er Jahr etreidjen ffu*

fammeii banbeit es fid) alfo um menigftene 600 'Millionen

3Jlart, oon benen, mit Diüdfidjt auf ben Umftanb, baf) oor

gugSroeife ber ftoujum ber breiten 'Maße ber löeoölfertuig

getroffen mirb, gewiß V» au i j
flu' ©nippe bei Seoölterung

entfallen, iuuerbalb bereu bie eiiuelne Familie weniger als

1000 ‘Mat! jäbrlidie Einnahme bat. $iefe ©ruppc ift es

oorgugSmeife, loetdjcr bie Sojialpolitif ,]u Wüte fominen foll.

Man fann habet bie Scbaupiung aufftetlen, baji für jebc

'Warf, bie burd) bie arbeitcrfreunblitbc ©efeßgebung ber

lebten gab« ben unteren .ftlajjen bcr Seoötleruug jiigemanbt

finb, etma 10 Warf oon eben beufelben SeoBlferuiigsfreijeu

erboben mürben, tbeils gu ©uuften ber Allgemeinheit, tbeilS

ju fünften ein,(einer beoorgugler %trobiijentenfreife. las,
roas anbererieits in ben Eiujclftaatcn ,)ii ©uuften ber

ätmeren Klaffen gefdjeben ift, j. 3). burd) Ermäßigung ober

Stbfdiaffung gemfffer birefter steuern, fällt bagegen faum
ins ©eroidjt. Es beträgt für bie betreffenbe ©nippe bcr

Söeoblferung in allen beutid)eu Einjelftaaten (ujainmeii nod)

nid)! 2B Millionen Warf.
So fiebt bei nüdjterner SBetratbtuug bie 'folitif aus,

gegen roeldp; mir bartbergigen Mandjeftermäimer feit 1879
au) bas Entfdjiebeiifte Cppofition gemadjt ljabeu. Siefe

^olitif merben mit weiter befämpfen.

Sb- Barth-

jpavlaincntabriefc.

XXII.

"Sie grildjte ber Scffion reifen; in ber näd)iteii 'JBJodje

werben oorausfid)tlicb bie beibeu großen ginanggeieße burd)

bas Plenum geben, gilt bie >]urferfteueroorlage bat bie

Stegierung eine jefte Majorität, bie ficb aus ben gefdiloffencn

gtaflionen beS Eentrunis uub ber Watioitalliberalen iiijam-

tncttjetjt unb meldter bie greifinuigen werben .pilje leiften

liiüiieii, jobalb es barauf anfommt, agrariidje ifegebtlidjfeit

jurücfjiirocijen. Tic Vorlage wirb mit Abänbtmngen, bie

uidjt nennenswert!) finb, angenommen werben.

Uuteriiidicn wir jimädjft, worin ber gortfdjritt betfelben

liegt. or nod) ungefähr geljn gaßren galt es für jebeti

ifiirferfabrifariten uörblid) beS Waiu als ein umumftöß-
liebes Vagina, baß bas .peil bet ijucferfabrifation unb ber

mit ib «njertrciinlid) oerbiiubenen 8anbmirtbfd)aft aus*

ftblieftlid) auf ber 9t übenfteuer beruhe uub baß feberntaiin,

ber bas 'Bort gabrifatfteuer ober Äoiiiuiufteucr in ben
Wunb ,(ii ncbuieu wagte, als ein iempeljdjänber ,(u bebau,

bcln fei. Unb nod} oor (toei Jahren waren alle biejeitigcn,

weldje für eine biefer beibeu mit einanber nabe oermaubten

Steuerformeii eintraten, in einer boffnungslofeti Wincritfc.

.fieute erinnert fid) idjlcdittjin niemaub mehr, jemals ein

I

wegner bcr Konfumfteucr gemefen ,(u jein gm Wegentbeil,

alle biejenigen, welche bie Aonjuiu(teuer gebajit laben, roeit

I fie ihrer ßtatur nach bie Exportprämie auSjdjließt, fanden

triren jeßt ihr Placbbenfeu barauf, wie man auch neben ber

tfoniuimteiier bie Exportprämie erhalten unb nod) aus

bebneu tatin.

3Mc Aiierfennung bei Konßiinfteun als einer on

ftänbigen Steiicrform ift ein Sieg ber- oon uns oertretemn

^rinjipien. Uniere Wieberlage befteljt batiu, baß Ire na*
' uidjt als bie oerftäubige, als bie allein uerftäubige Steutr

form anerfauut mirb gnbejieu erregt uns bieje fliebeiloji

weniger Sdinierg, als uns uiifer Sieg mit greube erfüllt

beim mir haben eine gemiffe 31orabuung baoou, biß bas

Sueferftcuergefeß, meldieS jetjt gemadjt mirb, bas lejn

mangelhafte uub baS oorleßte überhaupt ift, welches in

einer langen Ütcibe oon Jahren beratben wirb, iliellfidit

fdjon in fur,(cr, jebenfalls aber in etwas längerer ßeit mnb
»Mil ,(ii ber ßiutidjt gelangen, baß eS burdjaus nolbmenbnt

ift, gati(e Arbeit ,)ii inadjen.

Sie Agrarier haben fid) bei bcr iBebaitblung biete?

©ejeßes auf falfdjer gäbrte befunbeu. Sie waten mit bei

bergerfrifcbenbeii liaioität bie fie ausjeidjnet, bet StnüiW
|

es fomme jeßt nur barauf au, ber uotbleibcnben ßaubtoirtb

fdjaft, welcher mit ber Meinen gudeterportprämie, bie M
auf minbeftens 30 'Millionen Warf jährlich bezifferte, nidit

biurcicbcitb geholfen worben ift, mit einer größeren Sipcn
Prämie unter bie iS ritte au greifen, unb ohne ^weifet leben

fie babei bes guten ©lanbeiiS, baß bet StaatSfaffe am irirf
j

famfteii geholfen wirb, wenn fie recht oiel uerfdjeiifeu bari

oorauSgeießt nur, baß iie an chrenwerthe 8eute oericbcnh,

uub ehrenwerth finb bie Agrarier, aDe, alle ebrenwerth. Unb

bu fie am (Silbe cinjeben, baß ein ©ejdjetif oon mehr als

30 Willioncii 'Warf uidjt mehr in oerfteefter gomi gegeben

werben fann, weil cS unter ber Sdjürje heroorragt, fo ftßes

fie jeßt alle SBlöbigfcit bei Seite unb etflären fid) betti:,

eine Exportprämie and) in offener ©eftalt an)tinehmen, sei

auSgefeßt nur, baß fie groß genug ift. (Denn was audi

3iiibolph oon Jheruig in feiner geiftreteben fflcije gegen Dos

arinfgelb geiebrieben haben mag, ber febwerfte 'ilonoiiri, ben

mau gegen ein Jrinfgelb erbeben fann, bleibt bodj inuon

ber, baß eS nicht groß genug ift.

t'icr aber flößen fie Agrarier auf ben entfdjiebene« :

ffiiberiprudj ber Siegienmg. >ju offenen, ebrltd) anerfamit!«

Erporlprämien will (ich bie IHegierung nidjt oerftcben. ßtwä« ;

tbeils uidjt wegen ber befteßenben ^anbelsoerträge, rodibe

bie Exportprämien oetbieten. $en Agrariern matten jteilii

biefe .‘öanbelsocrträgc wenig Sorgen. Sie meinen, baß m
man Spanien aeraulaßt habe, auf bie Siubuiia bes beuthten

'

9toggeii
;
(oüs au oer,(id)ten, man aud) baS „Meine Serbier,*

j

oerantaffen rönne, bem Einjprud) gegen guderefpoil

Prämien ,(u ent jagen, unb baß, wenn mau nur erft ei«

Exportprämie eingejübrt habe, fie ein gutes Aompenjaticn?
objeft fein werbe, um bei bem Abidjluffe neuer .öanbelS

oerträge anbere 'Hortbeile bagegen einfulaujeitn. aber >«

Regierung will anberntbcils aud) nicht, loeil ne fid) aus bei

'Eeibrüd'icbeu (feit nod) bie Einfidjt gerettet bat, baß öjpo«

Prämien, — Unterftüßungen ber Jnbuftrie, um bem äuslanbe

billige ©aaten gu oerid)affeu, - abiolut benoerflid) finb, ob
weil fie ju ber liebet,(eugiuni getomiiieu ift, baß fie Üäl

bunt) Unlhätigfeit uub ©leicbgiiltigfeit in bas Stjftem bei
,

uerfteeften 'Prämien fdjon ,)ii tief bat biueiu,)iebenlaf|en,unbiMä

fie es für notljwenbiger hält, ielbit bie oerftedten *ßrämien

aUmälig au bejeitigen, als ihnen buccb eine SerraanbluDfl

in offene 'fstämieii bas Siegel bet Anetfemiung aufpibcüieii

att Siffereuxpunfi jwijcben ber freifinuigea Partei unb bei

fRegierung beliebt nur noch barin, ob es beifer fei, einen

gebier, in ben mau iidj bat octwideln lafjen, mit «neu

fiibitcti Eiitidflujje ,(u befeitiaen, ober ob man fort uni fon

mit gutgemeinten, aber halben Waßregeln fid) begnüge

ioM ate Erfahrung wirb uns in .jjufunft 3Jed)t geben, m
iie es uns bisher gegeben bat. ...

iöetradjten wir bas jjuderfteuergefeß alb eint taiwl'
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tomment, ober borti auf beu rediten ©eg leitenbe Slafftegel,

fo Reben wir bem Sranntweiniteuergeiet) mit bet GntpRnbmtq
gegenüber, baf) e« in ber Äominiffion in feinem weientlichen

'tu ufte oerbcffert, fonbern erheblich oeridRedRert morben ift.

5Bir oerbauten bie« inSbeionbcre ber regen Sbetlnabme ber

Saqcnt, welche alle« getban boben, um ba« (HefeR ju Staube
ju bringen, unb nict)t8, um eb ju oerbeffem. 3u bie Srannt»
roeinftcuergemeinfdjaft jugclaffen tu toerben, ift fiir bie ftib

beutidien Staaten eine qroRe ©oiRtbat, für bereu Gmpjang
fie fitt) burdj RuqeRänbniffe banfbar erroeijeu müßten; ftatt

befjeit fiaben fie ibre Bcreitmiüiqfeit bes SeittRts als eine

Äonjefiion oenoertbet, für welche fie CHegctileiRtinqen in

Ämprud) ju netjmen hätten. SÜSirb bei einet halfen Scannt
roeinfteuer im 'Rothen bie SRainfteuergrenje aufrecht erhalten,

fo tmiR ber UebergangSoerfehr mit fo einidfneibcnben ftan
trollmaffregcln belaftef toerben, baff ber batjriidfe Sicrerport

babei nidft aufredft erhalten toerben föiintc

Sicht qebejfert hat bie Rommitfiou ben hohen Setrag
ber Steuer, bet nod) je^t ohne hinreidjenbe HHotioirung ha-

ftest 'Jtidft gebelfert hat bie Xommiffion Sie hohe Diffetenj

jtotfdfen bettt prioiiegitteii unb bem nicht prioitegirteu Scannt-
mein SSie febr mau audj bie Behauptung beitreiten möge,
baß man mit bem 'tiadflajf oon 20 Sfenntgen ein (Ücidjenf

für bie Brenner beabsichtige, io geht bod) jeber GrflärungS-

grunb für bie gante SorfdpriR oerloten, loenn matt biejeS

Wefdfenf nidft gemähten wollte. SevfdRedRert ift bas ©eiet),

inbem ber tünftiietfe ätujbau beffelben nod) toeiter ertünftelt

wirb. Die Unteridfeibung jioifdfen getoerblichen unb lanb-

mirthfd)aftli(hen Steinieteien ift gefteigert; ein Uttterjdfieb

jwifetjen großen unb fleinen Brennereien neu einqeführt, eine

ooüftänbige Staffelung gefdfaffen, bereit SetRänbnii) fid)

bei ber erften Surdfleiutig bes Entwurfes nitmanbem er-

idflie&t, unb oon ber nidft ab.jujeheit ift, ob fie nidft einen

tHcft enthält, ber jelbjt bei längerem 'Jlacbbenfen nnoerRänb-
lid) bleiben mirb. Ju toeldjet Heit jetnaub brennen batf,

raem cs geftattet wtrb, feinen Betrieb aud) int Sommer
fortjufeten unb wem nicht, barüber finbet fid) eine {fülle

bet foiuffltlidfften Äafuiftif. Ueberall tritt bas BeRrebeii

hetoor, ben Srennereibetrieb oon Staatswegen ju regeln

unb tlftn feine ©ege oonufdfteiben. 33j bie ©tenje ift,

bieffeits toeldfet es ein ©ott wohlgefälliges ffierf iit, ber

Sfanbmitlhfdiaft btitdf intenRocren Jtartoficlhau nadijuhelfen,

unb jenfeits weldfet bas $eiiiel«ioerf beginnt, bem ttad)

SöUeret begierigen Sh nfd)enljetjen burd) 'Jlerbreitung ber

Sranntraeinpeft oetberblidfc 91al)tiing jujufüqen, barübet be

megt iid) bas ffierf in einer SKeihe oon Spitjnitbigteiten,

toelthe gegenüber beu ntajfioen änfotberungeit bes beben«
nidft Staub halten werben.

3u ben SerfdRedRerungen, bie burd) bie Jtommijfion
in bas ©cietj hineingefomtnen fittb, ift nod) ber (ReimgtingS-
iwang für ben Branntwein ju wählen. Dae Seftrebeii, bem
foniumirenben fiubiihnit ein ©eträttf ju bieten, tocldies auf
bie ©ciunbheit nidft nadftheitig wirft, ift ja ooüfommett be

redftigt, allein e8 ift ein oölltg hohler Schein, wenn man
glaubt, baft burd) biefe Üoridftift jenes Streben oermirflicht

werbe, ©ie ein Branntwein bcfdfaffeii fein muff, ber beu

bhftiemjdfenaniorbcrunqen genügt, loifien wir bisher idfledfthitt

nicht, unb was fid) -Öerr 'Miguel unter Steinigung be« Brannt-
weins benft, toifjen wir nod) oiel weniger, 68 ift dfaraftc-

riftifd), baf) grabe an biefe inhaltf* unb bebeutungsloie, aber
gefährliche Seftimimmq bie üiatioitalliberalcit ilfr toevf ge-

hängt unb erflärt haben, fie würben gegen ben ganjen ®e-
fehentwurf ftimmen, wenn bieielbe nidit angenommen werbe.
2utd) biefe Drohung oeranlafjten Re bie Äonferoatinen, auf
ben SorfdRag einjuqehen, biefe madften aber bie Wegen --

forberung, baff baS SReid) bie ftoften für bie Steinigung
übernimmt, ben nun wiebet bie 9tationalliberaten bereit-

mittig acceptirten. So fam beim in fünf Minuten auf
wrunb eine« nur banbjdfriftlid) oorliegenben flmenbeinent«
ber berühmte ttiaraaraph ju Staube, wonad) bas ttteid) jebeiti

®nimcr bie jut Steinigung bes Sranntwein« ctforberlidfen
npiarate unentgeltich ReQt. HüaSfflr ein nrmjeligerSdfädjer
mar hoch ber gute ftönig Slubwig VII ooit ivranfreid). 314 bie

*aifer be« Steidjes leer waren, bejaht et, jebem Sänger

eine golbene Äette ju reichen unb ®raf Sunois (achte,

baff ber ftöuig qolbeitc Retten au« feinem 'Stuube fdfttttelt.

tperr 9Jtiguel aber idfflttelt nidft alletu golbene Retten,

foubem gattfe SReltiRfatiousapparate au« feinem fUtunbe.

Ser Sefchluf) ber ^weiten i'elung, burd) welchen bie ©e<
Währung be« tHeftinfationbapparate« beidjeiben in eine an=
gemejfene Beihilfe feiten« bet Dieidibfafie oeränbert würbe,
hat in bet Sache Jiicht« gebefiert; er iit Pon einer Unhe
flimmthcit, bie ben jd) Werften Sorgen bie ihür öffnet.

Xie Sommiffion hat fid) eitblid) fiir eine 9tad)i(cner

entirbieben, wenn and) nur ju bem halben Setrage, beu bie

Stegierung oorgejchlagen hatte. 3>i roirthidiafilidjer Se
Ziehung wirb burd) Girlführung einet tttachfteuer ebenjooiel

geirhabet al« genügt. Jn R«taliid)er Sefiehung wirb Re
eilten (ehr beidfeibenen ßrttag liefern. Statt hätte in ber

Sbat ber allgemeinen Grtegung, bie fidj gegen bie Stadffteuer

oietleidft mit größerer $efligtert ridftete, al8 Re wertl) war,
tttcchinnig tragen unb barauf oerfidfteu iollen. Die Ser
judfe, im Satan« ju berechnen, weldie Uingcftaltungen fidj

auf bem ©eltmarfte in Rolge bes (Sejehes uttb ber Sadf-
fteuer inshefonbere, oottjiehen werben, haben in ber Ibat
febr wenig ttöerth Uns ber Stiüiarbenjeit her wifieu wir, baf)

alle unfere rnri t Ifidfat tt ictfcn .'RedfmmgSmettfObcic fetjr mtuoll
fommener Strt fmb, wenn wir es mit ungewöhnlich gtojicu

Safloren ju tlmn haben
'JSähreub bie Rommiffioiicn mit jo groReu Stiifgabeu

ju tbun hatten, hat bas Stenum mit eine geringe äöirf*

iarnfeit entfalten fäimen. Das Wejel) über bie Dampfer-
fuboention hat ber erften Ülbänberung unterjogen werben
müReit, auf welche mehrere folgen werben. Die bisherige

ittoute ber Siittctmeerlinie ift nidft aufredft ju erhalten. 3m
ganjen hat fid) hcrauSgejtcüt, baff bie groffartige Unter»

ftüRung, locldfc bas Deutidfc Seid) gewährt, weit mehr bem
jfroede bient, eugliiehe Sajfagicre al« beutiche 'BJaareu idfueU

unb billig nach OftaReu unb Auftralieu ju beförbem,
Satürlid) war bie jreiRnnigc Sartci mit ber Megierung jehr

bereit, ben Sorbbeutidjen ijloifb oon ber SerpRidituitg ju
biSpeuRten, Setipredfungeu ju erfülleu, bereu GtfflUmig
nod) unwirtbidfaftlichcr wäre, als ihre Gingebung Das
üentrum bagegeu beftanb auf feinem Sdfeiu imb wenn es

bamit einen '.'jlifferfotg hat, io möge es Rd) barauS eine

©armmg entnehmen in rfufuuft feine iotdfen Scheine mehr
ju acceptiren unb feine ueiftuugen cinjugehen, bie mit mit
foldfen Scheinen beglidfen werben fönneu.

(Sitte weitere Debatte faub ftatt über bie Seidfräufung
ber ftinberarbcit. ®it beiradfteu biefe (frage als eine bis-

futable, bie nur auf bem ©ege ber Grjglfrmcq gelöft werben
fanit Dag bem Staate bie SRidft obliegt, bie Äiitber

unter gewiffeu Umftäiiben gegen bie eigenen Gltern ju

fdfühen, ift uns nidft jwsijelhaft unb hier fd)reifen wir oor
einem Gingriffe in bie wirtbidfafltidfc ifreibeit nidft jurücf.

Defto fdfioeret loiegt fiir uns bie Srage, ob ein foldfer Gin-

griff, iit ber beiten Stbfidft uitfetiioiiiineii, uicift folgen
haben fanit, bie ber guten Ubiidft juwiber laufen. Die
(frage, foie weit ber Gingriff geben bari, ift eine Doftor»

frage; bie ‘{frage, wie weit ber Gmgrifi geben faun, ohne
einen ben 'Jluljeu überioicgeiiben Sdfobou beioorjubringen,

ift eine (frage redft praftijdfer Sojialpolitif Dicjet (frage

gegenüber oerhielt fid) ber Sunbeoratb oöüig fafweigfain

imb uuthätig. Jd) hätte ein ttiedft, mid) barüber ju wuii-

bern, allein id) tuadfe oon biefent tttedfte feinen Webraud).

Proteus.

BErFiifinunu öcs Papflcs mit JJtalicn.

Sont Sopft erioartet tnan heute oerfdjiebene Dinge,
bie mit bent Sapitthum, unb jwar tlfeils mit btffen welt-

hiftoriidfer Vergangenheit imb theils mit beffeu äugen
blictlidfer prefärer Enge, jehwer in Ginflanq ju bringen Rnb.
6r foÜ überall bie fonjeroatioen (Regierungen in inneren
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ganbeSangelegeuheiteu ftügen ; foQ ben ®d)iebsrid)ter unb bei!

Kermittlet jpiclen, — nicht nur in betreff bes „SiScgeil

Jtlje! Slop“, fonbern om (Silbe aucf) in betreff bet 'BleinungS.

oerjebiebenheitcn jtotfcbeu ben Teutidjen unb ben Stanjofcn,

oon welchen leitete ein burd) ju SRedjt beftegenben »älter.

red)tlid)en Kertrog abgetretenes Sianb jiirüefoerlaugen, baS

bie erftcreii unter teinrrlei Umftönben herausgeben motten.

(Sr fall iirii mit Italien, baS ibm fein dominium temporale
genommen, »eifäbnen, ohne bnft er bas legtere jurüd erhält,

unb obiuolil bie Kroteftc unb Anflügen gegen bas „fubalpine

Königreich", mcldie Sk» XIII bis jum heutigen Jane ju

erbeben nidit mfibe roirb, fid) loenig ober gar nicht unter,

fcbeibeti Bon beujenigen, meltbe i'io iiiotio »oit feiner Tepoffe«

birung an bis ju feinem Tobe erhoben bat.

Jn letzterer Beziehung null ich nur baraii criiinem,

bah ooii bem einen Kapft roie »on bem anbern Italien unb
Teutidtlaub gemilbtilid) in bcnifclbeii Athem unb in bet

nämlichen Tonart augeflagt isurben. (SS iinb nod) feine

girier Jagte bet, bah ?eo XIII. (am 30. Juni 1885) im
geheimen .(tonfiftorium eine ISIlofutioii hielt, in luelcber er

iuerft eine gatije SReige »on Sejegioetben gegen bie italienifcbe

Piegirtung aufltcOie, um bann mit fotgenben ’IBorten auf

jjranfretcg unb auj Teutfeblanb überjugegen:

„Sranfreid) macht uns »icl Sorge megen bet jaglreicgen

Jgiinbernifje, roeldie ber bermalige Wann ber öffeiitlidjcn Sil.

Gelegenheiten bort ber Äird»e bereitet. Taffelbe muh man
»on S'eutfdjlanb jagen iBiir roünfcheii geiuifj nichts

mehr unb bemühen uns um nichts eifriger, als um bie

erhoffte bauetgaftc Söieberherftcttuug ber (Sintradit jroifcben

Staat unb Kriege ; bod) luirb es nod) Diele Klühe foften, ehe

bie Scgioierigfeiten beteiligt finb Tauim ift eS, loenn je,

heutzutage nothiocnbig fcftjiiftehen im Stampfe, unb roas

uod) toeit i»id)tiger ift, einmüthig unb in guter Orbnung ju

fämpfen.”
8m 2. Diät.) biefes 'Jahres roaren es jioei Jahre, bah

Reo XIII. in einer 8tifprad)c an bie Jtarbinäle, loelehe ihn

ju feinem Beburtstage beglüefioünfd)ten, bie Jbee einer

Kereinbarung mit Italien (auf Bruiib beS Warantie>Befege8

»om 13. 'Biai 1871) mit (Sntrflftung jurüefioie« unb fid)

mit aller Bntfegiebenheit erflärte raiber bie heute, „roelcbe

oerfidjem, bet tämiidie Kontifer töune unb folle fidi barein

fügen unb fid) mit brrjenigeu Freiheit begnügen, loeldje ihm
geblieben ift."

„Tetieiiige,“ fragte ber heilige Kater, „bet nidjt äuge,

ftanben hat, eine Jnoafion in bie Staaten ber Kriege ju
machen, mit Bemalt bie Stabt in Befig ju nehmen unb bis

an bie Pforten biefer unicrer päpftlicgen äSognung »orju=

bringen, faun ber uns Sicherheit geben, bah er nicht auch

nod) bieje legiere hciinfuchcu toolle’i*

„Solche 'Jlathfdiläge geben," iagt et meiter, „bas heifit

bod) bem Sd)abrn aud) nod) ben €pott unb ben $ot)n hin.

jufflgen."

.(beutjutage laudien nun immer neue ®erüd)te auf,

i»eld)c bie 'Dlöglnbfeit einer Kerfähnung jtoifcben bem K«Pft>

thum unb bem Königreich Italien in nähere ober entferntere

Ausficbt fteüen: unb bieje Weriid)te finben ftarfen Anhalt

in unjiocifelhaften unb offiziellen Aeuhetungeu geos XIII.

SBir haben barauS KerauIafluug genommen, einen SHflefblicf

ju loeijen auf bie Stellung beS Köpfte» in oöltetred)tlid)cr

Beziehung feit ber Cffupation fKoms burd) bie Italiener

unb auf baS Kergältnih jiotidjcn bem Kapft unb bem König
oon Italien feit 1870.

jyerbinaub BtegorooiuS id)rieb im Jahre 1871:

„KiuS IX. hat iooiel Stürme beS '.'ebene erfahren, roie

loenige Köpfte oor ihm; ein ltagijehes Scbicf’al ohne (gleichen

hat fid) an ihm oolljogen. (Sin freiroilliger Befangener
trauert er im üben Satifan; — ein je tjl oerfchoUener SSame
in feinem eigenen Itiom, mo er ehemals (1847) ber Abgott

beS Kaltes gemeint Om räthfelhafteS Segicfial lief) KiuS IX.
auj betn heiligen Stuhle länger bauern, als aüe feine Kor*
gänger, io Diele bereu gefd)id)tlid) belannt finb. Ter oor.

ausfichllid) „legte Köpft mit ioeltlid)et Bemalt" hat

SKom am längften regiert. TieS finb Taten oon Thaliaegen.

Sri ftehen an oerldjloffenen Kforten gehtimnifsoollei gufunft

Sie Quabratur bee römifchen Hirtels ift nod) nid)t getunten

,

$eute, 1887, ift ber elfte König oon Italien, Slictor

(Smanuel, ber KiuS IX. feiner weltlichen ^errfchah en%
bat, längft ju feinen ahnen oerfammelt unb and) bei lang,

lebige Kapft hat ber Slerblicgfeit feinen Tribut entiidjic

miiffen. Sein 'Itadjfolger, Sie o XIII , ein Belehrter m>
zugleich auch ein Staatsmann, hat jioaruatürlid) feflgehalttn

:

ben Srabitionen beS KapfttljumS, aber feine 8rt, mit bm
meltlieben ffltächtcn ju oetfehteit, ift nicht bieielbe. IRm
faat, bah et aud) bie Stage beS „tämiiehen Hirtels' tmt

(Sifer ftubire. 8üein bie „Sjuabratut bieieS Hirtels* tit

aud) heute nod) nicht gejunbeti, — nicht einmal theoretiid.

gejdjioeige beim prattiidi.

Kielmehr ift bie Stellung beS Köpfte« foioohl Jtalien

als (finjelftaat gegenüber als aud) im oölterrechtliihen 14tr-

fehr ber übrigen ‘Stationen unb Staaten eine untlare. ob

norme, auf Jittionen unb SSMberfptüchen beruhenbt
Ter Kapft ift teilt Jnlänber unb [ein 8uSlänber; et

behauptet
,

überhaupt feinem ©taatsoerbanb anjugehätea.

unb »erlangt „^erftellung eines HuftanbeS ber Binje
toobei er, ber Kapft, reiner Klacht unterthan fei“

Br ift feiner Bbftammung itad) eben)» gut ein Jtalienn

toie bie grohe Ktehrjahl feiner Koraänger, aber er ift nid»

„Unterthan beS .Königs oon Italien“. 6t hot feinen Sohn
fit) in SRom, aber er ift nicht rilmifchet Bürger 6r ift finhlid

„jouoetäner" ^lettfcher, allein er hat [ein .(oerridja'tcgtiu

mehr, fein l'anb, bas er regiert, feinen Staat, an beffm

Spilje er fteht, unabhängig im Innern mie nach aufpa

Bletduoof)! hat er baS attioe unb paffiue BefanbtfchaitSnit

(fr empfängt biplomatifche Kertreter ber Souoeräne, unb n
hat bas dledjt, foldje Kertreter in frembe fiänbet ju fchidio

Sclbft prranfreid), melcbeS es übel nahm, bah bet harn

oon biefer Befugnis in (5bina Bebraud) mad)en roottte, sn

inoihle nidjt, baS !Red)t an unb für fid) ju beftwiten he

meinte nur, bah ffranfreid) als Kroteftor ber fatholncbi«

Kirche in Oftaften, obgleid) es gegenmärtig feilten „Ea
christianissimua“ an ieiner Spige habe, oermäge feiner

groben politiiehen unb militärifchen 'Büttel ber Kufgabe an

beften ju genügen im Staube fei. Kapft Seo XIII. bagegen rac

anberer 'Bieinung, iubetn er iid) barauf berief, bah fein Sei-

tretet bie Aufgabe habe, „eine bejfere Organisation t«

Bhriftengemeinben in ßbina hetbeijuführen"
,

roobei tnr

fratuöfijd)en Kertreter baS bisherige Bcbiet feiner Jgätiglei!

oetbleibe; unb ber „Ofieroatorc SRomano“ fügte ftolj hinju.

ielbft denn alle Kanonen maihtloS mären, roerbe in tiheno

ber Kliffionär „unter bem Sdgnge bes Stepräientantm ta

etften motaliidjen 'Biacht ber üBelt fortjahren, baS Seid

ßgriiti unter ben angängern bes ßonjujius aufjuricbteit
‘

Jn früheren Heilen hätte man in einet lofchen Jtoifchen bem

Kapft unb ifranfreid) auSbrechenben ifehbe über afiatihhe

'

ongelegenheilen am 6nbe ben Keim ju europäifdjen Seo

mictlungen atgtoöbtten fönnen. graben bod) RDrfte« f«

rechtgläubiaften tatholifchen Beftnnung, mie Jtaijer Karl V.j

tein Bebenfen gehabt, bei Tiffetenjen mit bem Kapft, bin

Kird)enftaat unb bie croipe Stabt mit Krieg ju ü betrieben

tseutjutage ift eine folche Jnoafion nicht megr niöglii

Seitbem ber Kapft bie roeltlidje iserrfchaft oerloren, ilt rt

nicht mehr bebrobt oon ben Beiahren, roeldje mit ber ;pen

fd)aft über ein hanb unoermeiblid) oerbunben ju fein fdieuten,

als ba finb Krieg, ’Jteoolution, Staatsbanferott u. f.
»

Keine feinbliche 8rmee, feine im ifinfteru ichleidjenbe Se»

jchioärung, feine Sdiaar oon Bläubigeru, roelcge ftet« genriri

ift, ausläubif^e Jnleroention anjurufen, fann mehr
Stieben bet IRefibeuj be« heiligen Kater« bebrohen; unb 8
hat bähet aud) nidpt an fatholijdien Schriftfteüem gefeblt,

meld^c ber 'Bieinung Ttiib, bas Oberhaupt ber fatholifchnt

6hri|tenheit fei jegt, — geroijje oölfertechtliche Batantieen »«
ausgefegt —

,
freiet unb unabhängiger oon meltlieben Bemalten

unb 'Biäd)ten, als ju jener Heit, ba e« jugleid) awh W
Oberhaupt eine« jiemlid) fcgroäd)lid)en, leiftung«. unb oibeo

ftanbsuujähigen meltlieben KleinitaateS geioejen, h#*
Keutralität unb Unoerleglichfcit md)t garantirt mar. Sa*
inSbefonbere ba« Kroteftorat einer europäijehen dRtcgi fit«
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ßbriften unb niditdiriftlicbe fiällber anlangt, wie g. B. ba®

otm SRujfianb in bet Jürfei, ober oon Sraufteicb in Serien
imb (Sbina unb bem ionftigen Cl'tafien, io liegt bei btefert

bie BRöglicbfeit einer ©eiäbrbimg be® Rricbcn® oiel näher,

nt® wenn bort ber Bapft einen 'Runtiu® i)inid)icft, — nament.
lid) feit ber Bapft nicht mehr weltlicher .Sierricber ift unb
nidjt mehr über Armeen unb «lotteii gebietet, Rteilid) ift

c« nicht leicht, alle jette Stagen befinitio jetjt jdjon gu ent.

jeheiben Sie Heit, ieit welcher bieier Huftaub bet Dinge
aubauert, ift nod) tu furg ; e« haben (ich innerhalb bcrfelben

oölferadjtlidje Anfidjten, feftftehetibe (Überlieferungen ober

9ted)tfij)en>oh<< heilen noch nicht ausbilben föniieti JebenfaüS
aber ift e® nicht etwa and) bogu noch gu früh, bie Stellung

be® Bapfie®, bet (ein ftaatliche« ,&errfcf)aii®gebiel mehr hat,

innerhalb ber weltlichen Staat®, unb IRegiermigSgemaltcn,

in ba® äuge gu faffen ittib barüber iiaebgubeiifeti, ob etne

'Möglid)feit oorliegt, ben Aniprücben bc® Zapfte® in Betreff

ber Unabhängigfeit ieiner fircblithen Stellung gu genügen,

ohne Stärlingen be® status quo bet weltlichen Staatengebilbe

ju ptooogiren.

Bi® ror wenigen Jahren fonnten bie „Jelaiiti“, bie

flerifalen Rührer, nicht oft genug oerfichern, es bleibe bent

Bapft nicht® anbere® übrig, al® ben italieniichen Boben gu
oetiaffen unb Rd) anberwärt® nieberjulaffen, b i. auf bem
Webiete izgenb eine® anbereii fatholiiehen ober audj pro.

leftantiidjen Staate®. Denn ein Serritorium, wie weilanb
äoignott, fleht gegenwärtig nicht mehr (lir Verfügung, and)

Rnb bie Erfahrungen, weiche ba® Bapfttbum währenb feine®

Aufenthalte® in Aoignoii gemadit hat, ziemlich abfehreefeub.

Sofien wir baher gunädjft ba® Serbältniß be® flapfte® gu
Jtalien in ba® Singe

Der Bapft hat eine Bereinbariutg auf ©runb be®

italienifdjen ©arantiegefeße® nom 13. Blai 1871 bi® jeljt

jurflefgeinieien, and) bie ihm gugebarbte jährlidte Dotation
oon brei BRiüionen Rtattc® (genau begffert: 3226 000 Site)

nicht begogeu; bie AuSfcßeibutig eine® Tfonb® ober eine« 'Ber.

mögeuS-ftomplere®, welcher eine foldje diente abwirft, würbe
ihm oielleitht annehmbarer etjd)ienett fein; bagegeit eine uit>

fuubitle jährliche „üioillifte“, welche einen röefta ubtljeit be?

Subget® be® „jubalpinen Königreid)«" bilbet uub alljährlich

oon beit Kammern oermidigt werben mußte, fd)ieit ihm
ieiner Stellung nicht gu entfpred)eii. Schon flapoleon III.

hatte ein Bröjcft auSgejonneit, bem Bapft burdj 'Herein,

iiarung aller (Regierungen fatholijdter Bänber ober einer er-

heblichert 3®hl fatboliidjer Staatsbürger ein internationale®

SBubget gu tonftiluiren, ju welchem jeber Staat nach 'Maß-
gäbe bet riiffer feiner fatholiiehen Beoölfctung beiträgt; —
aHeiit nach feinem Sturg ift itiemattb auf biefe etwa® un<
flare unb unreife „idöe Napoleomenne“ gurücfgetoinmen —
bet Bapft ebenforoenig wie Jtalien

,
ba® alferbing® ben

tiapft lieber an Rd) fepeln wifl als an Dritte.

Abgefeben oon jener Jatrreärente aber genießt ber Bapft
bieienigen tRedjtc ihatjachlich. welche ihm jene® ©ejeß oon
1871 guipricht, unb gwar Rnb biefelben bent jeweiligen Bapft
(ugeiprodicti unb werben, io lange ber Bapft in Mein ober

auf italienischem Boben oerbleibt, betiifelben gewahrt werben.

Da® ©efeß fteht unter bem Schuh ber 'Berfaffmtg glätte

ber Bapft fich bereit Rnben lafien, mit ber italienifcheu Sie-

gieruttg, bett Borfdjläqen be® ©raten (Sanour eutiprechenb, in

ein Bertragsuerhältnif) gu treten, bann wären ihm wohl
nod) größere Jugeftänbniiie gemacht worben.

Die SRertite unb Brioilegtcn, welche ber Bapft auf

Wrunb jette® gut 3*'f Bon 'hm nicht anerfannten ©efeße«
praftifd) unb >afti|d) genießt, iinb int mefentlichett folgeube:

1. Die Ehrenrechte eine® £>errfd)ers, bie Uiwerleßlid)

feit feiner Berfon unb feinet Saläfte, weld)e fein Staat®,
beamtet betreten barf ohne feine befonberc (ärlaubnif).

2. Das SRedjt ber ßrterritorialität für Rd) unb bie

bei ihm beglaubigten ©efaitbten. „Der 'Battfan ift einem
guJIänbifdjen ÄriegSjchitfe gu Dergleichen, ba® in einem
italienifchen .fjafett oor Anfer liegt,* fagt geiftreid), wenn,
gleich nid)t gang richtig, ein oölfetred)tlidiev Autor. Da®
Mumenifche Kongil unb ba® Koitflaoe währenb ber Sebi®.
»afanj genießen ähnliche Medjte. Die 'fleriou be® 'Rapfte®

genießt gegen ®elcibigungen unb Angriffe ben nämlichen
Schuß ber italienifchen ©efeße, wie bie Berfou bc« König®
doii Jtalien ; bie ©entließen iinb Beamten be® Bapfte®,
and) wenn fie AuSläitber iinb, haben bie Wechte oon Jtaliencrn.

3 Der Bapft forreiponbirt frei mit bem ßpisfopat
unb ber ganieit fatholiidieii (Shriltenheit. Die italieuifche

IRegieriiitg befärbert ber Jturie ihre Selegratttme unb Äone*
fponbengen

4 Der 'Bapft hat ben fteuerfreien liiefibrauch, aber
nicht ba® 'Beräufteriing®red)t beguglid) be® 'Batifait unb be®
Bateran unb einet weiteren Ati)ahl oon (hebäiiben uub
©runbftlicfen. Dagegen hat er beftimmte 'BerpRichtiingeii

hiunchtlid) ber Sammlungen unb Kuiiftwerfe, welche iitt

(Hrunbe allen Kulturoölferu attgehören.

6 Die beim Bapft, fraft feilte® paifioen Weianlihaft)
recht® beglaubigten (hcjanbteu unb ionftigeu biplomatiiiheii

Aijeitten geniefjen bieielbeit 9ted)tc wie biejenigen, wcld)e
beim König ober ber italieniichen iRegietung beglaubigt finb.

And) btc ooin Bapit an auswärtige Segierungen entlaubten
biplomatijchen 'Bertrtter geitieheu in Jtalien „bie herföntm.
lidjen Dölferred)tlid)en Brätogatioen uub Jmmunitätcu“, wa®
freilich praftiid) otjne groReu Belang ift.

6. Der Bapft hat. unter Au®id)luf) aller italienifchen

Schtilbebörbeit, bie oberfte Bcitung aller Seminarien. Afa
bemien, Kollegien unb Juititute gur ßrgiehung unb Ait®-

bilbung fatholiieher ©eiitlichen.

'Btinbcr widjtige SRedjte übergehe id) an bieier Stelle

mit Schweigen.
'Blau wirb rugeben tnüffen, baß biefe Kochte unb

Brioilegieu jeljt erheblich iinb. Allein Beo Xril. erflärt fie

ebenfo, wie Bin® IX., für gätiglid) unjtireichettb. Jugleidj
beid)wert er Rd) übet imjnlänglicbc BoUfichiing unb eine

Keihe unbeftrafl gebliebener Angriffe unb Selcibiguugen, jo

namentlich über bie ßriefjc, welche in ber Badit bet Bei.

iefjung ber fterblidjen Seite Bin® IX. leiten? jugenblichcr

dtuheitörer ftattgefunben haben, uub barüber, baß bie italie-

niichen Behörben unb ©eridjte ber Berion bc® Bapite® nicht

benfelben @d)iij gewähren, wie betjenigen be® Königs. 'Bon
ber anbereit -reite wirb barauj hingewiejen, mit welcher
fabelhaften ©ebulb unb Bangmuth bet König unb feine Be»
hörben Rd) bie gröbften Jniulteii feiten® ber Kleritalen unb
ber „tjelanti“ gefallen laßen.

Jd) will hin nicht auf alle bie einzelnen Streitpunftc

eingehen, weldje im Saufe ber lebten Jahre (milchen Jtalien
unb ber Kurie aufgctaucht unb mit mehr ober weniger
Sitterfeit erörtert worben Rnb. 6® genügt ®u fagen: baß
in einem fo engen Kaum, wie in bem einer Stabt oon
mäßigem Umfang, welche ba® Oberhaupt ber fatholiiehen

ßbtifteiiheit uub ba® Oberhaupt eine® mobernen 'Berfaffnng®-

floate® nebeneinanber beherbergen muß, felbft bei beiber-

jeiitgem guten ffliüen iReibungen unoermeiblid) finb.

Dem König ift bie Anwesenheit be® Bohlte® unbequem,
id)on beshalb, weil er begügtid) mancher curopäiid)er

Dpnaftieen ein .fiinbeniiß ober inenigften® eine ßrfd)wenmg
be® perfönlieheit 'Berfchr® bilbet, wie ioldjer iit neuerer „Heit

gebräuchlich ift unter ben 'Monarchen ßuropa® Der Bapft,
welcher ber Erbe ber großen Jtabitionen iowoIR bc® beib-

niiehen al« be® djriftitcheii Koni ift. fühlt fid) mit bieier

Stabt auf ba® engfte oermadpen uub mehr beredjtigt, al®

irgenb eine anbere Bemalt, er empfinbet bie Anwejeuljeit

eine® frembeu vierrjcher® fchr frhmcrjtid) auf einem ©ebiete,

ba® er gewohnt ift al® temporeüe® Siibftrnt ber ipirituelleu

©ewatt gu betrauten. Auch fann man uidjt leugnen, baß
in mond)er .£iiuiicht ba« moberne Königthum felbft toiber

feinen 'Willen geeignet ift, ba® mittelalterliche Bapittt)um in

ben Sdjatten gu Reiten. Aber fo (ehr beibe ©emaiteu einaiiber

wiberftreben, fo fehr Rnb Re auf ber anbereii Seite micbcr
an Stom unb biird) !Rom an einaiiber gefeffett. Der König
fann IRom nicht aujgeben, ohne ba® junge Königreich, ba®
io lange nach bieier £>auptitabt gerungen, in linobichbare

Krijen ru ftürgen unb europäiiehe 'Berwicfiungeit heraufgube-

fthwörcii, in weld)cn audj bie Jtalien fo nahe berübrenbe
unb immer mehr in beu Borbergrunb tretenbe Rtage bei Herr

fd)aR im 'Mittelmeer eine KoUe fpielt, eine Rrage, an welcher
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OefterreidpUitgam, Stanfreich. ßnglonb, Stalien. oteUeidjt

aud) iRiiftlanb in elfter 2inie inlerejfiit finb uub nad) roeldjer

fidi jetjt fdion politifdte Boblucrroanbticbaftcti, ßinueiftänb

niffe linb Kiiiibnifie gu gruppivcit beginnen, amt) ioireit e«

jid, banbeit um nidjt tatbolifdie unb nidjt bireft interefiirte

'Mächte SouicI freilid) fann man nie utigroeifelbaft feft-

ftcbenb betraditen, bajt feine Macht — and) feine ber fuge«

nannten „fatl)oliid)eu Mäd)tc“ — baran benft, bem König*

reich Jtalien feine .fjauptftabt ju cnlreifjcu. Saß Seutfd)*

lanb berartige kleine hege aber and) nur entfernt begiinftige,

ift in Italien eine Spanne Heit lang bin unb «liebet gcarg«

mahnt morben; aber gegenwärtig bat fid) bort bie öffentliche

Meinung laieber ootl)tänbifl beruhigt. aber aud) bem Kapft

märe ce nicht leid)t, :)lom mit einer anberen iRefibeng gu

aertanicben; er mürbe baburd) einen Iljeil feine* roeltge-

id)id)tlid)en Kimbn* uerlieren; ielbft auf ben Sieflein eine*

beutfehen Äaifer* finbet fid) bet Spruch:

„Roma caput inundi regit orbia frena rotundi“,

unb je mehr ba* Äaiferreicb octfiel, befto mehr aerroud)*

ba* 'tiapftthum mit fRom, inbent e« jenen Spruch oon ber

ifilbruiifl bei Hügel bee ßrbenrunbe* uou ber faiferlidjen

(Bemalt auf bie päpftliche gu ilbertraflen bemüht mar.

Jrot} aller biefer ädjroieriflfciten, roeld)e ihre Bürgeln

in ber Kergangenbcit haben, eröffnen fid) einifle ({»fünft«*

Ketipeftiuen auf eine möfllidie SJfuna uub iBerlöbnuna

Mau fann mahl mit Seftimmtbeit bebaupten, ba* Kapft*

tbum bat bie Slu*manberunfl*abrtd)t befinitia aufgegeben.

Selbft f*iu*, obgleich »on bem bitteren (Befühl bee Scpoffe«

birleu auf ba* ftärffte etflriffen, tonnte e* nidjt über fein

italienifd)e*Öer,i bringen, SRom unb Italien gu oetlaffeu ßiittge

Heit lanfl behalf man fiel) mit ber Siftiou ber „aatifanijehen (Be

iangenjebaft". 'Allein and) biefe ift nicht mehr aufredjt gu er=

halten, namentlich anflefidjt* ber iönnlid)enäiölfcrroanberunaen

ber anbädjtiflen fatboliieheu 'Belt, bereit 3i*l m neuerer Heit

9iom ift.

aber ebenfo, wie auf ber einen Seite bet Üfuf nach

auömanbetuiifl be« Zapfte* aerftummt ift, verftummt auf

ber anberen aud) ba* Verlangen , bofi ber ükberricher

be* .fubalpinen Königreiche*" bem Kap 1
t 3fom ober flat

ba* flau,je Domanium temporale, befjen (Breiigen gu Der«

fchiebeuen Heilen jebt »erfchieben fleroejen fiub, mieber gurücf.

Beben müite. '.'iur auf bet $crjtellunfl eines Huftanbe*. bei

melchem ber f>apft feiner fremben 'llladit untermorfen ift,

mirb noch beftanben — auch »an heo XIII. Bas aber bie

Italiener anlangt, io fllaube id), unbefdiabet ber feinbieliflen

.(jaltung, roeldje ein I heil berfelben gegen ba* 'hapfttbutn

linb ben 'fapft guroctlen mit einet geroiffen ojtentatioen (Bf

flijfeubeit gut Schau träflt, annebmeii gu hülfen, baf) im

(Stuft biefelben uidit milmchen, bah ba* ^apfttliutii unb ber

Köpft ben italienijcheu Koben oetlaffe. sie unterichätien

nid)t bie fleflciiroärtiflen Kortheile, bie beifen anmefeiiheit hat

uub bauen fogar mancherlei gut« Jlieil fogar jehr pban-

taftifd)e Klane für bie Hufunit.

ßrinnetn mir un* an ben befannten Kcridd be* fran-

löiifchen Kotjcbajtcr* '.Uinruui* b'.jjarcourt, roeldjer SBerid)t

ßubc Cftober 1871 oon Hule* Saute ueröffentlicht mürbe

Sanad) hat Kt* 'Jlotio bem Marqui* b'.jrcncoiirt, al*

ihm berielbe am 26. äpnl 1871 feine Ärebitiue überreichte,

gejagt, toenn man ihm feine Staaten mieber geben wolle,

roerbe er ba* nidjt annebmeii, bemt hier iei teine Souoe=

ränität nicht mehr ju recherchircn ; aber roa* er roünfehe, fei

ein fleine* Stücf Vanb (roobl auf italienifditm Koben), mo
et .ijeit fein mürbe; fo lange biefe* ihm fehle, fönne er feine

geiftlichen Äunftionen nicht in ihrer gangen Sülle au*Ubeii.

„Hoc orat in votis!
1
* jjio Kono hat mohl fpäter biefe

Offenherjigfeit bereut, aber fic fann uielleicbt beu S1 licibtie

faben bieten, ber au* bem v'abhrintb führt, ß* mirb mohl

nicht unmöglich fein, io .ein fleine* Stiid Sfanb“ auf

italienifd)em Koben ju fiuben, rocit genug entfernt oon ütom,

um lofale Sriflioueu gu meiben, nahe genufl, um beu alten

Btjmbii* gu mähren. 'Beim ein Kius ba* faflen fonnte uti.

mittelbar iiad) ber Matajtrophc oon 1870, bann fann e*

aud) ein lico mohl beiden, nact)beni fid) bie Singe fleflärt

unb bie heibeiijdiafteu abgetühlt haben. Benu baneben nod)

fc«.

für bie ita(ieirifdj«päpftlirf)( ßioillifte eine Sunbation in

eigenlhum, roenii eublid) für biefe* ßiitnabmc=Kubqet hracit

roie für bie uölferreehtlichc Stellung unb bie temta'i
Neutralität be* jemeiligen Kapfte* tu irgenb einer Sees

eine höhere Kürgichaji gefunben ,
unb bie büktgt

italieniid)e (Garantie unter etirop£ifd)en Schuh geMi
mürbe, bann märe uieüeidit .bie Quabratur be* HirfeU*

ju fiuben unb ba* alte Kapfttbum mit bem neuen *äm«irät

ber „Italia una“ gu oeriöhnen. HA hefchränfe midi Sr

heute auf biefe aiibeiitimgeii uub behalte mir oor, bitidln

betnuächft oieQeid)t im eingelneu näher aubguffihreii.

Äarl Krnun>Bie*baben

ffdiillcr’« Cdudji'v.

ß* ift befannt, baß SdjiHer in feinem Jauchet m
alte italienifche ©efd)id)te bebaubelt bat oon einem ixasse

ber megeit feiner Lebensart ßola Keece, ba« ift Älaa»,*iii

genannt mürbe unb meldjrr feinen Job fanb, ba ihm

einem Äöiiige Don Sigtlien befohlen mar, eine golbent SdMle

au* bem 'BfeercSftrubel oon 'Dlejfina beraufgubolen.

ßrjählung, melthe ber Sd)iUer'jd)*u (ehr nahe ftebh finbet ü
fchon in betn 1678 eridiieueneu Kucb« Mundo» snbterr«»®

oon athanafiu* Äircber, bem beutfcbeii Jtfuiteit. nulte

allen Sfonifahrem al* ber ©rüuber be* Museum Kirrli-ne

num befannt ift. Sreilich ift bie Keriou be* -gwlben Int

mejentlid) anber* anfgefafet al« dou unferem Sichlet w
ift bet Baffermenfd), melier oiet bi* fünf gange Jajc i«

Wcere lebt unb fid) oon toben Stfchen nährt, unb bei Jf

rid)tcritattcr hat e« fid) fd)öu aubgcmalt, mie ber ßola am
in ftiinnifcher Sec beu Sdiiffern begegnet, bie ihn gutri: ft

ein Kteermunber halten, bann aber al« guten Kefannet

begrüben unb au Korb nehmen. Sa mirb er mit Sk*
unb Jranf geftärft unb jehmimmt bann mieber roeitet, boa

er befolgt bie JSoft oon Sigilien nad) Kalabrien, bie

hat er in einem leberneu Stangen mohl oerroabtt. S; ft

natürlich, baf) ein Klenfd) bet tolchet £eben*art aQmäbbä

gut ampbibie mirb, baj) btc Vunge fid) für beit lanra

nnfeuthalt im Baffer einrichtet unb ihm jchitcBlid) Sch»®»
häute gmifd)en beu Siugern machten. So meif) man ja »tS

dou einem Spanier, Srangesco be ßiergane*, gu etgäilat

melcher guletjt einen 9nja(| non Schuppen an ätücfen ui

Kreug befam
(Bang tote bet Sd)iHer ift oon Streber anichaulich 1*

fdjilbert, toie Nicola in ben Sdjlunb ber ßharqbbi* bi«»

taucht — unb roie er bei ber Stücffehr in ber fjant bc

aolbette Schale jdjmiitgt. Ser Sidjter aber gibt ihm k« :

ftatt eine* reichlichen Srühftüd« einen Kedier Bein «i*

führt gngleid) „bie liebliche Jodjter“ ein. Sic ©eioall id

Strome*, bie unlerjeeijchen Älippen unb bie Ungeheuer st

Jieie entnahm er mieber jeittem Korgänger. Such bei buff*;

ift bie Schale oon einer Seljetthöhlung aufgefangeu. ®te W
Kedjer att fpitjeu Korallen hängt. Nur be«l)«ib fonnte

«

ber Saudjer erreithen, ehe iie in ber bobenlojen lieft w
jditoaub. Sein Bunber, bajj et beim gmeiten Kerfuih. (•

bem er burd) eilten Keutel mit Wölb oerfüljrt rtritb, »?
heben einbüBt Stnielbctt SdjluB gibt nod) ein Hutatnuü

Sdjiller's. Rrang oon S’leift, itt einem ergählenben (je*'®

Bit imfjcit nidjt, 10er hier guerft geänbert hol, unb ei B

baher fehr gu bebauem, baj) mir bie unmtttelbatt Dielt

be« Sidjter* nid)t (innen. Ser Kerid)t Äirdjer'« fd)ttiit

nidjt oorgelegen gu haben, benn bet Kamt ßola fiei«

ihm fremb aeblieoeit, roie mir au* einem örief an Soc3(

erfahren, and) be« König* Kamt, Sriebrid), Derfiftneiji

«

Kei ber Kefchreibung bet fihatpbbiä, melche halb ben f»
uenben Slbgruub blofilegt, balb beu ichäuntenben ÖtfcW

tiimmel jd)leubert, hatte er fid) au immer gehalten, t

J
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als Woetbe iijm fd)teibt, boft fid) btr Bet«: „Bie es mailet

unb Hebet unb brauet unb gifd)t“, beim Mlieiniaü gu Sdiaff-
hauien „ltgitimiri habe“, antmortet et in feinet rübrenbeu
'•RJeije: ,Jd) Ijabe biejc Matur nirgenb« als etma bei einer

'Bühle ftubiren fijitnen, aber meil idj ffmmer's Bejdjteibung

»on bet Ebatgbbe genau ftnbitte, fo tjat mid) bies »ielleid)t

bei bet Matur erhalten
.*

Es ift. mic getagt, fdjabe, bafe mit bie nädjfte Quelle

be« Siebter« nid)t tennen, beim mit fömien jetjt nidjt mit
©emiBbeit lagen, ob et guerft ben getuerbetii(if(igeit laudier
in einen Ebctfnaben oerraatibelt unb nn ©teile bet Jpabgier

bie Riebe gefeßt bot, monad) bas Wattge erft bie eble ffotiti

unb ben großartig toebitiütltigen Schluß erbolteit fcmnte.

Bau bot in neueret 3eit behaupten tootlen, baß in

biejer bidjtetifdten Unigeftaltung eigrntlid) bie uripifinglidie

Sonn bet Ergäblung miebet gu ibtem SNedit gefonimeit märe,

inbein men ainiinimt, bie ®ejd)id)te mm ßoia $e«cc fei bie

bnrdi einen roitflidjen Üorgang Dernnlaßte Iittcrariidje So»
ittulirung einet roeit oetbreiteten ©aste, meldje einet SJngabl

»on frangöfiitben unb italienifdien Bolf«lieberit gu Wuinbe
liege. 3u biefen tedinet man bie befonnte penegianiid)e

SSarcatole 0 pescator dell’onda, bie Don einem Bäbcbett
ergäblt, lueldjem fein Ming ins Beet gefallen ift, unb oon
einem ififdiet, bet ibn berauabolt unb einen Kuß bem Robit

in ®Dlbe oorgiebt. Sa« Sieb roitb jeßt aud) in Meapel ge=

fünften, mobei aus bei» pescator dell'onda giiroeileu ein

pescator di Loudra mitb, mie an« bem „ftrablaugigen"
fUtäbdjen bes beiitidjen Bolfsliebe« ein „Stralauer Bägbe,
lein" geworben ift. Uiipriinglid) aber fiitb bie italieniidien

Riebet biefer tflrt getabe im ©üben nid)t befannt geroeien

Sie finb naße »ermoubt mit einer frangöfijdjen Momange,
trelrtie Uljlaub überjeßt bat in bem Webidjt: „ SeS König«
»on Spanien Xocbter ein Wcreetbe 411 lernen begann.

“

Sieie Momange fdjeint bejonbets im 'Betten graufteidj« oer-

breitet gu fein.

Seil roejentlid)en Inhalt geben bie Iterje

:

Qu'avez-voua donc, la belle,

Qu’Avez-voun u plourer?
Je plenre mon anneau d*or
Qui est torabi* au fond.
Ne pleuruz plua. la belle,

Je vai« vou« le retrouver.
Le premier coup qu’il plonge.
Le säble a rapport«*.

Le secood coup qu’il tdonge,
L'anneau d’or a soune.
Le troinieme coup qu’il plonge,
Le garvon s’est noye.

Sie Einleitung ift mannigfad) abge&nbert, inbem Ma<
tnen unb Ort »erfd)ieben angegeben merben, unb ebeitjo bet

Sd)Iuß, in roeldjeiit bet unglilitlidie Seemann ober Stiftet

ben Bunjd) au«fprid)t, man möge feinet Butter ober bem
ff örjten Hiebt fagen, baß er ertruiiteii fei, ionbern baff et bas
idjöitfte Bäbdien' im Staube gefteit habe Einmal mitb aud)

bie Sinne angetnfen:

Chante, chante türvne,

T’aa moyen de chanter
Tu an lä mer & boire,
Mon tmant ä manger.

Qefter mitb bingugefiigt, mie et begraben roirb: »ier

Storbeetbfiume roaibfen auf feinem ®tabe:

Sur ln plus haute brnnche
Ro-signol a chant£.
Chante, beau roNnignol,
Toi qui as lu coeur gai.

Le mien n'est pna de meine,
II est bien affhg£.

Sie Belcbie bagii ift eintönig unb fdimetmlUIjig mie
bet BeUenidjlag beb atlnutijd)en Cgeaiis. Sod) finöet fid)

aud) in Stantteid) eine beitete gaffuug beo Stiebes, mcldie

bet frifdjeit italiemjcben Beile eutjpridit mit ibtem Sd)lufe:

Non voj nu cento scudi
Ne borsA nramu,
lln basin tiol d'amoro
II mio euor inamorera.

Bit fdieint bitrtiad) ein ftanföfiidje« ®cbidit oor,|u>

liegen, ba» im Bunbe be® 'Itolfe® bie Dotnebme Siomaiitit

abgeftteift bat unb in bet barmtojeren ®eftalt nad) Obe»
Italien übertragen ift. Set Hutammcnbang mit Eola ibiace

bleibt babei imfiar unb et mitb immer ,|ioeifelbaiter, je meitet

mit bie Erjäblung f uriiefoevfotgen. loa« nad) be i fleißigen

Sfufammenftcllungeii peridiicbenet ®clef)tten (and) in bet

tpatijet 3eitjd)tift „Mojusine“) feine Biibe madjt.

5« bie gehäufte Stittevatur eingefUbrt ift bie Wejd)id)le

burd) ben geiftoolleit fjumamftcu Jooian.i® $011(01111», melobet

am Eitbe be» filnfgebuten fjabrbunbetl® ba» geiftige Stebeu

f'leape!« bcbenjcble. Sie bemeglidje 'fiboittofie bc? Siiblänber»

fpielt ja gerne mit iold)eii ifobeteieu unb bie lebhafte Weifte®

-

arbeit bet Scnaiffnuee bradjte alle möglichen Seltiamfeiteu

aus bet SJolfsfibetliefetimg gi Xage ®etabe flooiami®

batte ein offenes Obr flit bie iRebeiisatten bes mebeten $olfe«

unb bab Smmcngeplanber Es ift habet mobl möglid), baß

et bieie Sage irgenbroo geaört bat, »ielleid)t doii einem bet

öffentiidjen Ergabler, roeldje nod| je 13t bas 'üolf in Unter.

Italien unterhalten. Bas man beutjulage in Neapel oon

$iescc '.'ticcolö erjäblt. fliugt ganj mie bie Erfinbunaen fol>

d)et Sttaßeiibid)ter: ba beriditet er, baß auf beut Beete«,

gtmibe ein Watten oon Korallen unb Ebelfteineti fei, unb

baf) bie Jnfel Sizilien auf btei mäd)tigen Säulen tube, oon

beiieu bie eine jerbrodjcn (ei, et fätjrt im ’Sawbe eines

SifdieS babiti unb (djließlicb muß er nad) einet Äauonei»
rüget taueben ; als er fic aber erreicht bat unb ben Kopf

erbebt, ba fleht et bo<b übet fid) ba« Baijer mie ein ®rab=

aeroölbe doii Batmot unb finbet fid) in einem füllen leeren

Saum, au« bem et nicht entrinnen fatin. Seit bem notigen

Jab'Öm'bett bat man feinen 'Manien mit einem mittelalter.

lieben Melief, einem „milben Bann", in Mia Bejjocanone

Dcrbmibeu, ba« and) Batilbe Sttao in ihren Kinbetgejd)id)teu

ermähnt
StuS bem Bunbe be« JooiaiuiS batte bet Meapolitaner

Slleraubet ab Stlejanbro bie ©eid)id)te. Mach ihm flammt
(Sola aus ßatania, er trägt tmar nod) fein SfloftfeUeifeu,

ionbern riditet nut bie Sotid)afteu bet Sd)ijiec aus, bie ihm

ijufäUig begegnen, fonft ober ift bie gonge Öntroicflung tcboii

angebeutet. Betfmiltbig ift nur eine«: (Solo foll nad)

älejanber oon fid) auSgejagt haben, baß et fterben mürbe,

roemi et lange aufeetbalb be« Baffets leben müßte Sud)

in bet poetiieben Etgäblutig, melcbe ftouianus jelbtt in feiner

„Urania“ mit bem gongen äppatat bet antifeu Bptbologie
ausgeftattet bat, finbet fid) ein eigentümlicher 3ug, tiafg

btt landjct nümlid) roegeii feiner Üorliebe fiit bie Sec non

Mater unb Butter gejcbolteu loitb. Bit rocrbcu gleich iebeu,

baff beibe« oon Sebeutung ift.

Set .feetb bet müiiblidien Uebetlicjerung ift jebenfaUS

Beiflna, mie bet figiliamjcbe ©eidjidjtfetjreiber Stjonta®

;

(tageUus um bie 'Hütte be« fecbgebnteu Jabtbunbetts begeugt.

iSud) bie ipauiiditn Scbtiftftcllct, meld)e bie italiemfcben

auSjcbteiben, jdjeiueu eint Dolfstbttntlicbe Raffung gefannt

gu haben, beim fie neunen als König ben fltragonejeii

illioiifo, roas bei bet politiidjen Metbitlbung Spaniens mit

Sizilien nicht auffaneu fann. Sm (subc bes fedjgcbnten

3abtbunbetts gab t« icbon ein Molfsbiid) in '.Barcelona, bas

doii (Sola banbeite unb (Seroantcs fonnte bie Weltall beS

ffifdjmenidieii als befaunl ootausfeßen Sin Spanier bes

fiebgebnten ijabtbuuberts, Bajolo, fi'iml fogat einen $isciS

Eolanu« in Sigilieu unb einen (iolapiscis au« Slpulicii:

her eine ttammt doii bet lateiniiebeu Satin (folan bei

älejtaiibtt ab alejatibto, bet anbete aus ben Commentarii
Urbimi bes Mapbael oon Moltetra Siefet 3eugeuo)ie bes

3ooiatiu«, roeldier ben ivifcl) nienfd)en in bie 3eit ber Königin

Jobaima fetjt, batte offenbar bie .diiigeid)miiifl eines älteren

Ebtoiiifteu 00t Singen. Eine iotdje fiubeu mit im oict=

gebnten Jabtbuubert bei Statct $ipinu« oon 'Bologna.

Sieiet fagt am Schilift: „jd) crinnete mich als Knabe ge

hört gu laben, mit bie BUtter ihre fditcieitbeii Kfnbcc, um
fie bange gu machen, au Micolao criimetten“, — 1111b bagu

paßt e« norttefflid), rotiut et ergäblt, bet Xaudjer fei uou
leinet 'Bullet oerfludjt morben, baß er nidjt außerhalb bes

Baffer« leben lönne. Wetabc bies jebeiut mit ein uxjeiit*
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lieber 3 *iR be® Bäreben® gu jein, bcti Jooianu® nur in

abgeitbroädftet Sonn behalten bat, bcn bie Büttet ober
brauchten, mit ein roatnenbe« SciipicI finbtidjen Ungebor--

fam® oorgufübren. Mad) Bipinu® ift ber lautier um 1239
geboren imb oon griebridj II. in ben lob Reianbt. Da
trifft t® fiel) benn gut, baft mir ben ausführlichen Bericht
eine® Heitgenoffen, be® Stoter Salimbcne oon Barma,
haben, roeldjer bie Berfudjung be« laudier® ,iu ben irunber-

lidien ginfaüen, bcn superstitioues, be® großen $obenftaufen
rechnet Auch Salimbcne ineif) oon bem Sind) ber Butter,
bie oon Micoloo einmal jdnoev belcibigt toat. Da® tjabe et

oon ben Bändjen in 'JJJeffina, feilten guten greunben, fetbft

oiel bunbertmai gebärt unb er habe bort nodj unter beit

Binoriten einen Beiter, ©iacomo bi Kaffio oon ®arma,
ber ibin bie ganie ©efdjidfte ergäbt! habe. Ban bat in

biefen 'Borten be® guten ftlofterbruber® bie Beftätigung
jiiiben tooUen, bafj e® fitb loirtlid) um einen gejdjidjttieben

Borfatt banble. Jet) geftebe, baß id) gerabe burd) bie Quellen-
Angaben be® Bnrntejaner Bändie®, ioie burd) bie be® Jrater

®ipinu® in bem Berbacbt beftärft merbe, baß ber giidjiticnfd),

oon bem Salimbcne in Beffina gebärt batte, unb bie @e-
idjidfte oon ber golbenen Schale, roelcbe ibm Better Jacob
berichtete, iitjptüitgttd) gar nicht jufamtiien geboren. Die
leßterc finbet fid) ohne Manien aud) in einer moralifdjeit

grgäblung in ber Scala Celi be® Dominifanet® Joanne®
Junior unb (Iota 'pesce ift jebenjads älter al® griebricb II.

oon $obenftaufen. Gr wirb bereit® am gilbe be® groäiften

Jnbrbunbert® oon einem prooen®aliid)eu Diditcr Mainion
Jorban ermähnt unb um biefelbe Seit haben graei Gnglättber

oon ibm berichtet. Der eine ift ©etoafiu® oon lilbutt),

ber BariebaÜ be® beutjdjen .ftoiter® Otto IV., tocldjtr um
ba® Jal)r 1188 in Bologna unb Meapel lebte. Gr ergäbt
in feinem Otia imperialia, baß Mitolau® auf Befebl be®

Mormamienfänig® Söget in bie Gbargbbi® binabgeftiegen

fei unb oon großen Bälbem auf bem BcereSgtunbe berichtet

habe, burd) welche ber Strubel Ijeroorgebracbt roerbe. Den
Scßiffem jagte er bie Stürme oorbet unb bat fie um Del,

roobl um bie ©eroalt ber Beden gu brechen Der anbete
gabulant biejet Heit ift Ballbet Baue®, ber ©ünftling
.freiiirid)® II., melier lange Heit für ben Batet ber @o!iarbeit>

poeitc gegolten bat. Mach itjm pflegte ber laudier ein Stile?

alte® Glien mit in bie liefe 31t nehmen, ba® roabrfdjciulid)

ioie fonft ein Stein gur Beidjrceruttg bienen faßte; feinen

lob fanb er gut bem Haube, ba ber ftbnig Bilbelm oon
Sizilien ihn 311 fid) führen ließ unb et fern 00111 Beer nicht

leben fonnte. A11 gefd)id)tlid)c Babtbeit mirb hier roobl

nitntanb benfeii, roeldier bie gilUe lounberjanter $iftorien

lieft, bie Baltber unb ©etoafiu« jufammengetrageii haben
Der leidere ftebt al® Staatsmann alierbiiigs auf ber .flöhe

ber liioberiicii Bolitif, ineiin er feinem weltlichen gürften bie I

Hehre oon ben beiben hädiftett Autoritäten, bem Bapfte unb
j

bem ftaijer, prebigt, im übrigen ift er ein ed)te® ftinb feiner

Heit, bie mit einer toahren Heibeitjdiaft an Bunbergtid)id)ten

hing. iJÜ 111 erfdieint ba® Dafein utiterjeeifdjet Bälbev (ehr

glaubhaft, ba er ja am Stranbe felbit bie Beercicbeln ge-

jeheit hat. Diefe eine Bemerfutig ift bejeichnenb für ein

Jat)tl)mibert, welche® Htibuig omnium saeculoruin post

Christum natum ineptissimum genannt bat.

Benn toir bie vmuptgüge ber älteren Berichte guiam*

meiifaffcn, fo erhalten mir eine Sdnfferfagc oon einem gijdp

menicben, bet oon feiner; Buttrr oerflucht int Beere leben

muß, ben Seefabtern bie Stürme oorau®jagt unb bie Bmi-
ber ber liefe fennt. Brofeffot Steintbal hat oor fiirjem bie

Bermuthung ausgefprod)en, baß bem (Sola eine miftbijdie

gigur 311 ©runbe liege, unb ihn mit bem heiligen Micolau®

oon Sari in Berbinbung gebracht. Aderbing® ift Micolau®

(eit bem iedjften Jabrbunberl ber Schiffetheiltge be® äftlichen

Bittelmecte® (übrigen® aud) am Donauftrubel bei Hing al«

iolcher oerehrt), aber in Bari ift er erft feit bem Jahre 1087

gu iiaufe, jeit ieine ©ebeine au® Bipa in Speien bierber.

ebradit mürben. Beim ber prooengalifthe Iroubabour oon
iid)ola be Bar jpriebt, fo muß man freilich an ben heiligen

beulen, aud) ©etoafiu® nennt al® .fjemiath be« Micolau®
Apulien,*. cS märe^jebod) lcid)t mäglid), baß bie Sage unter

ber Monnannenberridjaft oon Beffina nach Bari getoemben

märe. Den landjer unb ben heiligen auf biefelbe Butjci

gutüdgufübren ift id)Oti be®halb febtoierig, roeil bie Seit«!;

be® jpeiligeti Micolau® gu unbeftimmt ift, als baß man fit

mit einer befannten Beergottbeit gufammenbringen fönitle
1

Benn et 311m Beifpiel auf Hafpatbo® btt Alte, d /tpu

genannt toirb 1111b auf betfelhen ‘Jniel oon einem Bim
roejen ergählt roirb, melche® gur Hälfte al® gifd),_gut .pälht

al® Beufd) gebilbet fei, io liegt e® nabe, an ben äiio; /is»,

ber Alten 311 benfen, loeim e® aber meiter heißt, baß bn

Wtcercebamon eine ©abel mit brei Hinten führt unb oer

Delphinen getragen roirb, io ift toieberum bie Grinneruns

an Boieibon nicht abguroeijen.

Die Btrehtet be« .peiligen finb natürlich gumeift audi

laudjcr, benn ba® laudjen fpielt im Bittelmeer fa ein

gang anbere Mode als an unteren ftüften. Bit hoch bit

Äutiit jd)on bei ben Knaben auSgebilbet ift, roeiß jebu

ber ben ®olf oon Meapel befudit bat. Sdjon ba® ©eroertie

her Sd)toamm= unb Äoradctmidier meift barauf bin. Al®

Hubmig Maß bas Älofter be« heiligen Micolou® in Üpcio!

. befuebte, traf er mit ioldjcn lauebern gufammen, roelcbe Ü4
bort ben Segen für ihre Jabrt au ber uiriidjeu Äüite holen

roodten. (J® ift bt«balb oiedeidjt fein Jnfad, baß ber Jii#

,
menid) unb ber .heilige benfelben Manien führen. Dena

mertmttrbiger Bcife roirb ber erftere oon Baltber Baste

uttb ©etoaiiu® nicht Gala ^Jtöcr« genannt, rca® bod) bic

gelehrten Gnglänber nicht mißoerfteben tonnten, fontmn

Gola Bipa ober Bipe nnb bit Bermuthung ift bähet eriauH

baß hier ba® gried)ifd)e Bort »o/npftij ijc, bet laudjet, i«

ber Berftümmelung gum Gigennanicii gcroorbtn ift.

Die alten ©riechen batten ja aud) ihre Daucherfageii

So ergäblten bie Athener oon Ibeieu®, baß ftönig fflinsi

ihn ocripottet habe, roeil er angtbe, ber Sohn be® Boieibsa

gu fein, unb feinen Sting in« Beer geworfen habe, basii;

jener jeine Abftammung berocife. Ibeieu® aber brachte ihn

au® ber liefe gurüet unb gugleid) einen golbenen Jtraiig

ein ©eidjenl ber Ainpbitrite. Aud) gab e® auf Hesbo® emt

Sage, baß ein Jüngling, roeldjer ieine in® Beer gefallene

©cliebte retten wollte, in ben Bogen oerfeßroanb. ßint

große BeUc ipfilte ihn einft roicber an® Hanb mit eines

Becher oon wunberbar fchänem ©olbe unb er ergäblte, baß

ba® Bäbchen bei ben Mereiben roobnt unb er ielbft bit

Moffe be« Büjeibon roeibe. Gin Mletrroefen aber gab et,

ba® oor adem al® laudjet genannt würbe; ba® ift ©iaul« 1

ber ©ott mit bem Südlichtoang, roelchet ben Seefahrern

ericbeint unb ihnen bie Stürme Dorauefagt Die flugn

©elebrteu ber .ffaiiergeit ertlärten, baß et ein auägegeidjndtt

laudier geroefen unb für einen ©ott gehalten fei, totii ei

guleßt im '»leert untergeaangen. Dod) aud) im aügemeimn

©lauben roar er fdjon frühe gu einer Bärttjenfigur geroocben

roie lie im Sinne be® Botte® länger iortleben al® bit tun

nehmen ©btter, bie oon ben dinglichen Jpeiligen abgoeßi

finb. lempel unb Statuen batte ec nid)t, aber bit Sdjitjn

rieien im Sturm: „Komm heran®, ©laufoS!“ unb baß gtrobe

bie (leinen Heute ihn ocretjrtcu, beroeift ein ßpigtamm, in

roeldjem ein Seemann ibm au bet Spiße ber BeetgsB

beiten fein abgefeborene® ßiauptbaar weiht, »roeil er md)d

anbere® bat".

Jn ben ©eioäifern gioijdjen Gubäa unb Böotien, hi

ber (leinen Stabt Antbebon roar ieine epeimatb. Modj in

gioeiten Jabrl)iinbert geigte mau hart btu Ort, wo er

»teer gefprutigen roar, benn er roar urfprünglid) ein Boif*
geroefen unb erft burd) bcn ©eiiuft eine® Haubertraute® Ort’

roanbclt worben ©trabe au® biejet ©egtnb aber fmb S«
t

bedenifdjen jtoloniften an bie '»ieerenge oon Befund |i

tommen. Sie batten guerft ba® campanijcbe JU)m- gegrünbd,

roo noch Birgit bcn ©lauto® al® ben Batet ber SibsOc

nennt Daß fie beit ©lauto® nach Btjiina uiilgebtoOl

haben, roirb ausbrlicflid) beitätigt burd; ben Mamtn bei

Scptla. Denn biefe ift bie ©eliebte be® ©lauto® unb sc®

ber eifetfüchtigen Girce in ba® Bcerungebeuer oerroanbcli

worben. — Boütcii toir bie ©erfuiift be® ©lauto® nxßn

»erfolgen, fo miißlen wir natß Afien geben in bie £>timal!|

be« Boltes, roeldje® einmal bie ftüften ©riechenlanM bejep

Digitized
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batte. $a tjaftet bie Sage oon iljm an bet Jnjcl Spme,
beten Bcroobnet aud) in neuerer 3c 't ul* flute laiidjer

befannt finb, uub in L'ißien, ber Jp iumtf) beä beiliflen

Bicotau«, roar er im aitertbum als $ero8 oerebrt. ®a mir
in bteien ©egenben eine ffiottbeit finben. meldje bie ©riechen
3eno.Bofeibon, alio beit Wott be« $immelS tinb beä DleeteS

nannten, in biirfen mir roobl annebmeu, bap fid) ©laufo«
hier guerft, alb ba« Bolf aus bem 3nnem afiens anc- Btccr
gelangt mar, oon bem großen ©ott als .vierr beb 'Meeres

abflcjroeiflt bat. ®od) ba« ift Bermutbuug; fidjer iebeint

mir, baj) ber befieniidie ©laute« in Btejfina bie bl)gantmifd)e
3eit überbauert bat, inbem bie ,({inbet unb Seeleute fid)

non bem Saudjer eigäblen ließen, meldet mit ben rtiidien

im ©ajier leben muß unb Äunbe bat uan bem ©eben ber

Stürme unb ben Siefen beb 'DlccreS. *©ie foldje flaififdje

Örinncrungen im Mittelalter fortlebleu, feben mir an ber

öefdiiditc oom Öorgouenbaiipte, meldje ©altbcr Btape« unb
Wetnafiu« guglcicb mit bem SBeridit uan unierm Gala
erjäblen. 31« bann bie Sltaber unb Botmannen tarnen, bat
bie Branbuug in ber Meerenge non (Dieffina ibre Bbgntafic
nidjt roeniger al« bie ber alten ©ticdien erreflt. Bieüetdjt

brad)ten bie Staber ein mubaiiiebaniidies Märchen mit
non einem oergnuberten ffrold), tneldjer bem .(Völlige feinen

Hing 0118 einem jflufic bctmisholt, unb bie Bormaimen
bnrbten an einen Mann non ber 3nfel Silberließ, ber fid) im
Meercsftrubel au eine Älippc hielt uub oon bem üfüdftrom
inieber ans 8anb getragen tnnrbe. ©abricheinlid) batten fie

oud) fdjon jene frangöfifebc Siotnange in ihrer .fieimatb ge-

fuiigen. Jeberfade mürbe im jrodlfien 3ahthunbevt bie

®ejdiid)te non ber golbcnen Sdjale ausgebilbct, meldie fpäter

an) beu berübmtcn Sobenftaufcn übertragen unb Atilc^t

bureb unietn großen Siebter in eine )o uoQenbetc gönn
gebradit ift, baß uns jefjt nur nod) übrig bleibt, Betrachtungen
anguftetlen über bie tnaiinigjadic ©anbelimg«- unb BilbungS«
iälpgfeit be» menidjlidjen ©ebanfens.

G. älbenbouen.

(Eine PilflrrfaFirf ins gelobte Inuit toov

1500 Jaljren.

3n einer ber lebten Sitzungen ber Sfabemie ber ©iffeit-

Idjaften bat Btofefior Mommjen non einem neu entbccftcn

Dieifeberiebt nadj bem gelobten l'atibe Mittbeilung geniad)!
unb einige Stellen beffelbeu, bie fid) auf bie Sopograpbie
ber Sinaigegcnb bejieben uub für bie riiniifd)e Benoaltung
miditig finb, bejprodien. ß« bürjte für ben geferfreis ber

.Station“ interepaut fein, etioa« roeiterc« über ben Jnbalt
ieneä DieifebericbtS gu etfobren.

Sie .giaubidirift, roclcbe ber netbiente italieiiifdje alter-

tbumäforfdier ©amurriiii in äveggo aufgcftinben unb ioeben

uerüffentlidit bat”), gibt uns leiber nur einen oerbältiiiß-

mäßtg geringen Sbeil beb Berichts; tnäbrenb bie gange 'Seife

btei Sabre flebaucrl bat, bcgicht fid) ba« gragment auf
weniger als ein halbes S“br. aber eine ßrgäiiguug bieten

Me ansgüae, meldie BetniS SiaconuS im 12. Sabrbunbert
Kit feine Sdiriit da loois snnctis aus unierem Beliebt ge ;

mad)t Ijat. Man glaubte bisher, bnfj bie Scbtlbeningeii ben
Bctru« auf einet iHeiiebcfcbteibung aus ieiner eigenen 3«it

beiubteu, ba et in ben Sucgfigen, felbft ba, mo er feine

Quelle wörtlich auSfdireibt, bod) meiiigftenS bie epraebe
berat! netänbert bat, baß man hinter bem gefuebt eiceronia»

*) S. Hilarii tiactatm de niysleriis et hvmui et S. HiWiae
Agttitnnae )>arcgrinatio ml loca aaucta. Quae inedita ex codicc
Arretiuo de[>rompsit Job. Franc. Gamurrini. Rom 1 IST (Uiblioteca
delV Accademia storico-giaridica vol. qaarto).

nifd)eii fütSncbSlatein nicht niel non bem balbbarbarifcben

aber frifcbeil unb geläufigen Bulgärlatciu beä Originals er*

teilnt. anbetenfailä hätte mabrfheiutid) bie Sprache allein

genügt, um nicht nur bie 3e<i (oitbetn auch bie £ieimatb

unb — bas ®efcblcd)t beS ’BerfajferS gu ermitteln. Seht,

roo mir baS Original haben, finb mit itidjt mehr auf Sie

Sprache allein angetoiefen. Gs gebt ouS mehreren Stellen

ber Schrift hetnor. baß fie in bet beit IbeobofiuS bes (großen

oou einer uornebmen, aus bem füblidien ,fraittreid) ftaitn

menbeit "Same nerfaftt ift; unb bie SSermutbung Wamutriui’S,

baß mir es mit Silnia, bet Scbmciter be« befannten flltinifterS

Siufinu« gu tbun haben, bat niel für fid). $ie ihlgerin bat

fid) im gangen brei 3abre im Orient aufgehalten, überall

mit bem größten Gntgegentommen empfangen. Bad) 'Berlauf

biefer geit fenbet fie oon Äonftantinopel aus einen Bericht

an ihre „ebnollrbigen Schmettern“ nad) ber $eimath;
©nmiirtini nimmt geioifi mit .Hecht an, baß bie 'fülgerin

einem Älofter angehört hat; an 'Srömmigfeit unb Bibel-

funbe bat eS ihr jebeufaHs nidjt gefehlt.

Bon bieiem 3teifeberid)t nun ift in ber neuen £>anb<

fchriit ein Sbeil auf uns gefommen ßä ift febt gu be-

bauern, baß ber gröfjtc Hheil Derloren ift; namentlich über

bie heiligen Stätten in 3erufatem iehlt ber Beridjt, inenn

mir aud) au« bet Beicbretbung ber jfeftc unb Gereinonien,

meldie ben Sdiluß bes erhaltenen SbeilS bilbet, nad)träglich

einiges über bie .5auptfird)en erfabten. Aber aud) fo noch

enthält bie $<mbjd)tift genug bes jntereffauten

®er Slnfang bes frragments führt uns in eine ©egenb,

ineldje bem beutfeheu Bublifum feit einem Jahrgehnt mobb
befannt ift: eä ift ber Sinai uub bie fflüftenftabt Bbatan,
in bereu Berbältniffe uns ßberS’ diontan Homo sum einen

fo noütommeuen tfinblirf gemährt hat, baß mit jogat bie

®enf= unb ßmpfinbungsinciie jener fflüftenberoohner aus
bem nierten 3ahtbuiibert gang genau temien lernen unb mit

Bejriebigung bc nierten, tuie fie gar fo )el)r mit bet

umrigen übereinftimmt. liniere Bilgeriu beichreibt ben

heiligen Berg iebr eingebenb. Sie ftaunt über bie unge-

heure .jjölie bes (PebirgeS uub namentlich beS fUtittelpuntteS,

,roo bie Btajeftät ©otteS herabftieg“. Sie glaubt, nie ein

fo hohes ©ebirge gefebeit gu haben — fei rS, baß fie in ber

Shat troß ihrer galliidjen Tpeimatl) bie alpen nicht fennt

ober baß bie ^eiligfeit be« Orte« ihr alle« erhabener er-

fdieinen läßt, iroijbem befteigt fie — gu 3uß — ben
2800 'Dieter hohen Berg bi« gum Wipfel, geroiß eine tüchtige

Seiftung für eine Xauie, gumal bie Belleiguna mitten im
©intet erfolgt, auf ben Borbergen gefe&eu fid) gablreicbe

'Dlönd)e unb ästeten gu ihr, bie fie htnaufgeleiten gu ber

oberften Blatte bes Berge«, mo ein fieines Äirchlem bie

Stätte ber ©eietjgebiing fd)milcft. Hiemanb loohnt hier

oben, nur einer ber asteten, ein ebnoürbigct ©leis, roeilt

am jage in ber Stäbe be« ^eiligtbum«. Bon ben loeniaen

Säumen, bie bort auf bem iorift fteinigen Boben maebien,

erhält bie Bilgerin einige ,friid)tc gum anbenfen. - $inab=
fteigcnb paffirt fie guerft beu .fioreb, ino man ihr bie ööhle
geigt, in melcher ber Bropbet ßlias auf ber ,flud)t fich ner-

üorgen batte, ©citer geht cs an beu gasreichen Stätten

oorbei, au mclchen frommer ©laube bie ßreignijje ber mo«
jaiieben ßrgählung lofalifirt hatte; ftets inohtlt ein ßinfiebler

in ber Bähe, unb an ben mid)tigften Stellen erbebt fid) eine

.«irdje, in melcher am Jabvec-tage be« ßreignifie« bie heiligen

'Diäntict gut «eiet fid) nerfainmeln. ßine ioldje Äirdje ftetjt

aud) an bem Sornbujd), au« )oeld)em ber .yerr im jfeuer

gu 'Dtoie fprad), — „uub bis gum heutigen läge grünt

biefer ®orubujd) unb läßt Bmeigo hetnotiprießen .“ epiet

mie überall nerrichten bie Bilgerin unb ihre Begleiter ein

©cbet, unb man lieft bie bagu gehörige Stelle ber heiligen

Sdjrijt; „beim bies batte id) mit gerabe am meiften ge-

iniinfcbt, baß, loohin mit auch täiiien, immer bie Stelle

iclbft all« ber Schrift geleien mürbe.“ 3« biefen religiöjen

Uebuugen fitibet fie ooüauf ©elegenbrit. ®cnn bie 'Dtondjc

geigen ber mißbegierigen ®ame — fie jdjreibt felbft an ihre

'Dtiljd)iocftern, baj) fie „giemlid) neugierig“ ift — turg nadj-

einauber beu Blaß, roo bie Ämber Israel lagerten, roo fie

baS golbene Halb machten, roo Stofe im 3orne bie ©eietje«.
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tafeln jerichlug. roo bo« golbeiif Stilb »erbramit mürbe,
nnb anbere mehr.

Itou 'Rhena n jiebt bie Utlflrrin an ber .(fülle entlang

biird) bie ©iiite nact) Ältjönra. Sieb ift bie Stätte, ioo bie

A'inber Jitael Irodencii ifufics bas 'Meer burdifd) ritten, unb
man jetat ber ftannenben Same mitten im Sanbe bie

Spuren non BbaraoS Äriegsmogen: „jroiicbeti Üiab unb
SRab roaren 24 Sufi unb barnber, bie dl aber felbft abei haben
je jtoei Jiiß in ber ®reite.“ Jnbefien biefer Crt ift nidjt

bloß biblifd) intereffant. ©8 ift ungefähr bie Steile bes

heutigen Suej, unb jd)on im merteu Jalitbunbett, roie mir
jefit erfahren pflegten fidt hier bie Sdjiffe, bie ben inbi|d)en

Öatibel »ermittelten, ju »erjammeln, unb all jährlirf) einmal

fuhr ber tömiftfie fjollbeainte mit ihnen hinunter und)

Snbien — Bon SltjSma menbet iid) unfern Bilgerin uadj
bem Sanbe @ofen. Ser ©eg fübit roieberum butd) bie

SSftfte liier Älbfter bilben bie Stationen, aber jebeS biefer

ftläfter ift jugleid) ein Saited mit riimiidjer Bejahung;
Solbaten geleiten bie Bilgerin unb bie Mönche »on einer

Station jur anberen burd) bas unliebere 2anb. 3* biefer

©egenb liegen bie »on ben 3uben für Bbarao erbauten
Stabte $itt)om unb SRamfeS; crftcreS ift jur rieit ber Steife

ein rSmifdteS Jfafteü, abet »on diamjeS ift nicht« übrig
geblieben „als ein ungeheuerer Sljebaifdier Stein, marin
jrori riefige Silber gemeißelt fiub, »on benen cS beißt, baß
fie bie heiligen Männer Mofe unb Staron barftetlen; . . . .

unb aud) ein St)fomorenbaum ift ba, ber »on ben Satriardien

gepflanjt fein ioD.“ Sen Untergang ber Stabt erflärte bie

ajriftlidie Sage bamit, baß Sbatao auf ber Serfolgung ber

3fraeliten ihre Stabt aus 3otn jerftört habe. - dladjbem
bie lUIgeriu alle bieje Stätten mit frommer Stbeu bcfid)tigt

bat, gebt fie über bie ägpptijcben Stäbte ärabia unb
Behifium roieber nad) 3*m|alem. Soll bier aus toerben

mehrere SuSflüge unternommen, um uod) einige heilige

Stätten in Raläflina felbft ju feilen Sie Silgerin befteigt

ben Sorg dlebo, »on bem aus fDtofe baS gelobte Sattb erblidte

unb mo man ihr in ber Jtirdje auf bem Wipfel nad) einen

an ben Sob beS ©eiefigeberS erinnernben Stein jeigt. Sind)

hier roimmclt es »on ©tnfieblerti ; bie iagenreicbe ffiegeub

lub jur ©infebr ein. Sentmäler ber Sarjeit mareii in Sülle
»otbaiiben, bie feblenben barbte man fid) . bie Saljfäule, in
toeldie bie ftrau gotb’S »erwanbelt roorben mar, bat unfere

Silgeriii nid)t felbft gefeben, aber ben Ort, ioo fie ootbem
aefianben, mußte man ihr nod) ju jeigen. — ein anberer
niisflug führte nad) Uj, roo bas nnbenten .fiiob's gefeint
mürbe. Untenoegs ftiep man auf Ueberrefte »on bem Ralaft
beS Meldtiiebef, tu befielt ffunbamenten bie Setoobner noch
mondie Srfimmer »an ©rj, unb Sitbergcrätb ju finben
behaupteten, aud) eine dingliche dteminisreiij gab es in

biefer ©egenb: in ©non geigte man bet 'pilgerin einen Deinen
artenumgebenen See, in roeldiem einft Johannes getauft

oben fällte unb roo in jener geit alljährlich am Bafiabfefte
bie Saufen »oüjogen mürben. dlad)Sem bann am (grabe

bes Ipiob, beffeit munbetbare aiiifinbung erjäblt mirb, bie

üblirben ©ebete »erriibtet finb, febrt unfere Bilgerin nad)
3etiiialein jurfid.

Uuterbefien ift bas britte 3abr ber Steife ooüenbet
Sie Same tritt bie diüdreiie an; um and) nod) Mcfopo-
tamien, nainenllid) ßbeffa mit feinen oieleu heiligen (Iriinie,

riingen, leimen au lernen, nimmt Re ben ©cg über Stntiodua
3u ©bcjja mirb am Wrabe be« Ibcmao gebetet, mtb ber

Salaft bes äbgatoS bemunbert Mit heiliger Stbeu betraditet

bie Silgetiu ben ©tief be« $eilanb8, ben aitanias ber

Säufer bem frommen Könige gebracht bat: eine Slbidjrift

bauou erhält fie als ©aftgcicbcuf »an bem Siicbof ber

mächtigen ©etucinbe. fiür bie befanute Sage non bet Uitettt

nebmbatfeit ©beffas, bie ja nad) in ben Ämijjfigen eine

diatte gejpielt bat, gibt unfer 3Jerid)t ein neues geugiiif):

ats 0bgaroS bod)betagt mar, belagerten bie itartber feine

Stabt, ©r jog mit bem Balte an® Sbor unb erhob ben
Stier bes $eilanbS; ba eutftanb {ciufteruifi »or ben augett
ber fteinbe, fie jähen bie Stabt nicht mebt unb jogeu Rd)
jurüd. 3lu8 dlacbe leiteten Re ben gluß ab; ba eittiprana

mitten im 'fialajte beS Königs eine neue Quelle; ber Jlufi

braufien trodnete ein, aus fflofiermangel mußten bie Bartber
abjieben; brinneu aber in ber Stabt fprubclte uimetiiegltd)

bie Quelle unb »erfargte bie ©brüten mit bem berrlictjften

©aifer. — Siebt fern »on Sbcjja liegt ©barrä, ein Ort, ber

I
teid) ift au ©riimcrutigeu au bie Batriareljeii. Sort feiern

bie Pilger bas jfeft bes heiligen ©IpibiuS unb Rüben fo

©elegeubeit, atlt asteten bet ©egetib ju jeben, bie außerbem
i nur einmal im Jahre, jum ®afjab, ihre iiiibleti »erlafjeii.

Mertioiirbig ift. baß bie beibnijeben ©inmobuer ber Stabt
! bie ©räber bes ')iad)or unb ®albueles oerebten, abmobi

1
ihnen biefc dlcrmatibten beS ©rjsatcrS abrabam gemiß nur
aus ber Sibel befannt loaren. — Sie abfid)t, and) -Vnir,

bie Stabt ber ©t^oet, ju befucbeit, mußte aufgegeben

merben, meil biete Stabt bantals idjon ju fJerfien gfbörte

unb „bavt bie dlömer feinen gutritt haben". So roenbet

ficb benn bie ^ilgerin enbtid) jur öeimfebr. dlur nod) einen

abftccbcr mad)t fie nad) bem ifaurifchen geleucia; hier

ftubet fie eine (Betaniite »on 3<mfatem her, bie ebtmiirbige

Mavtbane, meldje bas jum Schul) gegen bie biebijd)eii

Jfaiuet fefl uinimiiierte Kloiter ber heiligen JbcRa leitet. —
lieber ©appabocien, ©alatien unb 'Sitbbnien gebt bann ber

©eg nad) Kaiiitantiuapcl. Sie $ilgerin bat bie abRd)t.

amt) nod) ©pbefus ju befudjen; ab tte biejclbe ausgeführt

bat. roiifeii mir nicht, gunädift bleibt Re jur ©rbaluug in

ber fRefibeitj mtb fdjreibt hier ben löericbt über bie dteife,

»on beffen Jnbalt mir einen Ibeü hier roicbergegeben haben
©rünblid)e iöearbeituugen bes neuen ffunbeS »on Seiten

ber ifad)gelebrten merben nicht fange ausbleiben; ihnen erft

iviib man bie uoüe ©iubiguiig bes 'Berichts tu »eibauten

haben; jur aDgeitieinen Oncnnniug aber merben bie »or-

;
ftebeuben HuSfübrungen genügen

©. ©id.

5er Parifer Sahtn bee lafjreB 1887.

m.

Sa ich meinen artifet nun febon einmal in »eridjiebene

|
abtbeilungeii jcrlegt habe; ba eine Unterbrechung fdjon ein-

getreten i|t, fo mache ich gleich eine ©areuthele unb fage

einige ©orte über bie '.liisftelluiig ber ©erfe non Millet.

Sie ift in biefem aiiaenblid in ber Ecola dos B<s»ux-Arts

{
aUen jugänglid). 3m fdjmeife »an meinem Sbema nicht ab,

beim id) ipreebe immer nach »au ber Malerei unb t! ban
beit fiel) auch Taft um einen Scbcnbeii; ber Maler ift beinahe

ein geitgenoije unb feine ©erfe oallfoininen luobent. Sem
idah — unb bie dlacbiuelt mirb ihm einen berootragenben
aniueifen, mie id) meine — befinbet Rd) unter ben Äiiiifttern

ber jmeiten Hälfte bcS neunzehnten Jabrbunbcrts, unter

jenen, bie mau mit bem ©ciiiamen ber dtcaliften bebad)t

bat unb bereu ©bariübrer ©aurbet mar. MiUet machte fid|

idmetl genug »au jebem feemben ©inRiiß frei; er betradjtetc

bie tlaiibfctjaft, bie ihm gefiel unb machte fidt baran fie ju

malen, mit eS ihm gut bünftc. ©ine ftateutbeje barj aber

feine SBiogtapbic fein; id) merbe aljo meber bei leiuem elften

auftreten nod) bei bet allmählichen ©ntroidiung jeiuer 5äijig>

feiten ocrmeilen. Jch mödhte nur btmerfen, baß, locmi jeine

©erfe bebciiteub, iein ©uifiuß nicht geringer gemeien ift

[

mtb jtuar nicht bariiiu, meil »irle Maler feine Slrt ju feben

unb ju fdiaffcn tiacbtuabmeu verfuditen, ionberu barum,
! meil eine große Schaar (einer Spur gefolgt ift, inbeni fie

meber beionbere Uniid)au nach einem Sujet, nod) nad) einem

Jbeal hielten. Millet mar in bie ©abtbeit oernarrt, unb
: jeiue diarrbeit ift auftcdeiib gemejen.

Sic äusfteflung, bie im '.lugenblid ihre Shore geöffnet

bat, enthält nur eine rcd)t bcidjtäntte anjabl teiltet Silbet,

meil »irle unb jroat bie beiten berfelben amerifanern ge-

hören. ©arum finben gerabc fie an biefer Malerei einen

fo bejonbaeii ©ejdjuiadi ©o jdjeint, bafi in ben Bereinigten
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Staaten her ©laitj her Stuben unb bie Unruhe her Äompo-
jition in höherem ©rabc entjilden, alb eine ianberc äus-
fübrung im Jienftc einet tiefen inneren Srregung. Jas ift

ber ©runb, inarinn bie ämcrtlaiier her feaRibtit ihre 9tc=

oerenj machen, roenn fit Killet* taufen. Unter heneit, bie

fie uns jntfidgclafien haben unb bie man jetjt in heu
Beaux-Arts Rc'ljt, gibt es berühmte Silber, wie .,1’Angelus“,
bas ict) oicUeid)! mit Unred)t nidjt als baS trrftlidjite 'liiert

beS Keifters betrachte. Stuf beut Selbe, non bem fie Reim-
FeRren rooüen, tnadten jroei ganbleute, 'Wann unb Stau,
fialt; Re Derrtd)ten ihr ©ebet, benit bie abenbglode ertönt

loeben. Jet eine hält feine KüRe in ber Jpatib. bie anbeve
jaltct bie fjänbe unb betbe fistb einer ©läubigfeit bingegeben,
bie . . . aber roaS füllt mir bei non ©läubigfeit jn »rechen
unb toie fann- id) mid) mit ben ©nipjmbungen ber KobeUe
bejdjäjtigcn

! 3<h oerftoRe Regen bie Borfchnften ber Sdjule
unb tdi barf nur fouftattren, baR beim angcluS Rd) bie

Silhouetten Bon einem roRgeu Rummel abbebeu unb baR
Killet jeinen Stoff nicht gewählt Rat, roeit er au ihm irgetib

ein bejonbereS 3ntereffe nahm ober roeit et in itjm ctroaS

Kajeftütiicbes fanb, fonbern nur batum. roeil er feltfame

ginien unb interefjante garben barbot. gür meinen ©efebmad ift

ber Sdjauplatj ein roenig tu feht eingeengt unb id) liebe mehr
©eftatten in einet Sanbfdjaft, bie Rd) in roeitefter gerne
»erliert. Bor ben „Glaneusos“ empRnbe id) reinere Sefriebi.

gung; bie Stauen im ilorbetgruube raffen bie Sehren ju.

lammen; ihre Stellungen finb natürlicher, als bie ber

Setenben; Re heben fid) ab oon fonnenbeleud)teten gelbem,
roo ©atben aufgethürmt »erben unb roo Jeuicbobct Rehen,
feie rounberbar ift baS! Hine Reine Schäferin, ben Kopf
unter einem groRen Sonnenhut, jietjt langfam an ber SpiRe
ttjtet ScRafheerbe bahin. Sie hält in ben ^änbcu ein Stria-

jtug unb arbeitet, fluf roeldjem Jpintergrunbe hebt Rd) biefer

iänblidje 3ug ab. Bi« in bie äuRerfte gerne Reht man
gelber, bie etnen hinter ben anberen; oerfdjiebene Kulturen,
aber einförmige* jerrain. JaS ift baS flache, platte Sattb,

aber Jan! Kittet Rinnen roit cs auf ber Seinroanb unb
bann auch m ber äUitfidReit nicht ohne innere Srregung
betrachten. Sin ©emülbe, e« RieR „Novembre“, bas nor

etroa jroanjig Sahren auSgeftcUt rourbc, ift jum appell nicht

etjcRtenen. 98o ift es? gd) roeiR eS nicht; aber eö gibt

ein anbert« Bilb, baS an jenes erinnert, unb baS fornit

unfet 'Bebauern barüber, baR jenes fehlt, oermebrt ober oer-

minbert, je nad)bem untere Stimmung befdjaffen ift. ßr
liebte, ber gtoRe Äünitler, bie »eiten, beaderten gelber, bie

ber $erbft unb ber feintet fdjroarj unb oeröbet eifdjeinen

laffen. Jet $imme(, ber mit feoIFen behängen ift, gndt in

einem Cdtfjeti hetnot unb ipiegelt Rd) roieber in einigen

Klumpen Schnee, ben bie Sonne nidjt gcidjmoljen hat.

Sine egge ober ein oerlaffener Karren, baS finb bie Staffage;
unb ftatt aHet Kreatur eine Schaar id)roarjcr 9tabcn, bie

fid) oom Fimmel abheben unb einige Kacbjfigler, bie in ben

gutchen auf Beute auSgehen. es jdjeim mir unmöglich,

baR man ber Melancholie, bie Riet jum ausbrud fommt,
roiberfteht unb jeher greunb ber 'IJlalerei unb bes .fterbftcs

roitb ottflohlen fein äuge trodnen muffen ffite jöll mau
mit einem ähnlichen Äünftler abrechnung halten unb toaS

foH man anbereS thun, als iRn für groR ertlären, benot

man bie Ecolo des Beaux-Arts nod) oerloRen Rat.

Sir finb roieber in ben ©Rampe ßlpiöeS; halten roit

bort UmicRau nach ganbfehaftern roie Killet. Breton ift

»eher fein Sinale noch fein Schüler; er fam itad) ihm unb
man Fann nidjt recht heftimmen, loaS er feinem Sorgänget
ju oerbanfen Rat. JaS RieRe bie Silan,

j jioifdjen (SbrneiUe

unb Kacine jieRen Jet Slergleid) fam ganj natürlich, kenn
Kr. Breton tchreibt cbenio nortrefflid) Berte als er malt,

unb mit tönnen feine feltiamen unb naioeu Helfe nicht

lcfen ohne roaRrjuneRmcn, baR er ein Kaler ift, nod) fann
man feine Silber betrachten ohne ju ahnen, baR er ein

Boet. „A travers champs“ unb „la fin du travail“

finb bie 'Kamen ber btiben ©emülbe, bie er in biciem Jahre
auefteUt. Sie finb oon Reinem Umfang, bie Kähmen nun
gleichet ©röRe unb bie Stuube bie nämlicRe auf hem einen

Bcrbreitct bic untergegangene Sonne nod) rofiges liicRl, oon

bem fid) bie arbeiter abReoen, bie burd) ßeidicu mit ein-

anber ipred)cn. 9uf bem anberen entfenbet bie Sonne,
bcoor fie BccfcRroinbet, nod) roeiRglüRcnbe Strahlen, aber

bie liaubleute bteheu ihr ben Müden ju unb marfcRiren
gerabe auf ben Bcfdianer loS 'Ulan Faun nidjt beffer

beobachten unb beffer bas Beobadjtete roiebergebeu Jas
finb jroei merfroürbige Stüde in ber Sammlung lfinbtid)er

Sjenen, bie Breton gefcRaffeit Rat.

©in ganbjdiafter, Iciber! er fehlt beim 9itfruf. Jer Job
hat iRtt oor einiger 3eit baRingtraRt; eS ift Baftien üepage.

feilte ift fttn Blat) nicht mehr DoUfommeit frei unb id) (ehe

einen Kamen unb ein jalent »achten, bas ihn unter unS
etietjen »irb 3d) meine 'Ult. Üheratille. 'Illau betrachtete

ftüRer feine bemerfensioerlReit Sfijjen. et jeichnete fid)

aus in ber ÜBieberaabe länblidjet BeRaufungeu, mochten fie

büfter ober Iddjelirb fein. 'Ulan Fonute biSRcr feliterKalerei nor-

»erjett, baR Re fein gröReres ^ntereffe als feine ifeidjnunaen

roacRrief. Jie garbe »ar nidjt eigenartig unb bie 9rt

bet BcRanblung nidjt ungeinöRitlich.' Jn biciem 3fl hr aber

ift fein ©emülbe in jebet Bejtehung bebcuteuber als feine

Sfijjeit 'Kan urtheile. „La ienaison“ bringt oier ©eftalten

non natürlicher ©riiRe ; im Üorbergrunbe ein betagter Kann,
ber feine Senfe jdjävtt, et Rodt auf jdjon gemähtem fteu

;

ein junges fecib liegt ausgeftredt ba; geiuiR, es ift ihr

'Kann, her einem teijenben Reinen 'Kühlen, bem baö Sädjeln

auf ben Sippen ftcRt unb baS ben Medien auf ber Schulter

Rat, äuftrügeertReitt. alles ift richtig, gut beobachtet; id) glaube

nidjt, baR man irgenb einen Slorrourf erheben föunte Jas
ifts oielleidjt gerabe, »ab man oermiRt. Kan roünfdjte,

baR oor bem antliR ber Matur ber Afinftlrt ergriRener, roentger

pen feiner felbft »äre.

Ja »ir einmal non ber SanbjcRaftsmalerei jpreeRen,

jo möchte id) auf einen Kalet Rin»etfen, bet eS mit feiner

Jtunft ernft nimmt unb ber and) bie Sanbleute oott ihrer

ernften Seite padt. ©r beobachtet fit itt ihren religiöjen

BertieRtiuigcn, unb baS ift neben ber Slrbeit unb bem JrinFeit

tm feirtRsRauS and) ein Stanbpunft. Kr. SoiiDeret

führt uns, nieUetcht roeit feine Kobdle baher roaren, bis in

bie Bretagne unb er Rat ein Medjt baju, beim mir roofmen

bort einer tüRrenben unb ergreifenbeu (Seremonie bei. Seine
fieimoanb oon fteinem Umfange Rat jum -fjintergrunb eine

alteKircRenmauer, burd) beten SRür bie Brojeffion bretonifdjer

Bauern, ein jeber bie .fterje in ber f>anb, baRiit jieRt. 3m
Borbergruube, ganj en face, liegt auf ben Jtnieeu eine

betagte Bäuerin, beten rötRlidjes ©efidit burd) einen ltieiRen

ÄoptpuR nod) gehoben inirb. JRre Jnbniiiit ift tüRtenb.

KitgenbS Uebertreibung, nur Katürtichfeit unb ©aRrheit
Jie Hrregutig, bie bet Setrachier bes BitbeS empRnbet, iR

bued) Fein tabelnSroertRes Kittel erjeugt unb mir beRnben

uns bunbert Keilen oon jetten auSbruaSooüen Köpfen, bie

früher fo beliebt roaren. .Reine SUerroanbtidjaR Rubel fid)

hier mit jenen grauen unb feittroen uon Seeleuten, mit

jenen ©aifen unb jenen Sdjeintobten, bie uns elnft IRtäiien

entladt Raben
©S ift für einen Kaler oott groRem BortReit, Rd) eine

Spejialität ju fdiafien; feine Beobadjtung unb fttn Solcitt

Reis an betreiben Objeften ju prüfen; eS jcReint bieS baS RcRerfte

Kittel, Rd) juerft eine geroifje Berühmtheit unb bann »aRtes

autchen ju erobern. 6s banbett fid) nicht lim eine nüchterne

Berechnung; Feinesroegs; es ioll baS ein natürlicher Stieb

ber Beanlagung fein. 9Ue geivinnen babei, bie Äiinftler

unb baS BubliFum. Jie einen brauchen ihre BRantafie nid)t

auf bic golterbauF ju ipannen unb ber Betradjtee erteiutt feine

greunbe auf ben erften Blid, ohne nur itad) bem MameitSjug

ju ielien. Jie ©ilolteit ift geidRmeidjeU unb man ift gegen

ein Btlb nacRRcRtig, beffen Kaler man fdjon oon roeitem

laut »erfünbet Rai.

Kt Janlan Rai eine beionbere Borliebe jttt bas ffieiR

in allen ieinen abftufungen, baS Dom betten lageblidjt be-

leuchtet »irb ©r gibt uns bie Derfd)iebenen idne be

rounbentSiBerth raieb'er unb roo föunte er reidjere ausioaht

ftnbeu, als in einem BilbRaueratelier ober in einer ©ipS-

formevei. Jort fpielctt iid) Sjcnen ab, bie jeinen ißtuicl

loden. Unb oRue BiuRe enietR ich beim auch beit ge>
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fehieften Blalet als ich (ob, baß ou( eintm Silbe ein ©ips»
obfliip Dom lebenbeit Äörper gemacht wirb. Sie beiben

Arbeiter, ber eine jung, ber anbere alt, finb getabe be-
j

idiäftigt, ibtem nieblicheii SlobeU ein leßtes @ip-3bösd)<n

abjunebmen; fie tinb umgeben non unförmlidjen «lumpen,
alles burdieinanber unb übet bem ©angelt breitet fid) ein

(lates unb henlicßeS Sidit au“

Unter bie Bohl ber glänjenbften Sperinliften muß man
and) ÜRr. Betäub rechnen, ben feinen unb gejdjicften Seob.
achter beb Warner Siebetib. glt Montan ein Stjmpftmiifct

j

in SUeiß, io 'Sit Beraub tn Schmor,). 6t hat ben Salle

des paa perdus im Palai» de Justice gemalt, roo non
einem (laten §intergrunb fid) bie (dnoarjcn Stoben unb
(cbmarjeu Jpfltt ber äbootaten abbeben. 6r bat (eine

Borträts geliefert , bamit bie Slengierbe , bas Suchen ttad)

aiehnlid)(eiten nicht bie Suimerfjamfeit non ber Blalerti

ablenle Unb bas märe in ber 8 bat ein Schabe.

'Bit. üuigi 8oit i(t für uns (ein grember mehr; feine

Seibenßbaft gehört BartS, obgleich et in Oefterreid) geboren,

freilich oon fraujöfifdtcn 6ltern, unb obgleich er ein ijbgling

ber Sunfticbule oon fiarma ift. Irotjbem haben es liniere

iuuaie unb uniere Sd)lagbäume ihm augethan; aber er

liebt fte nicht etroa ju allen JlaljteS« noch ju allen Sage«=

,
(eiten. 6r ift ein Spejialift, ber alb Bovbilb bienen (auu.

Schneit es auf feiner heiutoanb nidet, fo barf eS bodi

roenigftenS faum Sag fein. 6t wählt jenen flfldjtigen

Bio ment, wo bie Straße nur burd) ein unbeftimmteS 8id)t

erbrüt ift; burch einige Süße ber untergehenben Sonne unb
burd) baS erftc ieudfien ber Straßenlaternen, in betten matt
ioebett baS ©aS entjiinbet hat. tiefer tflarijer ßauberer
jeigt uns in biejent Jahre, wie gewöhnlich, bie Sommerung
auf bem ßttai itgenb eines entlegenen Stabtoiertcls. Die
Bioberuen mögen in bem Silbe brr Sewtinbrriiiig genug
finbeu, unoergleichlidjc Iccßmf, eine einzige ©eidiicfli'cbleit,

eine breite unb bodj ausgiebige Hirt ,)tc malen, ffiet oom
Qanbroctf ift, (ann fid) begeiftern an ben SetailS; bie alten

Liebhaber aber, uttb unter fie ted)ue id] mid), haben not

bem Silbe oenoorteite Sräume uttb fie euipfinben oor ber

8einroanb eine tiefriihrenbe Slclandjolie. 81 Ile Steguifitc

baju finb Dorljanbeu; man hat ben fchwittbenben sag, ben

.perbit, — beim bie Bäume finb faft ohne Blätter, — ben
Diebel unb bie Aalte, welche bie gußgäuger oeranlaßt, ben

Sdiriti zu befd)leunigen, ein bilfteres Vidjt. bas ber rot()en

8aterne eines Sampijdjiffes , welches fid) ber Station
nähert, ausftrömt. Bltt einigem guten 'Sillen glaubt mau
bas unhcintlidie Bfeifeit ju hören. 'Ulan mag in manchem
bie Äunft erneuern; ihre ömpfinbuugilofigfeit proflatniren,

fte ju einem ioutnict ber ©rfd)idltd)(eit unb materieller

ilerooUfontntnung erniebrigen; bettt Äunftwert entfteigt hoch

mehr als man glaubte htneingelegt zu Ijaben. Blag ber

Blaler woüen ober nid)t, oerbient er fernen Barnen. fo bleibt

er in ben Sugen beS barmloien Befdjauers ein Bort unb id)

befeitne, ju bteier 3lrt oon Beichaiteru gehöre aud) id).

6itt eittfad)C8 Blittel, bie S8ujmerifant(eit beS BnblifumS
oon neuem ju erregen, wenn man bereits feine Spezialität

unb einen geroifjett SKuf befißt, befteht bariu, baß mau plöß<

lieh, mit ©flat, auf fein bejonbcreS Webtet oeijiditet Üllto

weint man 8anbjd)after ift, macht man auf einmal ein

Borträt; ift matt feiner Stillleben wegen berühmt, jo malt
man lebenbe ffiefett, rcdjt lebenbige. Bit Bergetat ift be,

rühmt ieitter Bflaumeit unb Bfeffergürfd)en toegen. tBenn
matt jeßt baS fiorträt betrachtet, baß et oon einem feiner

greunbe, bem jjtertn 3t. geliefert hat, fo erinnert matt fid)

ber Bfeffergurfen uttb tounut in SerjucbUHg ihm ben IRatß

(
)it geben, baß er ju btefen Bfeffetgurfcu (urüctfehrt. Bit.

Bolton hätte bet Äontratte nid)t pon Slötheu gehabt unb
fein Bilb oon bem Port de la Joliette in BlatfeiUe (ann
für eine ber heften i'eiituugeit beS Salon gelten, felbft wenn
mau ber Crangenjcheibett unb ber Steinbeeren, bie gleitbjaüs

oon ihm flammen, oetgißt. Biet aljtite, baß biefet Bletfter,

ber unoergleichlid) aßen .©auSratl) oom einfaebften bis juin

rcichiten malt, aud) ein Btarinemaler erften ScattgeS werben

fönnte, wenn ihm ber Äißel gerabe (ommt. Ser Port de

la Joliette empfängt uns mit feiner Aatfjebrale, feilten

•feSuiern, ieinem epafenbamnt, auf beffen äußerfter Spiße ein

8eud)tthurm fleht. Sie faphirtten giuthen ber rechten Seite

gehen lin(s aümählich in« HlrfiSfarbene über. Set Simmel

ift jaft io toeit als baS Bleer; (eine SSölte fteßt an ihm

unb mir einige Sauehfäulen erheben ftd) über ben bläulichen

.fdigelit, bie bie Stabt überragen. Blatt (ann bie sei,

ichiebeueu ütbftufnngen beS Blau, wie beS (laten unb tiefen

©rau ber Aitchen unb .panier, bie biefen 'Binfcl oon Slat,

feillc bilbcn, nid)t beffet (ur Wellung bringen, ffield) ent

jüdenbeS Bilb, bas man mit greuben lange betrachtet

Sem erften betfirfenben ßinbrttd folgt ttod)' eine Btenge

einzelner fchöncr öirtbecftrugen ! Bit. Boüon ift einer ber

grouen Blaler beS heutigen grantreicb.

Baris. Arthur BaignäreS.

Cbmairurt Oüribel. v'ioe drinnerungen, Briefen unb ÄoqrHcixn

Bon Äarl i. X. gigmann. Berlin, fötiitelm (Cer) 1SS7. Vlll.

unb S.
r
t4 S.

Unter aftcn,»taifj (Hcibffd jntjlrfit^crfdbienenfn, blogropbtfJb«

J

3

4

ritten ift bie porliegrnbe bie nutbenthd)rte
f

reiflibiiltigile unb anipruiM 1

lofefte, Tn Sierfaffcr, ein ^ugenbfrrunb beo 3>idjterö r gibt b»rr au« b«r

feiner eigenen Erinnerung, noniebntlid) aber auf @runb etnd

febr reicben mit ^reunbeu, lüeriDanbten be« Siebter« unb ®ob

bef,umten «ammlern .)in\unmcngebrad)ten SRaterial« eine teidje ßfillf

oon Stadiridjten über ben oor wenigen Äafjingeft^iebenen. El

ift feine ibiographie, beim e« wirb in bem 'öudje fetnerlei SJetjud) gemadit,

bie Siditumint fritifd) ober 311 tm'trbigen, audj iiidjt ber, aQe

Vorgänge bc« geben« aueiübriieb ju erjäblen, aQgemein befannte, »id

beipro^ene ttrelgitiffe werben öielmebr nur angebeutet, leic^tbin betäbn

1 — foubern eine 6f)tonii in weither ber 2Jerid)terftatter furj bie ttreig*

niffe oer.jeidptet unb am iiebften bem gelben fctbfe ba« ©ort jur Erjabluita

öerftatleL ©ftabe biefe f^üUe non ,'örirfen unb ^agebud}auf,3ei<^nungni

gibe bem 34ud>e feinen eigenartigen bleibenben ©ertlj SJlan lernt bm
'

'Jicnfdjen in feiner giebenawürbiglcit, feinem reinen ibeaten Sinn, feina

|

girbe«u>ärme, feiner övreun bestreue, feiner Bef^eiben^eit, feinet roftlcfen

!
Arbeit au ber eigenen ^orterttwicflunei Tennen. Wan freut fi$ be« leb*

|

batten fiel« glcicbbleibenben Snimffrt h'ir unb gitteratur, b«

I ibrilnabme, mit weldjer ber alternbe, TnSnTelitbe Seichter bte ^robnftitat

ber teueren unb 9leueften — (Jrnfl oon *}ilbenbrui^’« unb ber mobemeo

•rnufü>'iidp-n dfomanfdjnftfteller — Perfolgt, ber Wilbe unb aufrid;tigm

Vnerfennung, mit weither er bie bilhteriidjen ©erTe feiner aUertgenoilf«

beurtbeilt. 3Der Eifer, ber ihn befreit, treibt ihn niemals ju

heftiger B»lemif; Wiftgunft liegt feinem reinen *tnne fern. Boü Gniba*

fla«muo betrachtet er bie grofjen '3)id)tioerfe ber Borjeit; merfioäTbiger«

weife ift e« Shafefpeare, ber ihn ju ben h&uflgften unb lebhafteren gab*

prrifungen oeranlaht, WotttK unb 'Schiller werben nur feiten erwähnt unb

;

beurtheilt, obwohl au« ber Sugnibjert beö Siebter* baö BdenntniB

eriftirt, bay gerabe Woetbe'* ©erfe ihn juin Sdjaffen angereijt fyaben.

! Befonberc rührenb ift aber beö Sichtero ftet« gleich ftorfe Siebe jur

\ii-imatf), feine un^erftbrbare Pietät für alle«, roao ihm in feiner ätnbbat

unb 3ugenb theuer unb werth gewifen. Unb ber eigenthümliche Sei*

biefe« Buchet? befteht eben barin, baft ein felbft ergrauter 3u9mbfreunb

beö Xichiir« hi^t ba« ©ort führt ober bem Berflorbeueit ba« S5ort

ertheilt unb in einer eigentümlichen Wiichung oon ftoljer greube unr>

inniger ©chmuth uit* in eine ßeit jurnrfführt, bie jwar oerflogen ift,

bie aber nid)t oerbient, an« unterem CSebachtniffr &u entfdjminben.

*. 6.

•rr«ntRiottltttrr ntöaMtnt; Dr. (l|. 9«r>h ln »erltn W, 87. — »ruA oon f. «. ^trm*nn ln »*cUn SW, BtutpBr. 8
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^etauögegeben öon Dr. ©fj. Batffj*

ftommifpon«* ©erlag »on 6. 6er*«*» in ©erlitt SW., ©rul&flrüfje 8.

Jrbtn *0BwibTnb «rdtrinl ritt* Bmnmrr »on IV,—* »<>«*« (»8-lfl Oritrn).

Hbonn*m*nt«|ictla: für Pratldilunb unb Jp*fl*rt*ldi-Hn|jarn brim

bring* butili Me pojl (tnrL poJUnKdila«) obre btndi b*n »ndjljaiibri iß Blk

llhrUtfi (8*/, Blh oi*Ttri)ilnlUt>). frir bi* tnb*rn lAnbtr brs * Lf

p

d H

-

o*r*tn« bei »rrffttbunfl nnt*r Ärtujbunb 16 Mart ISbrHtfc (* Merk rirrtri-

lUjrlldt).

JnfirMonapr tl« pro &-jr*fp*lt*n* pattt-Brile +0 pf*. — *aJ7rJfi* nrtnnen

P. ftemann, »rtlin »rotbarafc*

8

unb aJr Xnaont.-fcrpibti. rntg*Q*it,

Sie Motion ift im ©offyeihntgfi.flatalog pro 1887 unter Nr. 3831 eingetragen.

$ie %t\tx ber „©atton“,

bereu JUbonnement mit bem 30. 3uni abläuft, werben gebeten, bas Abonnement rettjtfeifig bet ber Poß,

im Budjfjanbel ober birehi bei ber (Exgebition ;u erneuern.

Pie (Sxpebtitpn bet „Bation",
($. 5. Qermamt) Berlin 8W., Beut^fir. 8.

JndaM:
$olitif$e föottienüberficfeL ©on

Jij 3 3ubilötim ber Äftnigin tunt ©ttglartb. ©on ©eorg Hon ©unfen.

flarlamentftbrtefe. XXIII. ©an Protons.

2ir beutfe^e flranfentoffenftatiftif für ba* Satyr 1885. ©on Äarl
Öaumbad), *N. b !$.

tue unfern* (Sitatenf<tyi$.

Sanblungen im Urtljeil (Jnglanbtf über ©pron aie Siebter, ©on
Gf)arle6 ©rant (9haj»0.

•fctftorifdje ©loffe:

Sa« golbene ©ud) «an 3ara. ©on Historious.

ter ©arifer Salon be« 3ab«4 1887. (iSttyufc) ©on «rtpnr
©aignfcreä {©ari«),

Styrefe IRaquin. (ftriebridj-ÖUljetmftäbtifdje« Stjeaier.) ©on Otto
©rat)m.

©Mjerbefptedjungen

:

©rbanfen über ©oetlje. ©efpr. oon ©ruf. 8. Ginger,

föebfcarb i'elieredjt oon ©lüdjer. ©efpr. oon fl. St.

Sie 9iofe »on Sefenljetm. ©efpr. »on 8. ©.

t*t Rbbntef iätnmtli’ter fSrttfet ift ^ituttgen aub 3*’Udjn’t»n gehottet
. jetiMfe

RitT mit 8ng<2b« ber CwlU.

Politifdfe H)od?enüberfictjt.

®et Äaifer ift leiber »on (einer erfrantung bisher
md)t poÜFommen genefen; bie Üiadjrocbcn bei 6rtältung
modien fictj nod) fühlbar unb »or ollem ift eine allgemeine
<Ssd)mSd)t ,iiitilttflcblieben, bie btn 3)tonard)en jroiugt, fid)

me gräßte Schonung auUuetlegen.
Sßeit etfre u lieber ift bie "fflenbung im Sefinben b«8

Stonprinjen. Säugere ßeit t}inbnrctj tonnte mon fld)

emfterer ®<fotgniffe niebt etmebren. 66 mar umeifelbaft,

ob bem Haisietben beS Jbtouerbeu nicht ein bösartiger

Sbaratter ^ugeiproeben werben müßte. Die beutfeben 9erjte

{(bienen biefer ünnobme jujuneiaen, ohne bod) ihrer ®ad>e
poQtommen ftrfjcr ju fein. 9uf üfetaulaffung beb ^etrn
pan ®ergmami — unb uid)t wie bisher meliad) behauptet

j

worben ift auf SSeranlaffung ber Äroiiprinjeifiu — würbe
: übliefelid) ®lr 'l)iaden\ie aus 6nglanb binjuge^ogen;

®artifel(beti . bie aus bem .hälfe beS ttronpriiuen burcij

operatiue Siugriffe entfernt worben waren, finb barauf butcb

IJrofeffor i<ird)ow einet eingebenben mifroitoptiiben Unter.

fud)iuifl unterzogen worben 9uf Qimnb biefer Unterjud)ung
oermod)te -tierr 'liird)ow mit Seftimmtbeit bie »nnabme ,)ii

rerftreueti, als ob eilt gefährliches Seiten ju @runbe liege.

So fdjeint benn ieijt bie fidlere 9uSiid)t »orbanben ,ju fein,

baft bie 6efunbbeit beS beuticben I^ronfolgerS uöUta unb
in furjer 3*it wiebet beraefteüt fein wtrb. 3«i'e bange sorge,

bie bös beutftbe 5BoIf oelaftet batte, entfbbwinbet unb alle

jene Hoffnungen, bie £unberttaiifeiibe bem Ärouprinjeu
entgegenbringen, richten fictj neugefrättigt wiebet auf.

Das Jubiläum ber tfäuigm mm gngianb bat ben

ftronprinren mit feinet ganzen Jamilie nach 6nglanb ge.

führt unb bort wirb beim aud) bie fronprinjUcbe .familie

io lange »erbleibcn, bis eS gelungen ift, baS ceibeu beS

hoben Patienten »olitommen jit befeitigen.

Sor bem 9teid)Sgeridit ju Seipjig wirb im Stugen*

blief ein lirojefi gegen eine 01 it iaht Bewohner beS 9teid)SlanbeS

wegen Siorbereitung junt Hwboerratb »erbanbelt. Das Ser--

bredien ber iSmieflagleti beftebt barin, baß bieielben ber

$atrioten.giaa tbeiis als 'Slitglieber angebärt, tbciis bieielbe

rum minbeften burd) einmalige ©elbbeiträge unterftüüt

naben; unb ba bie Patrioten. 8iga wieberboleutlicb als iqr

3ie( bie gemaltfame Sosreiftung ber 6Üafe * gotbringifeben

8anbe Dam Dcutidien Steicbe proftamirt hotte, fa fallen ftd)

jene Seute, bie tu ber einen ober bei anberen ©civ ihre

Beihilfe bet Bereiniguna geieiftei haben, lanbeSDerrätbetifcher

Hanbiunaen gegen baS Deutfdie SNeid) fcbulbig gcmadjt haben.

Die Olugetiagien behaupten bem gegenüber, baß ihnen bie ge.

fäbrltdjen Denbenjtn ber BatrioteiuSiga unbetannt gewejen
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feien, unb bag fit feineSfall« bitftlben billigen mürben ; fit iuci)eti

fid> barjufttüen alb fitult, bit entroeber in tröüigtr Unroifjcn«

beit, nur jufäUig, mit bcm franjöfiicgeti Bereill in Berbin*

billig gefoimncn finb, obtt bic bod) gödiftcn« angenommen
batten, bag bttfclbe an btt Reblin o be« franjöfifdjtn %;utiius

ti«niu« int allgemeinen ju arbeiten fid) onrftcfctjt tjatte.

®ag alle Ungesagten bieftm liaiaen ©laugen flclibt babcit,

ift roobl faum roagriegeinlieg; baflcfltn enthält brr 'gto.ieg

auch nid)t ba« Sitb einer biteften (iefabroolleii Betfdjiuärung,

bie in btn JieicgSlanbcn gegen bit Siigcrgcit ®euljd)Ianb«

mit franäöfijdier füllt gciponneii rootben ift. Star Gtäff«

nun« ber Derganblimgen nmr Dielfad) »orauegtiegt roorben,

bag cs fid) bei ber Auflage gerabe bierunt ganbele ®ieie

Amiagnte ift jegt nidit mehr auireegt ju crbalten; roeldje

©efinnungen aud) bie ^nbajtirten gegen Teutjcglanb befielt

niöflen; unb toie tueit iie audi fidj in ftrafbare fmnb
jungen mögen oerftridt hoben ,

ben Citiararicr aftroer Ber«
jegrodrer , bie jelbfttgätig an ber Seuberung ber Betgältnifje

mitjuarbeiten entfdjiofjen finb, biejen Ggarafter tueijen bie

ütngeflagten nid)t auf.

®ie „35Sefer<3eitung* ftebt feit einiger 3eit nicht mehr
auf betn Stanbpunft ber beutidi > fteifimiigen Partei

;
fd)un

beim legten ffiaglfampje hat Fit ben Äanbrbaten ber Äartetl«

Barleien in Sternen unterftiigt; um fo idimerer iu utt=

bäegtigen wirb ba« Urtheil fern, baS biejc« Blatt Uber bie

jegige SHeicgStagbmajorität unb Uber bie Borgänge
tut IReitgätage fällt 3n einem Beitartifel lägt fiel) bte

„ißlejer « Leitung* folgenbermagen »emehmen:

„2>ie große Wiliiärfragf ift fo glatt unb grräufd)(oä, fo ohne allen

Äufrocinb oon Kraft unb Veibruft^aft erlebigt roorbrn, ba& man faum
noa) einen fdjroadjen ?fad)ljaU oon Ihr perfpifrt. Än il)re Stelle finb bie

Steuemagen getreten, oon bene« oortjer müglidjfl wenig gerebet mürbe
unb bie nad)tTäglidj yaft bie ganje €effion beljerrfcbt haben, Wan rnirb

fünftig. toemt mau oon tiefer Seinen fprtdjt, faum an bie neu grebaf«
eneii ^Regimenter unb bie beioiUigtrn Wilitäreifenba^nbauten anfnüpfen,
onberu an SÖranutroein unb äuefer unb bie rounberfamen Sdjiafale,

benen biefe brtben intereffanten Verbraud)fartife( im ftjflMiBg 1887 aud»

gefebt mären, fcefjrreid) ift biejer Äontraft jioijhijen «Infang' unb <5nbe,

mul er jeigt, wie bebe nflidj eö ift, mir auf bie (Stimmung beö Xagco ju

achten, roenn man eine ©aijl auf brei 3at}re, fa fogar wenn mau
nur eine Stabt auf brei Qionate trifft. ©ir bilben und bod) ein, baß

mancher beutfdje Wann einen anberrn Flamen auf bm Stimm*
jettet gefdjtiebcn b«ben mürbe, roenn er im ftebruar an ben Sunl gebaut
ober gar ooraudaeieben hätte, mad im 3un * oon ben Vertretern ber

«Ration roerbe befd)!offen merben. ©it fÖnnea nicht glauben, bafc ber

Triumph, ben bie Ägrarier ohne ßroelfel burtb bie SJerabfdjiebuna bed

Vranntroeingeffbed unb bed 3u<fergefe|e4 erringen merben, bem rotrflid^en

©iQen bed Volfed and) nur annflhftub entfpridit, 5)ad mürbe eine

örofemutlj unb greigebigfrit ooraudfeßen, bie tn ber ©eltgefdjtcfcte ohne
Wteidien märe, 2>ie berühmte Wtfliarbe, bie nad) ber iRüdfehr bet

ÜBourbonen ^ranfreiCb ben ömlgrirten gejablt bot, oerfepminbet ja ooll*

ftin big, menn man He mit ben Opfern oergleicbt, meldje bad t£)eutfd}e

iReicb auf ficb nimmt, um einer llemen 'Jtnjabl oon angefeffenen Unter*

ttjanen — utebt etroa fonfidjirted Out ju erfeßen — fondexn ben Aainpf
um bad $Dafein bequemer ju geftatten atd burd)fd»nittlicben IRenidjen.

4'

Unb bie „SBefer-Stitimg" rnhtt fort
:
„lieber bieien ^Sunft

loirb in ben fommenbeti Jagten nodj Diel gerebet merben
'Ulan mirb ber 'Jlation immer roieber ootreehnen, roab fie

auf @runb biefer beiben ©efetje Jagt jfir Jagt utmöthiger

fDieife, b. g. ohne Singen für ben Sleiegficgag ju fahlen gai
“

Unb geroig mirb fehlicfilidj bie richtige drtenntniB tid) bann
aud) fiegreid) Sagn bredgen; aber melege mmiirtgidjaitlidjc

Sergeubung son SiatioualBermägeh mirb bif) bagin ein«

etreteu unb melege Äämpfe merben ju beftegen fein, ege

ie Solgen jener ftnrjiicgtigfeit, ber bie är'äbler bei ben

legten SBaglen berfallen waren, roieber aus) ber SBSelt ge«

iegaffl finb

®ie Stgitation, bie ©labftone in 3BaIe8 auigenommen
batte, um aud) ber bärtigen urfprDnglid) tellijegen Seväl«

fetung bie Üoeitebe für eine grögere ftaatliige Unabhängig«
feit cutjuinipfen, finbet in ber euglifdjen 'grelle nad) roie

not bie gärtefte 'Hernrtgeilung. Jn einem offenen SBriefe

ergreift and) 'Dir. Sriggt, in früheren 3eiten ber treue &teunb
©labjtone's, bab SBort unb meift barauf gin, bafs SSalee

nad) ber legten Soltbgäglung nur 1360000 (iinroogner

gatte, alfo 300000 Seelen meniger alo Ulftet in 3tlanb;

roägienb mau aber Uljler gegen feinen SKiUeu unb obaleidj eb

au Staffe unb Stetigion oom Siefte Jrlanbe fegt uerfegieben

ift, boeg nach ©labftone’4 Jtänen an ein Sublinet fest:

lament ausjuliefcrn feine Segen tragen mürbe, fo reife

biefclben ^olitifer anbererfeitS bem flemeren ffikilei ju eitler

arägeten Selbftänbigfeit Gnglanb gegenüber oergeffen. J«
Siief non SBriggt iegeint iiiegt ogue uaeggaltigeren ©ntad
auf bic engliidie sBeoölFerung geblieben *u fein , roenigftenl tat

berfelbe in ber Steife ba« lebgaftefte 6ege hüben unb brüte
geroeeft- Jnterefiant in bcm Segreiben ift nun noig jene

Stelle, in ber SBriggt ba« pigd)alogifd)e SJIotio für bit

Haltung ©labftone’0 aufjubeefen juegt. 6S geigt sc

„3ft eb iiidjt munberbar, roie einfeitig SJir. ©labftone je®

fann unb roie feine grogen geiftigen gägigfeiten einet Jte
unlerrootfen fein fönnen linb roie er aud feinem ©eilte oHii

bannen rann, roie roiegtig e« aueg fein mag, baS feinen

Slorfag ober bem Cbjcft, bais er oor ficb hat, iiiegt bieri
'

3n bleiern ausfcgliegliegen, leibeniigaftliegen Streben not

bem einmal »orgefegten 3iel liegt bic Stärfe, aber aud) tu

Scgroäcge, bie gefägrlid)e ßinfeitigfeit im (Sgarafter ©lob

ftone’d bei aller feinet fouftigeu geiftigen Seroeglicgfeit.

®ad groge greignig in ber iuiernaiionaten Solitif bn

(egten aegt Sage ift bet Dlinifterroeegfe! in Serbien. Sin

roogl bieiev Borgang feine unmittelbarite SJitfung junäigt! nn
für Serbien felbft gaben roitb, fo jtoeifeli man bod) ui*:

baran, bag er aueg über bic ©renjeu beb ganbeS ginoai

empfunbeii merben unb jeglieglieg feine nicht flfmijt

Bebeutuiig auch für bie 2Seiterenlroiefhmg ber orientaliiite

Krage gaben bürfte. ®aS legte ferbiiege TOinifterium im:

Defterreid) biitegan« ergeben, unb getabebiefe ©rgebengeit gegen

ben benacgbarlen Äaiierftaat gatte ben abgetretenen sBinifhn

ben .fjag ber BeDälftrung eingetragen, bie immer notg oon

roiegeub oon panflaoiftifcgeu Jbealen erfüllt ju fein fdgeiner.

Ser jegige Dlinifterpräribent SRiftic gilt bagcgcn, — feine flonje

Bergaiifleitgeit ipriegt hierfür, — alb enijd)tebener Sarteigön?:i

SRiiglanbei; aueg bie Scroofjiict ber fetbijdjen ,{iauptjnl:

beurtgeilen ign fo unb begriiBteu feine Benennung beinjerai;

mit lärmenben Semonftrationen, beten Ggaralter eboiio

entiegieben feinblid) für Oeil«reid) wie freunblid) für 3U»
lanb roar. IRiftic bat jroar erflärt, bag feine Solitif ei®

Bolitif beb Knebene unb ber firtunbfcgafi mit aüen benot

barten Staaten fein roerbe, allein fdjon biefe« Sioflran«

bebeutet eine SBeiibiutg xu Uiigunften Defterreid)*; beim

bisher roar bet äiterreidjifdie trinflug in Beigrab oüea

gerrfegciib, roägrcnb man jegt and) ben niiiifcgen Kol!-

jdjlägeii in gleidger Seife ein geneigte« Dgt ftgenfen iwl

3n Cefteireid) ift man bager übet ben Uniiebreun:.

beti bie politifdjen Bergältnijfe erfahren gaben, nidji roeci

beumugigt unb roennflleicg man fid) gütet, burd) eine ii-

rette unb offene Intervention ba« icrbiidic Selbftgefügl ji

1 reijen, fo juegt man bod) aitbererfeit« burtg Srogungen me

t
butd) «rniagnungen ba« Slaegbarianb bei bet bisgengea

Solitif feftjugalten. 6« ift ridgtig, ba« im jerbifd)=buls®

icgen Äriege Serbien burd) Defterreid) gerettet roorben iS:

bagegen ftegen ben grogferbifegett äjpttarionen jene 8treO'

bungrtt im fflege, bie Ceftcmicg auf ber Balfangalbniu:

gemadit bat unb bie e« freiroiüig niemal« gerauSgeben mir*

jet ®anfbarfeit tritt alfo ein jegt reale« 3nterefie entflwo,

unb aerobe SRiftic gilt als einer ber eiitjegiebenften S«f

fäntpter jener 3ntereffen, bie mit btn arogierbijegeit 3*#»

oeifnüpft Rnb. Ob linier bieien Umftanben Deiteireitg to

Staube jein wirb, feine bisherige Stellung in Serbien J«

magren, erftgeint reegt jroeifelgajt

3n ber orientalifegen Krage ift bamft ein t>JCiJfT

SoUenroeegfel gegen rriiger oor fid) gegangen.
64 iegeint, bag burd) eine Sfrt Uebereinfommen fö

Buglanb bieSpgäie bireften 6inftuffe« auf Bulgarien, ft

Dcfteneid) auf Serbien beiegränft roar, ogue bag bod) m
eine ober bet aitbert Staat ju einer unmittelbaren ntiäf

tifegen 3uten)ention ba« Sed)t gegabt gälte. Batgbem So!

lanb (eine Stellung in Bulgarien, gat Deftmeieg i«Vj"
feine in Serbien oerloren, unb e« föniite nun roo^l f»;
bag man oon Beter4biirg au« folanqe eine Defterw^ »'

: begueme unb gefährliche Agitation in Serbien nägrt. be* bei

Blicner Äabinet fid) entjcgliegt, diuglaub in ber buIgarifÄee

Krage einige 3>'fltflä ,ft |t'fft ju madgen. ®er fotw
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Bfinifteraediftl roirb baber oifffetdjt für Mt flanke Saltan-
balbinicl folflenjdju'rr flcniia feilt

Siet» neue Zollethäbungen publigiri bic amt«
I d} e nifftfebe ©eießiammlung Zu arten bietjeriflen Steife,

tungen ber fEinfuhrjälle toirmit jeljt riud) eine lolehe auf 9?äfy»
unb Stücfgarn, jomie auf Sabal. 'Man h“l mit 5tect)t be<

ineift baß, wenn eg au* ootiibrrgebenb gelungen fein mag,
bie 3been Äatforo’S unb btt Bmjlaöifttn ln btt auswärtigen
fJoIitif juriiefjubrängen, btefe (Elemente bod) gerabe in

btt ruffildten .v>aiibeI4potitif jeßt tintn Sieg nad) btm
aubtrtn erringen. Ser8ugcnbli<l ruett nähet, iuo jcber$anbel6‘
»erfehr bet ipefteuropäifdien (Staaten mit iKußlaiib fo gut
wie unmäglid) fein wirb; wo bas Biosfaucr Jbeal, eine

oöüige abiperrung Stußlaubs, etteid)l jein bflrfte.

Pa» Jubiläum bei- Eönißin toun Cnolaiib.

Siinfgin Jahre Aiiuigiu bes DieidieS, batin bie Sonne
nidjt unictgebt. ifiiitfgig Jahre, feitbem bas 18jährige i'iäb«

dien, aus nächtlicher Peiibe oufgefchredt, gu ben ©roßroürbeii*
trägem btrabftieg um ,)ii nernehmen, baff fie Äönigin fei

Unb heute uod) in rü)tigjter töefunbbeit bafteljcnb, ein

cd)ttS Sraucnltbtn mit all feinem jähen Bedijel non £ergenS«
jrtuben unb namenlojeiu gSergensroeb. fltiemanb wirb ber

Äönigiit Üiftoria beu Stiibm beftreiten, bie ootlgeveijte Set«
tvetenn eines Zeitalters gu fein, toeld)eS, fo ftreng man aud)
mit it)m ins ©cricht geben mag, bas wahrhaftigere, ober
jagen mir beftbeibener, bas P’ilgc unb SBabrbeit beutlicher

otm eiliaubcr fdjeibenbe Zeitalter genannt merbrn barf Sie

paar Bltlltonen '))tenjd)en, meltbe fünftigen Sienftag ibr

auf bem Äirdmangc jujubcln. merben fid) jagen biirfeu:

Siefe Jfltrftin bat bas ©etiibbe ibees btegierungSantrittS
treu gebalten, bic Siebe, welche ibr ber Untertbon als erb«

unb cigentbtimliri) gutrug, erft nod) gu oerbieuen getrad)tet

burtb gemijjenbajte Arbeit jotoie bnrdj .jSergenStbeilnabmc
an allem leib unb aller jfreube ihres SüotfeS.

(SS ift mabr. biefcs ibr Bolf bat 9J!ül)e gehabt, fid)

ein liier teljabrbuubert lang an bic SÜbgefdiloffenbeit einer

iinlröjtlid)cn Bittwciitrnuer gu gemöbneu. Scfto lebhafter

ift Mute bie Scjriebigung, ja bet Jubel ob ihres oerftänb«
mßooüeu .vicmntretens aus bem jo lauge gejuchten SuitFel.
Unb im ©ruube: roaS war jene Stauer anbers als bic töe*

ibäiiguitg einer grtngenlojen, einet burd) feinen äußeren
©lang, gtu^m ober erfolg, burtb feinerlei ßerftreuung oon
btm allcrbeiligftcii ibret ebe ablcnfbaren Siebe? Sie iüUfev
bec ftolonieit mie beS {reimatbtaubeS babeit bic erlaudjte

ßinfiebleriu begreifen gelernt, niandjer oerebrtc fie bcSbatb
nur befto mel)r.

5fir uns Öuüeirftefje nbe ift ber Siicf uod) ßnglanb
hinüber in biefem 8ugenblicfe toefentlitb ein praftifd)=poli=

tiidjer Bitb berjenige, jo fragt man fid), ber bie Summe
einer gerabegu fieberhaft betriebenen ge|el)geberi|d)en unb
iogialen Strbeit unbefangen giebt, am Sd)liiije feiner 3ted)=

nung ein ber Araupiiadie nad) günftiges Sicfultat oergeidjnet

fiiiben? Unb gmeiteuS SSas ftcUt bas neue, uief oolfs<

thümlicber ausgeftaltete ßitglaub in ßutopa unb ber '-Belt

bar? Btebr als änbeutimgcn über ben weiten ©ebanfeu«
gang, welcher in tiefer $oppelfra«e begriffen liegt, mürben
hier nidjt am 'blalje fein, iiielleiajt fmb fie als foldje mib=
bringenb

3unfid)ft mag bie ibatiadje ohne iBeittres auSge=
•crodjeu merben, bag jenes „ait=6nglanb", meldjeS and) bei

ans |o ntaiidjtS eblc ©enriitb liebte, unter ben ßinroirfungeit
Mt ©ejebc unb umgemanbelten änfdiauungen gum gröftten
sbeile oeijdjmunben ift 2Uir moQenS Fernem Snglänbet
her höheren Ulaffen oerargett, bafj er webmiitbig ber menig
angejodittnen Stellung gebenft, meltbe Seinesgleitben, oon
ben SSJogen einet feuropa beberrfebenben romantifdben

SRcaftion getragen, uod) fünfgebu Jahre nad) bem Ärieg
roiber ben (Erben ber frangöiiidjei! Uteoolulion behauptete.

Unb boeb mar btm SBaume „ält-lSiiglanbö" im Jahre ber

2hronbe|teignng aüftaria’s jtbon bie 8rt an bie 'Bürgel
gelegt burd) bic Sieformafte beS Jahres 1832, toeldjc her

crbrfltfenben ©tmalt meniger abelsfantilien ein ©ttbe mad)te.

(Es märe fdiroer bas Sanb in ßutopa ju nennen (ober mtire

es bie Schweig?), in befjen innerem ©cfüge fid) feit fiiufgig

Jahren SEÖanbfungen io einjebneibeuber dlrt uoUgogen hätten
wie in (Englanö Jtalieu unb 3>utjd)laub babeit eine

politifebe (Einheit beorünbet, Spanien unb Jraufrcid) iljre

jerrfeber geftflrgt, (Uußlanb mit bet (Errichtung eines britten

staubet einen Hnfang gemadjt, bie gewaltige iluftria ficb

mit ihren Hülfctn ausetnanber gu tegeu begannen; febod)

nur bie britifd)c Jnfel (id) rebe leibet nicht oon Jrlanb)
oerbradjte bie funfgtg Jahre in planmäßiger Umgeftaltung
ihres iogial politifdjen WemeimoejeuS. $er ßnglänber, ber ja

meniger als mir eS fiirdjtet, 'Singe bei ihrem 'Hamen git nennen,
begeidhnct biefc grunbftürgenbe Ülenbernug als bctuofratijd).

Allmählich hat er fie fommen icbcu; mit offenen äugen hat
baS jefjt altenibe 0ejd)ted)t bagu mitgemirft: ihm ift es

gelungen, fie nid)t bloß in gefeijltdien {formen, ionbent jogar

unter Zuftimmuiig ber alten Slbelsiamilien burchgiifßhren.

Ser ehemals uoin ÜBabfredit aimgeidjlofjeue ärbeiterflanb

ftreeft fid) im Koübciig politiicbet Stellung mie (Einer, ber

babeim ift. (SS fällt tbm nid)t ein, für fiel) eine StanbeS*
©efebgcbtmg gu furbern, nadjberu feine Jreunbe fo lange
über oerrottete StanbeSoorrecbte gcflagt haben, (ic ift cS

recht gutrieben, baß (Snglanb in ben großen l)iftorifd)cn

ifamilieu jene „föniglidjcu ßgiftengen" gu pflegen fortfäbrt,

auf welche giirft SiSmard, wenn idi nicht irre, in einer

feiner Sieben biumieS; er idjtägt bic Unterftüßuug, meldje

eingelne Vertreter berfelben feinem Jutercije gumenben, jeljr

hoch an. allein er fühlt fid). 'Senn et erft einmal
geroiffe jforbentngen eruftlid) {teilt, fo läßt er iiri) burd)
glatte 'Borte nicht mehr abfpeijeu, joiibern wirb lie oor=
heiligen, baetnäefig immer unb immer mieber oerfiinbeit, bis

fie entmeber erreicht finb ober — et fid) etroa im laufe ber

Jahre auberS befiunt.

Zu ben erfteren redjnc id) aud) fein üerlaugcit nach
einer abjd)affmig oon ausfuhrpräntien auf Zucfet seitens
europäijd)et länber, meldje uad) feiner Uebrrgeiigung ein

burchaus gejunbes ©emerbe ßngimibs in unbilliger unb
ihnen felbit nacbtheiliger Beiic jdjäbigen. Sie ciiglijdjr

iRegierimg fann fid) biefer Stage wegen eines fdjönen iageS
oor inneren 'Zerroidfelmigen befinbeit, unb wenn mir uns
aus ©riiuben bei beutfehen iloiitif einmal eut'chließeu, iiufre

burd) uub burd) oermerflid)en ausfuhrprämieii mit einem
Seberftridie gu heieiligcu, fo wirb oon ber faunt erflärlidjeu

Serftiiiiiuuug miber Seut|d)latib, welche gegenwärtig bic Blaffe
ber eiiglijdten Seoillfening cvjDUt, ein nid)t gang unbered)tigter

anlaji gehoben fein. Bit würben meines SajürbaltcnS
eine @egenred)nung miber ßnglanb auffteden unb oerlangen
füunen, baß bie ehcnfaUS unbilligen aber mir bem .(Vernier

fidjtbaten Prämien für englijeben d)ranntwe>n, wie fie bie

beitcbcnbe afgije-Befeßgebiing in ficb birgt, aufgehoben
werben.

als gewichtiges Seifpiel oon Jorberiiitgen beS englijeben

arbeiterftaubcs, wcldie auSnebmetib wudjttg auftreten, oon
beiien jebadj uod) immer mit Babrfdicinlid)teit propbegeibt

wirb, baß fie einmal in il)t ©egentbeil utnfd)(agen fünideti,

fei es geitaltet, feiner abiteigung gegen jeben Ärieg gu
gebeuten. Ser englifdie arbeitet würbe fid) unwillig ab=

wenben, toemt Jetnanb in bem feit Jabrbunberteu angeerbten

Sone Dom d-d Frenchman rebeu ober haDg the
Dntohman rufen wollte. SnS Äricgfübren etflärt et für
ariftofratijdjen Sport, bei bem mau iqm jeibft nur feine

Äuodjcu unb feine ©efunbbeit bergeben beiße. Saturn bod)

feine Spur oou iqbaritijdier Beicßlicbfeit, fo wenig wie oou
fötperlieber ßntartuiig. aber einen Ilieil ber ungeheuren

’ffiacht über bic ©emiitber bes englijeben BolfeS, welche

©labftoue belügt, oerbanft er ungiueitclbaft feinen jricbe<

atbmenben ©lauhenSbefenutnijien, bie freilich ben Premier»

minift« ©labftoue toeber oor bem utraugen SMgimte noch

Gc
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not bcm unrühmlichen Sdjluft be« ägiiptifctjen gelbgugeä

brroaljrt haben ®ie 3e'* "tag fommeit, ba bie Stimmung
bot Stcbeitermnffcn fid» in bie alte 3iaufln}t gurüdbilbct;

bat) ein eljrgeigiget Kolititer heutgutagc auf ftarlen Slithatig

im Stolfc rechnen barf, rooun et auf 'Abminberiing be« Stieg«*

biibgcto bringt, ba« beweift bie Sdjroenhing be« Jort).

Jemofratcn Horb tKauboIpi) (itjurctjiH.

®iefe bcibcu Seitpiele mögen gut Jfenngcichmiiig bet

©ciiiltle bicttcn, welche bie gut Warf)! gelangten .«reite 6ng*
lanbs befeeten. Satt biefetben ben etitidjeibeiibcn (finftnß

ertcic()ten, Schritt oor Sdjriti, non bem jahtgehnte an be*

gimtenb, in »eld)ein bet Jhronwecbjel uar fid) ging, bis

neute, ba« ift eben bet viauptinijalt bieie-i ljatbeu Jal)t=

ljunberts cnglifdjet ©eidjidjle.

'Bet Jenut nidjt bie lebhaften Äärnpfe, unter betten oott

1832 bi« 1885 in fünf Steformgejcljeu ba« Baljlrcdjt finglanb«

auf immer bteitete Sdtidjten aussgebebnt würbe! Sie haben
bet 3iation ben Sorthctl gebraut, baf) beratiige IReformeu

in bet Jbat „Grtungenfd)aften“, nidjt bloß befretirte, jonbetn

burd) Slrbeit uerbiente mtb bcSljalb unantaftbate Stedjte

reutbett, — audj im Späteren Serlanfc noch ben attberen

Hortbcii, baf) nid)t blafs bie Hiberalcn, fonbetn and) ein

Sotvj-'Mliniftcrium am Bette mitarbeitete. ®a« gegenwärtige

Unterbau«, feit {Erreichung beb Hieleb ba« gweitc, ljat einen

Doimiegenb antirabifaten (fljaraftcr, ein neuer Scleg für bie

alte örrahnmg, baf) Solf«tnafictt ber fonferttatioen Strömung
ebenfo gugäitglid) iinb tuie einer potfstl)fimlid)eccn.

31te ift etwa« Bahtete« behauptet rootben, al« baf) bie

grefsen Slcjorniatoreii uem Süjfurgo« bi« auf nufere Sage
nidjt fowobl Sdjöpier uttb Silbner, al« oielttieht .fjinweg*

räumet getoefen iinb. SEiefett Stempel trägt and) bie ©efejg-

gebtmg. mcldje bem langen Stegimeiit ber .Königin Siftoria

junt Sühnte gereicht. .Rein Straigejehbud) ahnbete eine

gleidje Slngaljl Sergctjcn mit bem lobe, nur tticnige Straf*

pollgngborbmmgcn enthielten fo gratifame Seftimuumgen
tiiie bie englifdie; in beiben .fjinfichten ift matt brilben mit
bcm Seiipiel oon menfdjlidjerett Seftintmutigen »oraegangen,

»eiche nicljad) al« bie ©renge ber Bilbe fdtott überfc^reifettb

getabelt »erben. Und) ba« ©ebiet be« 3lrbeiterjd)iihe«, ber

grauen* unb Äinberarbeit, ber £aitpflid)t je. ift uom Sarin*

ment, unter bcm ßtttflnft be« ©rafett ©fjaftesburt), früher al«

anbcr«wo burdjforfcht unb furchtla« beadert »otbett. Battdje

bequeme, aber bieSSnnuth entwürbigenbcSeftiinimmg be« alten

9 rmeitrechte« hat befferer ffiotforge i.tlntj gemacht. Sie ad*

mätilid e ijlbfchaffung aller ßinfuhrgöUe bi« auf bie ben Jabot
mtb Spirituofeu belaitcnbett bat bem ehemal« hodtentioidetten

Schmuggel fait uöltig ein trübe gemadjt, allen Älaijen berSeofll.

fermtgidgar ein wohlfeile«grtlbftiicfuitb billige Sefleibung »er*

febafft, ben ßifer für '.Aneignung febe« inbuftiieUen gortjehritte«

auf« äufterftc uerfetjärft. bie .ftrifett erträglid)er gemacht,

bie Seoorjuguttg be« ©ruttbabe!« aufgehoben unb bantii

ben Ätafienbaß ermäftiat, »ettn nicht befeitigt. Jn ber

.fjerabtninberung be« Sriciporto« ttjat bie englijche 'fJoft<

Perroaltung ben erften bahnbredjenben Sdjritt unb fte hat

fid). bi« ein Stärtcrer über iic fallt, ber in JeutRhlanb
»eilt unb »irft, an ber Spitje ber Sorwärisbemegung gu

halten oerftanben. Ta« Solfefchulwefcn ift oott ©runb
auf umgemobclt unb materiell »ic intedeftuell in fo

nlangettber Beife aitgefaßt »orben, bafj bie älteren

Jrabtti otten (wie bie fd)ottifd)c, fädjfifdjc, prciifjifdjc) bereit«

guguiebett ©runb haben, baß tttatt fie nid)t überflügele. Jlie

„arbeitenben“ Staffen finb »eiliger Stunbeti unb für höheren

Sohn bejdjäjtigt al« chebcw uttb beginnen fid) au« eigener

Sittlicher Statt ber Södcrei gu enoehren, gn »eldier längere

Buße unb eine beffer gefüllte Sörfe gu Perioden pflegen.

®af) ber Siciditfium be« Sanbe« währen» ber SRcgienmg ber

.Königin Siftoria ungeheuer angcwadjfen ift, »ar läugft be*

famit; — in ben leigten breifjtg Jahren (um nidjt weiter

guriicfgugeheii) itieg bie SSeranlagnng gur ßinfommetiftener

oott 6i60 an} 12620Bidionen Bari. Ba« minber befannt

fein biirftc, ift bie mohlthuenbe Ji)atjad)e, baf) bei einem

SlnwadjfcH ber ®et>öUerung um genau ein Heh'ttel »ährettb

ber lohten 10 Jahre bit Hal)l ber ßintommen g»ifd)en 4000
uttb 20 000 9Jtarf um 30pßt, geftiegen ift, »ährenb bie einen

Setrag »on 100000 Start überfteigenben um 10 pGt
herabgingen.

Ba« matt Üllt.ßnglanb nannte ift bnljin. Xa« neu

entftehenbe tHcid) wirb »ejeutlid) ein Belt* unb nidjt langet

ein curopäifdje« llteid) feilt. Je früher biefc Uebergeiigung

beit Solitiferti ßuropa« itt fjleiid) unb Slut übergebt, befto

geringere ßtittäuidjungen »trb fie hernorntfen. Jtte iibet-

jeeijdjett llntiebelungen ber gewaltig guiichntenbeu Statte

haben nidjt bloß einen ungeahnten SlitffdjuHiitg genommen
fte finb burd) eine 3lrt iteibenidjaft mit bem Stutterlanbe ’o

innig uerbunbett, bafj bie ifragc nach lÖerfteUutig engerer

organijdiet Segiehungen fdjoit in ben Sorbergnttib gu treten

beginnt. ®a« fiembe, abjolut regierte Jnbifdje Seich begeugt

noch wenig Suft, ben ftemben Sladjthaber abguidjütteln. ber

ihm ungeahnten Jricben unb trotj hoher Steuern geftetjertert

Bohlftanb gebracht hat, unb int rocfentltchen ba« Staub um
be« Staube« toiliett oerwaltet. ®ie Biden«* unb Siubfelfrait

ber engliieheii Sation ift, wenn and) tnittber aut .ttatnpf unb
Sieg gerid)tet, noch lange feiner Ifutartung anheimgcfaUen.
Gitte braujeube, nttbättbige, gefunbe Slibeitbluft bnrdjwogt
ben nationalen Äörper ßnglanb«. Unb noch Kitte« miitien

wir un« gegenwärtig halten — Ber brilben ben Singet

auf einen filtlidjen Bafel, auf irgenb ein eingemur,gelte«

liebet legt, ber finbet heutgutage willigere .ftörer uttb .gtelrer

al« ba« »or huttbert Jahren in ßnglanb ber gaU war.

anber«wo gegetttoärtig ber «all ift.

Jnmitteu biefc« thatenburftigen unb id)afreii«fro!xr

Solle« thront Jlötttgiu Siftoria, ein Ippu« germaitiither

grauenart, un« Seutfchett allegett wohlgefinnt, im ®enfen
unb ßmpfinben jo beutid) wie fie im Bollen unb cpanbeln

fid) mit bem eigenen Solle ein« weiß Bit rufen ibr, ber

Butter unjeretÄrottpringeiftn, einer Slfjttfrau liniere« fünftigee

.Roijergejd)led)t«. au« oodem .«tergett ben Segen«gruf) hm.

über. ©eorg oon Sunfen.

l?arlainrnt»ltriefe.

xxrn.

®er benfwürbigfte unb Iehrreidjfte Jtugenblicf ber brei

tägigen Sranntweinfteuerbebatte war ber, in toeldjem Jien

oon Sdjolg erflärte, bie SRegienittg habe noch lange itidjt

genug. 6« gibt Heute, welche meinen, biefe Urflätuug iti

»on .jtetrn oon Scbolg imfltig, übereilt gewefen; fie inerte

möglicherweife liadjtheilig auf feine Stellung gurücfiDirfen.

O nein, biefe Brflärung be« .fjemt oott Sdjolg mar jebt

wohl überlegt, »ar in ber SteUung, itt welcher bie Stegie-

rung fid) augenblicflid) befinbet, ein außerotbentlid) finget

Schädling, uttb unter betten, weldje biefe ßrtlärung fabeln,

wirb tidt niemanb befinbett, au beffen Beimmg, au beffen

äutorität bem gjierrtt oott Sdjolg irgenb etwa« gelegen ift.

Cbjeftio betradjtct war freilid) gur Abgabe Meter ßr
fläruttg ber Sugeiiblicf fo ungeeignet wie möglich ß« war
ein Smenbement eingebracht, weldje« bem eigentlichen Jf><ma
be« ©ejebe« gietttlid) fern lag unb welche« nidjt bie gertngfte

91ii«)id)t auf Mitnahme halte (14 war in ber .Romtnifiion
mit einem gewiffeu Spott begraben worben, unb oon ben

führctibeu Btlglieberu ber grartionen, oott benjemgen, toeldie

fid) eingthenber mit biefer Sorlage bejehaftigt haben, hatte

fein eittgiger Uteigung gegeigt, biefe« SSmenbement, auf berfett

Inhalt e« hier nid)! wettet anfommt, wteber etugubringen.

ßiner jener Sariantentarier, bie ftet« ihre einiamen S&ege
wanbelit uttb bie auf bie Sorftellungeu ihrer ctgeitcit Sartei
genoifen über ba«jemge, wa« gwedtttäßig ift ober nidjt, feine

Ütüdftdjt gu nehmen pflegen, hatte fid) nidjt gurOdhalten
lafiett, biefe« Sntenbement eingubringeit Ueber jolcb« 9men
bemcniS, benen ein Segräbnih ohne Sang unb Älang Rcher
gu teilt idjeint, pflegt bie Stegieruitg lieh fonjt nicht gu
aufeern; ©err tton scholg abet war ber erftc, bet gu bem
9menbement be« eperrn Stiudmann ba« Bort nahm unb
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eine grflärung abgab, bie faum einen anbern Jnbalt tjattc, ni(f)t qebccft" Da« ift eine grflärung, auf loelrfte bie 9te«

al« bcn, bah bic Siegierung nod) Iancte iiirfjt genug gelb aiecung in fpätereic Seiten immer wieber toirb jurficfgreifeit

Ijabc
, auch wenn hielte Simeitbement abgelebttt werbe. rönnen, unb er fomue bicien Irtcmpf aitsfpielen, ohne in

Dah filr bic ähgabe bieitr grflärung bei am roeniqften rüvrfjten , baß fein Spiel für beit Slugeitbticf ocrloteti gebt,

geeignete Ort gefuebt würbe, jeigt lebigtieb, wie ernft ei her Seine grflärung mürbe ein ]’cl)r grober Beißer geroeien lein,

^Regierung mit bicier grflärung geroeien ift. Die Bßhter roenn fie bie Balge gehabt batte, bog nunmehr (Jeutrum
berjenigen beiben (Parteien, welche abrocehfeluo mit ben .(ton- unb Bationalliberate in erneute Srwägung gezogen tiätteu,

feroatioen jnr Sil billig einer gouDernementalen 'Majorität ob fie baSgefet), buict) locldjcs fie nunmehr bic erhöhte ;>t ntje

gufammeuAntreten pflegen, hatten itbereinftimmenb bie gt. unb ben erfehnten Stieben bod) nidjt erfaufen, nidjt lieber

flärung abgegeben, bag Tie jwor bie non ber Siegierung ge= ablehnen wollen. Ülber fjerr non Scbolj mar iidjer, bah
iotberte Summe bewilligten, ohne eine genaue Prüfung bet biefer grfolg nid)t eintreten werbe.

jlothroenbigfeif ju forbern, bag fie nun aber für einige 3eit, iperr oon Beitniqfen rourbe burd) bie grflärung bes

aljo minbeftens bis jum Schluffe bet Segislaturperiobe, fein .fierrn oon Sdjolj im hödjften grabe ilberrajdit unb peinlich

gelb mehr bewilligen mürben. berührt unb er gab biejen gmpfinbuitgen baburd) äusbruef,

eine foldie ßrflärutig batte ein jdirocrwiegeubeS i3rä= baß er auf .perrn Sficbter losjdjlug. Den eigentlidien Sebler

jubij fdiaffeit tonnen, roenn -Öen 0011 Scholj beinielben nidjt bes £>errn oon Scbolj fanb er lebiglid) borin, bah biefer

eiilgegengetreten wäre. 6r muhte bemfelbeti entgegentreten. bem .iiertii Stid)ter ju einer gegenerflärung Beranlajimiq
'föeint jemals bei einer neuen Jorberuug ber Stegierung bie gegeben bat. Üiuti hat $err Stiebtet roeiter nichts getban,

.fierren oon IBeniiigfen unb fDtiquel ober .fjeir oon .vmene als baß er bie grflärung beS .(jerrn oon Sdiolj nichtiger

fid) baraui berufen foüten, bah fie bie Braiinlwcinfteuer nur gebangt bat. gr hat basjenige, was .fierr oon Sihotj mit

unter ber Bebinqmig angcnomiuen hatten, bah bie Siegierung Iciier Stimme gejagt hat, mit lauter Stimme roieberbott,

ficb bamit für abiebbeire Seiten als abgejunbeit betrad)teh unb hat fo beu .‘perrn oon Bemiiqien, ber eS gern überhört

falle, fo muh ihnen bie Siegierung mit ber Antwort ent- hatte, gezwungen, es ju büren. Unb baju ftebt man
gegeiitreten fönnen, fie halten bie Branutroeinfteuer unter einaiiber hoch im Stcbefampfe gegenüber, um cinanbet ju
einer Bebitiguiig bewilligt, lo.-ldje bie Siegierung jttr unan- hären unb iojott bie nötbige Hiitroort pi geben,

nebmbar erfiait b“be, unb bie barum null unb nichtig fei. Unb batür, bah ©err Stichler aut bic grflärung bcS

Unb er fonnte bicie grfläruitg abgeben, ohne bie 3u= £>erm Don Sdjoli biejeuige säuimerfiamfeit gelenft bat. bic

oerlöffigfeit feiner ©efolgfdjaft auf irgenb eilte fdjwcre 'Probe ihr gebührte, richtete perr oon Scmiiqleii, beffen oornebme
ju (teilen. gS ftebt feft, bog für bie Bewilligung einer fo fürt in bet i'olcmtf fonft in hohem grabe aiiiuerfennen ift,

großen Siiniinc, loie fie in bem Bratmtmeinfleuergeieh ent. gegen .SSemt 3tid)ter ängrijje, weld)e — Der,leiben Sic bas
hatten ift, jur 3<it fein Bebürfnih Dorliegt. Das Schürf, barte 'iöort — an .Sjerrn oon gpnem erinnerten gt oer.

nig beziffert fiel} im a(lerb8cf)iteii Salle nicht auf oollc fpottete bic freifinnige 'Partei um ihrer fflablnieberlagen

90 'Millionen unb baS Öeietj roirb Dieileid)t beinahe ben bop< willen, jcljt, im gegenwärtigen Sluqeubliefc, in rocldiem bie

peilen grtrag liefern. SSnbererjeitS öerftefjt cä fid) oon ielb|t, Berichte ber ©ablprüfuiigSfommifitoit trog aller Scmüfiun.
baß man jumuftige Bcrmenbungspoetfe in jebem beliebigen gen bet ®al|lmact)er, ju bcicbönigeii uns ju oerjchleieru,

Betrag an bie Söanb malen fann. giner Siegierung, bic fo aniangen, ein beites 8id)t auf bte 'Mittel ju werfen, mittclft

Doll oon Plänen ift, toie bie gegenwärtige, roirb es ftetS beren bie ffarteflbrüber ihre Siege erfochten haben, ge er-

möglich fein, gelber oon jebem beliebigen Beilage unterju- mahnte bie freifimiige Partei, Buhe iu tbim, baS beißt ihre

bringen. (Hrinibjatje iu ocrleugiien, jeljt iu bem Slugenblicfe, iu iocl=

Stun madicn gentrum unb Siationatliberale überein- ebene er eine bittere grialjnmg barfiber machte, weldicn

jtimmeub bcn Schier, bag fie fuh bereit erftären. über baS Sdiaben unb Spott berjeuige erntet, ber feine (ßrunbfähc

naebgewieiene Bebiitmiß hinan« gelb ju bewilligen; ,baS oerleuanet.

JReict) braudit ®e!b," fie wollen atfo ein flanfcbguantum be- gineii iioeiten punft ber Debatte, ber bie 'Jlnfnterf«

willigen, mit welchem bie Siegierung fid) einrid)tcn joll. famfeit bes polilifer« in hohem grabe berausfotöert, bilöcn

Uebet biefes Paujchquaiituiu hinaus wollen fie fidj aber nicht bie grörteruugen über bie Steieroatredjte ber Silbitaaten.

engagirtn taffen. Bon Seiten ber „nationalen 'Majorität" war es als eine

gin iolcber Stanbpmift ift unhaltbar gine Partei, beionbere Sicfjticite ber Borlage bcroorgebobcn. bag iie nicht

bie ftd) einmal oon bem Stanbpuuft bot abbrängen lagen, allein bem Steicbe gelb frfjaff t. fonbcrn aud) beu Äitt ber

gelb nur nach Btaßgabe beS als uiiabioeielicb nadigeroiejenen bcutfcheii ginbeit oermebrt. Die iübbeutict)eii Staaten wer-

ScbUrjuiijeS ,ju bewilligen, fann auf biefen Stanbpuuft beu in bic Sraunlwcmiteuergcmcmjchatt eintreten. lübge-

niemals wicber ,)uriicffebren Seber Pfennig gelbes, ben ieben baoon, baß bet Biermain um oieleS tiefer unb breiter

bie Stegieruug über ihr Bebürfnih hinaus in ben Hagelt ift als ber Sdntapeinain, unb baß bic Ucberbriicfung bes

liegen bat, wirft inuberijcb; er oeileitet ,)U Ausgaben, bie Sd)iiapSmainS febr wenig TPertb bat. io lange bet Sietinaiic

jpatei unnorbetgeicbeiic neue Slusgabeit im gefolgt bat. fortfäbrt uns xu trennen, ift es pofitio mirid)tig, bag bie

gs gibt eine mmaliid)e Stooeüe oon ßjdjolfc: „DaS Pod) SüuSbebtuing oieieS geietjes über gaiij Deiitjchlaub einen

im äermel“, in wcld)er iiad)gewiejeii wirb, wie femaiib, ber Bortfehritt m ber beutjd)cii giuheit bejeidjitct; oielmehr ift

ein Poch im Ülermel nid)t iur rechten Seit bcad)tet unb es ein Sieg bes 'ßartifulariSmus.

(topfen lägt, fid) auf beut obfd)üifigeu SSege gut gäii|lid)en Die Steieroatredjte bleiben befteben; fie werben jogar

Berwabrlofung befinbet 3cber Pfennig, bet einer SHegierung in ihrer Sonn itod) oertd)äcft. Bisher bebcutetc ein Sie-

über bas iiadjgewicjene BePürfnig hinaus, über bie Bilanj i jerootred)t nur bas, bag ein eiiigelner Staat in Begebung
hinaus, beioiütgt wirb, ift ein Pad) im läermel, bas auf einen einzelnen punfi bem gcfelje beS Deutfd)eu SteicbvS

allmählich für oollftänbigen 3(rrütlung ber Swangen nicht untergeben ift; iu 3»funft wub cs bebcuteii. bag ber

führen muh. eituelne Staat burd) feilt liberum veto ba« Deutidie .'Heid)

'Iper einmal burch bie allgemeine ÜBeiibung: „bas binoetn fann, feine geiepe nad) feinem Bebürfnige gu oer*

IRtid) braudit gelb", ficb ju Bewittcgungeii bat beftimmen befjetn. .^crr fBinbtborjt batte ernftbafte Sorgen barüber,

lagen, bie über bas notbioenbige Silng biuausgeben, für ob für bie Üteieroatredße ber SUbftaatcn in ber Xbat in

ben wirb biefe allgemeine 'IBenbuiig immer ein. binreid)enbes ausreidjenber Ille iie geiorgt fei, unb baS gab bem joiirttcm.
Ulolio ,aii gelbbewilliguiigen fein. DaS weih £>crr oon bergifcben Bunbesralbsbcoollmäditigtcn Berantaffuiig, in

Sd)olj jebt wobl ;
er weih, bag er fid) auf biejenigen, bie jchmungooüer, oon echt fd)toäbijd)em 'Patriotismus burd)-

ihm unter foldjen Utnftänben einmal gelb beioiüigt haben, gtübter Siebe auSeiiianberjufetjeti, baß im Dcutjcben Stcidje

für aüe 3ufunft roirb oerlaijen fönnen. Unb barum hieltet nichts fefter flehe, als ber ungejchniälerte Beftanb ber Ste-

gerabe bceieit augenblitf für geeignet, um mit oolter Be. jeroatred)te unb bag es gar nicht nött)ig fei, fictj in bicier

ftimmtheit ju etflären: „ba bas Branntweinmonopol nidjt Begebung irgenb einer Befilrd)timg bin gegeben. Unb bicier

ju Staube gefommen ift, ift bas gebbebütfnig bet Stegierung
|
Pobgefang auf bie Sieieroatredjte, biefer freubige glaube
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an ihre guFutift routbe oon bet „nationalen Diajorilät“ mit

einem Beifaflsfturm aufgeitommen. Signatur» tempori»!

An ber Vorlage ift in bet $lenatberati|ung nicht« oon

ErljcMidtfeft geänbett rootben. Släeßft bet nnmotioirien

4)8be bet Steuer roat bet bebcnflidjfte Bunft berielbert bie

bifferentieße Begünstigung beb alten unb befeftigten ® reimet

=

tbum« in £iit)f oon 20 Bit füt ben incftoliter. Rur Begrün»
billig biefer bebenflidten Boridjrift hatte £ert ffliquel nur
angüiiiljten, baß biete 3teicb«tag«maiorität feine Branntwein»
ftciieruotlage annebmen roirb, welche bieic bifferentieße Be»

gtinftigung nirfjt enthält. Sa« ift thatfäcßlid) tintig. Unb
t* genügt and). Sie Branntmeintteueroorlage muß ju

Staube tommen, unb barum frnm man fie mit ben bebent»

lidiften Singen bepatfen, ohne fie $etm SKiquel unanneßm*
bat ju madien. Schließlich milffen mit unb bei bet Seid)«»

tagSmajorität nodj bebanfen. baß He non btt j£>erjen«gute

beb £>errn Bfiguel einen io bibftcten Sebraud) gemacht bat.

Sud) für bie Ruderfteuer bot fid) bie fomparte nationale

fBtajoritSt gefunbeit, Ijinftehtlirf) bereu mit unb nun id)on

botan gewöhnen milffen, baß fie nidjt nur aub btei, jonbetn

aub Pier Kompagnien befteljt. Ser ©iberftanb gegen bie

SiegieruugbDorlage ging urfprftnglid) non ben Agrariern aub,

btrien bie bube Exportprämie, meld)e fie genießen, uidjt ge*

nügt. Sie 'Jiationalliberalen batten urfprflnglid) Steigung,

unb fie batten aud) bie Blocht baju gehabt, bte Stegierungb«

oottage in linnetünberte (Heftalt, ba« heißt obne rceiterc Ser»

fd)led)terimg ibteb mangelhaften 3nßatt« burdijufeßen. Aber
bann fam ihnen plößtid) bet (Sebanfe, baß eb bod) etmab
ju bebenftidieS fei, ij)te Anlicbten burdigufeßen, ohne ein

.Kompromiß abjujtbließen. SBie leicht fiinnten fie au« ber

Uebung tommen, Jtompromiffe abjufißließen; mie leicht

fönnten fie biefe Sun ft ganj oerlieren. Unb menn fie bie

Knnft nicht mehr Derfteßen, Äomptomiffe ju machen, fo

Iflnncn fie gat niditb mehr, unb roab foß bann an« ißnen

werben? So cntfdjlofjen fie fid), einem Amenbement be«

(ffrafen Gßamare jujuftimmen, bas bie Exportprämie rela*

tio erhöbt.

Set fteifinnigen Sattei flnb ihre SEBege mit aßet

roiinfcheiieroettben Klarheit oorgegeichnet. Sie miß bie

.Koniumfteuer, als bie bet Statur be« Artifel« am betten ent»

fprtcheiibe Steuerform, roeldje bie ©«Währung be« (teuer»

freien Exports an febetmann ermögtid)t, unter mie un=
giinftigen Bebingnttaen er auch ptobujire, unb bobei bod)

bie Exportprämie oflßig ausidjtießt Unb menn fic ba« nicht

burdjfcßen fann, fo oeriangt fie menigften« bie Bejeitigung bet

Extraprämie für bie Siafjineute, eine Bcgünftigung, bie mit
feinem agrartidjen 'Mäntelchen jugebecft werben fann, unb
roeldie fortbanemb bie Wefabt in tid) ttßließt, baß Englanb
eine« Jage* im Saterejfe feiner (Raffinerie ju utetoriion«»

maßregeln greift, welche e« nnbeiebabet feine« fteibänb«

lenjchen Stanbpiinfi« burdifühten fann.

((inen großen tbeil feinet Seit manbte bet SteicßStag

ben Berathiingcii oon Anträgen ju, bie in ba« .Kapitel ber

•JlrbeiterKbiitJacffljqrbunq gehören E« trat hier ber eigen»

tbilmtid)e Faß ein, baß ber BunbeSiatl) fid) biejet Be»
ratbung gegenüber Doflftänbig ichmeigiam oerbielt. Saß
ber SniibeSrotl) bie gefaßten Beßhlüfte jurn Jljeil mißbißigt, ift

begretflid); mahrfdieintid) faßen feine Siebenten äuinntmeii

mit benen, bie au« bem Schoße ber freiifnnigen Partei

gcltenb gemocht mürben. Über baß er feinen Bebenfen uid|t

Aiiebnid gab, ift jchmer ju begreifen. Sie Sogialreform

fleht bod) noet) immer auf feinem Programm, unb bie Äom»
petenj be« Steidjetage« gut Bebanblung ber Frage läßt fid)

nid)t aniechten. Bor einigen 3at)teu iiußerie ber SReid)«»

fandet einmal ieine Borliebe für 3nitiatiuanträge au« bem
Schoße ber Ijulfäoerttetung über fikgtid) ba« .faetrenbrni«

imb nunmehr and) ber 3(eid)«tag mit ber nationalen

Majorität haben bmfid)tlid) bet Ausübung biefe« Dtedjte«

uniicbjame Erfahrungen gemacht.

Proteus.

feEutfrfje SranfmifiaffEtiffatiffift für bas

Jafjr 1885.

Sie Staiiftif bet Kranfettoerruherimg ber Arbeiter im

3ahre 1885 ift nunmehr erjdjienen unb bem Seicf)«tafl mit

einer einleittnben S>enf|d)rift oorgeiegt morben ß* fann

nicht befremben, baß bie« erft [eßt geicßiebt. Senn b«

Steilheit be« (hegenftanbe«, berUmftanb, baß e« iid) bei bei

Kranfcnoetficßerung um ben erften Schritt auf bem ßfebiet

ber fojialpolitiicheii gfperimcntalgeicljgebung hanbelt, tnacheo

e« erfiärlict), baß bie naheju 38000 9iad)iwijungen, roeldje

bearbeitet merben mußten, oielfach in maiigethafter Setie aut

gefteßt roartn. Siel feit unb ÜrbeitSfraft nahm baßer bie S<
pouillirungbieieS ftattftiichen 9Jtateriai« in »nfprud), welche?

troß aßet Sericßtigungen feineSmeg« at« ein eridjBpfenbe;

unb ooQfommeu guoerläifige« bejeictjuet merben fann. Sapi
fomntt, baß e« an aßgemein gültigen Slorichriften für bie

Sud), unb SechnungäfOhning bet Äraiifenfaijen fehlt, unb

fo erflüTt e« fid), baß bie Statiftif in biejern Jaß me!

weniger juoerfidjtlich auftritt, a(« bie* fonft in unierem

ftatiftiid)en Zeitalter ber Saß gu fein pflegt. Sie Senf

jd)rift felbft betont ju roieberßottem fötale, baß biefe Stahlt !

noch ju ftht ben ßharafter eine« erften Serfnche« trage, al>

baß auf fie icßon ein ficßere« Uttßeil übet bie neue Dtgatu

fation gegrünbet merben tönne.

Ueberbie« mar bei bem Beginn be« 3aßre« 1886 giwi

ba* Äranfenlattengeieß in Kraft getreten, bie Organifotioi!

ber Kranfenfanen felbft aber noch feineSmeg« oollenbfr

Bieifad) fatn in einzelnen Begitfen bie Orgauijaiioit erft im

Saufe be« 3aßre« jum «bidjluß, unb fo erftfirt e« fid), toj

am Schlutfe be« 3al)re« 18776 .(haitfciifaffeu beftanber

roäßrenb bei beffen Beginn nur 17 511 oorßanben, uub tws

ju Anfang be« 3aßre« 3 727 231 Arbeiter oerfichcrt «am.

roöbreiib beim 3ahre*id)Iuß bie 3®ßl ber Berficßerten w
4 294 173 geftiegen mar; eine 3'II'«t>mf ®«n 7,2 p(St. w:

ben Kaffen unb oon 16,2 pCt bet ben Siitgliebent berfelbei

Ru jenen 4V4 Btißionen i*erjoiieit, roeldie am Sd)tu)te be-

3aßre« in 18776 Jtranfenfaffen oerfießert roaren, fomntc:

aber noch bie Angehörigen bei beutfeßen .Knappfd)aft*faifn

ßfnju, bereu Rabl miubeften« 371746 beträgt Btan fam.

aljo annebmen, baß bie Raßl ber nach bem Aranfenfafien

gefeg oeriidiertcn inbuftrießen Arbeiter in Seutfd)lanb r*

bem ErhebungSiahre etwa 4666000 betrug; ba« finl

10 pßt. ber 9ieid)«beoölfetung.
An ®elbbeiträgen finb oon ben BerTtcßerten, abgejctK.i

pan ben Änappidiaftefaffen, ninb 66 'DtiUionen 'Biarf aui-

gebracht rootben Saoon entfaßen 1 207 626 Btf. auf Ein

idttsgelber, bie übrigen« fehlerhafter Seife and) bei ein»

.leinen ©emeinbeoerfießetungen erhoben mürben finb ; e« net.

bleiben aljo etioa 64,9 ’Mtißiotten 'Btarf an eigentlichen Bei-

trägen. Sie oorlicgenbe Statiitif maeßt nun beit Sierfmh

hieran« ba« burd)ichnittlicße 3ahre*einfammeii ber oerficherieii

Arbciier ju ermitteln, inbem fie ben Saß Don 2 p€t. aii

burdjfchnittliche« Berßältniß ber Beiträge jum ttopn an

nimmt. So fomntt man ju einem oer'iibenuiqöpflidjtigen

3ahre«einfommen oon nicht meniger als VI, iKUliaröen

Biarf.

Sabei ift bet Brojeutiaß beadßtenSmerth, mit welchem
bie Arbeiterinnen befßeiligt finb. Es gilt ja gegenmärtig

bei oielen füt ein Reichen ganj befonberer Arbeiterfreunb»

licßfeit, wenn man bte Frauenarbeit in ben Fabrifen möglid)tt

einjujdtränfen fließt. Sie oorfießtig man aber in bietet

ömfießt ju ffierfe gehen joßte, mag inbeffen auch biefe

Statiftif leßren. melcße bie Bebentiuig Oer iiibuftrieUm

Frauenarbeit erfennen läßt. 'Btiin fann in«beioiibe®e bi«

Äinberarbcit in ben Fabcifen nicßt io leicßtßin mit bet

Frauenarbeit jiifammenjleUcn unb am Eube gar gleichmfißig

beßanbeln woileu Senil mäßrenb in be« beutjdjen Fabnleu
nur circa 19000 Kinber bejehäirigt finb, meift bie Ktmtfen-

faffenftalijlif 778898 Arbeiterinnen auf, melcße im Saßet

1886 geaen *ranfßeii«geßihr oerfidjert tBaten, nid)t roenigec

beim 22,2 Prajent im Bergieitß ju ben männlichen Bfit»
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(llifbrni ber Kranfenfaffeu. 8m ftärfften fiitb bi« 8rbeiterinnen

in ben Betriebs« ober gabtifftanfenfaffen oertreten, roofelbft

auf 100 männliche nahcjtt 39 roeiblidie Siitglieber fommen.
3ti ber ©einetubeoerildieuing entfallen 27, bei ben DrlS-

franfenfaffett 21,8 imb bet ben einqefd)riebenen J&ilfbfoffen

nur 10,6 ärbeitertnnen auf 100 männliche ätbcitcr. 68
liegt in ber Statur ber Sadje, baß bei ben Saufranfenfaijtn

unb ebcnfo bei ben Jnnunge-franfenfcifjen bie Seiheiliguna

be8 weiblichen ©eid)led)t$ eine nur minimale ift, nämlich

bei ben erfteren nur 1 ßkojent bet männlichen ÜHitglieber

unb bei ben 3nuungSfranfenfaf[en 2 1
/, Brosent.

ä3a# übrigens bieje §miung6franfenl:afjen anbetrifft,

io gibt bie Ktanfenfafienftahjtif bitrchauS fein erfreuliches

Silb non ben Stiftungen ber Snnungtn auf biefem raichtigen

©fbiet; namenilid) tue tut man bebenft, baß bie (frridjtuua

»on Kianfenfajjen id)on tänaft als eine ber roid)tigiten Stuf,

gaben ber 3nmtnaen anjujeben tnar. Sie Jtranfenfafien

bet Innungen reptäfentiren nur 1 Btojent ber rat Jahre
1SS6 uortjaubenen Äranfenfaifen 3n nicht roeniger als 14

beutidjen Staaten unb namenilid) in atleu jiibbeutidjen gibt

t8 überhaupt feine Snnungsfranfenfafjen. SaS ®eiammt=
»ermbgen biefer Jnnnngbfafien betrug am Schluffe beb

3ahrcS 1886 nur 76 208 SJif. gegenüber 13404 173 *Bif.

Seimigen bet (rabrifftanfenfaiicu unb 4161790 fDtf. ber

eingeidjriebeuen GilfStaffen. 3uf ein tUiitglieb fommt bei

ben tjnnungfifafien ein Siet mögen oon nur 2,8 SJtf., niäbrcnb

bei ben ftabriffranfenfaften bie Sermögenequot« pro Kopf
beS Setfieberten 10,9 SHf, unb bei ben eingtldjrtebcnen fiilfe-

lagen 6,9 SDit. beträgt, Siclfad) haben enbtidj biefe SnnungS«
foijen einen fo geringen Umfang, baß bicietbrn at8 leben*,

fähig fauin bejetdinet incrben fönnen. 3n Stengen beträgt

j SB. bie burdjjehnittlidie Rabl ber Slitglicber einer 3nnung*>
ftanftnfaffe nur 120, in Stremen 76, in Sad)fen=2ü«intar 67,

in Sifibed 60, in fReug älterer Sinie 46 unb in 'Dledlenburq.

Schwerin gar nur 43. Sie Senfidirift fnfipft hieran bie

tBeinerfung, baß 3nnung8franfeufaifen »ou alljufleinem

Umfang faunt felbflänbia teiftungsfäljig fein bQrften, faU8
nid)t bie loeitere ßntioidlung ju einet Uerftätfmtg führen

tollte. Sab ift eine 'Diittheilnng, bie in bem gegcmoärtigcn

Kampfe um bie SSuSbebnung ber Jimungt-befugniffe auf bie

Herren Rünftler niefleicbt eitoa* bcprimirenb loirfeu föuufe.

Sbtt freilid) biefe Jperren etbliden ja in ber RroauqSitmimg
ha* legte Jbeal ihrer anad)toniftifd>cn Seittcbunqen, unb io

roirb man benn auf biejem Siege, tiämlid) butd) 3nnungS<
jmang unb RroaugSinnung, auch bie 3nnuitgefaiien leben*,

fähig ju ntodjcn juchen. Ser Stniang hierzu roirb butd)

bie gegenwärtige Sotlaae bet SHeidjSrcgtermig über bie 9uS=
behnuiig ber Jnmingsbeiugnirie auf Siid)imitgliebet ber

3nnungen in bebauctiid)tr Steife gemacht!

aber nud) bei ber ©enieinbeoerfitberung fehlt bie 6r=

ieheinung «lieber, baß niete biefer Spejics doh Kraulen«
tagen $u flein finb, um auf bie Sauer lebensfähig )u fein.

Sei ber ©etneitibeoerfidjerunq tritt in biefer Statijtif, fie fei

immerhin eine unuoUtommcne, flar au läge, roie be«

benflid) es roar, Stabt unb Saub, große mtb fteine Ort«
fchaften, ftabrifcn unb Kleingewerbe jd)led)thiit unb oh le

Untericßteb in bie Sdtoblone bee Krnnfenoetficberungs«

gefegeS hinein ,)u jioängen. Oben jo bestätigt bieje Statißif
bie Seobad|tung, „baß ber qeiegqetierijie ©cbanfe, roonad)

bie ©emcinbe-Kiantenoeriieberim.t nur aushilfsroeiie, otio

nur ha eintreten iollle, roo bie anbereii Kajjcnarten nidjt

au8reid)en, nidjt butd)au8 jur i>erroirflid)ung gefommen ift,

fonberu baß bieje Art eine baiüber hiuauSgcheube SUiSbct)«

nung erhalten bat.“ 3m Sab14 1686 entfielen nämtidj non ben
Ktanhnfafien (immer abgeieheit uon ben Änappiehaftäfajfen)
nidjt weniger als i>7 pßt. auf bie ©emembeoerfitbciung
gegenüber 29 pßt. SBetriebSftaiilenfajjen

, 20 pßt. Orts«
fronten faffen, 10 pßt eittgefchricbeuc spiljefaffeit, 3 pßt.

ianbeSwcgttiebe Jbi trslafieii unb 1 ptit 3"nuiigSfaifen. 3n
Säuern erflärt fid) bas bejonbers ttaif herootlretenbe Ueber.
getoidjt ber ©emeinbefranfenoetiidjerung atlerbings aus bem
Urnftanb, baß bort idjon feit längerer Reit eine an bie ffie>

meinbeoenoaltung atigefdüojjeiie Äraufenoerfiiherung mit
Ser[id)enmg4jiDaug beftanben hat. 90 pßt. ber baherijdjen

Kranfenfaffen gehören baher hi bie Kategorie ber @emeiitbe=
Petfidjcruug. Aber amt) in anbereu Staaten übenniegt bie

festere Ser burd)fd)nitttid)e 'Ulitglieberbeftanb einer ioldjen

Kaffe ift im Jicich 83,6, roähreub auf eine Ortsfranfeufaffe
burdjfchnittlid) 416,6, auf eine Seiriebo-- (Sabrif.) Äranfen-
faffe 23ü,4 unb auf eine eingefebriebene fjiltsfaffe 404.8 'Utit=

glieber tommen. 3" Sägern ift bie burdjidjnittlidje 'Dtitatieber-

Saht einer tS)emeitibctiergd)erungSfaffe nur 64, in Sletfleii'

burg.Sihroerin 44,8, in 3(cnß älterer SJinie 42, in Saehien.
atteitburg 40,9, in JFteuf) jüngerer Stinie 20,3 unb in Süfascf

gar nur 12
f
3.

2öid)iig ift ferner and) fotgenbeS ßrgebniß, roemi and)
bie baburd) beitätigte atjatfadje befannt unb unbeftritten

geroeieti ift. Sud) bejügtid) ber Ottsfranfenfaf'en ift näm.
lidi ber urlprüitgliche gcießgebcriidic ©ebanfe nur roenig gut
Sterroirflidjung gefommen, roonaeh in ber Sieget nur *Ber>

fönen gleidier ober oerroanbter Serufssroeige ,)n einet DrtS-
froiifenfaffe pereinigt roerbeit foBten. Sie* lägt itd) eben
in Heineren Orten nidjt burdjiühren, unb fo ift es umgefebrt
jur Segel geroorben, boß bie Ortsfranicnfaffe alle net.

lidjeningSpgidjtigeu $erfonen in ber betreffenben öemeinbe
umfagt Siieüeidjt roirb in ber golgejeit bie (trage au ent<

ftheiben fein, ob nicht eine ScrtdjmelAung ber ©emeinbener.
fidieruna mit bet 3nftihition bet Ortefranfetifaffcn am
illage fein ntäd)te, guiiial ba fcbuit jeßt uielfadj bei ben
Ortsfraufenfafjen, ebenjo roie bei ber ©emeinbeDtriidterung
ber Sesirf ber Kaffe ein enncitcrter ift unb nicht bloß eine

einjelne ©emeinbe nmfagt.
SlaS bie SlermflgenSDerhältniffe ber Kranfenfaffeti an«

betrifft, jo roirb fid) bei ber Prüfung ber Kaficitergebmffc
bes elften JafjteS aüetbings eine gang beionbere ISotiidii

nätgig ntadien, unb mau roirb fid) gtrabe in biejem fkittfl

por übereilten Sdjlugfotgenmgeii ju hüten haben. 3mmet=
hin fann bie Shatiadje itid)t ignorirt werben, baß jroar bei

I
brei Stiertet« ber Kaffen bie orbentlidjcn 6innat)men ge«

nügteu, um ben laufeitbeu Sterpflidjtungeii gerecht a« werben,
bag aber nur sroei Srittel einen fo bebeutenbeu Ueberfdjug

hatten, um barauS bem tKeferpefonbS bie gejeglid) oorge«

idjriebcnc Ouote Aiijuführen. Sei ber ©emeinbeoerfichernng
hatten 1299 Kajien ein Scgsit aufsuroeifen gegenüber
6033 Kaffen mit einem AurSitbuiig bes uorithriftSntäßigeii

tRejernefonbS auSreid)eubeit ßinuahmeübcrfdjug unb 666 mit
einer geringeren Siehreinitahme. Sei ben OrtSfranfenfafjcii

hatten 24,4 pßt. em Sepjit aufjurotifen. Sefannttid)

haben ja aud) insroifchen nicht wenige ©emeiubeoerfidie«

runaen bie Seiträge ber 'IKitgliebcr non IV, pßt. beS

burchfchnittlidien lagelohnS auf 2 pßt. erhöhen müffen.

.
Stan ift ferner basu übergegangen, jriiationsoerträge mit

j

ben Äafieiiärjten ab,)ujd)liegeii, unb 'Petitionen non Krau feit«

tafien, roeldtje an ben !)iei(h6tdg gelangt finb, beantragen
eine abänberung bes Beleges in bem Sinne, baß Orts«
ftanfeiifaffcnoerbäubeu uid)t nur bie SSnlage unb ber Setricb

gcmcinfamer Jlnftalten sut Leitung unb Serpgeguug er«

franfter Stitglieber, fonberu and) bie ßrridjtung pon SiS«
penfiranftatten geftattet werben möchte. Sieljad) ift auch
bie Stage autgeroorieu, ob man nicht für bie RroangSfaifett

boS bei ben eingcichricbeneit uub bei anberen freien i^itfs«

fafjeii beftehenbe Softem aboptiren follte, roonad) anftatt

ber Verpflichtung, für S5 r,s t unb für Sttjenei ju forgeit, eine

ßrljöhuug bes Kranfeugelbcs cintritt.

Sieler Icßtgebad)te Umftanb macht eS benn aud) erftär«

lieh, warum bei ben .'öitfstaijen bas Kranfengetb fid) Diel

höget ftetlt, als bei ben anberen Kaffen. 68 beträgt bei beit

eiiigefchuebcnett fpiljsfafjeu 84,26 pßt. ber ©efammtauSgabe,
roähreub 3,29 pßt. berjelbeu au| ben Ütrst, 2,74 pßt. auf
Slrjnet unb fonftige Gleitmittel uub 4,96 pßt. auf Serpfle«

gungSfofteii an 3 nftalteri entfallen. 3n bet ©cmeüibeper«
fidjerung bagegen beträgt bas Kranfengetb nur 30,09 pßt.,

nicht weniger ais 26,l5pßt. entfallen auf ben Slrst, 16,47 pßL
auf ärsnei unb fonftige Heilmittel unb 28,22 auf SaufU'
gungSfoften, roetdje an iÄnftalten au bejahten waren. 3in
gatnen fiitb non ben Kaifen, abgefeljen uon ben Knapp,
tdjaftsfaffen, 23 190 677 'Dif. an Kranfengetb, 6 693 907 ’jjtf.

ärjllidjeS Gonorat unb 6773336 'Ulf. für Hrjnet unb fonftige
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.fieilmittel im 3<>bt 1685 bejaßlt worben .fiierju fomntett

4 326825 Mf. Berpftegungbfofteu an Anhalten, ioniit

633 298 'Mit Uuterjtüßiing an BSeßnetinnen imb enblicß

2086 334 'Mit. Sterbegelb.

Beacßtenfswertß i|t cnblicß bet Umftanb, bafi, abgegeben

Don ben eigenartigen Baufranfenfaffeit, biejenigen ffajjen

einen gfinjtigeren ©efdgiftbabjcßluß aufroeifen, meldje im
Suteßjdjnitt einen fleineren Umfang gaben; mäßrenb bie

Raffen mit einer biird)id)itittlid) größeren Miiglicbetjaßl

untet utigünftigeteit ©«fdiäitt-crncbnif'cii arbeiten. Sie« liebt

aljo im Bibetiptud) ju ber gcivbbnlicben Annahme, baß bie

größere .Raffe fid) regelmäßig in einer finanjieU gültigeren
Sage befinben werbe würbe geneigt fein, biefe Irr«

jcßeinimg ber ötranfenfarfenftatiftif mit bem Umftanb in

Berbinbung ju bringen, baii bei Heineren Äaifen mit einet

nießt allgu großen Mitgliebcrjaßl bie Rotitrolle ber Mit*
glieber in SBetrcff ber Ärnnfßeittfiimilatioii regelmäßig eine

uiel !eid)tere nnb mirtfamere ijt, alb bei einer großen unb
umfangreitben Jfaffeninftitution; unb befaimtlid) ift ja bie

Simulation mit ihren pefimiären Siacßtßeilen bie £>aupt*

Üßwierigfeit in bem gelammten Rranfcnfafienwefen. 3"*
befien will id) in bietem fünfte bem Berfajier ber Senf*
fdjrift nidit entgegentreten, wenn er eben biefe Babmeß*
inung alb befonberb geeignet bejeießnet, um jur Borfiebt in

ber Beurtßcilung ber &acßc unb 511 weiterer ftatiftijdier Beob*
aeßtung aufjujorberu. Äarl Baumbad).

Äti« mtretem CCitafcnCrfiafj.

„Man fann beftedjen, inbem mau gierigen Anhängern
BJfentlidie ©teilen Derfpricßt ober gibt; man fann and) —
Dtel ein fadjer — beftedjen, inbent man burdj ©eieße bem
einen Jßeil beb Bolteb jein digentbum raubt, um eb bettt

attbern ju geben. £ ieje lefjtere Act bflrfte bie Bejtecßungä.
weife ber Sfeujeit werben."

Sir .rietin) SumitCr tStainc: „3)ic Doltjltunnlidn SRrgiminfl."
Auturifirtr beutliße ttubgatw. pag. Ob. törrtin 1887 bei 'Julius
Springer.)

0>anblunßEit im UdfjEtl (Snßlanbs UbEi-

Bjjrun als ^idjtEc.

Äatl eije'b 35ierf über £otb Bßrcn") ift allen Sieb,

ßabern Spron idjer Boefie nDju gut befannt, alb baß cb

mebt alb eineb bloßen $inweifeb auf bie britte Auflage
befielben bebütfte. gn betfelben fittb, fo weit id) eb foufta*
tiren tonnte, bie iteuftcn Auffcßlflffe über Bproit’Cs geben
nidjt nur pflid)tgetnäß oerjeießnet, fonbeut größlentßcilb aueß
forgfältig in ben lejt bineingearbeitet. Sie ©eftalt beb
SießterS, wie fie urfprünglid) gegeießitet mar, bleibt in aüem
SÜJeientlicßen uiiDeränbert, nur bie garben finb tiefer unb bab
"Detail ift reitßer geworben. 3<ß ftimme in mantßen äftßetifcßen

unb einzelnen pfßdjologiftßen Bünden nicht mit Brofeffor
Slje überein, aber eb unterliegt ttteiiteb (Sraditenb feinem
ßmeifcl, baß fein Bert baö befte ift, weltbeb übet Boten,
alb einem ber mertwflrbigften unb eii.fliißreidiften Sidjter
unjereb 3abtßuubertS, ge|d)tiebeit ift. Ser ßrfolg, ben
Ueberjcßimgen beb Berfa nießt nur in Snglanb, fonbeut auch
in anberit gänbern SuropaS gefunbcti haben, ift ber beut-

lidjfte Beweib bafiir. lib erfdjeint unter iolißen Umftänben
nußlob, einen ©djriftitellet ju fritifireu, ber iißon längft
burd) bab Fegefeuer täglidjer, wöchentlicher unb monatlicher

•> 8orb ‘ötjron cott fforl C?I$e. Üritlf umgrarlttitcte Wuflaflc,
Berlin l8St>. 3ü«Jüjj Don Robert jDpptn^rim.

Rritif ßinbureßgegangen unb bab Batabie« flaifpcßer Sirfrt

fdjoft erreicht bat. jeß beabfießtige bebbalb aueß nidjt, mit

ißm in eine Sibfujiion einjutreten über Bunde , betrefft

bereit unfer ©efeßmadf unb liniere 'Meinungen aubeinontc

geben. Sie britte Auflage beb ßlje’jcßen Berte« full mi:

uielmeßr nur jum Subgangbpunft für einige Bemerfunjtii

über ben Süßtet Bijrou bienen.

BJoran liegt eb, baß 2otb Bprott in feinem fteiitud

lanbe in Uiiguabc gefaQen ift? Sie Sßatfaiße wirb DieUetdit

beftritten; wabrid)einlid) werben fogat 3a ßr für Jaßc mein

ercmplare oon feinen üöctfen oerfauft, alb oon betten iroenb

eineb anberen mglijeßen Siißterb, mit Subnaßme Spalt-

ipeare’b unb uieüeißt fBtitton’b, beffen Sicßtungen ein br.

iicbtcS ©efdjenf für ftoiifitiuaiibiimen btlbeu; — unb bie

Abrechnungen ber Bitleger geben ofl befferen Äuffcbluß übet

bie Bopularität, als bie jirtulirenben iKeoueit; beionben

wenn fflerfe einer früheren B.etiobe in Srage fteßen. 'fiidsi

beftoweniger ift eb fießer, baß bie fflertßtcßäßung be-J Sidt*

ter« in beit litterarifeßen Äteifen Cnglanbs fuß erßeblii

uerringert ßat, mehr oerringert, alb mir berechtigt ießthn.

Bieber Btüberic iiocß Bmitanertbum finb baran ©djulb, len.

bern bie tRießtung, welche bie eugliidje Boefte ieit feinem

lobe etngeicblagett bat. SSäßrenb teineb Seßenb mar et bet

flfapoleoii ber eitgliidteii Sidjtfunft unb bab Sjepter entfanf

erft mit feinem Sobe feiner fiaub. Sie notbwenbige Ölest

tion blieb nicht aub. unb fie ift oorilbergeaaiigen; fie tsni

uid)t länger alb grflärung für bie Betnacßläifigung bienen

mit ber Bßron beute Don ben meiften fritijeßen >rübrem

feineb ganbeb beßanbelt wirb. Bad) ißneit füllte m«j

meinen, Bßron b Boene iei nur eine glängenbe epifobe in

ber englifcßen gitteralur gewefeit. Ser eigentliche Jmpnll

ju ihrer (fortentioicflung fei weitigitenb meßr oon 'BedV
wortß, Coleribge, Äeatb unb Sßellep aubge^angen. aU 01m

Bprott. — ©ßclleß war ein perlünlicßer <yreunb Bpronä;

er aboptirte nidit nur, er oerttai jogar offen weit ertrenun

Anficßten in ber SRcligion unb in ber Boiitif. So lange a

lebte, warb fein Baitie buteß Berlcumbungeit bejubelt, bs

ebenfo utibegtünbet unb beinaße fo nieberträeßtig iraitt,

wie biejenigen, welcße gabp Bßton übet ißren Watten a

Umlauf braeßte. ©ßellcp war, wie er Don fid) felbft kgis

ein aub ber menicßlidien ©ejeOfcßaft Aubaejtoßener. Blosn

unb anbere ffreunbe Bpron’b fürcßteten, Dieter werbe feiner

Diuf burd) feine .Intimität mit ©ßrllep ruiniren. 'Jeßt id

ficß bab Blad gewanbt. Swiitburne ßat geäußert, bas

Sßafeipeare nidit jweifellofer ber größte Sramatilit sd

Sliellep ber größte Sprifer Suglanbb fei; unb maßif.txrn!i4

ftiiumeti oon jeßn gebilbeteu önglänbern neun bitfet dnfißS

bei. Briiberie unb Buritanertßum fmb ioniit fein genügen!«

©rflänmgögrnnb für bie Ißotjodje, baß ber Siebter SBprcn

nidjt meßr jene Stellung einnimmt, bie er einft in ta

Meinung feiner ganbbleutc befaß.

Seite Stellung war übrigens ftetb eine eigenaitigt.

6in gut 2 l)e il oon petiönlicßein Jntereffe mar mit bet Sri

wimberung, bie feine 'Berte erregten, nerfnflpft. Sr enwfti

eine ßalb furtßtjame, ßalb ipmpatßiiißc Beugier, weiße Ju

ginbilbuiigbfroft niancßer geilte entjünbete, bie ben Sw

Sr war ein Sbelmann, bet in feinem erften Berte finbilße

Sitelfeit mit AßnenftoU gepaart jeigte, unb bet bann 1»

bem £auje ber Sorbs ficß 511111 giberalismu« befannte nicbl

in oer ßergebradjten Manier ber Bßia«, fonbent mie d
fcßieit, au« einem rein populären 3 n| Pul|e ßerauä. 61

ein Jtriippel poii bemerfeiibwertßer ©cßänßeit, Don bem ntac

ficß erjäßlle, er ßabe atßlctiicße Äunfijtücfe aubgefüßrt, i“

nidjt nur große ffeftigfeit ber SlerDen, fonbern auch inwr

mößiilitße Murifelfraft unb Sucsbaner erjorberten. AU W*
'Haine juerit allgemein befannt würbe, galt et für an«,

jtolj, lauueußait unb ebcltnütßig. Biemanb tonnte «wJ

nur eilte ßatbe ©tunbe in feiner ©eieüfeßart jubtingen, ob«

oon feiner außergeiuBßnlicßeii geiftigeu ftrait beeinfluit

werben. Unb enblicß befaß er in ßBißfttm Maße jenea «*

.

befinirbaten Dieij, bet einjelnt Menjcßen ju ben Abgättn»
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her ©efellfehaft macht. — ©ein Sieben mar faft fo fonbeibar,

ttiie (ein (5 IjaTQtter Jtt (einer Jugcnb mar er »in feinem

ftemSItnlidirn Wohnfih pliStjlid) oetjctiwunbra nnb burd) ben
Orient gemoiibert, Der bamals nod) als bas Sanb ber

Mtjfterien (talt. (ir »erlieft (Snglanb als ein Jüngling nnb
fam mieber als ein Wann; alletbingS als eilt Wann mit einem
inenig rcgiiürten Beifl unb Hugo,lähmten Seibenfdjaften, aber

felbftbenmftt unb mit groftem Selbftoertrauen.

$ie Betänbcning, bie wenig SUijmerfiamteit erregt

haben würbe, tuen« fie aOtnablid) unter ben Säugen feiner

(Gcnofien uorgegangen märe, iiberraidite, ba fie fo plöhlicf)

fid) ooüjog, unb man fachte uodj einer ©rflärung für bas
oeränberte Wefen unb Betragen.

Sftjrcn batte fid) non önglanb nerabldjicbet mit jeinem

Wert: „Euglish Barde and Scotach Beviewers1

, einer

gattjre, bie bei altim Wit} unb aller Kraft in einzelnen

Partien bod) tinbiieb heftig unb unbebadjt mar ©eine
SRüdfebr tnutbe betti Sefepubtifum burd) bas (frid)einen beb

elften IljeilS non ..Childe Harold 1,

angeftinbigt. 6« ift

nid)t ju netmnnbern, bag biejer Sanb einen großen unmit.
telbaren tirfolg batte, bejonbets in ber ©cfetlidjaft, ju tnel»

tber ber Siebter gehörte. WotbSroortl) unb (Soleribge inareit

nur einem (leinen {fitfei unb tnenigcit oerftreuten Siebbabem
btr $id)thmft befannt. Sie Begenftänbe, inelrbe WotbS«
wotib bebanbelte, waren, cbenfo wie fein ©til, uid)t uad)

bem (Sfefdttuatf jener groben Welt, bie gewohnt ift, mit ber

ftunft Spielerei ju treiben. 3m Zeitalter Sope'S war bie

Siditfunft höfiid) unb fonncntionell geweien. WorbSwortb
bagegeu war, befonbets in feinen frliijeren ©dpriflen, geiudjt

bäunich unb einfad), unb er genojj infolge beffen geringe

(Gunft bei ben Beiucbctn btr faihionabltn SejeuncrS unb
Sülle in Eonbon Sänger als ein halbes 3a()tl)unbett hin«

burd) war bie Siebe jum Slalnraenufi unb ju ben fllntur«

lauten unter ihnen beftänbig im Wadilen, aber fie beiafien

loeber bie grfenntnif) nodj bie Bilbung, bie nothwenbig
waren, um bie Wahrheit nnb bie Reinheit in ben ßingcl«

beiten ju wftrbigeit, bie bas Qauptuerbienft biejes Siebter«

bilbeten. Spruii anbererfeits wanbte fid) an ben halbaebil«

beten ©ejdwind bes BublifuntS unb bciolgte eine Mctbobr,
bie bem letjteren beffer juiagte. 6r brad)te ftatfe (fffefte

unb parfenbe Kontrolle gut flumenbung, unb er oermeilte

lieber bei ben (Gefühlen, bie aus einer ungebänbigten ‘äiatur

herootgehen, alb bei ber Olatur felbft. 91od) midjtiger war
es, baj) bie Melancholie in ber englifdjcn Sitteratur jneift im
,,Cbilde Harold' 1

einen beftimmten Slusbmd fanb. Sab
(Gefühl bei UnbcfriebigtfeinS war unter ber Jugenb ber

i*eriobe weit »erbreitet ; aber ei war bii bahin ftumm ge>

wefen. 3116 ei nun plöblid) einen 'Jnterpiotcii jaub, ba

eilten 3önglinge unb 3ungfrauen fid) gegenteilig ju geflehen:

Tai ift ei, mab id) felbft gebacht, was aud) id) gefühlt

habe. (Bon ba an begann Bpron mit einem ©d)lagc einen

liiofluf) auf bie Sugenb feiner eigenen (Generation auiju=

üben, wie ihn (ein englifther Sid|ter feit Jahrhunderten be=

jag. Saufende, bie ihn niemals gefeften hatten, fühlten fid)

tu ihm hinge,(ogen wie jii einem pcijöiilidien {fremtbe unb
itertrauten. 2as war ein gtofter 'Boitbeil für ben äutor
unb eine gtofee Befahr für ben Wann, ©diriflftetler, weldje

bie (Neigung haben, lieber bei ben trüben, ali bei ben froh'

liehen ober tragifdien ©eiten bes meitid)lid)en SebeuS ju uer«

weilen, find leid)! bem S!eibad)t ausgefeht, baft fie felbft ju
ben Befühlen neigen, bie fie juni säuobriid bringen. 'Bon

Siifattg an glaubte beStjalb bie Well, bah Bpron felbft ber

.fjelb feines ®ebid)te§ fei. Sills bann feine orienlaliidjen

(trjählungen rafd) uad) einanber erfdjienen, gaben biefelben

beit Shilop ju allerlei fonberbareu fflermutbungen, bie barauf

hinausliclen: bie Utfadje all feiner Melancholie unb feinet

Saunen fei iit einer blinden Befd)id)le non Siebe unb 'Ber«

brertjen ju fudjen, bie ihr bitteres Ifnbe währenb feiner 81b«

wejenheit in entfernten Sanbeit gefunben habe Bgron hatte

mabrjebeinlid) im ünfange nid)t beabfiditigt, biefen 6inbntd
hernorjurnfen, abet als er janb, bah derselbe intcreffant

madjte, unb ihm eine gewiffe fojiale SluSjcidiming fieberte,

that er nid)ts, um benjelben ju uerwijd)tn. 6s ift feget
faum ju leugnen, bah et in gröhetet ©eieUjdjaft bas ©einige

that, um jenen ginbrud jii nerftärfen. Dieiem Umftanbc
war in nicht geringem (Grabe jene grauiame Ungerechtigfeit

ju priban(en, mit her er in leinen Wüteten SebenSiahren

oau feinen Sanbsleuten behanbelt würbe. 3>aS fjublifum

blieb babei, il)it nicht fo ju bcurtheilen. wie cS irgenb ein

anbereS männliches ober meiblidjeS Wefen beurtheilt hoben

würbe, ianbetn uad) jenem tomantiiehen Kober, ben Sijron

felbft oerbreitet hatte. ®ie eifrigfteu Semunberer feiner 'Kerfe,

Seute, bie burd) ieitie iUiantaiic am aüerftärfften beeiufluht

waren, warben feine idilimmften Berleumber, ba fie eher

geneigt waten, bie fd)rerflid)ften 'Bergehen ju oermuthen, als

ju glauben, bah_S3t)ron fid) burd) Ianbläufige @cjüt)le unb
GJIotiuc leiten lafie.

(Ria beträd)tlid)er Ilicil oau bem europäijdjeii Stufe

bes TithletS ift aui biefelbe Urfadie jurüefjuftthren. ®er
mplbiithe SBijrou, ben bie ßinbilbungSfraft jeiner ßeitgenofien

aus Fragmenten feiner ScbcnSgeid)id)te unb einzelnen ©teilen

(einer Werfe (onftruirt ftalle. ber waghaliige Stbenteurer, ber

Wann mit unbänbiger Seibenfdjait, Sntirhloücnheit unb
hingebenber 3ärtlid)(eit, ber gefallene Sngel, ber uom
©d)itffal beiiegte aber nicht gebeugte epelb — erfd)ien oiel

ju febr als bie 'Betwirflirhmig bes romautifchen Sbeals
jener fSeriobe, als bah er nicht Semunberer, weit über bie

(Grenjen (JnglaubS hinaus, hätte fiubcu tollen. 6in littera«

rifebes Serbtenft Spron'S Irrig mejentlid) ju biejem ßtjalge

im SluSfanbe bei. Scott war ber tiuAtge feiner engliidjen

Beitgeuoffeu, ber ju feinen Sebjeiten fidn einen grohen Kreis

frentber Sejer frdjcrte, uno er war wie Sijron ein Weltmann.
6s (lebte uid)ts ptooinjielles an ihnen, nod) gehörten he
ju irgenb einer litterarifdjcn Gligue ©ie lebten unter

Seilten unb fd)riebett für Seute, bie einen attiueu Slntheil

alt bem Seben btr (Ration nahmen, unb bie oeridjieben«

artige Snjchaiiutigen unb t>er)d)iebene geiftige SntereRen oet'

traten. Scott war ein ebenio aufrid)tiger Konleroatioer wie
WotbSworll), S3i)ton ein cbenfo juoerläfiiger Siberaler wie
©liellei), unb io lange et lebte, weit etnfluftreicftec unb uütj-

lieber für feine Bartei als biejet; abet ©cott unb Spnm
waren im ©tanbe, nidjt nur höflich, ionbem auch fteunb«

fchaftlid) mit einanber ju oedehren Sie nahmen lebhaften

antheil an manchen Singen, bie auherhalb ber ®id)t(unft

unb ber Bolilit lagen Baatie bicS erhielt beibe gejunb unb
in geifliget Berührung mit ihrem Zeitalter. Sie ftanben an
bid)terijdjcr Begabung oeridjiebenen ihrer Beitgenoffen nach,

aber ilft intetteftuelleS Sehen war umiaugreichet unb aiel>

feiiiger. 3« beibeit war ber Sinn für baS Säd)erlid)t ftart

auSgcbilbct, toenngleid) in jebem nach einet etwas Der«

fchieheneu Sichtung bin, unb biefeS hielt fie non einzelnen

rtonnen ber Uebertrcibung juriiet. Wie ein in ber ginfain.

(eit ober nur in einem (leinen Kreiie oou Snbängern unb
Bewunberern ooUbradites Seben leicht ju Wanierirtheit im
Stil unb ,]ur ßjjentrijität in (Gebanfen unb Befühlen oer«

(eitet, fo i|t anbererjeits eine beftänbige Berühmug mit ber

realen Welt nnb ber Bericht mit allen Slrten oon 'Wenigen
unb SebenSftellungen jeht geeignet, bieie {fehlet im ©d)ad)

ju holten; unb gerabc von jenen beiben {fehlem waren Scott

wie Bgroti in bemerlenSwerthem Brabe frei. Wenn wir

ihre Werfe aufjdilagen, jo fühlen wir, baj; wir in eine Welt
eintreten, woielbft bie Sprache beS fiarlamentS unb bet

auleii (GefeUichaft geiprochen witb unb Saunen unb Brillen

jotgfältig unterbrüdt werben. Welche Slffeftirtbeit and)

immer in ben ^been ju läge treten mag, in ber Samt bes

ftusbriidi- ift fie nidjt ju bemerfen. Ser Slusbrud iit oft

fotgloS bis jur 9iad)läiiigfcit, aber niemals ausgefügelt

unb fclbftbcnniftt Wie es nun aber 'Männern, bie iieb jeht

frei in brr BejeUfdiaft ihres eigenen SnnbeS bewegt haben,

äugerft leicht ju iafleti pilegt, fid) gingang in bie BeicB«

jd)aft frember Sänber ju oerid)afien, jo würben aud) Bijton

unb Scott non ber lilteratifdien Welt in $eutjd)lanb unb
Fraiilreitf) bereitwillig aufgeuommeu unb auf gleichem ffuf)

behanbelt. 3hr «lü war frei oon Slbjonberlidifeiten unb
jtörenber Manierirtheit. 6s war besljalb nod) (ein befjerct

©til, als ihn jeber ihrer üeitgenoffen bejaft ; im Bcgenlheil,

in ihren ernften 'Berjeu wemgftenS loat biejer Stil etwas

arm, (onpentionell unb farblos, abet über 3>fl unb Stbiidjt
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beffelben fonnte fein ßroetfel auffomtnen. Cr meinte, roaS

et jagte, unb roenin, wenn überhaupt, mefjr Snfielbe galt

non ben ©egenftänben, bie bcbanbelt mürben. So uotl uon
milben abenteuern bie ßrjäbtungen Sein mod)ten, bie 'JJiotiw

ber tpanbelnben mürben in benielben betu Seier fietS flor

not äugen gebracht. unb jebem oeritänblid). ber bie ©orte
beo ©cbidjts periletjen tonnte. Satjer bie marine aui<

nahmt, meldje beibe SdjriftfteQer bei ber auslänbijdjcn

Äritif tauben

derart roaren bie luejentlidjen Borjflge ber Stjronjcfjen

Sidjtfunft, aber mit bieien Sorjfigen mären jugleidj erbeb'

lidje Wfingel oertnüpit 6s ift imnölbig, hier bei bem Um-
(tanbe ju oermeiten, b«B er bas ganje meu|d)lid)e £eben io

batjtedte, alb ob eS ein einziger SnroriSmiiS ber Scibenidjaft

märe, btmi bicb mag rotnigftenb tbeilroeiic mit ber Rotm ju

enljdjulbigen rein, bie er mobile, unb menn eb ein Reblet
mar, jo mürbe berielbe von nieten ber aiiSqejetebiietfteu

©djriftfttller jener getbeilt. aber bie .gelben (einer

erniten Sichtungen obgleich fit in gebilbeter ©eicllidjaft

burebaub präicntabel fitib, unb man nicht ju jfirdjlen braud)t,

ba(i fie elmob jagen obertbun, mab nicht lelbjt junge Samen
oerfteben unb mitffihlen tonnten, jinb boetj gleidjjeitiq blofee

puppen ober bejjer Ibeatertjetben Jljre Spradje entipridjt

ihrer Batur. Sie groben Äontrajte, bie Sljron norftihrt,

enljpringen ber äujierjteu Btmadilätfiqimq non fearmonie
unb Wahrheit, unb feine ftarten ßiiette tonnten mit burd)

eine über bie blofee Scrnadjläffigung hinaubgchetibe Iler,

jäljdjung im .Detail betoorqebradjt roerben ßs mar ber

Weltmann unb nidjt ber Siajter, ber auf ben ©ebnnfen tarn,

ben rmteiibcn Sag mit einem jterbeuben Selptjin unb bie

fliitmijdje Sladjt mit bem i'idjt in bem bunfelu äuge eines

Weibes ju uergleichen. Wau ioüte jogar meinen, baß jetbjt

ber Weltmann liebet auf eine 'Metapher batte Berjidjt triften

alb eine jo falidje 'Ulfinge in Umlauf felgen joden.

©eit Spron’S lobe ift nun aber eine große Wanblunq
in ber biefjterijdjen Sitteratur ßnqlanbs eingetreten. Sie
ßhoraftertgpen

, meldje et barguftellen liebte, haben ihren

9teij nerloren unb ber tttomaii in pioja hat bie Soutane
btt- Serjes etmas eingejdjräntt Wetnaitb lieft heute ein ©e>
bidjt bet ßrjäblung megen, unb meuiger, als früher, mirb
heute ber ftfirmiidjcn ©emfitijScrrcgunq unb einjelnen padem
ben ©jenen eine ausjchlaggcbeube Sebeutung beigclegt.

BieBeidjt ift jeßt ber Itjeil beS SublifumS, ber loirflietj oon
ber HJoefi« ©enuß hat, geringer, als man gemöhnlidi meint,
aber jein ©cjdjmacf ift roeit höher entmidelt unb niel fritijdjer

auSgcbilbet. Wa« bet moberne ISngläitber oor allem anbeni
oon einem ©ebidjt ocrlangt, — Wahrheit unb Reinheit im Se>
tail, ©eidjmaef unb melobiöjcr Äcidjlljiim im Bergbau mie
äußere tflnftlerijdie ItoBenbung — bas finb gerabe bie Cigem
fdjajteu, meldje töijrou abgingen, mäljrtnb bie bidjteriidjen

Borgliqe, bie er bejaji, beute oiclleidjt aQjujebl imteridjäßt
merbeii. Sa* ift bie Urjadje, mesljalb Sijrou augeublicflidj

oon ben SBchcrrfdjern bes bichtcrijehen ©ejdjmaefs unoerbient
nichtig geftellt toirb, mäbtenb feine Popularität bei ber groben
Waffe beb liejcpublifumS, mie bereits heroorgehoben ift, uii.

erjdjüttert blieb.

UebrigenS bejieht fidj jenes abfäBigc Unheil nur auf
feine ernften Werfe ©einen Junior lernen bie Suglänber
bagegen oou Jahr ju Jaljr höher fdjn(jen. Selbft als bloßer

©atirifer muß ihm ein ooriiehuier Blaß in einer Pitteratiir

cingeräumt joerben, bie (ich rühmen batf, ©atirircr mie
Sutler, ©mijt, Stßben unb pope ju befißen, iräljrcub er in

bem ibm eigenen ©emiidj oon Wiß unb 'liatljos unerreidjt

bafteht. itier miirben iclbft jeitie Rebler gu Sorjügen : ieine

(Neigung, bie Seibenjdjajt gii oertiefen unb ju oerbuiiftlii,

lägt innen ©pott nur um jo glaiigeiiber berooitreten. Sic
ratdj hingemorjenen Umrijje bei ber ©ligjitimg ber ernften

©jenen; ber manchmal jorgloic Sers mit ben pbautajtijdjen

SReimen, — alles mirft hier mit. (fine jubiliere Welobic unb
eine forgiältigeie ßeidjnung mürben nidjt nur übeiflUjiig,

jonbern im Ion gernbeju ftörenb jcin. lieber bie äftethiidje

Bebeulung biejer Sidjtgattung fönneu bie Meinungen unb
bec ©eidjmaef auseinauber gehen; aber man barj gemiß be-

haupten, bah — als geiftiges Monument betradjtet — tun

eiiuigeS englijdje« ©ebidjt in unjerem Jülnhmituit ii

oieljedige unb glänjenbe ©oben oujmeift, mie Sijmii'j

Sott Juan.

(Neapel QharleS'tSrant.

^iPurtrdiE ©loflTe.

Das golbene Burij oon 3ara.

ßs mar im Jahre 1419. Sie Sepubltf löenebia hetti

ben größten Itjeil SalmatieuS butdj ©elb, butdj Safiem

gemalt unb butdj Uerrätberei in ihren Sefiß befomme«.

barunler auch bie ©tajidjajt Jara mit beten gleichnamiger

Jjjauptitabt. Sie oenetianifdje ©ignoria entlaubte nunmehr

einen C'omeS ober 'prooebitor nad) ber untermorfenen ptwmq.

um bort ein bauernbeS Stegiinent eiujuführen Ser frooebitei

ein 91ad)fomme bes Sogen 'pietro ©ratwnigo, bet im Jape

1297 bas ©olbene Sudj ikncbigS, in ba» bie regierung*

fähigen Rainilieu eingeieichnet mürben, gejdglojjen bme.

befain jloBmadjt, bie Äonjtitution oon Jara möglitjit ba

jentgen 'BenebigS aiijupaijeu. ben Äbel ju begümtigen unb

bie RinnnjqueBeii reidjlidjer fließen ju (affen. Ser ttbgi

fanbte BenebigS überjeugte fidj bilb, bah ber leßte Spö
biejer Jiiftrumou ber bei meitein jdjmiengjte mar unb big

ein naiuljajtet ©teuerertrag nur oon jenem beraujdjtnben

©etränf ju geminneii fei, meldjes aus bem ©ait bet Wataica

Jtiridjc gemounen mürbe imb bis Juni heutigen läge als

Maraschino di Zara meltberühiut geblieben ift. Sie ’Utaralti

.Äirjdje aber unb ihr Rabrifat bilbeten einen {jauppßnoetlis

jioeig bes JibclS ber ©rafidtaft Jara, beioubetö jenes Söeli

bellen jterile Befißungen für bie Beobuflion oon ©etreiß

imb Olioen ungeeignet mann. -- Bei biejer jdpoiecigu

©adjlnge oerjammelte ber Brooebilor eines lagtS — es mit

am Jahrestage bes ©an Sottato — ben gefantmlen Siel

ber ©raffdiajt in ber ©tabt Java unb trug bemjelbn

folgeubes oor: trS fei bnrdjaus erforberlid), bie Steuern bei

Btooiuj ju erhöhen unb er habe fidj baoon überjeugt, bei

ber örtratt ber BtaraSca-ftiti*e, ber am ganjen 'Büttelrmu

jo bod) gejdjäßt merbe, oor allem geeignet fei, bie ins Sogt

ju latfeube ©teuer ju tragen aber — jo tilgte er, als Sa»

lebhafte 'Binnen ber ßbltn oon ;jara fidj etmas gelegt Ijane

hitiju — Beliebig beabiidjtigt nietjt, bem oerbünbeten St«!

ber Brooinj einen ©djaben jujuiUgeii; es gebentt oirimet:

bie Bebürfiiifje ber jRepublif mit ben Jnterejjeu beS SM»
oon (jata auf bas engfte ju oerfnüpjen. Sie Beriammduii

Ijordjtcu hodj auf ßs erldjeint — |u fuhr ber Brooebt«

fort — itidjt mehr als biüig, baß biejeitigen, inelcht öe«

haiibeSfulturintereffe burd) bie pflege ber Dlatasca'Ämb«

jo große Sienfte leiften, and) an bem Steuerertrage tbeil'

nehmen, ben ber Staat aus jenem Daufbaten ©emädjS jiehi

Wer baS ©etränl genieht, ber fteht außerbem jo fehl wln

bem ßinfluh ber beraujdjeiibeu Witfuug bejfelben, baß s

ihm nidjts oerjdjlägt, ob et einige fdjledjte Btünjen wh»
ober meniger hiujugebeii hat, um in ben Bejiß bes löftüche«

IranfeS ju gelangen. Sas leuchtete bem Sbel oon rfea

aljobatb ein uub man ging an bie nähere Äuearbeitung M
BorfdjtagS. ßS roiitbe oereinbart, bah bet britte Itjeil P*

ganjen in Salmfttien aiijfomiitrilbeu ©teuererlragS, je

bet anjaljl bei gepflanjten Äirjdjbäume, ben eiuelseii

abtigen alijäljrlidj jugemiejen roetbeu ioBe. SaS ÄsJsftn

meldjes ber Bertheilimg ju ©runbe ju legen iei, marb W.M
oou einem gcjdjiefleu ocnetiaiiijdjeii Schreiber ongeferttgt,

uub als bajjelbe vorlag, mrinte ber Sproß beS I*
©rabeuigo, baß er in biejem Budje, roelAes ben SBohlto“

ber ßblen oon äara bis in ferne Seit«« oetbürge, So*

,@olbene Sudj" uon Jara erblicfe. Sie gauje BerfaauuM

Digi
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begab fid) bcinart) in bie ftiidje Bon San Donato jur Slb« I

baltuna eine« ©ottesbienftes

San Donato zeigte fid) beule als San Donatore, — io

begann bet Btooebitor jeinen Seririit an bie »enetianiidje

Signotia, ben et nod) am ielben äbcnb ieinent nettrauten

Schreiber biftirte. Historicns.

Per Pfliifer Talent öca Jahres 1887.

(i3d)tu&.)

l'lacbbem irfi \u Beginn einen @ib abgelegt batte, baft

id) mir meiner Bpantafie folgen mürbe, ohne trgenb icelcbe

Crbnung inne^ubatten, io gehorche id) jeijt bod) einer 8rt
iJJtetbobe unb id) ertappe mid) barauf, bag id) bas, toonon
id) jpredjc, gcroiffermagen gnippire. Weine ©emälbc folgen

unb — (Hinein ettianber. ©io ioü man aber aud) abroediic

Iung in bie Sdiilberungen non ?anbfd)aftcn unb gar BorträiS
binetnbringen, bie roirfüd) ben aller unbanfbarften Stoff für bie

Sefdireibung bieten. Selbft roenn man non einem jum
j

anberen fdbioeifte, roenn man nad) einem Sonnenuntergang
I

Don einer jungen länjerin iprädje, io fönnte id) bod) nicht

hoffen, jenes Jbeal ju erreichen, bafl mir in bor gerne oor= !

id)ioebte. Unb bie Wemobnbeit mar ftarfer alb bet Borjag.
©ei ruhig, lieber Beier, id) loetbc bie Sdjilberungen nid)t

bib jum Ueberbrng rrntjetjen. ©ab gäbe ob Siangtociligerts,

alb bag bie Beitreibung einer üeinroanb, bie man uid)t

ficht, oon einem üanbe fprictjt, bas man gleid)faDb nid)t

fennt. Jd) roetbe mid) nad) Wöglidjfcit in Std)! nehmen.
8unäd)ft möchte id) etmähnen, bog einer her gührer

innerer alten 2anbfd)aftcrfd)ule, bie aub ber großen Seit

batirt, iid) eingefunben hat; 'Dir. ßabat, feit fnrjem Direftor
ber Schule in Storn unb im Jahre 1834, nlfo cot 63 Jahren,
mit ber WcbaiB; zweiter Jtlaffe ausgezeichnet, ift ba. fflir

fehen non ihm zwei ©emälbc unb He beioeifen, bap er ein

fltopeS latent befeifen, allein, bag er ein Jfinb feinet Jeit

tft unb bafj unfere jungen deitgenoffen in ber Statut etraaS

anbereb fehen unb fuchen alb ihre Vorgänger ©er oerlegte

Rth benn heute barauf, aut feiner Seintuanb eine ©tuppe
Saume, meift ßidjtn, mit ihrem nerroorrenen unb feinen,

Zahlreichen ©eäft eingebenb zu itubiren unb plaftifd) hinzu-
tteüen! 3ft es nüthig, bab Blattroerf jart ju oetfdjmeljen
unb ein ©an.zcS aub biejem melandjoltfdjen ©rün ju gehalten?
0, nein! .{reute trifft man nitgenbb eine aubioahl: man
benuht ben ©inb. roie er rocht, unb bie 'Bäume, roie fie

machten. Wan ift auf bie ©enauigfeit oerfeffen unb ftatt

eine Jnterpretatiou ju geben, nimmt man ein BtotofoB
auf, aub bem beutlidj Stunbe unb Ort beb BetgeheuS ju
erfennen ftnb. Unb roirfüd), eb liegt manthmal ein Solches

oor; roenn nämlich bab ©emälbc nichts roerth ift. 'Jüan

begütigt fid) heute bamit, ber untertbänige Diener bet Slatur

ju fein; früher ging ber ßhtgeij höher, man ftrebte banaeb,

ihr guter grtmtb ju werben. ©oju füllte eb bienen, alle

mehr ober raeniger gefdjidten Weiftet aufzuzählen, bie bie

jVaiine bet Vatibidjafteuialerei hodjbalten, roenngleid) meniger

hoch alb fttouffeau, ßorot unb Daubigitl). ©ie Diele gibt

eb tiid)t? Jd) mid fie itid)t zählen unb hüte mid) bie teilte

aufjumadien. Sie roäre redjt lang. Jet) roilrbc fidjerlid)

an bie Spthe Wr. Japh mit feinem Waintotgen unb feinem

Septem betabeub feljen ©eldteb oon beiben Bilbem ift bab
bejiete? Das ift ichroer »u beftimmen; id) glaube, bab ein>

fadifte ift, fid) auf bie Steigungen beS Betrachters zu be-

rufen ©ae liebt er mehr? Die blühenben Cbftbäume,
ben blühenben roeifceit unb rothen brageborn, bie auigehenbe

Sonne; ober Jweigc, bie uetbttrren, einige roelfe Blätter an
ber ßtbe unb ein röthlicheb Bidit am {mttmel, bab fid) im
©affet roiebetfpiegell. fit wähle 1 Wr. Japt) ichilbert, roie

man fieht, ebenfogut beit grüpling roie ben .{revbft. 'JJir.

Bclouze tritt bicbmal hinter ihm zurüd ; aber uid)t barum,
roeil er weniger latent unb roentger ©eid)idlid)feit befigt,

fonbern roeil ber ©infei ßtbe, ben et fdjilbert, unb weniger

entjüdi. 3d| geftehe es zu meiner Schaube, id) bin noch
nicht abgeftumpft gegen beu bargefteHten Stoff. Die Quelle
Bergerette in ber 'Höhe Don Befanden ift mit jii grün

;
mau

fönnte fie eine aüegorie ber bouillon d’herbos nennen, bie

fegt auf ben Speifejetteln ber Heftaurationen angezeigt roirb.

©eroig, 'JJir. .fieilbuth hätte itetb latent, roab et auch malte

;

aüein man nuig eb ihm Danf roiffen, bag er bie Sjenerie jo

aut gewählt, in ber fein Sommertag fid) unb barfteDt. ein
Siebebpaat ift aubgeftredt tm ©tünen, ein ftunb ein

Schirm bei ihnen, Die Seine fliegt ihnen ,ju gligen not-

über unb roir fehen bie Ufer beb glufieb mit Bäumen unb
Blumen befegt, ohne bag eine gemeine Sdjänfc ober eine

bürgerliche Bebauimig hie idiöne 8inic unterbräche. Das
ift leibhaftiges ©lüd. aber griebe ben braoen 8aubfd)aftern
unb bchnen roir unfere 8ifte nicht ungebührlich aub. gan-
gen roir eine eigcntlidje lüfte gar nicht an, fo fmb roir

roenigftenb mit Berouglieiii ungenau.

jft meine Sufgabe jehr ichroierig in Betreff ber 8anb>
fdiaften, roab ift fie bann erft fiir bie 'Porträts? ©er bab
lUlobcll nidjt femtt, roelcheS jntereffe joll beeil bie Äopie
bieten unb tuer roeber bab eine nod) bab anbere fennt . . .f

Itogbent fann id) mid) nicht enthalten nieberjujdjteihen,

bag Btr. 2atour fchöne ©erfe idjafft ©t hat in biejem Jahr
ein fiorträt doii abolphe JicHicii, bem Jfritifer ©ngucr'idjer

Wufif, auegefteüt, unb es ift bieb ein trefflicheb Stild 'Blalerei

'Dir. Blandie ift unter ben Jungen in polier Ibätigfeit unb
feine Borträte machen einige® Huffeben. Unter anberen hat

er ein bemerfenbroertheb Bilb in paileH eingefanbt Jenes
©emälbc, auf bem brei in ©ctg aefleibete junge Wäbcben fid)

anfchiden. Wufif ju machen, ift, roaS bie Beleuchtung an-

belangt, fehr merfroürbig. Der .Katalog bezeichnet es nicht

alb Borlrät; oBeitt id) möchte nidjt jugeben, bag biefe brei

eleganten ©eftallen nur Jbealbilbet finb unb id) ichroöre,

bag fie leben. Wr. griant nennt fein ©emälbc bogegen
ein Borträt unb id) iebe ein ©entebilb, auf bem ein ttbamar
nad) bem Diner ben Kaffee trinft Det Umfang ift flein,

ober roie trefflid) ift ber ittauin aubgeifiBt Don bem ©atten,

ber btaiiem baiigt, bas Ääppdjen auf bem Kopf, doii ber

grau, bie getabe in bie laffe eingiept, oon einem (»beiiholj-

tifd) mit eingelegter Bronzearbeit unb pon AQtjlreidjeit

Silberjerätben

Sd)licplid) möchte ich nod) auf jene ©ruppe auSlänber
hinroeifen, bie regelmäßig in Baris erjeheinen ,

bie ad*
jährlich zur 3rit bet auS)teBuug ihre ©emälbc bei uns im-

portiren. 'Jforroegen, Schweben unb Dänemarf haben ihre

roohlbetannten ^Vertreter. Sine ber htmorrageribfleit ©e
ftallen ift ein 'Jiotroeger, Wr. Jlormamt aus Boboe. Seine
©emälbe finb ooti berounbenmgSroetther ausfühmng. (jr

gibt ben Dingen ein Stelief, einen ©lanz, eine ©eltalt. bag
man übenaidji ift unb erftaunen mup '©enn man Zweifel in

bie aehnlid)feit fegt, fo barf man erroibem, bag nur wenige
Betrachter unter lins ben Siaffunb fennen ober eine Sommer,
nadjt auf ben Sofoten in 'Norwegen erlebt haben, ©eld)
jeltfame Höchte mit ihrem rothen unb roftgen 8id)t, wie

wenn bie Sonne bie ganze Jiad)> gebrauchte um enbtici) zur
'Jtuhe zu gelangen ©inen anberen Dforroeger idjaße id)

nod) hölier unb id) gäbe ihm bic Bahne, rooBte er nur fein

eigenes 8anb malen. „Le soleil de Mars", ein ©emälbe,
bas et aus unierem ßreufe-Departemcnt l)cimgebrad)t hot.

weift nur eine entfernte Berroanbtfchaft mit „le soir de la

Saint Jean en Norwöge" auf. ©eld) entziidenbes Bilb

!

Wan braucht fid) mit ber 'Jlnturhcue nidjt zu befd)äftigeu

unb wirb bod) doii bem JReize biefer rounberbareii Szene
erfaßt, ßiuc Barfe ift auf ben ffiaffern eines Seees fäft

unbeweglich; ber Stubcrer hat bie Huber finfcii taffen, um fid)

feine Bfeiic au lUzfinbeti ©eilet hinten ipielt ein Panbmann
auf einer ürt {jarmonila unb zwei junge Wäbchen iehcn unb
hören ju. Bom ,'pimniel fieht man nichts; bie bichlen grünen-
ben Uter beS Sees wölben fid) bis oben hinauf. Das ©affet
bietet bas .jjauptiuterefje unb eS beanjprudjt ben gröpteu

Blaß auf ber lieinroanb ©eld) bcromibenuigSioerthe apiegel-

flädie! ßs ift oöBig ruhig, bie Huber ziehen fleiiit Schaum-
turchen, in betten fia> bie Barfe unb ihre jnfaffen in leichter

Schwanfung ipiegeln. 'Wan ergögt fid) au bem SdjaufpicI,
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man empfinbet ben ßinbtud einer milbbeiteren Melancholie,

bie, mtt es jdjeint, btt Bbenb in allen gätiberit gu ergeugen

oetmag.

6in Säne, 'Dir. .fronet, heimft gu feinen »ergangenen
neue gtfolge mit jroei Silbern ein. bie in ibten gid)t-

roirfimgen ueriebieben, aber qleidintäpig »orttefflidj belionbelt,

ein magres Jntereffe einflößen Ser Sommer am Straube
»on Sragen ift blenbenb. Tie Sonne idjeint in »oller

fraft unb e* gibt ein ßdrfjen, roo ba* Meer in tilbemen

rtlutben über ben Sanb am Straube biriflieRt einige

finbet geben hinein in ba« Slaffer, febroimmen ober fdierjen.

3b« «einen ÄiJrper, bie auf bet Sidjtfeite rofig, auf btr

Siattenjeite itproan finb, beben fid) »on btm Meer im
•tiinterarimb flat ab. ffitt finb roeit genug oon Trouoiüe
unb Srigbton; e* finb bie finber »on gticbeni, bie ficb

haben; bie Soote finb auf ben Sanb am Ufer gezogen!

Auf bem anberen Silbe beffelbrn Maler« banbeit eS fid)

meber um bie freie üiatur nod) um bie Sonne; mir mobnen
einer mufifalifcben Abcnbunterbaltung bei, bie er in feinem
Atelier gibt. Tie Sonne roitb burch ferjen erfebt unb ftatt

freiet Suft gibt e« eine graut atmojpbiire, ein fficmifd) »er-

idjiebenartigen (Rauches, au« Steifen, (figarren unb üigaretten.

Sud)tn mit nid)te anbere«, alb luab er in bab Silb hinein-

gelegt b«t: ©ine abjolut treue SBiebetgabe btr 5Birflid)feit.

Sir. Smitb fjalb — mir febten nach 'Jiorrotgen gnrild —
bat fdjöne Sceftiicfe — fdjöneie alb bie beb iefjteu jobreb —
aefanbt. (Sin ©cmälbe, bab mid) betroffen gemacht bat,

flammt »on einem Sapem, »on Sdjilbfnecbt. 6b nennt
fid) bab Torjorafel unb geigt unb eine gute alte ,>rau, bie

für eine 9iad)barin obei eine Ältentin bie farten legt. Tie ©e-
ftalten finb flein unb man fiebt fit nur bib jnr Taille

Ter AuSbrud im (Hefid)t bet alten ift aber iebr fein. Mufe
id) erft tagen, bog ibr gädieln eine» gemiffeu Slepticibmub
nid)t entbehrt, mäbronb bie, mcidte fid) Rath* erboll, toie

ein Mutter an Raicetät erfebeiut. Unb bod) ift fie nid)t

jung. Sie tf)efid)ter in »ollem gid)te finb nuSqegcicbnet

mobedirt, febr gut gejeiebnet.

Buch biejenigen, toelcbe fb einfaebe Sujetb unb io nie-

bere ©eicböpic nicht lieben, fötincn ihre Neigungen für bie

©roßen biejer Sielt befriebigen. 'Dir. Suren, eine Säue,
bat auf einet tiefigen geinroatib bie banifche JWnigs-
familie aUt SerroanbtidjaftbBerjroeigungen

,
Surrein unb

SlOtben inbegriffen, gemalt. Tab ift ein lebenbiger

genealogifeher Stammbaum. 3d) jehliefte bie gifte ber impor-
ttrten Maler.

Unb eb ift loitflid) Beit, meine febon \u lauge Auf*
gäblung überhaupt gu beenoen ; unb bod) ift fie für,), menn man
bebenft, baß ber Katalog au« 6318 Rummem beitebt; freilich

inbegriffen bie ßetebnungen, bie architefioniichen ßntmürfe,
bie Rabituitgen u. f. m. Über ich befiße nicht ben ©brgeig,

felbft eine nur uimoQlommcne Jbec »on bem Salon gu
geben, ber aßiäbrlieb im Palais des Chamjps Elysbes er-

öffnet mirb. alle?, mab id) erhoffe, ift, ein allgemeines Silb
»om ßuftanb ber jeitgendffifchen Äimft in ilranfreid) gu ent-

roerfen. ©tiua« itue einen meteoiologiichtu Serid)t möchte ich

abjaffen, in bem id) bie bödifte, bie uicbngfte unb bie mittlere

Temperatur ber Sarifer Atelier* »etgeicbtie 3d) fonftatire

mit Stolg, baß fie fid) über Rud erbebt. Dian mirb »iel.

(riebt finben, baß id) ein Cptimift bin unb bie JtUnjtltr, »on
benen id) ipreche, adgu regelmäßig mit Hob bebenfe. aber
roarum jottte man bit ermähnen, Die ein jdilecbte* ßeugnif)

oerbienen? Sei ben äffentlichen ireftlichfeiten gu 6nbe be*

Schuljahre* roerbeti nur Steife oertbeilt unb ba« Sublifum
erfährt nur oou benen, bie fid) bra» gehalten haben. Senigfteu«
habe id) nad) biejer Rid)tung bin feine Unterlafjuug gu be-

reuen unb id) glaube nicht, baß fid) ein bernorragenbe*

Talent gezeigt bat, bao id) nicht ermähnt hätte. Tie ©nippen
bleiben bie nämlichen, mic auch in ben anberen Serciuigutigcit

»on Menfd)ett; rectitb unb linf* bie ßftremeu unb in ber 'Mitte,

obgleich fie Ätlnftler finb, »ernflnftige JSeieit, bie glauben,

bafi ein toobl auogeftatteter, im ©leidigeiDidjt befinblicher

Jlopf, gerabe mit ein gut gcniijd)ter Salat, uerfd)iebene Jn-
grebieitjitn in tidjtigem Serbältniß enthalten foU: Seobad)>

tung, Sbantafie, ©eift unb baß bieit roertboollen ßutbatra

ba finb, um btr 3eid)nung uub ben narben erft btt rechte

SJurje ju geben.

Slfo auf SSieberfeben im nädjften 3abr.

Sari«. artbur Saignäre«.

Cficrere fiaquitt.

(Ktit&tttlj.
,jytlUlm!täbttidb*« I Iw gier )

Ta« auffeben, ioeld)c8 bit Tarftedung non Smile

Rola'« Traum „Siem’-e" in Sari« gemacht bat, bat Des

Segifjeur be« Münchener .fjoftbeater«, £>erm 3 Saoiß
»craiilaßt, ein ältere« SiftcJ be« groben iranjätifchen Sc

turaliften für bie beutfetje Sühne |U bearbeiten, feine

„Tlieiejc Siaguin“, roelihe in Sari« 1873 in Sjene ging

Tic ©efedfehaft be« Tireftor Äurj »om Cftenbtheate:

toelcbe in bem augenblicflidien Ghassee-croissez ber Serlinec

Theater auf ber Dperettenbübne be* ffriebrid) - TBilbelm

itäbtiid)cn Theater SoqteUungen gibt, bat bieie« ’Serf. gu

bem btr genius loci bebenfüri) ben Jfopf gefchfitteit haben

mag, nun gut Ünfriibrung gebradit unb bamit eine ans

Seifad unb Sblebnung gemilchte aufnabme gefunben. Tie

Sorftedung an fid) ift iebr ungletd)tnäßig, gute unb fd)Iedoe

Momente roeebfeln unb ber auf ’llatur unb eigenam;-
Cbarafteriftif gerichteten aiiforberuiig be« Sichler« ftnb bce

Schauipieler nur theilroei* gtioachieti; beimod) oerbient bc:

Unternehmen be* fjtrtn Hurg lebhafter Sauf: e* madm
uns mit einem ber merhoürbigtten neueren Sramen befment

toelcbe* ben gerabe in biefem Tbeaterfabr eifrig geführt
Sebatten über 9ted)t unb ören.jen be* mobernen (Realien*

neuen Stoff jutragen fann

©leid) ben anberen Sramen Bola’« ift and) ba« gegen

toärtige aus einem (Roman be« Siebter« genommen uni

bieier epifdje Uripruug »er Sabel fommt ihr nicht gu ©ut;

ffläbtetib bet Sutor bit abfolute lilabrlicit feiner Tlorgätta.

ba«, ma* bie Stangojen la varit* vraie nennen, ber (cm

oentioneden amdiauiing cntgegeiigiiießcii mfinfebt, toelcbe ctr.

Srama ber Scribt’fcben Sdmle nod) »orbcrr|d)t t
fommt auch

er, fofem e* fid) um bie Tedtnif feine« Stüde* banbeit, übet

bie fonoentioneden Srtibeiten ber Tbeatermache uid)t hinaue-

er läßt, um eine ©rpofition gu gemiimeii, bie batibelnbe»

Strioueii fid) über ihre „ASorgeichidpe” frei 1111 b flar un6

auefttbrliäi ausiprechen. er macht, um ba« Auf- unb abgebet
feiner Menichen, fid) gu erleid)teru, einen imbeicbräuften ©e-

brauch »011 ber ftliiigel im gaben ber Mabamc SRaguin.

meldie bie Ueberflüifigen ftet* im rechten Moment abruft

unb er hält, ma« fd)toerer mitgt, auch in bem Ton unb
Stil be* ©angen bie angeftrebte uub oft glängeub errriehte

'Ratflrlid)feit nicht feft, fonbern faßt, fei c* ber Sühnen-
roitfuug gu Siebe ober mir au« Mangel an bid)terifd)r;

Selbitbebcrrfcbuttg, in bie hergebrachte, ooütöiieiibe Spraye
ber jd)led)ten Tragäbien giirilcf. Man bat 3oIa’* Seftre
billigen unb feine „Tberefe SRaguin” mit ßbjen unb befftn

.3fo«tiier»bolm” oerglidjen, unb eine aebnlicbfeit nicht nut
be« Stoffe«, fonbern aud) bet poetiidieii .fiele ift in btr Thal
nidit abguioeifen; aber al« ge|d)!oijcttc« Äimitioerf ftelit

3bfen * Sid)tung gang ohne 3rage bod) über her ßola’fchen
jener ift ein fertiger Sramatifer, ber ade Mittel ferner Jhtitft

frei beberrfdjt, biefer ift, al* Silbucniehriftfteüer, tto<b gang
im äöerbeit uub man mag gioeifeln, ob er tn fo ootgerüidten

3abren nod) gtir 'Meifterfd)a|t auf bem ihm nicht oon Anfang
an gugehärigeii ©ebiet ootbringett mirb.

3tdeüi bie güden im Sau be« Stüde* unb bie jehmeren
'Siäugel, toelcbe hieraus entjpriitgcii, fie machen gumerft in

ber erften Hälfte b-6 Abenbs fid) geitenb,) täbten nicht feine
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nicht bie Ärajt uni) Driainalität (ein« etttid)«-

halben tsjenen, nod) bie (trenne, ftciife unb muht« ©trfmiq,
Itieldje (Ulftjt bod), trotj maiidjcr fel)t entbehrlichen Uebet’

treibungen, jutüdbleibi. ®ie aehnlidjfeit bet „Xpert (e

Uiaquin" mit „9to«nierSholm“, im Stoff, tote irt bet ethifdjen

Girti nbibee, liegt beutlid) jnXane: in beiben Stliden banbelt
ee tief) um einen 'Ulorb aus Sieb«, in beibtn oetfdjeudit ba«
Wcipenft btt Stetgangenbeit ba« ©Ifid. auf ba« bie Xbäter

hofften, unb mit btm eigenen Xobe büßen fie it)re ©d)ulb.
Diidjt butd) ein 3e»ßert« (ommt bie itetgeltung, toeber

burd) ©eifletetfdjeinungen im Stile SJanqtio'«, noch bttrd)

ben mobemeteit apparol beb Weridit«, ftmbetn oollig au«
bem 3nnetn be« Menidjen fdtlägt fie empor, au« einem
iniabroeislidjen, unbe,)niinglid)cu ®etoiiien«trieb. 31« Jbcrefe

Diaquin ben Webanlen , tueldjen itjr Siebbabtt Soutettt ibt

eiiigefliiftert: bett eigenen Öatten ju tübten, aufnimmt, hilft

fie fid) über bas iffltditcvlidte mit ben ©orten fort : .©ab
niemanb roetß, e jiftirt nid)t"; aber fie erfährt ju fpät,

Saurent mit iljr
, baß oor ihrem Jnnem bie« ©ort feine

Weitung hat, baf? für fit, gcrabe für fie, eriftirt, toa« fie

einig oergefjen müchtc, unb biefe Gdenntniß oUein ift e«,

toclche bie Siebenben nicht ju eitianbet fomnten läßt in ber
lpoihseit«nod)t, roeldie ihre dleigung oerbittert unb in £iaß

oerfehtt unb fie julcßt in ben lob treibt, ba« ©ejcheljeue

JU fühlten.

ilieht alle Sjeuen in bieier Gntioirftunq finb mit bet

gleichen Äratt unb Gigenart anegeftciltet
;
in bet Schilbetung

ber 8rautnad)t, be« ©eqeiijaßrs jroißhen bem erhofften

Wlüct ber ftillen Stunbe unb ber trtnnenben Mächte, bie

hinter bie Siebenbeit treten, bejebreitet Roln einen ©tfl, ben

auch Satbou in „$ora“ ober „Daniel Jcoehaf gemanbelt tft

(toie benn bie ganje Sphäre bet» ©tttma« mit feinem Gbebvud)
unb bem geidilechtltdjen 'Moment al« bem eutfebeibeuben

oöDig innerhalb ber franjärtfehtn 3nfd)auung fteht ; nnb ba«
übel motioirte Giutreten bet Mutter bec ©emovbeteti in bie

Oanblung, mclche« bod) feine Gntfcheibung bringt, biel(?aralhfe,

loelehe fie beiäUt, unb du« ber Fit unter frampfarttgm 8e«
ntühungen auijnioadjen ftrebt, bringen ein ebenfo häßliche«,

inie in ber Oefonomie be« ®ramae gänjlich überflilffigc«

Glement in ba« Stücf hinein- 3btt bod), roieoitl unmittel-

bare« lieben, idjarf beobachtet unb mit hetmuiberungbroflr
biger Jtonkquenj geftaltet, tritt un« au* biefem Snama ent-

gegen! §ie Gharartere bet ^lauplpetfonen, bet heftigen,

milben Xtjereie, bee 9!id)t«tbuer« unb Xeinjd)nieder« Saurent,

be« armen Schmächiinge Gamille, ber ju nicht« auf bet

©eit taugt, nicht einmal «nr Gtje. heben fid) mit oölliger

Seftimmtheit oon eitianbet ab: bie ©eit heidiränfteii Äletn-

leben«, in btt man Jonnerftag« Xotnino fpielt, Sonntag«
eine Jftahnpartie macht, unb ba« heben, einem Ubttoetf gleich,

regelmäßig oerläuft, tritt in einer frappanten gUUe fierner

rfüfl« oor un« hin unb gibt ben rcditen .ftintergtunb her ju
ber roilbett 2 bat, bie mitten au« bei SKuhe bietet 8btl'ftetei

herau* auffteigt; ilbcralt bliden mir, über ba« momentane
;! ©efdjehmß hiuau«, auf bie tieferen, beroegenben Utiochen

ber gtanblung, in Scbulb unb Sühne, hin, unb ein Mettfchen.

,1 fenner, beffen Uneifthroderiheit jo groß ift, toie feine fünft-

; Ieri|d)e Snicbauuug. jpricht, auf bieietti eng begtenjlen ®oben,

5 in bieiet bem nur oon außen •jujehauenben io anftäßiflen

)! „Morbgeid)id)te" echte pßjcßologtjdjc ©ahrheiten au«
Selbftoerftänblid) hat e« and) bieSmat an ®eur,

> theilent nicht gefehlt, melche nicht nur burd) ihre groben
©arte, fonberu aud) burd) ihre groben Mißoerftäitbnifje bem

: Jid)ter ju nahe traten ©eil ber Mürber in nächtiger

(
Stunbe in bem Silbe, ba« et felbft oon bem .lobten gemalt,

f befielt ©efpenft ju erbliden glaubt, — erhält ifola uoit

,(
einem bejonber« idjarfen $emi ben Sonoutf, romantiirhen

^
©eifterfpuf, bin er bod; feiner naturaliitijdjen Sheorie nad)
butchauc oerpönen müfle, in ba« Xrantn eintuiühreu: unb

- brr oereljrte »rüder toeiß alfo bie einfache Untetjcheibimg
nicht in pubeii jiuiidjen bem, toa« Saurent unb bem, ma«
;fola Didjteriith glaubt, jtoifdjen einem ©efpenft, ba« nur in

ber ilorflcllung bc« abtrgläubiichen Mürber« lebt unb einem,

ba« ber Sichter leibhaftig umtaufen läfjt ©egenüber jebetti
j

eigenartigen SJtthneuioetf oon neuem offenbart ftch ber be-
I

fchämenb ttiebrige Stanb tmfeter üffenHidjen fhitif: natür-

lich meine id) hier »ÄTitif“ al* eine öeianuiulicrt aller

Sdpeibenben genommen, al« eine medjarufche 3bbition, bei

meid)er man bie Stimmen jal)lt unb nicht mögt.

Otto Srabm

iibfr ®on ©irtor ©alin lft«7 ®<brfibfr

©ortttraeger (Qb. öggttü). :W7 S,

Bictur ber berfi^uitt ®<rfn^er ber gelehrten iÄtubie „Sfultur«

pflanzen unb $au6U)lnt" ttnb bei feinfinnigeii ©u4itl .lieber

bol bie ftrnibe aller natir1)aften StalienfrtfjDänm-r oiu'tuadjt, birtrt in

biefem SBetfr, nun bem nod) ein jteeUer ilKtl in flulfldjt geftellt mirb,

eine Sammlung feiner Oioi-tb<'fluffd|f, oon benen einige bereit! in brn

„®ren$boten* etfäienen waren. 3)ie ©ammtnng |erfdQt in jwei grofie

abfdjnitte. ®er etfte gib! ©eitrige jur ©flrbigung »etlbe’l; ber jmeite

oerfndst barjulegen, toie Woetlje bie Wenfdjen unb bie Hatur anfab. Die

bem iwiten angef)Wgen Äbbanblungen
:

.^atnrformen bei Wenigen*

lebend; €tänbe; Äaturpbantafie*' ^igen, rote nninbcrbar ber Berfaffer

Ciortbe’e ©erfe be^errf^t. Ör fennt alle feine Äeuftmmgcn, aber er fteflt

fit nic^t in ermöbenbeT Seife jufanunen, fonbem er weife in lebenbiger

Äri an! iijnen ein Öefamintbilb jn geflalten. fiin 'SBhifter fftt biefe

DarfteBimgöioeife, an toeldjer ber ©feiloCoge, feiet all igomtnler bei

Stoffel, gleicfeen «ntfeeil bat, nie ber 9lahirforfefeer, ber «efefee ju er.

grftnben, bol einzelne unter allgenieinen Ökfidjtlimrrften auUuflellen be*

mfifei ift, hübet btt Rbfeonblung: .9iaturformen bei Blenfcfeenlebenl“.

Der Berfaffet tfeut bar, n>»< ®oftfee in .ibealen Umriffm bie befearrtnbe

fRaturgeftaU nnferel Ökf^ledjtel jeigt“, roie et je no<fe ber Stimmung,

bie ifen felbft befeerrfrfet, ber Unetfaferenfeeii ober ber Steife, halb ba* Un.

tufeige, Siaitio^ ber Wenfefeeimatur, balb bal gefrftete Befeamn in frieb*

liefern, tblen Betfeälüttffen barfttül. Der mit grofee abi<bnitt beftefet

aul ^mei grofeen Äbfeanblungrn, btt, fomeit mir befannt, bilfeer noch

nid)t gebrudt »arm, »dferenb bie bret lefeten bereit* in ben „©renjbotm*

©tafe gefunben batten. Der etfle .Sflb«>eft nnb Sorbofl' $etgt in geifl»

noUcr, gefefeiefter BaraHele ben ^egenfafi be* Horben* unb be* 2 üben*,

bei ftranffurter ©ürgetfofenro unb bei preufeififeen Jtdnigl, ©uetfee‘1

Borliebe fftt Hatur nnb Kultur be* Gäben*, foroofel Deutfcfelanb* all

Guropal, bal BerfeäÜnife ©oetfee’ö |ii Berlin- Die ©orltebe be* Berfaffer*

für ftoetfee nnb ben Süben tritt bsutlkfe feenwr, botfe wirb er aud)

frrtebriefe* impontrenber ^>erTf(feergeftaU grmfet nnb feat für Berlin* ge»

roaltige Gntmtiflung anerfennenbe BJorte. Die jtoelle ttbfeanbinng, bie

faft bie $dlfte be* ganzen ©anbei etnnimmt; .Öoetfee unb bal ©ubU'

fum“, fflfert mit Hofet ben Hebentitcl: „tfine Vütteroturgrfifeiditf im

ftlrinen*. €ie befpriefet bie einzelnen ©eile Cioetfee’* in <feronologtfd>er

Seifeenfolge, »eife m fefer fmtfinnigeT Ärt ©efen unb ©ebeutung eineo

jeben anjugeben unb füfert au*, toie Wefe ©djrifteu oon ber beruf*, unb un*

bmifdtnä feigen Jtritif, inilntfjfertrten unb oerttauten ©riefen ber3«itgenoffen

befproefem, gelobt unb oerfannt rourben. Die Stellung ber grofeen beutfifeen

Stferiftfteller gegen Öoetfee mirb bargelegt 4. B. 8effing‘*r
bem gerabeau

Hetb unb Gifetfutfel ftfeulb gegeben »oirb unb Älopflotf’*; bie llnfenntnife

unb 9li(felad)tung be* Bublifum« gezeigt, roeltfec Bürger * .Penore* juut

Biciflmoerl ffempeltr unb an ©oetfee'* .Der untreue Knabe* atfello* oor*

überging. Sefer inerfmürbig, abeT freiliife ftarf beftrritbar ift bie Jliib.

füferung, bafe fpftferenb ber erften ffleimam 3*^ niemanb, am »rnigften

ber .t*etp>g itn ©taube geroefen rodw, ©oetfee ju erfaffen. Hitfet minbet

originell, aber freilid) aud) flart ju beflreiten ift bie ttuffaffung bei Ber-

fedltnKfr* oon StfelUer *u öoetfee. Da* ®ublifnm, ba* fid) bi* jum

(fnbe be* 3aferfeunbert# aWrfenenb ober minbeflrn* füfel gegen Öoetfee

oerfealtett featte, mirb erft feit bent Auftreten beT Homantifer manu, ja

begriffet! (U. ©. S^Irgel.) Inf bie Begeiferung folgt bie ©eriobe

eint* oerfheften Kriege*, in n>el<fee«n bie Stimmung jwifdjen Äuerfenmitig

unb ttnfrtnbung fein unb feer jcfemanlt. '„Dorothea unb fyri'tmd) S<felegel,

bie ^ribelbrrger.) Wulfe ba* Berfedltnife öoeifee'l ,jm Äunft unb ju ben

Künftlent mirb in ©etraefet geaogen: feine SleQung gegen ba* Btittel*

alter in ftnnft unb Boefie nnb bie (Erbitterung, mit wrlcferr bie in ihrem

Streben Bebrofetrn feinen ©tanbpnnlt beMmpften 3n befonber* lebhafter

©eife werben bie Borroörfe befproefem, weltfee öoetfee’* fog. ^rreligiorität

unb SnHnornlitdt gemaefet würben unb werben („ffiafeloenoanbtftfeafteu,

^anfl”) unb fein Cdfee geferanefet, bie tn gmiffen Jtwtfen grofeen ttnftofe

erregen werben, 4.B. ber: „öoetfee ftanb eben auf einer höheren etfeifdjen

Stufe, oon ber in ben bi*feerigro ?eferen unb Öeboten uiifet* enthalten

war." Der Kampf gegen öoethe — befonber* im 4. 3*hrifhnt unfrre*
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3ahrhunbertt — Don Wenzel, Börne, 4>eine, ©eroinui geführt wirb leb^afi

befprochen; .petm'« 6ah gegen beti lehterrn tritt in ziemlich groben $lut*

brüdett bftDor. 9ladj feiner Wrinung wirb auch bie tnobeme trllif

(Bifcher) Öortbe nicht gerecht; bet öoethe*Sbilologie ift er gram; auch

bir mobetnrn SUuftrationen unb Erflärungen rüden Öoethe ben öe*

bilbetrn nicht näher. „Senn man gefügt ^oi, Öoethe fei fein Soll«*

btditer, fonbem ber Sichter ber obem H«hntaufenb, b l). ber geiftig obent,

fo fetjeint unt btefr Hahl noch oiel ju hoch gegriffen. Öäbe et ein all*

gemeinet Stimmredit über Äfttjrtifctje Singe wie über poütifdje — unb

bo« Urtbeil über erftere ift bod) Diel leister alt über te|tere — man

würbe mit Erflauncn {eben, was bo« $a.)it wäre!"

£ehn't öebanlen über Gioettje finb ein bebeutfame« Bud), beffen

i'eftftre eimm jeben anzurathen ift, bet bie Befanntfchaft eine« originellen

Senferb machen will, £ehn ift gelehrt, gebanlenreidj, ein steiftet be«

Stilb unb im Äutfprechen feiner Meinung fülin unb rfidflcbttlot. Et
wirb feinem Buche an Gegnern nicht fehlen ;

id> feibit, wenn id) bat

Sert lobe, bin febr weit baoon entfernt, auch mit allen Hnfithten beb*
j

felben einDerftanben ,411 etflärrn. Äber bie ^Darlegung biefe« Wegen*
|

fa^et gebärt mehr in ein Sad^latt. 9tur auf einet ift gerabe in

ber „Nation" binjuwetfen .frehn ift ein erbitterter füegnrr bet 8ibe*

raliemut, ber Heilungen unb ber 3uben. Sen Irqteren thrilt er Schläge

aut, wo er nur fonn. Er fuebt — nldjt immer gereift — alle ©teilen

W Oftheb jufammen,. welche wiber bie 3ub« fpredjen unb übergebt bat,

wab güuftig für fie laulrt. Sei ber Erwähnung Don Börne unb $etne,

oon Soiotbea Schlegel wimmelt et Don ben beftigften Singriffen wiber 3“ben
unb Hübentbum; ja, bei ber gelegentlichen Erwähnung, bah Woeibe'«

Saterftabt eine preuhifebe üanbftabt geworben fei, fehlt et nicht an bem

3ufa|: „llnb bah bieie ©tobt unter bat horte 3o<b txT 3ubenfdjaft

geratben unb biefeö flumin ertragen würbe! Welche biefer beiben Bor*

fleUutigen würbe ihm wiberwärtiger gewefen fein V Sir glauben bie

(entere.* Sie Leitungen macht .pebtt oerantwortlich für bie ©eid)tigfeit

in ber Bebanblung aller wichtigen ©egmitänbe; alb ©cbulb beo Uiberalit*

mu« bezeichnet er bat Berfchwinben beb Berftänbniffet für echte $oefte unb

Stunft. SlmEnbc beo-pauptauffaheo feinet Buche« weift er auf bie Ehren hin,

welche Bieter cpugo bei feinem lobe erwiefen würben unb fragt, wat wohl

in Seutfdjlanb gefächen würbe, wenn öoethe jegt fiürbe unb bie ^Regierung

Dom tKelcbbtag einen Beitrag ju einem tfeichenbegängaih ober einem

Senfmal erbäte, Er antwortet: „Eugen Sichtet würbe oon ben Üaften

beb armen Bollee fprrchen, anbere aut feinem (Erfolge würben fragen,

wab ber Berftorbene wohl für bie Freiheit gethau, ©mbttjorft würbe

unter ftiQfchweigenber Huftimmutig ber rechten ©rite bin.jufü gen, GJoetbe

fei ein .{>eibe gewefen unb höbe niemal« für fein unb feinet Bolfeb ewige«

£eil geforgt, in ben Hutungen ober hätten bie 3uben elenbe, aub trgenb

einem JlonDerfationblerifon gefchäpfte Ärtifel gebracht, bie am nächften

Sage fchon wieber Dergeffen worben wären .* ©tänbe eine folche XiTabe

ln bem Heitungbartifet eine« ronferoatiDen ober antifemitifchen ^rifefpomb,

fi würbe man fie gleichmütig anfehrn, oieDeicht faum über biefelbe bie

ttchfel iuefen, in bem Buche eine« Bianneb oon ber Bebeutung Biftor ^

^»ehti’b, ben man gern ooU unb ganj oerehren möchte, lieft man fie mit

tiefn Srauer. Vubmig Wetger.

(öebljarö Irl>errd|t fion Blüdirr. Bon Dr. (Jarl Blafenborff, 1

Oberlehrer am Aäniglid)en Bi«mard*Wpnntafium ju Bprih- Biit

bem Bilbe Blüdjer'o unb ber Sachbilbung einet eigenhänbigrn

Briefe«. Berlin, Biribntnnn’fdje Buchbanblung. 1887. VIII unb
400 ©.

Blafenborff ift ben ^rrunben Datrrlänbifcher Wefd)idjte Iängft alt

Sammler unb £erau*geber anziehenber Briefe Blücher'« befannt, bie in

brr Hritfcbrift ,3m neuen Weich" unb in ber hiftorifchen Seilfchrift oon

.p. d. Stjbel erfchienen finb. Seine Befchäfti^ung mit bem febril bet

2J]arfdjall Borwärt« führte ihn zur ttuffinbung noch unbefannter Tofu*

mente in öffentlichen unb Britat*Är<hiDen. Ser SBunfd), aut ben fKoh* >

materialien ein ifebentbilb ju geftaltrn, bat bie treffliche Urbeit oon

Kttigger ergänzen foKte, oeranlabtr ihn, bat oorliegrnbe fleißige ffierf «u

fchreiben, bem man bie Brt feiner Gntftehung leicht anmerft. ttuch ift ber

Beriaffer weit entfernt oon bem Hnfptud), et für eine allen Unforberungen
gemäße Ceiftung autjugeben, wie er benn namentlich barauf oer.jichtft,

mit ben BMlitärfchriftftrlleni oon Beruf wetteifern zu wollen. 3hm fam
et oor allem barauf an, bie griffige $bhfiognomie bet ÜHarfchaH Borwärt«

Zu fdjilbern, ber Dolftthümlichen Äuffaffung berfelben burch 'Uiittb*': -}

ber ©orte feinet ipelben felbft ju |)ilfe ju fommen unb Die fchorf «ift

geprägte öigenthümlidjfcit bet ®tenfd)en, ohne berm jlenntitifi mar u«

bet ft^lbhernt nicht oerfteht, zu lebhafter Änfdjauung ju bringen Wt
et oielleidjt ju weit, wenn bie« unb jenet neue, inhaltlich unbebeuttr*

Schreiben mit bet befannten löblichen Crthographie Blüch^r’t $um

bmcf gelangt ober aut ben Serien oon ©iggrr unb anberrn 4t»

nomnten worben ift, fo lä&t fid) bafür nicht Derlennen, bafe Blafent.^rf

»riandjet oon ©ertt) beigebrad)t hat, bat man ungern miffm mä±fr

Äelegentlidje Ergänzungen unb Berichtigungen werben fld) bei ein*

folchen ffierfe, wenn ber Berfafftr fich bie nöthigen litterarifchen piifc

mittel an feinem ©ohnorte nicht fämmtlid) oerichaffen lonnte, immer »
bringen laffen Beifpieltholbrr fei auf bie Bemerfuugen über Blii*

hingewiefen, bie fleh in Den fürzlid) oeröffentlichten Sepefchen St.9Rar«s <

bet Qlefanbten Wapoleon't am Berliner $ofe
r
oorfinben. Eine rühnedt

Erwähnung oerbient bat bem Banbe beigefügte Bilb Blücher'« m
Etöger. •- &L

181c Hole totm ©rrcnljcim. Eine Erzählung aut Öoethe « 8ifb»

leben oon Arthur ßapp. Berlin 1887 Berlag oon ©iegfrieb

bach. 180 ®.

Untere mobernen Womanfd)riftfleQer finb nicht grfd)üfct unb löaer

»ie man behauptet, nicht gefdjüfct werben gegen Sramatifirung tS»

Erzählungen ober anberwritige Berwertljuiig ihrer Stoffe. 9Ran trf.

fi<h baher nicht oerwunbem, bah bie älteren t« nicht beffer haben ipf

braucht et Don Doniberein jf>ertn Hopp ni^t zu oerargen, bafe er b>

ßribfrilen*Epifobe aut „Sichtung unb ©ahrljeit" nooeOiftifch beorte»

hat. Ult Wooellift hat er bat Secht, manchet z» frinrr Berlage bist

ZU erfinben. Sah Öoetbe bei ^erm Happ gleich om eTfteit «benD r;

Zu erlernten gibt unb smar inbem er bie Ir^tc Strophe rineö WoetV iir

8iebe« rezitirt, mag hingehen, obwohl et nicht fd)ön ift; bafi rin ts

mann ©chübler bie ^>aub ber 5friberife begehrt unb abgewirfen torrft itj.

ertragen werben; ba| aber Cioethe« ftreunb ©eplattb griberde jr
-

Berzidjl auf bie £anb beo Jeeunäet zwingt baburd», bafe er ihr n
grohe« 9Rahnf«hreiben bet alten Watb Öoelhe oorlieft, gehört zu ben ir

eriaubteften Wonftrofitäten. Wod) fchlimmer iü freilich, wenn ber fogm

liehe Liebhaber „ein zierlich gearbeitete« Schilb, auf bem bie 3*^“

.irrtberilentruh in golbentn ijettern prangt" befteüt unb an einen

befeftigt. Bon einem „Sichter" muh man nicht gerabe litterathnt^s

Ärnntniffe oerlangen; aber für un« ift et eine flarle Humuthung zu gl«**

bah Hriberile fchon 1771 — freilich, wie Jperr H>'PP fagt, Jaft *»
wuht" — bat IHebicht „Wefunben" bellamirt, bat Öoetbe erft f^nr

unb zur gleichen Heit bat Liebchen ,Ufm Bergli bin ich flefefwt' n*

bat Heiter 1811 alt rrftrr zum lomponiren erhielt. Sollte tottflia ^

Sichter nach Eoethe bie 3t>qtle oon Sefenheim noch einmal fdnlbrc-

fo mühte er mit Äoethe t erftem Äbfchieb fchliehen. Ser $ifhntfer cit

Selbftbiograph mag oon bem fernem i'eben Beiber, ja er mag auch do?

ihrem nachmaligen Hufammentreffen (1779) erzählen; ber Sichter bar 8

nicht. Sie Sichtung oerlangt einen Kbfchluh, aber fie geftattet nicht e»

©ieberaufnahme einer abgcfchloffenen .panblung. 3nbem HaPP B5d

biefe zweite Begegnung mit mancherlei neuen Hutbaten erzählt
'

burchaut nicht in Qlorihe't unb griberifent ©efen begrünbet finb, (hot

er nur, bah er für biefet ©efen fein rechtet Serftänbnih unb oon bub

terifcher Urbeit (eine zutreffenbe BorftrUung hat. ©äre er fXaler.

(ünnte man ihn nur einen fd)lecbtm uopiften nennen. 8. &

Brtcfhallcn brr RrbahKon.

3. 8. Wiber« in Oreiberg L S. Beften Sani für bat ihr
fanbte Serf.

Äetrener übonnent. Berlin jtür 3h«n pmroeio auf Süd-'
beften Sani 3m geeigneten ’Mugenblid werben wir «ne 3h*< gb3:
SRittheilung zu Wuhe machen.

Vmiieu«. Berlin, lieber tiefen Bund finb unt bie Derfdi:v:->

artigften Süufdje zu Chre gefommrn. Ser Betreffenbe bat eher'

entfdjiebene Anhänger wie (Regner. Troqbem banlen toir 3hncn *.

3he S^lereffe, unb e« fofl 3h« Unregung in emfte Erwägung ge^oc
werben.

»naiüiucrUtibri Urüantrur Dr. C|. Barfb tu »etttn W. *Dtrr|i*rt<nltr»|» 87. — 9nuk oor V- • b r rin nn n tn Drrltn SW, IrutkSr. 8
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ocrtin* brl Prrrenhnno unter ftrarfbauli 16 BUrfc fibrltdi (4 Black otrrltl-

tawtd».
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beren Äbonntmenf mit beut 30. Juni abläuft, werben gebeten, baa Äbonnetnent rerfjtieitig bei ber J?o{l,

im Buthhanbel ober bitehf bei ber ©spebition pt erneuern.
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(Q. 5. ^ermann) Berlin SW., Beut^fh:. 8.
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©olilift^e ffioifcnölirrFicftt. Bon

iKütfljlicf auf bie 9teid)*tog«fefflon. Bon Sieja ti ber $Ret)fr, 9R. b. 9t.

$«r ©rojefc ber „ Botrioienllga * uor bem 9Md)ögfri$t Bon
M. Wunrfel, 9W. b. SR.

$>** Äeit^etanbe ber ©freinigten Staaten, ©an ©uftoo Äbrner
(BeQfOiQf, 311.).

3um 80. WeburtÄtag Dou ftriebrid) iljeobor Bildet. Bon Mn ton
Bettelljeim (SBirn).

'Bei WrlegentjeU ber ‘XonateUoeMnöftrllung in Qlontij. Bon 5Ü. 3) i e tridj

(glorenj).

Bon ben Öebeimnlffen b*ä ßrbinnem. Bon OT. SBtlfjelm Bteijer.

Bß$erbffpn»d)ungni

:

6<Wfer# «eben unb Süßten, Bffpr. pon 3uUuö Duboc.

Le tb^&tre en Ailemagne. Befpr. oon C. ö.

«*» «bbrotf IdmnillidHT «rlifel ift flciliingrn unb Ü*it|<^ri*trn «tttatlrt . tttoct>

ninr mit Bnfiobf ber Quelle.

politifdje ZDod)enüberftd?t.

®te Weneiinig beä ÄaiierS i<t)reitet in io erfreulicher

fBleije Dotroärte, bafe, tote eS fdjeint, eilte eriifteren Sefotg»

nifte fegt al« beteiligt gelten fömieit.

bloch lägt ftd) ent abfdjliebcnbt« Urthcit tiber ben

Ausfall ber SBahtmännerwahten jum baljetijehen Üonbtag
nicht gewinnen. Sie Piadjrichten aus ben tänbtidjen 35e=

airfen finb Iticfenhaft unb and) bie »«gaben 0118 ben itäbteu
erfeteinen nicht bejottber-5 guoctläjfig. 3mniert)in tann man
bodj im allgemeinen jdjon mit penilidjet äurerfictjt bie

Stichtuitg beftimmen, in ber bit 4Jarteioerjd)iebimgen not iirt)

gehen wetben. 'l)tan wirb jidj faum tätlichen, roenn man
atinimmt, bah bie bat)eriid)en Qltramontauen unb itonfee.

oatioeii .lujamitten eilte itteihe non äihen octlieteu toerbeit

;

aber bit (äinbufee wirb etnjnsitdtttid) (eine attju groge ietn.

Soweit ftch tiberieijen Iaht, iit bie Utjachc baiüt, bag
ber Sieg nidjt einen noch auegeivrochcttetett tifjorafter aut

weift, in bet .öaltimg bet nationalliberateit Partei Alt iudjen

ateifinttige unb 'Jiattonatliberale hatten illt beit 'UVabitantpf

ein Kartell ben attbeteit Parteien gegettübet abgefchlonen;

bann waten bie rtretfinntgen oon ihren Sunbesaettoijert abet

oiclfad) in etid) gelaffen ober ingat mit .tiilte tonieroatiocr

Elemente betämpil morbett. ®iejet Bwicipnlt in ben tibe-

taten 9teil)eit hat ftd) gerärfjt ; wenn e-5 Ultraiitontanen

unb Jtonietoatioen gelungen ift, manche Schatte wiebet

aubjuwehett, io Pagen in elfter IRethe wohl bie 'Rational»

; liberalen hierfür bie iBeratitwortung, bie eine einträchtige

®ablarbeit butch ihr ielbftiiidjtiges Vorgehen oietfnch gc=

ftört ober jogar oerhinbert haben.

®a8 Urthetl in bem üei()jiaet $ochoettathS=
progeife ift fegt gefällt wotben. iüer btt ängeflagtcit

würben ju geftunabhaft bis nt 2 3ahten oenirtheitt, bie

anberett ftttb ftcigeforochett worben. ®cr ‘Ctogeg, ber bamit
gutn Stbfchtuft geiougt ift, hat in Seuti'djlanb feine beton-

bete ettegung hetnotgetuten. ©obalb eb ftch hetouögeftellt

hatte, bag burd) bie panblungen btt 9tngeflagten eine un-

mittelbare unb ernfte Weiähtbuug beä ®eutjd)en IRtidjeS

nicht hätte herbeigeführt wetbett fönnen, ianf ber 4'tojeg in

jene Sphäre herab, in bet eb ftch nur nod) barum banbeit,

ob eine beftimmtc !än,iahl oon perfoiten ftd) einer (üciegeS»

uerlegung, bie ohne weittragenbe fühlbare Sebeiitmig für

bie Allgemeinheit ift, (dtulbig ober nicht id)ulbig gemacht
hat. ®er flusblirt auf ben möglichen Liintritt gro(jet

«reignijje fehlte unb bamit fcbmaitb bie flntbeilnahme ber

öffentltdheit 'IReittung. Jeltt nad) bet UrtheilStättuitg tritt

jeboch ein gwciteS, neues 'Sioment in ben Horbetgruitb bet

®i8fuiiloit; eö nagt fid), weld)e Sebentting muh bte neuefte

ßittjcheibung bes Seidiegertditä für bte .'Kecbtiptecbimg

überhaupt gewinnen; bie Sfebeuticng ift feine fletite; ein

Digitized by Google



672 Cie Hation.

befunbercc Sufiatj biefe* Bummer legt bat, baß bie Sin* I

fdgauungcn, ju betten fitt) ba® Sieidgegcridgt befcnnt, nicht

olgne roeittragenbe Konieguenjen fttib.

Sn fraiifreid) Ijat ba® Eclpjiget Urtlgeil ein neuer

liehe« ouffiacfem be« 6t)auuini®mu« berbeiaefübtt; (elbft ge* :

mäfligtc unb bejonnene Blätter (eitlen bie Ijärteften Urttjeite
j

über bie beutidjen Bidgtcr. Sie Berechtigung bieier Urtlgeite I

in Betracht .tu jieben, ift fibcrflüjftg; bie oieten Gntftellungen,

bie fie enthalten, ju toiberlegen, märe nntjtotj ; ei bleibt nidgt«

übrig, ole fidg mit ben Sbatiadgeit, lote fie finb, abjufinben
j

unb bie Kotige cg iietigcit, bie bieier d'tojefi audg für liniere

internationalen Begiebungen gehabt hat, fcftjuftellcn. Bon
ber BedgtSfrage abgegeben, fteUt fidg bie Bilanj bann folgenbet*

maßen: Sie Benirtbeiluug oon »icr Sngetlagten, toeldge Sei»

träge jüt bie itatrioten'liga gejabtt haben, hat für bie

gidgerbeit Seutidglaub® feine Sebeutung; bie Slgitatiou, bie

biejet Brojefg in franfreidg neu belebt hat, ift bagegen roolgl

fdgioctlidg gattj bebeutungSlo«.

Ser frühere bcutldgfttifinnige SReich«tag«abgeorbncte

Btajor a. S. {ginje ift oon einem au® Cffijieren gebilbetett

ßigrengcridgte be® SKeditei oerluftig eiflärt morben, ben

Btajorätitel ju führen unb bie Offijiereuniform ju tragen.

'Blatt inndgt ei $emt ßinje jum Botionri, bafi er im
Sabllatiipfc bei Sahre® 1881 einen politifdgcn Segnet, ber

ihn oerläumb.’t hatte, butdg bie ©eridgte hat oerurtheilen

lafien, ftott ihn jum Hroeitompi betau® luforbern. Sieger

Borgang, ber nach bürgetiidgett Begriffen in ben einjig ju*

läirtgcn (formen unb jiir oollcn tfhre be« .'pertn £>ingc feine

(rriebigung gefunben hat, liegt aber fo toeit jurücf, bafg

man rootgl folgern barf bet cigentlidg aubidglaggcbenbc

Srunb für bie llrtigcilifäflung fei in einem anberen Um*
ftanb ju fudgen unb jtoar bann, baß itetr fiinjc im lebten

3ieid)®tag«roabltnmpic mit Gntfdgiebeiibeit für bie liberale

gadge eingetreten ift, unb fidg balger gegen bie Beioilligung

be® geptennat« auägcjprodgen hat. Ser gtanbpunft, bet

Dott $emt |gtnje eingenommen morbett ift, mürbe aber befannt*

lid) audg oon ber 'i'fajorität aller ienet Scutidgen getlgeilt, bie

batnal® ihre Stimme abgegeben lgabcn.

Sie Ilgatiadge ift dgarafteriflifd) , bafg es ielbft einem

Cifijiei a. S. octroehtt teilt foll, feiner innerften Uebcrgcugung

folgcnb, in getoiffen fragen eilte felbftänbige 'Bteinung ju

befennen. Senn nur hierum faitu e® fidg banbeln, ba man
nicht mirb folgern roollen, baß eine 'Bteinung ehrenrührig

fein fönnc, ber fidg bie 'Biajorität ber roätglenbcn Seutidgen

angefdgloffen hat- Senrt c® aber jüt Vertonen, bie in ba«

büfgetlidgc fcetien juriiefgetreten finb, nur bnmt möglidg ift,

in trgtiib einem BcrlgäUmh jum Cffijieritanb ju oerbleiben,

toenti fie auj bie uneingefdgränfte öcltcnbmndgung ihrer

ehrlichen Ueberjeugungcn ocrjidgten, fo fattn bie Salgl un*

abhängigen Statuten nidgt idgmer faUen. Sa« Ifaterlanb

ju oerthcibigen mirb jeber geilt bereit fein, ber baju berufen

tft; einer Korporation bagegen anjugehäten, bie in ihrer

freien (Bteinungsäuftetung beidgränft erjdgeint, ift ein Borjng,

bet unter jelb|tänbigen G.lgarafteren nur geringen 9leib er*

regen bfirfte.

Sa® Jubiläum ber Königin oon ßn glaub ift ohne

irgcitb eine Störung glanjooü oerlaufen. Sic iiulbigungen,

bie ber Üelgettidgerm ber octeittigten Königreiche bargebradgt

morben finb, maren gro&artige; alle fuefttngöfe Europa®

roie audg tie fernften aftatiidgett Staaten maren oertreten,

äu® betn Reftjubcl, ber ben Hug ber Königin auf beut

Segc jut SBejtminfterabtei limbraufte, löjten fidg Klänge

lo®, bie un® in Seutfchlanb ganj bejonber® fqmpathifdg be*

tühren merben; c« maren bie fjulbigunaen, bie bie SBe*

pölfetung Eoitbon« ganj fpontan unjernt Ktonprinjen bar*

brachte, ber. ein gute® ^Jcidjen für feine fortfdgreitenbe Sc*

nefuiig, ju liferbe beit Stagen icinet löntglidgcn adgroieger«

mutter begleitete. Sie feier in Eonbon tanb ihre oolle Gr*

gäujung aber erft in ben jtgntpattgijdgen Ülrtitclu, rncldge bet

Königin .Heitlingen aller gätiber unb aller Parteien mibmcteii.

Pkroiß ocrherrlidgtcn biele Slrtifel junädgft bie ihtrjon, ber

fie galten; aUciii biefe Reifem flgntbolifirt gleidgjeitig ein

politijdge® Stjftem, unb roet bie Stegentin Bictoria pries,

jeitig ba® lonftitutionelle ütegime, bejfeu aufrichtig ergebtsc

Vertreterin bie tngliidge Königin ftet® gemeieii ift. Urjen

rcaftionäre di reffe, bie jo oolltönenb ba« Sob unb bic fjo

folge biefer füittjigjährigen ätegierung ju fingen toeife. nnt

burdg fleine 'Büttel ben ffinbrud nidgt ju bannen Drrinögen

bafg alle® Pirogge, ma« in ßnglatib errungen morben ijt, fht

al® Örgebnig ber ungehinberten ©irffamteit freier J»ft

tutioneu barftcllt. Sa® 3eft ber Königin ift audg ein fitn

be« KonftitutionaliSmii«. Sie Königin faim befriebigt am

ein mädgtige« Holt berabblidcn, ba® mit freien Jnftituiieeri

feine dirobe bcftaubcii hat. Unjmeifelhaft birgt aci

ba« engliiche Staat«leben ieine edgäben; aber bie teil!

dterfpeftioe ju ihrer 'Beurtlgeiluiig mirb man leicht geioinm-

menii man lene beiben Dteidge, meldge bie entgegengefeljtrte

SRegierinigSformen in Guropa repräientireii, mit einonSs

oergleidgt. Ju beit Üoitöorier Straßen, bie ber Jfeiijii;

paffirle, mürben ungehinbeit Flugblätter pertheilt, toeldge he

republifaniidge Staatsform priejen unb gegen ben tu

fdgroeiiberifdgeii, nuljlojen diotup ber 'Btonard|ien eiferten Set

gdgaben fie. Jubel imtbraufte trotgbem bie Königin. i;er

Watidgiita au® mirb bagegen jebe EebeiiSäußerung hä

ruffiidgeit Üolfo® geleitet unb gcidgulineiftert, unb bet Jäi

fann nidgt mögen, uitlet fein Volf ju treten.

Sie Sollten jum uiigarifdgeu ifarlament bühn

mit einem großen Siege ber HJartei be« Bliitifter® Säg
geenbet. Sie oerfchiebeiien Cppofitionsparteien merben. jtltn

oereinigt, nidgt im Staube fein, ber 'Rcgictimg irgenb iw'.Si

Sdgroierigleiten ju bereiten. Sa« SRegitne St«jä flefgt cfn

fefter mie je. llluheitöruugen, bie bei Sohlen in lltuits

feiten auSjubleiben pflegen, finb audg bieental ju oerjeidi«i

Stör allem ift e« tuieber autifemitiidger ftöbcl, unb ju ha

gehören auch bic antijemitiieben 3teidg®tag®fanbibat(n h;

fidg au«gejeidjnet. hat- Sranbftiftimgeu unb Schügerrer

finb bie (folgen bet Stufigetjmtgen geroeien, bie oon gten

diartei aubgegangeu finb, mit bereu ttertreter einfl ’oert fitüdct

unb .'Öen rici gier in Berlin jjänbebrücfe geiuedgiclt hatten.

Jui Orient ift e® füll int SUigcnblid; allein man Iti-i

bem ^rieben nicht. Sa® Knbinet ilittlic erregt nadg v
j

oor emfte Beunruhigung in Oeiterreich unb biefe Beim«* 1

giutg ift auch burdi bic iriebfertigiten Berfidgerungen »

!

ferbiidgeit Bünifter® bisher nidgt ju bannen geroegen. St I

äktbältiiijie in acrbieit hält man für tdgmanfcnb; unb h

I
man überjeugt ift, bafi ber KabinetSroedgfel toeniget ad

!
politiidgeu (hrfmben beim itt folge uon Bemürittfim

i jtoiidgen bent König Bitlan unb feiner frau herbetgenifet

! morben ift, io jielgt man ielbft jene folgen in fHtdimtoc

bie fidg etma au« bem Betfudge, ben ießigen .vetrtctgn \'

perbtängen ober Jttr Slbbanfung ju beroegen, ergeben lönitlf

politijdgc® £tgjtem, unb roet bie Piegcntin Bictoria pries, im ganjen elf pon ber Dtcgicrung eingebi

unb ben gegen ihrer §ettidgaft prebigte, ber pries gleich* mürfe unter 27, bie überhaupt abgefdgtoffi

Kittfihlirfi auf Sic fieidtafaoafcnipn.

Slm Sdghiiic gab ber dfräfibeut bic geiDotgnte liebet

iidgt. Stuitatt bieielbe ju roieberholeit, miu idg lgtct
.
, 'nn

Stusidguitt au« bcrfelbeit geben; tdi roiH juiammenftete

ma® ber Dtcidgetag itt bet legten Sodge gelciftct bat ."

ber Sodge, bic am Blontag, ben 13. Juni, begann unb *«

bem gdgiuffe bet Seifion atu Sonnabenb, ben 18. Juni, w
Gttbc erreidjte, hat bet Üteidgstag fteben gelingen abgehaüt8

bie jufatnmen 44 Stuitben 10 Btinuten mährten.
p

ßi
JJ

:

alfo an fcdg® auf eittaubet folgcitben Sagen burdgidgw1111“

täglidg fiebert Stunben unb jtoanjtg dJtinut.n gcftfjeit. cw

SttbeitSjeit, neben rocldger Berathungett jur Seritonbigrol

oon fraftion ju fttaftion nebenher gehen muhten, ht

in bieier Heit cilcbigt morben jmei oon ber SegientMt®'

gebrachte ©eiettentmiiife in etftcr, jioeitcr unb brütet ?<W
jedg® folcber Piciclgentmürfe in jiociter unb britter SuWJ

unb btei (oldgev öcfetjeulmürfe in britter Üefung. Sa* 6v

im ganjen elf oon ber Regierung eiugebradgte Sehdtsj

fen toorben«
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Bon foltfie» SSorlagen btt Stegierung, bic feinen ®ejetjent=

miirf entbielten, ftnb groci in gmeiter unb btitter gejung,
eine in brittet gefuttg unb groet in einmaliger Silgiiiig et

lebigt worben. Sion ben Juitiatioanträgen ber emgäntn
Stbgeorbneten ftnb btei in gmeiter unb Dritter Seimig unb
einer in britier Sefung berntben loorben. Nebenher liat oon
ben lOOOO eingegangenen Petitionen efroa bic .öäifte in

bieier 28od)e ihre Grlebigung gejunben unb enblid) iinb auch
oetjt ffiablen geprüft unb für gültig erflärt loorben.

SBtnn mir mm jemanb einmenbeu mollte, bafj id) midi
bei bieier Satleguttg auf ba« fubalterne ffunftftücf bet Num«
metnmadierei »erlege, io min irii barauf enoibern, baß unter
ben Gtegcnftäubcn, meldjc in bieier ©cife ihre Grlebigung
gtfunben gaben, fid) bat-jenige Iliema befunben bat, welche«
am reiebiten an gioeifeln unb Sieben fen ift unb bafj aut
bieie« allein ein jetjr gtojicr 5bcil ber »enoanbten geit ent'

iäDt, nämlidi ba« Sranntroemitcuergeiet). Auch bie Jöiii»

rocifung ift nidjt ohne Jittereite, baß ber ftenogra|)biid)e

Stricht Aber bieie (Sine Sl'odie (292 Seiten) ben oierten «heil
beb ftenograpbiicbeu Sericht« über bie gange »arlamciitariidje

Sejfiou »on 15 ©odien füllt.

60 liegt, wie id) meine, auf ber {ianb, baß unter
foldjen Sierliältnifien bie Silber »ou parlameiitarifcher Arbeit,

bie man fid) ionft ltindjt, migutreffenb loerben. Jd) meine,
bie 'Majorität hätte bie S flieht gehabt, entmebet einen
groben il)p'l beb ihr »orliegenben Ntotcrials für bieie Sei«
fion über Sorb gu werfen ober wenn fie befjen (djleimige

(Srlebigiiug für uuerläfjlitb hielt, aud) fid) ielbit ba« Cpjer
aujgucrltgcn, io lange gufantmengubleiben, bi« bie Onrd)--

berathung beffelbcn in bem üblichen »arlnmcntariidien Jcmpo
erfolgen tonn. G« fann feinem grociiel unterliegen, bafj

Semcrfmtgen, bie gut Sadie iebr roiditig geit*c(cit mären,
»ot brr ©eburt erftidt motben finb; bafs anbere Sieben bie

gllidtid) »om Stapel gelaufen finb, bod) nicht bie Chrtn
berührt haben, für bie fie berechnet mären. Ta» Srannt«
meinfteiiergeirh ift mit manchen Unbeutlidjfeiten unb Bmeifeln
behaftet geblieben, bic hätten mieber gehoben loerben fönnen
unb müffen, meitn mit noch ein gtitrniim »on brei Sagen
gut Beifügung geftanben hätte, unb bereit (Belbioerth, ba
fie nidit gehoben finb. guf »icle 'üfiUioncn anjuicblogen ift,

über tpeldic mm im Siege Stechtcn« progcfiirt loerben muh-
Sfon bem UniallSgcfcht über bie Sthebcrei nehme id) an,

bag bie (Sencbnügung beffelben felbft in bitfem itleichetage

unmöglich eemeieii fein mürbe, menn bie Oppofitioti nur eine

ruhige ©tunbe gehabt hätte, mti ihre ungemöhnlid) id)iueren Se«
benfen gegen bcrffelbc borgulcgen. Sern Slbgeorbnctcn

Sroemcl, bet bie Selbftfibcnuinbung hatte, in Später Nacht«
fitjung gegen bafjelbe einjntteten, h'flt ber Staatejcfrctär

&err uon Söttidier ipolicnb »or, bafj er iür feilte lange
Nebc nicht ba« Cfjr bet iianie« gehabt habe Ttx Spott
mar iit ben Sljatiadieit »oUfommeu begrünbet; nur hätte

berietbe ba« .flau« treffen müffeti, ba« einer Siebe, bic eben

io ftojfreid) rote lang mar, fein Ohr nid)t leihen wollte

Tie ffolgcn te« Gleiche« metben »orau«fid)tlid) bie fein, bafj

eine große Angabl »on Schiffen fid) bctttfelben bnrd) einen

©ed)fel ber 'Nationalität entjichcn mirb unb bafj jo bic

Sebenfcn beö .fictrn Srocmet gut praftiidjen Gleitung fommen,
über welche ber StcgierungSoertretcr mit ber in beit nrbonftcu
So rtnen gehaltenen Jtonic hinroegging, wie ein Abgcorbiietcr

auf ben leltfamen Gfebaiifen fommen tönne, Sieben ,ju halten.

Unb bnmit cublirf) bie initfii, tue Sdjliifipointe nidjt fehle, hat
in ber lebten Sitjung ber Sigeprälibent .viert Dr. Suhl eine

Oiituffion gefdjloficn, beoot fie eröffnet motben mar, beoor
bic Sicbner, bie gu bcrjelbett jpredien moüten, bie gefdiäft««

orbmitigsmäßige Möglidifeit hatten, fid) gum SQiortc ju
litelbeit, unb hat bann einen Abgcorbneten, meld)er bieiem

Serfahren gegenüber fid) in nidjt perletjenbcr Sotm auf bie

'>Jor)d)riften bet GSefdjäfteorbming berief, gur Orbmmg
gerufen.

Sthoit bet Serlauf biefer erften SciTton ber neuen
Ifegislatnrperiobe hal beroiefett, baß c« fid) bei beit lebten

Stetd)«tagSmaf)lett nidjt um ba« Septcmiat gehanbelt hat,

fonbern unt anbere Oinge, übet melcbe man roäbrenb ber

9teid)StagSwat)len ben Schleier fo bidjt als möglid) gebedt

hat. Ülufeer ben gorbetungen füt bie Serinehrung ber Srä*
feugitärfe be« «beere« tauchten jehrbatb nadj bem gufammen«
tritt bcs Steidjetage« eine ertjeblidje Sorberung für aufjer«

orbentlidie SeioiUigungen auf, gegen welche iad)lid) nicht«

eilige menbet loerben fantt, bmf>d)IItch bereit e« aber bod)

roünfcbenStoerth geioeien toäre, baß fie )d)on guoor locnigiien«

mit einem ©orte ongebeutei loorben märe Gs fdjloficn

fid) baran bie gorberimgrit für ben Glelbbebarf bc« Sieidje«.

Oie Sraniitroeiitiieuer ift in einer £iöbe bemiüigt Worben,
toeldie ben gut geit nndigeroieietten Sebarf be« Stcid)C« er-

heblich überlteigt Jit ber SemiHigung liegt nidjt allein

eine Oedung biefee Scbati«, jonbcrit barüber hinaus ein

lehr erhebliche« (beidjenf fiir bie Sremter. Sie Seitieijung

einer Oifferentialfteuer, bie Staffelung, bie jmüdjen beu
alten mtb neuen, ben laubioirthfdjaftlidjeti unb beit gemerb«
lidjen Srettnereieii gemadit morbcii ift, enthält in foifiier

Sorm bie Sleftc be« urfprüitglidjeir iötotiopolgebanfciiv, oon
bem man un« oerfidjert hatte, baß er bet Seite gelegt

loorben iei Sie enthält gclbesmerthc Stealprioilegieii für

bie im Jahre 1887 befteljcnben Sremiercien uub eine Gr«

fthmerung für all biejeuigeti. roelche e« in gufunft ihrem
mirthidiaftiichen Jnterejfe für angemeffen hallen. Srennereieii

neu ju begriinbeit. gut Stedjtfertigunß ber *>i fferenttal ftencr

hat §err 'Btiiiuet nur ba« eine 'Stotio ainuiübrcn oermod)t,

cs roerbc unmöglich ieitt, ohne eine iolehe Differentialitcuer

einen Weieijentrouri über bie Selaftung bcs Sranntmeiii«
gut Seratijd)iebung ju bringen. Gm idiöiie« geu.imß für

bic agrarijehe 'Partei, bie fiel) bamit brüllet, bau fie tür bic

Sebüriuifie be« Sieiche« ftet« eine offene .ftattb habe; ein

fchönes geugniß oon einem ihrer Üerbüiibeieu, bah fte gut

Xedimg ber Scbürfnijfe beo Steidje« gar nid)t« bcmiltigeii

merbc, toeiiu mdjt ein erheblicher Sortljeil fiir fie jeibft

abfäüt.

Jpinfldjtlid) ber guderfteuer fällt auf, baß bie Gin-

führung einer Äotijuinjtcucr, bie man uns oiele Jahre bin«

burd) als etwa* fdjledgtljin Unmögliche« bargcitellt hat, fid)

jeht unter beut gmangc ber Stoti) ohne jtbe Sdiroierigfeit

»oll |icht. Unb menn man nun bic grage nufmirft, marum
bieie .ft'onfumiteuer, bie mau heule al« ebcuio oerflänbig

mie burchilihrbar aiierfemtc, nid)t gu ber allein herridjeitben

Steuer gemacht mirb, io mirb bie Antwort gegeben, bic

'Dtüteriülieuiteuer fei nicht ju entbehren, weil fie bie Sltög«

lidjteit gewähre, eine oeritedie Au«|iihtprämie gu gewähren.
Gine oerfteefte Siäiuie fei aber au« bem Gkiinbe nicht gu
entbehren, weil eine offene 'Prämie burd) bic .’öaitbelsuer«

träge Derboteu iei. Si«t)er hat ein Scämienihiteiu aUerbiug«
tbatiäcbüd) beftauben, aber man hat memgiteii« uou offi«

steiler Seite beu Seitanb beijelbm |o gut wie möglich in

abrebe geftedt; im Jahre 1887 ift gum erileiiiical bie

Ggiiteng bieie« prämiciiigitem« offiziell aiierfaimt worben.
'Bar cs bic äbiid)t gewejen, burd) retdjüdje Gielbbr»

winiguitgen bie Anforberuiigen ber Stegierung jum oaU«
ftänbigeu Sthtueigeii gu bringen, |o ift bieie 21 biictjt burd)

eine gelegentlich abgegebene Grfiärung be« Jinangminiitero
oereitclt worben, welcher bie lteriid)eriuig abgegeben hat, bie

Stegierung jei feineSmeg« giifricben geftellt, ba fie bas S)to«

nopol nitht erhalten hat.

Jn militäriidicn unb finangielien Sragen ift bic neu«

geidjaffene 'Jülajorität ber Stegierung gejofgt; in anbereii

Singen geht fie über bie Bläue berielbeu hinan«. Oie Sie«

giertiiig hat bereit« hart gu fämpjcn, bamit bie icnbengen,
bie ftc cinft begiiiiftigt hat, ihr nid)l über ben jlopi wadjKn.
Viiiiiichtlid) ber .ftunftbutter hat fie mit ben Agrariern, bin*

iichtlid) be« Se|äljigung«nad)Weiic« mit beu güiiftleru, hin«

fid)t(id) ber grauen« unb .Üinberarhcit mit beu heißblütigen

Sogialpoiitifern harte Ääinpfe gu befielen gehabt. G« ftnb

Sefdjlflffe ju Staube getontmen, bie un« nur baruni oet«

bältnifimäßig ruhig lagfen, weil wir gu ber Stegierung ba«
guttauen hege», t'e werbe beujelben ihre Genehmigung
oerfageu

Unter ben eiugcbradilen ©eiehentwfirfen ift eine nicht

geringe Augnbl, bie fid) al« leichte Steparaturarbeit an fold)ett

('iejeljcn etjaraftcrifireu, bic erft oor furgem gu Staube gc
tommen finb. hierher ftnb bie StooeUen gum Siahnmg«»
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mittelgeieh, gunt SamPieifuboentionSgefebe, gum ©eftf)«

übet tiie IRedjtsncrljältmjje bet Sdju^gebiete gu gäblen. ©ie

beroeijen iämmtlidj, rote liottjroenbtg es ift, bie Vorlagen bet

Regierung jel)t genau gu prüfen unb fid) nicht butdj einen

Unflaten patrioiiidjen Slang gu übereilter Annahme be-

ftimiuen 311 Iaffen. .fjinfidjtlid) bet UnialloetUcijcruug bat

bie freifinnige Partei bie ©enugtbuung gehabt, baS TecrungS-

uetfabtcn, für toeldjeis fie alb jüt bas allein richtige 'bcingip

Jahre laug qefämpft ha! roeniqftenS in einem oereingelten

Pralle tut Amucnbung gebracht ju (eben.

Sie 2öablptüfungSfommii|ton bat bieSmal mit «tobet

Sdjnelligfeit «eatbcitet; es liegen ihr nur nod) acht gätte

gur Bearbeitung not, barunter freilidj einige bet fdjroieriqeren

unb bebcnflidjertu 3äüe. Sie oon ibt attSgegebeneit Berichte

geigen beutlid), roie grob bet Srucf gerocjen ift, ben ber

Beamtenappatat aiisgcübt bat; ite
,
teigen aber and), tote

iebr fiel) bie Jiialilotfifimgefonmtiifiott beuiübt, übet bte

babnrd) gefdjaffenen Btbenfen binroeg)ufommen Wan legt

bem langjährigen früheren Vtäitbenten bet fflafjlprüfinigS«

fomtniffion ben Ausiprudj in ben Wunb, bet Seftbaltung

ber früher inne gehaltenen Vtingipien müßte bie ledige

'Majorität fid) felbft oerniebten. Sie auSgebeljntelten

Agitationen ber Sanbrätbe roerben nicht mehr als unerlaubte

©ablbeeinfluffung, fonbem als flattbafte Bettjätigung

eigener Staatsbürgerlicher SRecf)te angefeben

Wit Stcfriebigung fann uniere 'Partei nur auf bte

Vorlagen iehen, roeldie nidjt gu Stanbe gefommen iinb Stob

alles Stürmen« nach ootroätts finb bie beiben mangelhaften

Vorlagen über bie Sefdjränfnna ber Ceffeutlidjfeit beS

©eridjtsocrfabrcns unb über bie Jujtiggcbüljren liegen ge-

blieben. Rteilidj roerben fie im näcbften Jahre totebet-

fommen. Unb in roeldjer ©efellidjaft roerben fie roieber*

fommen! ©emeiitfam mit einem ©ejetje übet bie (Srböijung

bet ÄornjBtle unb mit einer Vorlage Über bie Alters

oerfidjerung, rocldje oorausrirbtlid) ben Sficfel beo SeidjeS

ftarf in Atiipnidj nehmen roirb- tös bleibt faumauSgubenfen,

roaS bann nodj ber britten eejfion ber üegislaturperiobe

uorbehalten bleiben roirb.

Alejanbet Weber.

per Pvoiclj toev „patrinfcnlifla“ tour ötiit

Kcidisgcridjf.

Sa* trrfenntniß beS SReitbSgeridjtS gegen bie ber Xbeil-

nähme an bet Valriotenliga bcfchulbigten 'flerfonen ift er-

gangen. 'Hier non ihnen, barunter ein Ärangoie, finb 311

geftungsftrafen oemrtheilt. Samit ift anerfaunt, bah bas

Seftreben ber Siga in Seulidjlanb als ein hodjnerrätheriidjes

gu gelten hat. Sie Siga roiirbc mithin eine geroiffermafien

amtlidje Beftätigung ihrer ©efährlidjfeit erhalten haben,

roenn man fidj nicht erinnerte, baft bet hödjfte beutfdje

©cridjtstjof and) ben Vrriudj mit untauglichen 'Mitteln für

ftrafbor erflärt. (fr bat fidj atlerbingS über bie Xauglidjfeit

ober Untauglidjfeit ber higa gu bem ihr gugefdjrtebenen

Unternehmen nidjt auSgeiprodjen, oermutljlidi, roeil es fidj

nidjt um einen Verfucb, fonbem nur um eine Vorbereitung

banbeit, bie nodj roeniger ift als ein Vetfudj. ^ebenfalls

aber bürfen bicjtnigen, locldjc fjerm '(faul Sdtoulebe, roenn

auch ernftljaft nehmen, hoch nidjt für eine ernftbafte ©efaljr

für Seutidjlanb erachten, fidj beS Glaubens getröften, bajj

bas DtcidjSgeridjt in folgerichtiger Surchfühtung bes ein-

mal angenommenen SHedjtSfabe«, roie früher beit Vetiudj,

fo jeigt bie 'Vorbereitung mit untauglichen Mitteln für ftraf-

bar eradjtct hat.

Sas SadjrierljültniB ift befannt. Sie am 12. 'Dtai 1882

oon Soroulcibe unb anberen begrünbete £iga begeidjnete als

ihren Rroecf bie (Sntroicflung bet fittlidjeu unb förperlidjeu

Kräfte beS fraitgänfdjen VolfS, als ihr 3W bie Dottftänbia:

riufridjtung (relfevement) Rratifteicb«. unb lieh üt ihren

urfprünglidjen Sahimgen beutlid) burdjbliefen. bafe fit tue

(Srreidjung biefeS JielS einen Krieg für unoermeiblid) halte

Saft fie als nädjfteS Jtel bie löiebeteroberung eijafi

fiothringenS im Auge hatte, roar ltiemanbem groeifelbart.

routbe aber auSbrücflict) erft im Jahre 18R5 in bie Statuten

aufgenommen.
Sen Krieg hrrbeiguführen, roar gut Aufgabe ber ®e

fenfehaft als foldjer nidjt gemacht. Auch bie iljätiflfeit ber

©efellfdjaft erftreefte nd) nur auf bie (Errichtung, Unterbai.

tung unb Unterftügung oon Sdjühen-, lum-, ©efangS* unb

äbnlidjen ©efellidjaften, bie beit Jroecf oerfolgten, tür ben

prall beS Krieges bie Süchtigfeit gum .tbriege ju oerftärfen

Sagegen betrieben bie SBortführer ber 2iga unb bie ui ihrem

Sienft ftehenbe Leitung ,1« Drapeau“ atlerbingS bie Sctjüruiw

einer gum Kriege mit Seutidjlanb treibenben Seioeauug
Sen getroffenen Seftimmungen tiadj roar bie ciga aui

Stanfrcidj unb bie ,rrmuofcu beidjränft. Wan nahm aber

audj beutfdj acroorbene (SlfaB-Sothringer in (SliaR-üoIhringc:

auf. Sie Haljl ber legteren foQ im gangen bie Oöhe oon 62

erreicht haben (fine SRangorbnung bet Witglieber roar -

ähnlich ber (Einrichtung ber beiitidjen MeidjSfe-ljtfcfjute

lebiglidj nadj ber «She ber '.Beiträge gegeben. Wan tou-.be

mit 40 5fr. jährlich birigirenbeS (mombro directeor), mti

20 Rr griinbenbeS (membre fondatour), mit 10 ift. (Be-cit

idjatlSmitglieb imombre associe), roäljtenb bie roenige:

als 10 jyr. jährlich .-jaljleiibeii iidj mit bem Xitel unb ben

9tecf)ten eines blofg gugelajfenen WitgliebeS (membre adh--

rent) begnügen mugten.
Sie Sßerurtheilten gehören ben btei lebten Klanen bet

Witglieber an. Jn ber Jatjlmtg ber SBeitrage — in eine®

ifalle auch in ber Verleitung eines anbeten gur 3“hlung
eines 'Beitrages — befteht auSjehlieBlidj ihre oerbrechen'*
^lanblun«. 'Mit iRücffidjt auf bic Sctjroerc bieieS iterbredjr-ii

hat ber ©eriditshof milöcmbe Umftfinbe auSgejchloffen, bic

00m Ober . SteidjSamoalt ben Angeflagten ooracroarftiir

ehtlofe ©efinnung ittbeffen feinerfeils nicht fcftgefleut

Set ^jodjoettatb roirb mit Medjt in jebem ©trafg».
budj unter bie idjroerften 'Berbredjeu gerechnet. 6t biebuh

bas Bcfteljen bet gefammten Staatsorbnung unb feint &
ftrajimg entipringt aus bem natürlichen ,'Redjt beS Staam
auf Selbftfdjuh. Seine eigentümliche Befdjafftirheit brinai

es mit fidj, bafj her mi|Uingciie .fiodjocrratb als uoUenbrtc?
nidjt roie in anbereit straffällen, als oerfudjteS Verbreit*

angeicljen roirb, roeil ber gelungene .bodjoerrath ineift ni*
geftrait roerben fann. (Sbeu beShalb nehmen bie — bei

anberen Verbrechen regelmä&ig ftraflojen — .uorberritenbe:

.Öaublungeit" beim ^jodjoertalh bie Stelle beS VerfudgS ein.

bie ihnen nicht einmal bei bem nahe oerroaubten Sanbec
oertath «ingeräumt ift.

Saraus folgt, bafj audj bic oorbereitenbe gjanbln;;;

gum .ßodjoerrath ein fchioereS Verbrechen ift Ser ®eirv

gebet beult aber gleidjrootjl mitbembe Umftänbe babei als

möglich. Sa ber ©eridjtsljof fie im oorliegenbeit Ralle au:
gejdjlofieti hat, io mufj es milhcre Rällc oorbereitenbe:

Sjanblungeu geben. Ser AuSfdjluB milbernber Umftänbe
tjat audj bemjenigen Angeflagten gegenüber Vlah gegnfitr
roeldjct Rrangof« ift, unb oon roeldjem bet Gerichtshof ai:

ertennt. bafj er feit feinem Aufenthalt in Seutfdjlanb fid

non aller politifdjen Sljätigfeit fern gehalten hat fts in

alfo groeifelloS, bah fämmtlidje frangöfifdje 'Mitgliebet bei

Vatriotenliga, bie fid) in Seutidjlanb betreffen Iaffen, ftcfc

hier aus § 8i> Straigeietjbud) gu oerautroorteu haben. Un)
groar roirb ihr Verbrechen gu ben fdjioertren gehören, hei

roeldjem milbernbe Umftänbe nidjt gugebiUigt roerben fönne:
Unter foldjen Vcrhältniffen lohnt es ber Wühe, fid

einen leidjtenii gall ber oorhereitetibeu ^jonblungen gum
.jriochocrrath in bet Vorfteliung gu bilben. roeldjet bie com
®cjet)gcber für möglich gehauenen milbemben Umftämv
roirtlidj guläfgt. Sa ein foldjer RaH crfidjtlidj oon geringe
rer Bebeutmcg fein imih, als ber foeben gut Seuttheümts
gelangte, fo itt flat, bafj er nur ein oerbäUMBmäftig unbt
Oeutenbes 'Mafj oecbredjerifdjer VJillenShethätigung enthalten
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roirb. ®ie Befahr, in einen ioldjett gaU oerroidelt gu toer*

ben, ift um io RtöRet, als babei fogar bie Satjrlaifigfeit

eine Solle ju Spielen berufen iein fann. ®enn in bem ietjt

obfleurlfjeilten fVatie bai bas Beliebt angenommen, baR Jtoei

bei Sterurtheilten, rotldje bem beuticReii Kotier ben item
ßib geleiftet batten, burd) ifjte boetrocnätberifih Borbereiten*

beit Hanblmtgen biefeit gib nur faljtlätTtger ©eife oerletjt

1)0 ben Wan Tann aifo .poeheerrätber fein, (elbft roenn matt

fabrläiRger SBeije fltaiibt, bie «ftaijer unb Seid) angelobte

Irene Rar nidjt Rtbtocben ju haben, unb ein ioleber 3aU
be« .poeboerrath-s fann ioRat tiod) ju ben fd)ioereten fle=

hören. ®ic Befahr ber Ueberidircituitfl berBrenje ber Straf*

barfeil ift aljo eine febr erhebliche

And) ber Umftanb, baR ju jebem ,pod)oerrntb (§§ 80, 81

StrofgejeRbucb) bie Anroenhung von Bemalt Rebött, fann

roettifl bcrubiRen. ®enn es banbeit iid) nidjt bloR um ben

Hodjoerratl) jelbft , fonbetn um bie mirbereiten ben .paitb*

lungen bagu ®ie „Storbereitung" fann iieb lebt tocit gurttd*

erftreefen. ttladi ber alaubroßtbiaen ßrflärung bes Herrn
Obcr*Seid)«amoa[tS fällt and) bie 'Sorbereitung gut Kor*
bereit« tiR nod) unter ben SBegriff ber Vorbereitung. <gs flebt

fautn eltoa« entgegen biefe Vorbereitungen nod) roeiter ttor.

Aubereiten. ®abutd) aber oerliert bie Rani im .pintergrunbe

ttebenbe Bemalt nach ben Segeln ber 'Cerfpeftioe »iel oon
ihrer gurd)tbarfeit unb Srfennbarfeit. Sä toirb bem An*
aeflagteu toeniR nilRen, einguroenben

, baR er Re nidjt er*

fannt bat, iobalb fie oon ber 'JltiflaRcbeljorbe embeeft loorbett

ift. 3m Begentljeil fann biefe Verborgenheit leidjt ben
Vorioutf einer beabRdjtigten Verheimlichung ermeefen. Sine
jeher ©eroaltfamfeit abgeneigte iriebfertifle BeRnnung ift

alfo fein butdiaub guoerläRiget Sd)utj RtRcn ben Vorrourf
bodjoerrätberifdjer Veftrebungen. ©o überhaupt Seftrebun
gen oorbanben Rnb, rotldje fid) auf eine Henbttimg be*

nebenbei ftaatlidjer Buftäitbe ridjten, ba fann bei einer Her*

ciniRuttR jroifcfjen mebrereu Vetjonen bet Rcroalttbätifle Sinn
einzelner bie frieblidjen Steigungen ber Uebriflen ber Ver*
antroottunR auöfeRen.

So rnadjten im oorliegenben fratle bie Angetlagten
aus ihrer burdjBebnrt unb Brjiebung begrünbeten Vorliebe für

(tranfreid) fein Hehl- Sä ift and) nidjt gu begroeiieln, baR
Re es oor^ieRen mürben, mieber franiDltftb ju fein, menn
bteb lebiRltd) oon ibrem Butfinben abbinge. Sie nehmen
nach tote oor Sbeil au ber Stöße unb Wad)tfte(Iuna jhtanf*

reich«. alles ba« ift ihnen unnenoehrt. Selbft bie Stärfuna
frantöiiidjer Macht burd) Belbbeiträ|te toirb man ihnen nid)i

ocrflbeln fönnen, fo lange fie ntd)t auSbrüdlid) jum
Stiege Regen ®eutfd)Ianb gefebiebt. ®ie Brjiebung unb
Kräftigung ber frouAöfifdjen 3ugenb auch für ben Kriegsfall

ift nodt nidjt ausbrfleflid) gegen ®euticblanb geridjtet. ®et
SaQ ift bentbar, menn auch oiellcidjt nidjt roabrfchcütlid),

baR ein europäiidjer Stieg Sranfrcidj an ber Seite Seutfdj*
lanbä finbrt. 3n einem loltfjeu Ra He märe bie Kräftigung
ffranfreichS für uns ermiinfd)t. ®ie Bemährung oon 'Dtitteln

gut allgemeinen Stärfung franjöfiidjer Kriegstfiebtigfeit ift

aljo an unb für Rd) nod) feine liodjBerrätbcriidje Hanblung.
®aR ber bloRe ©nnfdi, eintretenben Ralls bie oerftärfte

ÄriegStfldjtigfcit audj gegen 'Eeutidjlanb uermenbet ju
feben, ben fogenamiten Dolus eventnali« herftellen feilte,

läRt Rdj begroeiieln, fo lange et fid) nidjt in einer Hanblung
bethäRgt. feoldje $anblungen aber Rnb nidjt ben Ange*
flagten, ionbem nur anberett Witgliebern bet Üiga fdjulb*

g
egeben, bereit Ihaten baS erfemtenbe Beridjt als ^anblungcn
et Siga anaejeben hat - ^er ju Brunbc gelegie, in ben

Brünbeit oetfünbetc Sag, baR bie Befeflfehaft nicht nach
ihren Statuten, fonbetn nad) ihren Jhaten ,)u beurtheilen fei,

trifft basjenige, mae er beroeifen min, infofetn nicht ganj,

als et unenttdjicben läRt, toorau« ju entnehmen, ob irgenb

eine beftimmte 3 bat als bie 3 bat ber BefeQfd)aft, ober bie

Xhat einzelner BeieUidiaftsmitgliebcr anjuiehen ift.

6« muR aljo als ben Sbatbeftanb bes § 86 Straj*

gefe|budj erfüüenb angeieben merben, menn jetnanb an ben
Beftrcbungen einer BejeUfdjaft Sntbeil nimmt, mcld)e uon
ben Wittein jut ßmiebung beS oon iht angeftrebten ßieleS

eine aenbemng ftaatlidjer Buftänbe in Xeurfdjlaub auch bie

Bemalt nicht auSbrildlid) ausfdjlieRt. Uttb jtuar mirb als

Bemalt in oieiem Sinne audj ber ftrieg angejeben, melden
eine frembe Wadjt gegen ®eutjd)lanb erflärt. roeil für Jeutfcb*

lanb nur berjettige Ärieg legal ift, meldicr burd) bie oer*

fafiungmäRigen Organe beb Seutfdjen IReidjS erflärt mirb.

Oer Unterjcbieb, meldjen baS Strafgeiehbitch rroiidjen öodj*
oerratb unb ÜanbeSoenatb im rocfcutlicben oahiu trifft, baR
ber fAndjuerratl) bie eigene Auflehnung oon ^rinatperionen
gegen bie beutfdje iDladit, ber ganbeSBerratb bie UnterftÜRung
einer jrtntben Staatsmacht gegen Xeutjdjlaiib barftellt,

fommt — tron § 87 StrafgefeRbud) — nicht in SBetracht,

menn eine Beieltidjaft mit eigenen 'Mitteln bie Herbeiführung
bes Krieges betreibt. .Säute biefer Unterjdjieb in Betracht,

fo mürben bie Hngeflagten freijutpredjen geroefen fein, meil

es eine ftrafbare SJorbereitung rum SaitbeSoerratb nidjt gibt.

ßS ift flar, baR nad) btefen geltenben BrunbiäRen bie

Setbätigung irgenb melcher llitjufnebenheit mit befteljenbcn

Buftänben, meld)e oon mehreren SJerfonen gemeinfam geübt
mirb, jebett ßinjelueu in bie geiiihrlidje t!aae ber Buwiber*
banbluttg gegen § 86 Strafgefeljbud) IeicRt bringen fann.

Bin äuoerläifiger SdjuR bagegen mirb nur in ber burd)-

greifenben Stcnbcrung ber Bennnung unb in bem aufgeben
politifcher Seftrebungen ,ju Rnben fein. Senn jebes polttifche

Streben richtet fid) auf Aeitbetung befteljenber Buftänbe.
Oie entfernte tDi üglictj feit, baR am önbe eines foldjen Stre*

benS ein geroaltiamer Alt flehen füitnte, mirb oft gegeben
fein. Unb menn bem Angeflagtcn mit Befolg oorgeroorfett

merben fann, baR er fid) btefe (folge habe oorherfagen mttffcn,

unb roenn bet SdjluR baran gefnüpft mirb, baR er Re fid)

aud) uorljergefagt habe, fo fann baS SUerbredjett gegen § 86
ooRenbet fein.

®as ift bie Sage bes beftehenben Sfedjts. Sie gibt,

roie jebermann erfemieii mirb, bem TeuRcRen hieidje einen

fehr auSreichenben JRechtsidjutj, ber feiner einbriiiglid)feit

nach bem utiliiätifehen Schuhe burd) baS beutfdje Heer
ebenbürtig au bie Seite geieljt merbett fann. ®aR bie

öffentlidie 'iteehaublung ber Sadje biefen 3uftaitb aller ©eit
flar gelegt Rat, ift banfbar aujuerfennen. Bitte anbere,

nicht rechtliche, ionberu politifdje Sfrage ift es, ob baS Seid)

fo umfaijenben ScRuRe® bebari. ®ie ableRmittg utilbetu

bet Umftänbe fann ju bem Blauben führen, baR eS bie

BefaRr für baS ®eutidje Seid) mar, rocldje ben BeriditSRof
ju ber ftrcngereit Auffaffung beftimmte ®ieier Blaube
ipiitbe idjäblii fein. ®as Oeulidje Seid) Rat bie itatrioten*

liga nidjt ju fürchten 'Man fann fogar jmeifeln, ob eS

nicht jroedmäBig märe, ben äegriff ber oorbereitcitben .paitb*

Imtgen im ffiepe ber Beietjaebung foroeit einjufehrättfen,

baR basjenige »tabium ber 'Itorbeceitung, in roeldjem bie

angeflagleu betroffen morben Rnb, aus beut ftrafbaeen Be*
biet ber .panblungen in bas ftraflofe Bebiet bet fflütifdic

uttb Bebanfen oerroiefen mürbe ®ie Uttnoattblutig biefer

©ünjcRe unb Bebanfen, meltRe in ßljaR-Sott)ringen herbei*

jufühteu hoch unier Streben iein muR, mirb auf bem ©ege
bet »teafeecRISpfiege nidjt au erjielett feilt, llnb es roäte be*

flagenSrnteth, toeim ba« BrgebitiR ber au Bttbt geführten
'Uerhanblung mettiger bem ®eutfd)eti SeicRc, als bem .petm
ttaul ®Stoulf*be jum SlortReÜ uttb jum SuRm gereichen
mürbe. A. Wundei.

EetdjsIanbE öer Bcmnißttn ©faaten.

Sadjbettt Bnglaub burd) ben ifricben oon 1783 bie

Unabhängigfeit ber 13 .Kolonien, ober bie 'ilereinigten Staaten
oon amertfa, anerfannt unb atte feine SeiiRungen fiib*

lieb oon Katiaba unb öittid) oom Wiffiifippifluffe an bie*

ielbert abgetreten hatte (bas territorium toeftlidj oom Wij*
[iifippi unb ein Heiner 2 Reil öftlicf) oom WifRiRppi an
oejfen 9usRuR in ben Bolf toar im Stieben oon 1763
jmtfdjen BroRbritamrien nnb irranfreid) leRterem oetbliebett),

befattb fid) bie ungeheure Sanbftrede oon bem meftlicheu
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abbang be« aßeghamjgebirge« unb feinen fübltrtjeu 8uä> I ber Bereinigten Staaten gu roäblcii, ber aber fein Stimm
läufem bi« (um Düffiffippt in einer ieijr eigentbütnltd)tn rert* t batte E« mürbe ferner beitinimt, bag ipäter aw
Tage. Sie ialtiirtjen Beengen ber 13 neuen Staaten tuaren

I
biefem Territorium brei bi« fünf Staaten gebilbet werben

im ÜBeften bieie ©cbtrg«gflge, welche fid) unter nerfdjiebenen foüten, fobalb einer ber Ibeite be« Territorium« eine 'ix-

Damen »mn St. Tarotenceflufie bi« in bic ßarolina« bin« oälferuitg non 60000 fßerfanen hoben mürbe; unb er ioüte

untergeben, unb im Cften ba« ättantiidte Blcet Diebrete bann al« gleichberechtigt mit ben alten breigebn Staaten in

biefer breigebn Staaten beanfprucbten tijeil« fraft beS ihnen ben Buub treten.

von ber früheren britifdren Stegiermtg verliehenen ßbarafter«, 0« mar niitbig, triefe« organiidie Statut eine« lern-

tbeil« auf Brunb von Eroberungen, rveldie ft« al« einzelne torium« etma« au«füf)tltd) gu bebau beln, meil e« in vielen

Staaten wäbrenb be« Unabbäng!gfeit«friegc« gemacht haben meientlicben ftmtlteu ba« Borbitb aller jpäteren Crgant

tvoUten (Üitginia), grobe Strecfen bieie« auegebcbnten ©e- jationen unjerer Territorien gerootben ift. Jn vielen, nnbl

biete«, unb ihre Sänfprtidje beugten fid) vielfältig. tn aBeu; beim getreu bem Seifte, welcher bie Beieggebuiij

Salb inbefien regte fid) ber Bebaute in emgetnen ber in ait.ßugtanb Jabrbunberte binburd) beberrid)t bat unb

Staaten, ihre änümldje jum aQgcmeiuen Seiten att bie : ttod) bi« gut Stunbe mehr al« irgenbmo auber« bebrrriitt.

Union jelbft abjutreten unb bie au« ben gu verlaufcnben
:
haben bie ameritanifd)cir Befeggeber fiel« ben Berbälliiiiieit

Tänbeteieii erhielten Beträge gut Höhlung ber ÄriegSfdjulb Siedptung getragen unb Jnfoiiieguengeit niefjt gefcbeut es

unb gu Benfionen für Jnnalibeu gu venocnben. Eilte ber bat man beim auch jebeemal bie geogtapbiiebe Tage iomu

arägten unb mrdjtigften ßejfioiien ieinet äntprücbe an bie 1 ben tiharafter bet ootbanbenen ober ber gu crwartenD«

aUgcmeinbcit machte Birginicn im Jahre 1784; — e« trat Bcoälferung berüdiiebtigt, nnb namentlich and) bem jte»

nämlidi aBe« Tanh ab uorbroeftlid) vom Dbio unb äftlid) roadifenben Bedangen, bem Bolfc grvgcre Siedite gu ge.

vom Dinflifippi, begrengt im Slorben poii ben britiiebeu 'Be* loäbren, Benilge geleiftet. Bon ©ablern mtb Bemäbltra

figutigen. äu« biciem lerriiorium hoben fid) feitbem bie perlongte man jpäter nidjt mehr eine geroiffe Quantität oeir

gtofsen unb bUibeitben Staalen Ohio, Jnbiana, JEinois, ©runbbefij), — vielfach nid)t einmal mehr, bag ber SäW«
DUetjigan unb ©i«conftn entioidelt. ein SBßtger bet Bereinigten Staaten fein mflffe. — Bon ifrit

ß« galt nun von Setten be« Äougteffe«, bieien Tetri. gu >}eit rourbeit bieje organiidjen Beiege burcb Äougrtg.

torien eine Berjafjutig gu geben, tmb bie« geidjab burd) eine geieije ergängt, unb faft immer in bem Sinne, ber territorial

Drbomtang be« alten Äongrefie« bet Äoiiföberirten Staaten, bevblferung mehr Selbftregiemng (Seif Bovernment) je

bie aber fpäter burd) ben Äongreg, ber fid) infolge ber nod) geben.

fegt gettenben Äonititution von 1789 bilbete, beftätigt mürbe. Hum Bergleid) mit biefer Otbonnang von 1787 mollm

Siefe# Siorbmeftgcbiet enthielt gut ßeit nur roettige mir ba« organijd>e Beleg eilte« ber neueren Territorien, ba«

anglo amcrifanifdje Einwohner, mol)l aber giemlid) beoeutenbe jilr Safota erlaffene, vom 2. Diärg 1861 fteüen Ta
Äolonicn von Srangofen, meldje einft au« Äanabn eingcroatt' Bouoentcur mitb auf vier Jahre vom Br&fibenten ernannt,

bett mären, iotvie eine große angabt von Jnbianerftämmen. — fann aber jebergeit vom Bräfibeiiten abberufen toerben. Ju
Sie burd) bieje Dtbomianj eiugefübrte Berfafjung mar feilte«. ©ouverneur ift Befehlshaber ber Billig unb Superiutenbert

weg« eine liberale, menigften« nicht nad) heutigen aiueri- ber Jnbianeraiujctegeiibeiteii, fantt begnabigen megen Bei

faiiijdien Begriffen. aüetbing« mat Sieligionbfreiljett gatan brechen gegen bie Serritorialgefege unb bat für auigiljniiu

litt, ioroie bie «abca«>Äorpu«aftc, Bcicbroorenengerichte unb ber Beiege gu forgen. ßt bat ein unbebingte« Beto. <ein

ba« Common Law of England
;
unb ebenjo mürbe ba« Staatsferrctär, au) vier Jahre vom Btüfibenten eruamit, bat

Beftebcn ber Stlaoerei im gangen Territorium verboten, unter anberen Btlidjten auch bie, afle Erefittiuoerlwr.b

®od) erft bann, loenu bie aiijabt bet weigen BeoiHftrung lungen unb erlaffene Bcfege brm Beäitbenteii unb beite«

fid) auf 6000 belaufen mürbe, foBten bie Bcmobner, meid)« .Raufern be« flriiflreije« jätjrlid) etmufenben. ßtne üe,n«

Bürger ber alten Bereinigten Staaten roareti, über gmei Jahre latur mitb vom Botte erroablt. Sie ©äblet müffen 8üti|n

im Territorium gcioobnt hotten unb 60 8cftr üanb in freiem jein, ober hoch ihre ßtflärung abgegeben haben, Biitgrr

ßigentbum bejahen, ba« Siecht erlangen, fid) eine Beleg, merben gu moUtn. $ie gejeggebenbe Bemalt joU fid) auf

geimiig gu mäblen; unb bie Befeggebcr felbft mußten bie- aUc Begenftänbe begiebeu, bie mit Stecht btrfelben untn

leiben Cualififationen haben ivie bie ©übler, unb aufjetbem liegen; nur bürten bie ©efege nidjt gegen bie Äonftitub«;

2(X) 8der Üaitb in vöflig freiem ßigentbum hefigen. ber Bereinigten Staaten, noch gegen bteic« organifdje Staln;

$er Äotigrefi (fpäter ber Btäiibent mit ßimvifligung verftogen. äBe Beamte merben vom ©ouverneur angefidü

be« Senate« ber Bereinigten Staaten) hotte ben ©ouvetneur ober vom Bolfe gemübit, reie e« bie ©efeggebung bei

auf eine Slnjabl von Jahren ju ernennen, ßbenio einen
|

Territorium« beftimmen tnirb — mit IHuiunbine ber Btamtni,

Staat«fefrelär Sinh bie Dtitglieber be« ©erid)t«bvfe« I über bereu änftcUung in bem otganiidien Befeg onbert wr

mürben vom Jfongteg (Bräfibeiiten) ernannt, unb aUr biefe fügt ift. — ifflt bie ©agl be« Unterbaute« (gegislotut.

Beamten rnugten eine geioifje Duaiitität Satib in freiem Stepräjcntanteiibau«) mirb ber Staat in aemiffe Tiflrifie »
ßigentbum beiigen. I tberlt, unb ebenfo in fletnere Tifttihe für eine befcbröiillr

ßbe bie Beicggebiing atier in Äraft treten mürbe, gölte i angabt ber Obetbauämitg liebet. Bcibe guiammen btlbenbif

ber ©ouverneur aBe nid)t vom Bmfibenten ernamiten Beamten gefeggebenbe ©emalt. Sie ricbterlidje ©eroalt ruht in einem

bi« gu ben ntiterfien anuifteBen, foroic er aud) Befebt«bobet appellationsgericbt. in Siilriftögeridjten, SiadilafienidmiK'

ber Dtitig mar uub alle Oifigicre gu ernennen tjatte. uub Bortnuiibfd)ajt«gcrid)ten unb Äreiägerid)teii. beren Jim«
Sind)bem aber bie ietbftänbige Segi«Iatur in« feben

|

biftion genau beftimmt ift. Bon bem Obergerrdjt gebt b«

getreten mar, foEte e« berfelben freiftebeit, bie amt«pflid)teii 9ppeflotion an ba« oberfte ©eridjt ber Bereinigten etoolen

aUcr Diagiftrate gu bejiniren, bod) bie aiifteflung felbft gu ©afbington. afle biefe Beamten toerben vom Bräfibentf«

mäbtenb bieier temporären Dicgieruug niugtc in beti ^lünben mit 3uftitmnung be« Senat« ernannt, ebenfo ber Stooü

be« Wouvcritcnr« verbleiben. Slugerbem foBte nod) eine 3rt anmalt, fomie ber ^)auptgcrid)t«Doüftrtder. Siefc Beamt«
Cbtrbau« gebilbet »eiben, au« fünf Betionen beftebenb, bie fteücn aBe ihre eigenen Uiiterbcamtcu felbft au.

au« gehn von ber Bolf«oertretung vorgcicblagtncii Betionen Sie Befeggebuug bat einen Sclegaten gunt Äongreg

burd) ben Jlvngrcg (Btafibenlen) gcuablt merben ivBten. gu enoäbten. ber bort Sig aber feine Stimme bot-

Tiefe brei Jaftoien lvarcn guni ßrlog von Belegen für ba« Sie Aonftitution uub bie ©egge ber Bereinigtni

Territorium beredpigt. bie ©efege burjten aber nidjt gegen Staaten, memi legiere nicht ber Sofalität roegeii unamvrobta

bie Beitimmungen ber Orbommnj vetftogen. Set @onoer=
|

fein foBten, haben in bem Territorium bieielbc ©efegHfnit

Dein hotte ein unbebingte« Beto, unb er fonnte bie ®eieg=
l
bie fie im übrigen Taube haben,

gebuna vertagen ober aufläfen nach feinem eigenen ßrmeffen.
]

aBe biefe Sieid)«Ianbgciege, bic bi«ber gut Sptod*

aUr Beamten miigtcn bem Aougrcg Treue fdjmüreii (fpäter fameu, begogeu fid) auf Territorien, welche bet Juritbcftiff

ber Aouflitution ber Bereinigten Staaten). Sa« Cber> unb
i
ber Bereinigten Staaten unierfteüt waren, ©ie bebinbeltc

Unterbau« guiammen batten einen Selegirten gum Äongreg
;
man aber ©ebiete, bie entiveber burd) ßeffion, wie SvuifHM.



Nr. 39. Die Hatton. 577

ober burd) groberung, wie i'leu.fötejifo, Utah, Arizona,
'.Veuaba in ben '-Bcfilj bet Hereinigten (Staaten übergingen V

'Dehnten wir Somiiana. SaS erfte Seiet) (180Bi, welches

ber Äongteii nach bet ISeifion erlieji, war einfach genug, (ft

ciutoiiiirte ben i!räfibentcn, aüe Beamten im Territorium

aiuniifUen, itjre Amtspflichten ju befiniren unb fie mit bet
sBiilitärniad)t ju unletftfifeen, bamit bie töewobner uon
V ouifiana in bent freien @01113 ihrer jvreibeit, ihres
SigentbumS 1111 b ihrer üteligion beiehüijt würben.
Tiefes tHcfctj . welches einem rooblmollenben militSriidicn

TeipotiSmuS giemlid) gleid)Fam, würbe aber alSbalb (1801)
burd) ein onbercs cijeyt, meldies, wie in ber Drbonnanj
oon 1787. bem Hräjibenten bie Aufteilung Don SouDemeur,
Staatsfefretär , Sichtern 11 . i. w gab. Tic @eie(jgebimg
würbe in bie epanb bes @ouneriiriirS unb eines gefdggebftiben

StathS gelegt, ber aber Dom räiibenten ernannt
würbe, Turdi bieic @eiei)gebung founten ade bejtebenben

Stiege bet irühcren SKcgierungen mrbifigirt ober wiberrufen
werben; boeh burjten bie erlahenen @eiehe ber Aonftitution

ober ben Sefetjeu ber Hereinigten Staaten nicht ,(int>iber=

laufen. @iuc olcitie bet widitigften Bejctjf bir 'bereinigten

Staaten würben für im Territorium gültig erllärt. Alle

00111 @ouuerneut 1111 b jeiiicm ütath erlaffeiie Wejetjf muhten
bem Songu'f) oorgelegt werben, ber fie billigen ober oer*

werfen tonnte.

Sie iiim Jahr 1812, in welchem Jat)te iouifiana als

gleichbered)tigter Staat in bie Union aufgenommen würbe,
blieb biefco :Keid)elanbgeietj sott 1804 in Straft.

'Dian wirb bemerfen, bah bietes Seiet; nicht fo liberal

war wie baS iilmlidie Don 1787, welches oben bejprodien ift,

unb natürlich bei weitem nid)t fo liberal wie bie fpäteren.

Tie Beietjgebung war in ber £anb beS Souoemeuts unb
ieines iSeirotbs, weldie beibe oom hräfibenten ernannt waren,
alle 'Diilitfirbeamten unb alle höheren gwitbeamten 1111b

Stichler hatte bet 'JJräiibent zu crneiinen. gilt oom Holt
gewähltes Unterhaus war nidit oorhaubcii, cbenfo war (eine

ilorjorge getroffen, einen Tclegaten für ben Aongrefi }u
ernennen.

Sie Uriadje bieier abweidienben Seftimmungen in bem
Territorialgcfctj oon Souifiana liegt auf ber fiaitb. Sie
tBeoölfenmg Don Douifiana zur ßeit ber (feifion beftanb aus
Sraiijoien unb bereit hier gebotenen 9lad)tommen (Areolen)

1111b einer flciiien Anzahl von Spaniern. Hon Angloamcru
fanern war fein nennenswerther töruditheil oorhanben.

Sieie Sevölbning toar, wenn auch nicht gerabe mit abfo-

lutcm .pah, bod) mit ticifter Abneigung gegen bie ’J!otb=

ameritaner (Yankees) eifüllt. Schon bie Steligion bilbete

eine tiefe Aliift, ba in beu 'Bewilligten Staaten ju jener

Ifeit bie Pfahl ber Äatholifen nur ganj unbebeutenb war
nnb in ben meiften Staaten gar feine Äatholifen eriftirtett. —
SDäre ber Beitrag jwitdjcn flranfreidj unb ben Bereinigten

Staaten nidit fetjr geheim gehalten worben, unb hätten bie

Ictjteren nid)t augeublicflid) mit bewaffneter 'Diacht Seiijj

ergriffen, jo bah bie tiejfioit bie Bewohner 001t tfouifiana

wie ein Blilj aus heiterem Simmel traf, fo ift faunt jn

bezweifeln, bah es gu 2üiberieljlict)feiten gefotnmen wäre.

Scswegen fehle ber Aongreh bem neuen 3ieicbSlanb ben

Säumen etwas aufs Äuge. Sod) war baS Jod) leid)t;

benti intern bas neue Staub unter bie Sittiche ber ameri-

Fanijthcn Aonftitution fam 1111b bereu Bill of rights, ^Sreip

freibeit, @eid)Worenengerid)te, frabeas - Aotpns, Üieligions--

freihcit, Herfaiiimliingeredit 11
. f w. genof;, fonnte faunt von

einer Unterbindung bie hiebe fein; unb bie fftonjofen unb
Areolen fügten fid) aUmählid) in uujer Staateniijftem ein,

ohne bah cs zu istiftionen fam, unb idion im Änege 1812
gegen giiglanb zeigten fie fid) als ganz erträgliche (Patrioten.

81# nach bem Trieben von »raiifiurt bie »rage, wie mit

Ölfah-Stothringen zu verfahren fei, fid) briitgenb in ben ilorbet«

arunb fleUte tinb bie Jbee, eS zu einem SHeid)Slanb zu machen,
bei ber 9ieid)öregierung Eingang zu finbeit jdjteu, erlaubte fid)

bet Herjaffer biejes Artifcls, fiel) fd)riftlid) an ben beutidjen

@ejaiibttu in Süajhington ,)ic wenbeti, ihn auf unfere 2 erti>

torialgejchgebung zu oermetjeu nnb ihn zu bitten, wenn er

irgenb glaube, bah man aus biejer Sefetjgebung etwa Slujjen

Ziehen fänne, bie aufmerffamfeit beS AanjlerS auf bieie

unfere Befehaebung zu lenfen. 6« ift anzunehmen, bah ber

Beianbtc ben Siorfchlag füt ungeeignet hielt; beim et blieb

jelbft bie Anzeige bes ßmpfangs beS SdireibenS fdnilbig,

obgleich er beu Berfaffer periöiilid) fannte"). Bieüeidjt aud)

waren ihm untere 2erritorialgcje(jc bäbmijehe SSrfcr, unb
er wollte fid) nid)t bie 'Dtübc geben fie zu ftubiren, um
barübet zu entjdgeiben, ob fie eine 'Analogie bieten würben
zu ben zu erlaffenben Beteten über bie wiebererwotbenen

Viooinzen.

liinen ietjr groben Jrrthum. helfen »olgen nod) heute,

unb befoitberS heute, fid) io fdiäblid) ermtefeit haben, hatte

mau oermeibtn fbnneit, — näntlid) foldjeiit 9teid)Slanbe eine

volle Sertretung im :)teid)6tage zu geben, wenn man iid)

unfere lerritorialgeiehgebung zum Dtufter genommen hätte,

(fitiet ober mehrere Selegaten, ohne 'Jiecht au ftimmen,

wären an ihrem Hlahc gewefen, um als Sathfunbige gr<

flätungen nnb Sluifd)Iüffe Z 11 geben unb bie wahren tjnter*

effen ihrer jbonftituciiten beut 3leid)stagc zu empfehlen.

'Auf ber anbern Seite fonnte man ihnen bann eine

rinhrimikhe Bcjetjgebung geben wie bei uns. ittbent burd)

bas Vetorecht bes BouoetneurS 1111b baS Siecht beS Sleich«'

tags, jeberzeit übergreifenbe Beiehe zu annuUiren, bas Sieid)

vor Sdjaben behütet worben wäre.

SetteDiüe, 30. Buftao Äörner.

Bunt 80. (geburtsfafl

bim JriEiuitfi tEfjeu&or ©ifdjer.

(Spimetbeue: fBir oiflfa ift brntt Dein?
Sfiromrtbe»*: Dor .Hrrtfj, beii meint J&Mrffomfeit crfiiUt.

Ser grohe beutiehe Autor, ben wir 3tingere id)on in

linieret Anabenzeit als ben flltmeiiter bet beutichen aefthetif

preiien hörten, erreicht am 30. Juni bie Jahre bes fSialmiften.

flu öulbigungen aüer Art jür beu ichöpferifdjcn Äritifer

-unb fritiidjen Schöpfer wirb es nicht jcl)lcu. allen Daran

werben bie fdjwäbiichHl ©lammeSgenoffeu zur Stelle fein,

bie ja ihrem berühmten üaitbomaun ichon 1877 läugft Der.

biente triumplKile (fhrcu zugebadjt batten: allein bazumat
entzog fid) i)ijd)er burd) eilfertige »lud)t bem „äßonnegraits“

ber Bratulanten. Sieid) nad) ihnen werben aber ungezählte,

banfbare Herehrer aus adelt 9ietd)S. nnb tföcltgegcnben (ich

mtlben, Sdiillcr aus ber lübinget unb 30(0)“ Jeit, eng

ltidje Shafeipeare jretmbe, aborbnungtn auS Jtalien unb
Sriedienlanb, Hiebhaber feiner fritiieben unb ltjtiidicn, bie

ftarfe Befolgjdiait feiner epifdien, bratnatiiehen unb paro«

biitiichcit Sänge: beim Albert ginhart, baS Schuiielfiaget

Hbarrhauv.JbijO unb bet Dritte' Jheil ,,»auit“ haben ihre

treue @emcinbc itetig machten gejehen. Alle ’ifeftgäite werben

wütbigeti 'ffliUfomtu bet bem fofratiidieu Soppelgänger

Don -Auch giner“ finben: benn fein erbittertfter ttebcnsfeinb,

ber böie @eift Brippo, wirb hoffentlich, unterem abid)eulid)en

Frühjahr zm« Iroh, io Diel Saft haben, ber jdjöiieii »eier

iernzubleiben : es wirb audi ohne ihn itürmiid) genug in bet

Stuttgarter Belehrtenflauie zugehen. Hon ber ’Söanb herab

wirb baS „Selb mit doUcii 3Baiigen“, Hiidier's A naben-

Porträt, ein wenig befrentbet aui baS tärmenbe Betümmel
tiieberblicfen

;
ber «ibhunb beS Bejelcrteu wirb aüe DUihe

haben, in bem Sebräuge beu altbewährten .pauoireuuben

butd) DeritäubniizinnigeS „Stupfen mit feinem feinften Organ,

•) ttninrefiing ber Afbattiov: 2« Herfbiiee biete« ArtifelS IDJT

felbft |einer t’.eil iiit biplomatifdien tSbimft — alb tiefanbter beT Her-

einigten €taaten tn IDCabrtb — U)ättg.
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ber— Dlaie'),“ feine Slnroefertlieit bemettlicl) $u mähen; unb
bte .flute, ölte Sd)roatjloalbtod)ter")“ roirb mit ibrem Sif,

Saf, Zal faum ocniebmbnr (ein in betit SdiroaU oon offi=

jieüen äniprad)eii uub afobemijd)en Segrühungen.

Stille, onbädjtifle Stille toirb erft eintreten, loemt bet

Jubelfenior, roie feiner^eit Heopotb non Sianfe an (einem

90. ©eburtstag, ba» Bort neunten roirb, unt bie Summe
feinet ©riftenj ju fliehen Wit bet ftahtbaltigen Äraft, bem
Dicbterfhioung unb Rorfdjermutb, mie fie ben fleinften unb
grifftten jeiner Sieben unb arbeiten eiflen, i»itb et (ein fünft»

lerittbe« unb politiidieS ©laubenebefenntnih ableflen; ruirb

er (einen Pantheismus bem — menn bet Shibbrud erlaubt

ift - lanbläujifltn Panfataitismu« fleflenflbet oertbeibigen;

toitb er, aller pefflmiftifdien an(ed)tunflen ungeachtet, (ein

»obere» Stoefroerf“ fetter funbamentiten, beim je fluoot. Unb
einer fluten ©eifter feine» Heben» mirb er flebenfen: bet fle.

(d)iebenen, geliebten Rreunbe Ublonb unb ftctiter, Straufi

unb Wärife; aud) feine Weiftet, feegcl, „ben äriitoltoten

bc« Segriff«“ unb 3ean faul, ben „in Sier unb Ibtönen

mätbtiflen ffneipaiiten" wirb er nid)t netgeffen Dann ober

tnitb er bie flfütiftlerptofile Siaobael« unb Wid)etangelo'S,

©oetbe unb beit Hiebling feine» fierjen», Sbofcipeare, „bies

feuettolbe. ton mildpuciitcn Strahlen biunulijcben aetber»

burcbfdjoifene Sfotblid)t“ Dar ben entjürften ©äffen auf.

Reigen laffen mit jenet Silbnerfroft ueranfcbnulidjenber Pban-
tnfie, bie noch feinen feiner Hefer, feinen feiner epürer unbe.

jnumfltn gelaRen. Äutflunt: roie fonft mahl bodigeborene,

grohe fernen Rreubentage ihre» feauieä butcb Wibmuitgen
jum allgemeinen Seften uerberrlitben, roirb Kifdjet bei biefer

Familienfeier aller beutihen Äunftfreunb« al» bet eigentliche

Reftgeber auftreten. Ja, im ©runbe genommen, ift bet

adjtfligiobtifle mit feinen Ueberrafdjunaen fdiou oor bem
Jubeltage beraiivgcrücfi: in bem „ Reftfpiel flur Ublaitbieier“

** *)

bat er feinen tiefften ©ebonfen über 'Patriotismus unb 'Seit,

bürgertbum bauetnbeu auSbrucf geliehen Unb in feiner

neueften, ber SoUenbung jugebenben Schrift über ben Snmbol»
begriff mirb et burd) eine »er beifelflen, fimftpl)iloiopbifd)en

Unterfiihungeu bie pofilioe ©rgäiiflung flu
ber, oor allem

burd) ihre S&abrboftigfeit berounbermigSroiirbigeii Selbftfritif

feinet aeftbetif geben. „Den Jfopf oon ätbeit überjdjiieit“.

„im feimmel Stlrger unb im Sdjroabenlatib", ungebeugt

burd) bie Haft ber Jahre, mit ungeminberter riietie unb
auäbauet al» Dichter unb Denfer inirfenb, ftiübefriebet in

feinem ©rcifenglüa, lebig aüer tobenben Heibenfdjaft uub
bod) nach rote oor gonfl eiffiDt oon ber einen, bem etlichen

Rom auf ba» Schlechte, ba» ©enieiue: jo erfdjeint un» biefer

Äernmenjch in ieinem grünenben, tbatenreidien alter „3Bie

ftebt her Wann ba neben bem loinbigeit Hitteratengefd|led)te,

ba» ietjt mehr unb mehr in» üraut fdiieftt, ben Rapplern
und) unuerbientem SKubm, ben (fligue- unb eiaauemaajern, ben

Hobrrflenfionenbeftenern, ben Siijettlern Heiner Sebtoäbeteien,

ßänfetcieii unb Stänfereien, bie ba feänbel unb Slanbal
ludien, um nur genannt flu loerben, ben affen, bie fid) balb

im Wutterleib fdjon für ein Sitctfupfer merbeit pbotogra»

pbiren laffeitf).*

Söeldje ©rguiefung, fid) immer tiefer in ba» Unioerfum
feiner ©ebanfen» unb Irauniroett flu oerjenfen! melcbe» Habfal,

mit ihm beu oollen fireis auSjufcbreitcn, ben feine SBirf.

famfeit erfüllt. Da» Sieih bc« Diaturfcböneii unb bie fit

t

lieben Wachte bc» öffentlichen Heben», ©cid)id)te unb Politif,

Hanbfcbaft unb Pi>irctpj>)ri)oIogie, bie griechifd)cn Stagifer

unb bie Reidgier ber „Rliegenben 'Plätter“, ber iibermütbige

Stubenteubumor be» Weitidjengefdileditc» unb bie lebten

«ragen be» alten unb bc» neuen ©tauben», bie pofjeti einer

homidjtn Wonograpbie über ba» Sqftem be» bomionifd)

oerfchiiupftcn Weitaus unb bie oerborgenften Stegungen
oon Rauft uub feamlet — all ba» unb anbereb mehr be.

hantelt unb bntd)bringt bieier „©ebietenbe im Seid) bet

'fiSiffcufthaft". Uub mit loclcher Spracbgeraalt meiftert et

ieben, auch ben fpröbeften Stoff! alle .peimEichteiten bt-

Wunbart finb bem Dichter bc» lieblichen thioäb jhen Saft

fpiel» „9liht I. a“ fo mobloertraut , roie bie broüijin

SRabelais’ uub Riichart’», roürbigen „Sprahoerftöpfuiijio

uub &prahoerid)iiörfelungeti“ bem parobiften be» jroeitcii

Ibeil« oom „Ranft“. Unb berfelbe Wann, bet un» oU;

feerrlidjfeiteri beUeniidjer Äunft unb 91atur, ade feeimhi

feiten Sbafefpcare'jcheT Rrauengeitalten, bie „DummUd)!«!’
De»bemona'», bie unfd)Ulb»DoIle Ophelia flu oergegnt.

roärtigen toeifj, fehl am redjien Ort mit betbem, »urfchitoira

feumor ein; (traft „empfiiibfame Rucfctbäcfer ber beutidien

Poefie“, bie „Slaehmittagegrebiger ber aeftbetif für jeirti.

mentale olle Jungfern* mtt epigrammatifher Sebtagtait;

(dient al» 'Dt uro lift gegen ’Dtobelborbeiten, in gerechter,

polemifcbet i'toibroebr and) nicht ba» bärtefte, iaefgrobe, feUi

cqtrifcije fflort“). Je länget mir ieinen Spuren folgen, beftc

mäditiger paeft er un», hält er un» feft. Dtmi nod) geroaUign

al» fein Softem, gtäger al» jebeo einjelne, al» bie ©efonuni

h»|t feinet 'Berte erfheint mt» feine fSerf8nlid)feit ielbft. bu

in ber ÜieEfeitigteit ber iöeftrebungen, in ber Rüüe ihm

Heiftungen an bie uomini singnlari bei Ütenaiifance, an

einen &on ©attifta aiberti erinnert, roäbrenb iein patiio

tifebe» Uugeftiim, fein grimmige» Hosgeben auf Hüge, «olit

beit, 9liebertracbt jeber art, fein heiliget (sifer füt bie Sati

ijeit oerroanbte Rüge mit manchem fflortführer ber Siefor.

matioti, in»befoubere mit feinem tbcuren putteu, auhwi't

So gcroinnt er un» in ©rnft unb Shetfl, burch feine feaupt

roerte, roie burd) feine Schnurren, burch feine i nnerfteu (5 tjarafter

©igenthümtiebfetien, rote burch feine griüenhaften Haunen

beim jebe feiner Äunbgebungen burdpualtet eine Jnbioibo»'

lität, jo itart, io abjonberltcb, fo echt, fo einflig, bah für

3!ijd)er, rocmi jflr irgenbroen, ba« Bort flutrrftt: „Satui

jerbrad) bie jvorm, nadjbem fie Dich etfhuf.“ «» ift bem

nud) befleidpienb, bah ba« erftc Sbema, tuelche« ben Sttbinjo

Stiftler aiLflog, eine Uiiteifuhung über ba» Daimooi«
be« Sofrate» roar. ©eben roir be»balb bem Wanne felbt

ieinem Setnperameitt, feinem Shicfjale nad): halten an

feine geroifienbafte oiitobiographifh« Sliflie") mit feiim

Dichtungen, oor allem mit bem Suche „aud) ©inet“ f»

fammen, beffen feelb un« Sifher
1

« pe riflnlichfeit ,
ba®

poetifch oerbunfelt, halb poetijd) oerflärt, oor äugen jaeßi

SBielleicht lommeii roir bann flu bem ©rgebnih, bah #»

„flirngefurd)te Denfer“, ber in bet „gejtrengjten aüer ©elfte»

roelten“ einen ber erfteti plage Rh erobert, oon feau» aal

flum Äünftler angelegl toor.

Jn feinen äbent rollt bo» Slut Peter Sijdirr ä all

©rbgut roirb in iciner Romilie ein fleine«, Rlberne« jtnifltft

be» berühmten ©tflgiefter« oujbcroabrt unb wenn auch I«

urfunblidje 9iahroei« nih< mehr ju erbringen ift, ba te

l'iüniberger RunjtMid)« oerfcbiounbeii finb: am Sebolb«'

grab jprah „bas oerroanbte Slut“ unjroeibeutig genug:

3a, ja, rrctbt oon 6nn aetreuen ÄJtfn,

.staum mfijj ictj'd nod), bte i^etl ift fdjort fo fung,

5S>raiifl mid) etn Cfkift, ju fdwffen, ju geftaUen

3» ärfj, in Satbeit, in bc« Sorte« Älang

3j)tn flog doran unb wiegte fid) im iBloura

tfut frifeper Sinn, weit wie bie ffielt unb frei

Unb trug oon 9lQem, ma« ba ift au {(bauen,

tUifllominnfi ©eutc reichen Stoff oerbei

bereite« SBertjeug war bem irtnern Dichter
öin 2tuge, ba« ituftt flumpf unb irmib febweift,

Da« ieben 3Beffn« söilbunq, IRafe unb Steter

•Bfit ficbrem iöliefe finbet, fa|t unb greift . . .
.***)

Be»balb Sijher bieiem innerften Drange nicht folg«

. burfte, roirb un« ein ©lief auf feine RamutenoerbäUiti'K

*1 Ißertjl. ,.«u4 einer.“ II. SIR
**) Vorifcbe Wnnae: ,,Sln meine 3Banbubr "

•*•) Äufgefi'tbrt im fbnlgl. £oftl)eater ju Stuttgart 24. iflpril 1S87.

<€tuttgart, sBottj, 1887.)

f) Bijcber: Äritifcbe Wänge. 9tdK 0ofge. 4 £fite: Vubroig

Ublanb S. 107. Stuttgart, (Sotta, 1863.)

•) Sttobe unb 6t)nl«mu«. — Bergt aud) (finbart'fl ©cmberW*1^
(^prifebe Ofänge, 155.)

•*) Wein Vebenblauf. Bon ft. ib- Bifcber- »Ue« unb Un*.
8. .f)cft. Stuttgart, Söon|, 1882.

*•*) !fln ba« Bilb Beter 0ifd>er’« am Sebalbulgtctb in Wtartß}>

(8prifcb« <5fänge. 40.)
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lehren. ®eutfd)lanb hat es faiim gn bebaue™, bafe unfer
Jubilar ben Ärang nictjt gerabe nie bilbenbrr Äilnitler im
engeren ffiortfinn errungen: er jelbft freilitt) flogt, bafe er

nur .ein ©etbeilter geworben“:

öin fealfeeä feiet unb bort ein fealbrä ÖMßd,
®en ädjeitel flrflget tolle 9uft auä tRorbrn
Unb nach feetn Silben gefet brr fettifete 93lld

Ter $entee Bnjtnntt fotbrrt fein unb iniebet
(Peil tJubinr: .' unb begiueifelt, Dl er edjt,

(Der tüfenberr glldt mit frnaenb burd) bie Wlieber,
SBü bleibg Xu, iSofen'C Xu ginnftt (Sä inat ntdjl rctfet.

68 ift nittjt bas einzige 'Rial, bafe Bücher foltf»erarr bas
8ooS non Naturen bebauert, bie gwtfd)cn Aritif unb icpaf-

feilte Äunft in bie Schwebe geroorfen fmb: ja, er (lagt

elegijdjer, als ®aoib Strauf), bcr bat) „Stücf oon einem
^Joelen“, ba$ in iljm mar, mit ftiQcr Selbftbejcbeibuiig alb
©ruttblagt binnnljm, worauf fein ganges fflefen aufge>
baut war.

„6* ift fpaftbaft", fdireibt Straufe in leinen litterarifdien

®enfroürbigfetten,
1
abcr id) fatiu meinen geiftigen OrgatiiS*

muS nidjt anfdjaulicfeer madjcn, als icenu id) oon meinem
Warnen auSgelje, ber hier in ber iljat ein omen ift. ®aS
mir gleidmannge Jljier ift ein Bogcl, aber tann nicht fliegen;

ftatt bet Flügel bat eS nur Stummeln, aber biete beflügeln
feinen Sauf So fann id) nicht Sichten (— ein Befenittiiife.

bem übrigens bie 'Berte Straufe' im „poetitdjen ©ebenfbuch“
toiberftreiten —), aber id) habe nidits, webet ©rofees, nod)
Steines getefetieben, wobei mir ber Boet in mir nidjt gu
Statten getommen wäre."

Melandjolijcber geidinet „auch Cincr“ < II. 228) iein

Selbftoorträt
:

„Boefie, ‘JStjilofopljie. Jd) bin ein rüftig

maridjirenber Stelgfufjmann“.

Straufienftummel unb Stelgfufe: in beibett ©leichnijfen

flingt ein Sou redenhofter Selbftoerjfottung über bie um
julängliche Cntmicflung ber bidjteritdjcn Äxaft an. Jn
folthen Scfeergreben gebenfett wohl and) Sagen unb ©altfeer
oon Sguitamen ihrer Schöben nnb ©unbem im 83oll=

beroufetfein ihrer fonftigeu Stärfe. ©leichwohl id)ien

es uns nothwenbig, auf biejen gelegentlich eingeftan«

benen üroicipalt in Bijd;er's ©ejcn unb ©itlen t)im

guroeüen: einen SBrud) hat er in biefer ftarfen Matur
nicht guroege gebracht, banleu wir ihm bod) mit baS
eigentbümlichfte feines Steiges. ,®ie Matur,“ bemerlt

Straufe, gemife nid)t ohne Begebung auf jeitte unb bes

greunbes 8rt, in feiner MatbamStubie
.

, lehrt fid) an
unfer boftrinäreS gaehtoert nid)t, inbem fte ihre ©oben
auStheilt. Sie legt tjJlalon'S pttii oiophüctteiit ©ein ein Stiicf

oon einem Joelen ,gu unb er fdireibt feinen Bbäbon, feilt

©aftmahl, ©aftatbe nadj bem Stiftern, unoergleidjbar herrliche,

gang eingige Btobufte für jebeu gefunben, unbefangenen
Sinn. Sie weife in Schiller ben iidjter burdj ben BBiloiopben
unb Siebtier gu ergängen. Sie weife in Veffiitg Berftaub
unb einbilbungSfraft fo wunberbat gu oermähleii, bafe ihm
©rünbe unb ©egengrünbe gur Siebe unb ©egenrebe werben,
bie ®ialeftif ber ©ebanfen gum ®ialog oon Berfonen fid)

belebt, baS ©efpräd) gum ®rama jidt ausbreitet““). Sic
weife, möchten mit hmgufügcn, in ivriebridj iheobor
Bifd)et fritifdjeS Berftäiibnife mit fd)öpferiichem Silbnerfinn
jo untrennbar gu oerfdjmelgei!, bafe bie beiben Stiften ein

©anges auSmadien, bafe mir feine Sieben auf Mörife unb
auerhad), feine Cbarafteriftifen oon Uhlaiib, Siethel, ©ott-

frieb Äeilet als runbe Äunftwerfe eines geborenen filaftiferö

oerehren fönnen.

Unb biejelbe Matur, bieS „geniale, launenhafte ffieib“

gibt „auch Ctnem" gu ben tieffihnigften ©ebanfen, gu bem
lauterften 'Mitgefühl für baS geib aller fttealur, gu bem
himmelftürmenoen Stofe bie lädjerlidtite, bebauernswerthefte
&nipftirb[td)feit gegen „bas Bagatcü“, gegen bie ©tbänm
lidtfeit ber dlltog4 ;juiälle mit aut beu gebeuSweg. Unb io

wirb aus biejem aufeinanberpraQen ber feeft'giun Veiben>

•) X. g. ©Iraufe. PtefammeUr Stferiflen. 1.8. II. 80. (1876.)

fdiaften unb abfnrber ÄleiiiigfeitSfräinerei in berjelben

©eiifdgeubruft ein tragifomifd)eS Original, baS wir fo wenig
uergeffen, wie beu .gelben bes humoriftiidieii tfrftlingswerfes

eines anberen grofeen SdjülerS oon Jean Baut: ben ®iogenes
SeufelSbröcfh oon ShomaS ISarlfele. ®ie .Slcibertheorie oon
Sartor resartns nnb bie .galarct) 'Sii)tf)ologie oon Albert

©iifeart finb einanber loertl): bcibe burefe bie SJiacht ber

Jbee aus ber ffielt beS Säitarren, .'palboercücften guguterlefet

hinaufgehoben in bie Siegioti bes Öwiggiltigen : beibe webet

ein Siöntan, noch ein Capriccio, noch ein« Wooctlc, noch sine

Steife» , fonbem furgweg eine gebenS-Befamitfdjaft. gwei

Ääuge, loiirbig, in ben elfeiäiicheu ©efitben bei Sdjoppe unb
Bult fid) aufftärung über alt bie Siätljfel gu holen, bie

ihnen hieiiiebcn ungelöft geblieben ®ie Selben Jean itaul’s,

|

bie Originale ßarifele's unb Bijdjet'S werben eiiianbet raid)

unb gang oerftehen

3iid)t auf biete ©ahloerwanbleit, auf üiicbet'S engfte

ganbsleute, hat Sertholb auerbad) hingewieten, ba et biefc

wmiberlicheii ©egenfafee mit bem ©enetalnenner „ÜubioigS

burgismuS“ auSgugteidjen oeriuchte „Juftinus Jterner,

ßbuarb ’Mtörife, Sriebrid) 'üifdjer unb ®aoib Straufe finb

gubwigsburger Amber, (fine eigene Stomantit erwuchs in

beu fugeiiblidjen Seelen ber ft’tnbcr jener Stabt, bie eine

fehr realiftiidje, oon Stommelwirbeltt nnb Signalhörnern
burd)tönte ©arntfansftabt ift unb gugteidj mit ihren oer=

I lajfeiten Sdjlöiiern, Barts unb menfdjenleeren Straften aüeu
nirjftijdj.pba n taftiidien ©ebilbeu Staunt gewährt“ *). Biag
iein, bafe and) bieie äufeerlicfee Anregung mitgeipielt: eilt»

fdjeibenb war fie fdjwerlid) für Biidjer'S iBilbuiigSgang.

®etm jdjou früh, nach bem lobe feines trefflichen Bater«,

ber als Oberhelfer (Srd)ibiatouu$), ein Opfer fttenget Bflicht-

erfüQtmg, fiefe im 'Wilitärfpital ein gagaretbfieber holte, fam
bet Auabe nach Stuttgart; bte 'Mutter, eme geborene Stäublin,

führte beu Aitaben in bie 'Dlaler-AtelictS oon öbetbarb

©achter unb $etfch, in bie Sitbner<ffierfitati oon ®annec!er:

hier hat bei junge Bücher bie ftärtften bleibettben ©inbrflefe

empfangen, hier iprad) er ben ©unfd) aus, 'Maler gu werben,

©ädjter aber rietl) ber 'Mutter id)roff ab ttttb ba gubem bie

'Mittel bes fcefdieibeneii Jpausbaltes taum gur Benoirtlithiiug

biefeS Borhabens ausgereidtl hätten, mufete ber Auabe, ber

bas ganberamen trefflich beftanben, in bas Slaubeurer
Alofter als Stipenbiat. ®ie „ßinliefenma“ gefchah int

.fSerbft 1821; bie (fahrt über bie idjwäbifdte alb würbe oon
ber ©ittwe Bifetjer gemtiniaiit mit Aaufntattn Straufe aus
gubmigsburg unternommen, ber feinen Sohn ifrife hinführte.

®er Sitilor bes „geben Jefu“ hot uns in feinet 'Biographie

'Märllin’S jenes Rlofterlcben. gehtci nnb Aameraben nahe
gebracht: .eine (fülle oon Originalität, ©ife unb .jjümor

cntwidelte fft. Blichet; er war bie Seele jeber heiteren ®e>
jctljcbaft ober (oinifdjen ®arfteUnng, ein gejehirfter Zeichner,

bejonberS in Aarrifaturen. aus Bloubeurer Begtehuitgen

entftaub ber Siame Sehartenmaier, unter bettt er noch im
lefeten Jahr unjeres bärtigen aufenthalts unb bann in ber

erften Untuerfitätsgeit — gulcfet im Jahre bes grofeett

Ärieges — jene Bolfsgebid)te lieferte, aus benen mehrere

Aernoerfe in gam ®eutjchlattb Äiits erhalten haben“**).
©ir hoben hier bie erften 'proben ber gefunben,

parobiftiidten Acaft, mit bcr fidtBtjcher gegen oüeSBebanttjdjc,

Schulmäfeige, (famuluS»©aguerbaite gur ©ehre jefet ®ie
Schöpfungen, bie er am höditten hält, necft er am liebiten

mit feinen Schergen .'fiamlet, befien Charafteriitif er ftets

toieber aufs neue oornimmt, mit nimmer fid) genug,

tbuenbem (forfcfaer=lfmfte, oerjpottet er in .aud) Cttter“ als

.^tämorrhoibariiiS- Othello toirb als Bcweisftücf füt bie

Äatarrh'ihcone herangegogen unb wie ®eulobolb 'Mfeftifi

gitisfi aOegoriotoilfd) St)inholigetti .Jault 'S Steinigung unb
6utjd)weimguna“ bramatiiirt, weife icber Aeniicr bes .jfauft“,

aljo jeber oute ®eutfche. Cs finb burdtioegS fröhliche 'Pcoteite

gegen „gafenloie Bietät“ unb fritifloie „Berehrungsmidjelei",
bie in btefen Schmollten gum ausbruef gelangen, ©ie un>

•) 'Drrtfeolfe 8t u erb a dj fingen unb ©Otanen. fipfeoriänien

gu fiitcfefr'e „fiudi Cfiner". Xeul[die ttCnnbfcfeau XIX. «. 2..0 tn7y
“*) X (f. Strang. PtrfommrUr sefenften. X. 101



neniefTeu Mid)« (icfi ab« zugleich ,\n begeiitctn weift, bezeugen
gerabe biete Barobieen. ®röft«es, (yblecec-, ßrjdiöpfenberes

tum SRubme ©oetlje's ift nirgcnbS gejagt worben, alb in

bem $t)tnnu& beb „Unbefannteu“ in „Rauft. 2« Iragübie
britterJbeil (II. Auflage S. 210-217)“, ein ©ebid)t, weidtes

bab ©octbc-Jahtbud) laiigl’t au erjter Stelle hätte bringen

iotlcti. Sollte cs aber trotjbem nod) groUeubc Bebauten
geben, io foHte man fie — wenn gebauten überhaupt je tu
beruhigen wären — junt @d)weigett bringen burctj Ginhari’s

Sefennlnift (II 826): „Rrenibliuge auf Geben ladien aern.

©ab fommt oon ihrem idjarjen Suge unb non ber ,))6f)e

ihres Sebpunfts. Slber eS ift ein anbereS ßadien, als bas
Sadten gemeiner Seelen. Slud) ladien fie gern Ober fid)

felbft.* — SemeiS beffen „Sind) Sin«", ber wandte eigen,

heit Bijdjet'S, ins ©rotcSfe hinaufgefteigert, perfiflirt.

©iefe 'llaturgabe feines unonwelflidjtn .ftmnors hat

ihn autredit erhaitett in allen Sorgen unb Blühen feines

SebenS, bie ihn Aber baS liibitiger Stift, tradt einem flfldi-

tigen 3wifd)enfpiel als .{sorrheimer Bfarroifar, nach furger

SJanberteit in ©eutfdtlanb unb Oeftcrrcid), nach jdtiucren,

inneren Kämpfen auf bie afabemiiehe Saufbahn brängten.
®S ift nUbefannt, wie auch ihn „ber Gitcrbift ber (irchlidjen

Iterfolgung" traf; befannt, bah ft )tvei jalitc lang nom
amte, feiner Jübingtr i-rojefiur, iuspenbirt würbe; bc-

fannt, baft and) er bann in bet Baultfircbc unb und) beut

„Blartcrjabt” in Stuttgart mitthat; befannt, baft er int Jnljte
18ft5 nad) ifütid) an baS Boll)ted)nifiin< berufen unb, Tauf
bemäbtten RafultätS-Jntnguantni

,
»on bort weher nach

Blündien, nod) nach SBien berufen würbe, als bann 186(1

ber Knltutminifter oon ©oliljct, ein ehemaliger Schiller

BifchetS, beu Weiftet wieber in bie .Pieimatb lub, burfte biefet

in ben bringenben 8nfragen bes Blinifters „einen löillen

bes SanbeS erblicfen, ein altes Unrecht gut ju machen, ben
j

leljteu ffihnenben Süft tu ber ©ejd)id)te feiner Suepenfioit ju
füjtett." Seither ift 'Micher wohl au anbere ,f>od)id)ulen ge-

loben worben: allein obwohl nad) feinen eigenen SBorten
ciwaS JtagifdieS baritt liegt, baft er im legten Stabium
feines Sehens fein SJirfcn oerengen unb fid), ber leibigen

’HMirttemberg« £md)fd)ul-B«bältnijie wegen, bamit begnügen
muftte, an einem Boltjtedwifum, ftatt an einer Unioerfltat

ju wirten, fdjlug bie Bietät als Pflicht burd). Bücher blieb

in Stuttgart, einen gewifteu Jroft burfte c3 ihm bereiten,

bah fein Söort
,

wenn- auch nur bas gebruefte, aller-

orten SSieterljaU fanb. Sein .fsörfaal war fortan gang
©eutidjlanb. (Sr hat baufbare Schüler auf allen Seht-
tänzeln unb 'Kcbaftioneti : Subwig Speibel unb Siidjarb

SBelhidi finb Weift oon feinem Weift unb bet Wann,
ber tugleid) Rleifd) oon feinem Rleifd), ber Biograph Suco
SignotcHi's, Stöbert 'Midier, hat mit feinem fiamett, feiner

Äunft« unb fßjeltanfdjaming, and) ein Stlicf reiner männ-
lichen Brofa unb ein 3 heil feiner lprifdjeit Begabung über-
tommen.

So wirft unb idtafft Bücher als lebenbige ®eiftrSmad)t
im jungen unb jftitgftcn ©eutfdtlanb Seine

, aefthetit"
bleibt nad) wie oor eines nuferer „beften unb beftbeftoblenen
Bild)«" : metingleid) ober weil er „bie gange Wcthobc .'Segel-

ither Begtijfeberoeguug“’) barin preiegibt unb mit feltencr

Gntfagung auf alle Slicfeu unb ©ebreehen feines SNieienbaues

hinwetft. Seine ^rophejeihungen bleiben aufredit: uiiet-

jdjüttert in ber Buoerfidjt auf bie Grjieljung bes Wenfcb«)-
gejdjIechteS oerbeiht er uns eine wirtlich gereinigte Religion,
eine neue Uhilojophie, eine neue Bocfie: „id) glaube, wir
finb Diel gu fleinmftthig, wenn mit fie nicht hoffen; bie

®lenfd)beit ift nod) fein ©reis, fie wirb fid) nod) oft per-

jflngen.“**)

9IS Patriot hol Bifdj« bie Rreube erlebt, baß ber

ÄgrpSftubcnt Bismarcf bie Jbcett bet Burichenfchoft oet-

witflicht hat:“’) es ift babei nicht ganz nad) bem fterrenS-

wuttfd) beS alten ©rohbeutjeben .jugegangen, beit fein Küitftler-

finit ju ben 91peuoöItem ©cutlct)8jterreid)S, ju ber ©emilth-

ÄritiSctc (heuige. 9teur (folge. Ci. jpeft. 1673. IIP.

GbenSo. 4. pf)t. 2. 70.

Cpriidit. Bängt, „iliin'd;., unb KorpS" (163).

[

lidjfeit bes raitnunbiiehen, PormürzticfttH ält -fflien ptj

manche mephiftophelifchc iHeguiig hat fein WiftfaUtn hcraul

aeforbert: ,iu guterlegt entfann er fid) aber, baft er ielbft in

Stunben ber Berjmeiflung oor ben ödjicftalsjabrcn Sed)i-

unbfcchjig unb Siebzig ausrief: „wenn uns ©inet zuiammen
bringt, liub war'S beriettjel, mir and) recht!“ Unb enbhfii

nimmt er mit SRedit eine freiere Stellung für biejenigen ;r

anfprud), bereu Beruf fein politifdier ift. Gin aittteiiicbc:

'Jiuljefopi warBifcher baruiit zeitlebens nidit: nichts iit ihm

an ©oethe oerbrichlicher, als feine Haltung ©eutidtlanl

gegenüber. Unb mit aU ihren Rehlgriffen unb Cuftbieben

werben Bifdjer's politijd)e Schriften gefet)id)tlid) be tifioßrbut

Urfnnben bleiben, gang abgeieheu oom Reuergeift, bet au*

beti Sladigeboreneti aus jebem Blatt entgegentreteu ttnb

alles eutjiicfenb, alles mit fid) forlreihenb burd) bie Bfäntu

ber Uebtr.teugung, ben 9bel ber Rorui Siidjt Bücher bat

feine politiidjen aniid)ten geänbert: ©cntidjlanb ift nad) bes:
|

ftanzäfifchen Krieg, ben Biichcr am liebften felbft atS solid!

initgcmadit hätte, ein anbereS geworben: ber ßirtjcheibunjs

tag oon Seban ift benn audj, be,teid)iienb genug, ber letu;

I Gintrag in albert Ginharts „3agebud)*. Uhlcinb hat Mc

grafte 'Banbtung nicht mehr erlebt; ©eroimiS nicht aner

rannt ; Strauß unb auerbad) burfte n fid) ihrtt nicht aUpi-

lange erfreuen; fie hot ben leßten biefes erlauchten Kteijce,

Bifcher, nicht blinb gemacht gegen jo manches .'öäfiliche uni

Unwürbige, was „bieGhre, ben guten Bameu ber diatioii“!

gefährben tonnte. 9ber feftgegrünbet bleibt feine ,'poifnunc;

auf bie »fufuuft : auf bie jugenb „uod) Btoft, aber tSiisflid).

feurig unb ed)t.“ Unb in joldieu ©efinnungen geht et bete

adtt.jigften unb hoffentlich auch uod) bem ncun)igften Ge-

burtstag entgegen:

fiber (Prüften,

tinf bem Ac’Vn,
.«aupt in ben pfiffen

i*o iffe am beften.

BJien, Biilte 3uni. antou Bettelheim.

Bei (Sclrflenlictt ber PuiiatclIo-Bu6(trnung

in Jlocntj.

©onolello würbe wahricheinlid) im ftohre 1386 geboren,

©ie Reier ieiueS fflnfhunbertiährigen ©eburtstags. oerbunben

mit einet anSitcUuug feiltet UDerfc, ift jebod) oon feiner Barer

ftabt auf ben Blai biefeS Jahres perlegt worben, um mit bei

Reiten ber Gnlbiilliing ber ©omfavabe oereinigt ju toerbn-

?lid)t ohne inneren ©runb. ©er ©umbau hat ihm ©elegtn

heit zur Gntfaltung feiner Kräfte unb baburd) ben äwtojl

Zur freieren Giitwicflmig ber uioberneu Sfulplur iibcrhaiu»

gegeben. SBie ©hiberti an ben ihiireu bes bem ©om gegen

iiberliegenbcn Baptifteriums bie erften lebeusooUen dieltefS.

io hat ©onatcUo bie erften lebenSoollen Rreiftatuen feit bem

aiterthuni geidjaffen.

©ie yauptwerfe ber eriten zwanzig Jahre feines

SdiaffeuS ftehen alte bid)t um ben ©omplaß zuiammcii

Bon ben i'icid)en bes ©toaenthurms unb bei nahen, Ibm®
artigen Kirche Or Sau 'Uiichele Miefen feine Ifoaugelii#"

uub Bropbeten in bas Straßcnlebeu oon Rlortltz, i:o ei

am bid)tefteii ift, feit faft füitfhunbert fahren herab unb

erinnern bie flanirettbcit ')iad)tomiucn au baS ftiirmifcbete,

ftrrbiamere Irtiben ber großen Bergangenheit. aus ben Gin-

briicfcri ber 3agesereigiii|je jener Seit heraus finb fie für bai

Bolf geichaffeu; bie Bünfte waren bie äiiftraggeber unt

Zioar manchmal recht ichwct zu oeiriebigenbe. ©tu «t.'Biaih»

benfetbeu, oon bem Blidielaugclo bemerfte: „niemanb V>na

fid) bes ©laubeuS an bas Goangelium erwehren, nxni) 8

*) ÜlUee unb SleucS. 3. ZKÜ- ISO.
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mit einem fo aufrichtig bliefenbeti Manu geptebigl mütbe", I

uoUtcn bie Seitimeber bem Xonatelio iiidjt abncbineu imb
irft als er an ben Ort geftellt lourbe, für ben er beredjnet
Bar, erflärteu lie fid) einDeritanbeii.

®er St ©oorg, ben tue Bunjt bet Baffeiiidimiebe be>
teilte, ift eine freie, ftolje jlarentinifdje Biiugliugsgcftalt.
Diit oornebm geruiyettet Stirn jleljt er feft imb ftäbleru
ruf beibe Seine gepflanjt, in einer gsaltung, als mollte er

itd) bewegen; bie Bebe» beS linfen gufccS briiden fid) jdjon
itt ben ©oben, bet rechte arm bängt tofe Ijcrab nnb jeigt

bod) (Snergie
, ber Äörper ftedt non oben bis unten im

gsarntfd) unb jeigt bod) feine Spannfrajt. bie elegante linfe

giaub rubt leicht auf bem SdiilS.

©eionberS jioei feiner ©eftalten bat Xonatelio unmittel-
bar aus bem öffentlichen Sieben ber Stabt entnommen, jmei uon
ben Propheten bet (5ampanile, um bereu ©ropbetciitbimi er fid)

wenig betümuierte. allgemein betannte Männer. bie biegtoren«
tilicr reben ju bäten gewohnt loarcn. erbitterte ©egner ber Mc<
bici, ©iooaimi bi Snrbuccioliberidiini iinbJranceeeoSobcvini,
uon benen ber testete 1433 fid) erbot llofmio im ©cfängniß
ju erwürgen, njctbcn als eine art glorentinifdjer ©rutiiS
imb Gaifius, ber eine mie ein römiidier Siebner, ber aubere
luie ein gtiediiidier ©bilotopb in bie hoben Sitdicu bcö
L'ampanile fleftellt. Bcbbaft ooticbreilenb, ftart oorfleneiflt,

in ganj momentaner gjaltung, majiiflem, tieiauSgeböbltem
©ewanb unb mit uimerglcid)lid) umrlouteii ©euditsjügcu
bliefen fic »ou ihrer ©übe ju uns herab. Xcr ClaiiiuS mit
bem bohlen ©lief bat tungcicboriie fiaare unb anliegeube
Obren, ber Schabet tritt fahl im »ollen Stiebte bfii’ot unb
glänjt mie ein Kürbis, ioaS ihm ben ©eitiamen Buccoiie,

eingetragen bat Seine ©rauen finb ipifj in bie grübe ge--

jogen, iiuts höher als red)ts, er beroegt ben Äopi unb Sie

Schulter uad) linfs oorroärts, mäbreiib er mit einem fdirägeu
©tief uad) red)IS fiebt, ben Munb beim Sprechen uad) reebtS

Betriebt unb mit bem redjteu ©ein oorjebreitet, biefc hoppelte
©emegung ift überrajdienb momentan, er bebt id)on mit bet
linfen granb baS ihn bemntenbe ©ewanb in bie geöbe, um
jetjt linfs »otjufdireiten, wäbrenb er bie rechte .vianb in ber

3a|d)e feiner ioga hält, beim feine Soga bat eine Sajdje.

Xurd) biefe Stacbläifigfeit bei aller Isncgiing madjt er beu
©inbrud eines geiochnbeilSuiäfcijjeu ©olfsrtbners, buvd) ben

oerjogenen Munb unb bie geöffneten SKaieiifliigel ben C5in=

brud bei heftigen ßifererS. Seme augeu bilden idpuf unb
ftedienb auf bie 'Wenge, man erfennt nidit gieid). ob nach
rcdjts ober linfs, bod) bat man io beutlid) bie ©nipfinbimg,
baß fern Süd in bie 'Menge einbringt baß man fie beiittich

um fid) ju haben glaubt, wenn mau ju ihm aiifjd)aut

Uiid)t umfonft bat ihm Xonatelio bei ber Srbeit immer ju-
getufen: „Sehmalje, fdiwaße, bis Xu ©lut fdituifjft !“ Xer
Künftlet glaubte felbft io febr au fein Bert, bafs er bet

feinem B.ueone 3» fibroören pflegte,

Bäbtenb bieier lang unb hager, ift fein 9fad)bar in bet

näcbften Piifcbe unlerfefjt unb oieredig an granpt unb ©liebem.
6t bat breite Stirn unb Äinn, breite, jertnitlerte Sdiläicn unb
augemoinfel, bidjtcn graarrouft. geballte ©rauen unb bide,

oorltebenbc Unterlippe, bie reclite Schultet unb bie für bie

©eripeftioe berechneten großen Rüge finb bloß, er trögt einen

groben, bartbonjd)igen Mantel imb in ber linfen glaub eine

Scbriftrolle, auf ber bet '-'tarne Betciiiias fteljl; bie rechte

briidt er an bas ©ein an
Xer Stanbort ber Statuen am (iampanile ift höbet

als ber ©iebel eines grieebifdien Jcmpels imb bodi bat ber

tnoberne ft imitier cs unternommen, in bieier ©ntfemutig
nicht nur flörperfomieii, fjaltung unb Jtompofition mie in

beu gnediiidjen ©iebeln, fonbern auch beftimmte geiitige

(il)arotterjüge im ©efidit unb in ber ©eioegiing gut Birfung
ju bringen unb bat ©efidit nnb ©etuegung mit äußerfter

auftrengung fo energiid) loie möglich geitaltet. ©t iuebte

fid) ju helfen, inbem er ailcii befannte Menfthen barfteQte,

beten Böge ieber besbalb leidjtcr aud) in ber 6utierming er-

temieii tonnte; aber and) auj uns ntndien berBucconc unb ber

Jeremias in ihrer $öbe nod) einen jdiorf fid) einprögenben 6iu-
brud, ber aUerbiugs jebr Dcrftärft loitb, rcerui mir einen ©ips>
abguß bei' ftöpie gefeben haben, mie eS uns fefjt burdj bie

ausfteüimg im 5taiiouaImuienm ermöglicht ift. Seinen

©oaugeliften für bie 3iiid)cu uon Or Sau Michele unb and)

ben erfteu ©ropbetcit filr ben (Jampanile gab Xonatdlo
nod) feine ©orträttöpfe, bod) bann iah er fid) butd) bie

fRtidncbt auf ben hoben Stanbort bnju pernnlaijt unb jo

finb bie erften ©orlrätföpfe ber moberuen Äunft jflr bte

iStrflina in einer ßntfermmg oon ‘20 in gearbeitet.

BaS Donatello in bem für bie l'iäbe berechneten

©oi trat leiitcn rannte, jeigt uns feine lerrafotiabiifte beS

fHiccolo ba Uj.jano, ber butd) feine idimnßig getoorbene ©e<
malung binburd) nod) eine unjerftörbare Birfung ausübt,

gang giaut unb ftnodieu unb Musfein, babei io bmd).
gearbeitet, fo ganj in goriii unb ausbrud oermaubelt, baß

mau mit ben eiligem iiad)jfiblen muß, mas man mit ben

äugen uidit aufnehmen faim. 3>er giinterfopi ift butd) bie

•fSnare binburd) ebenio ausgefilbrt loie bas ©efidjt, bie roelt<

(lugen, biitebbriugciiben äugen liegen tief in ben hageren

augeiiböbleu unb treten bod) mit bem oberen augenlib

energiid) beruor; bie feften, gefd)loffenen gifipen erroeden ben

©iubrud ber iMüditernbeit nnb Bäbigfeit, roogegen bie

lebenbige ©iegung beS .palies etmas Sdjnnmgoolles bat.

5u bicfen ©orträts ift Xuiiateflo'e fünftlcrifch«

©baraftcr ooUfoniinen juiu ausbtnd gefommen, et bat oott«

fomuieii ctrcid)t, ioaS er mollte. 6t mdjt bet unmittelbaren

’Birflidifeit fo nabe als möglid) ju foutttten unb ihr babei

mit äußerfter auftrengung (ooiel Beben unb äusbrud als

möglich ju geben; m ganj iiioiiientauem äusbmd unb gang
momentaner Semegung refleftirt er bie ganje ©erfönlidjfeit.

6r ift geioiß feilt ©aturalift in bem Sinne eines objeftioen

Siadiabniers ber äütäglicbfeit, er jagt bas ©id)tsiagenbe

erbarmungslos aus feinen Berten heraus unb läßt ihm and)

nidjt einen gingerbreit lltaiim, oollfte utlenfioe Bebenbigfeit

ift fein erftes aiigenmetf. Xorii ibealifirt er and) nidjt nach

irgeitb einer Sdjuie ober .ftoimentioii, fonbern auf eine ganj

perjöi)lid)e Beüe.
XieS ©an,j

.
©erjönlid)e in feinen Berten oerbanft er

feiner Steilung als Linter in ber Sicibe ber mobemen .Sünftler.

Belebe grifche unb greibeit gibt ihm jeine Stellung als

6rftcr! Heine Xtabitioii, fein benfebenbet ©efdjmad, bem
er folgen ober gegen ben er Opposition machen müßte 1

6r batte ein frei empfängliches ©ublifunt oor fid) unb
ipcjitll bas feiner ©aterftabt gab ihm ftetS neue anrtgung,
loie er cs felbft be.jcugt bat. als man ihn in ©abua ju

batten (ud)te, erftärte er, roenn et länger in ©abua bliebe,

mürbe er alles betgefjen, ioaS er roifje, ba et bort oon jebem

ju febr gelobt mürbe; er febre oiel lieber in feine ©ateritabt

juriid. um bort beftänbig getabett unb baburch ju neuem
Stubimn unb ©rmerbung neuen Stubmes oeraulaßt jn merben.

Bebes neues Huuftioert mar ein großes ©reigniß, ieber

gortfehritt lourbc mit Spannung oerfolgt unb burd) otefe

1

Spannung bcs ©iibtifimis lourbe and) bie anipannung aüer
1

.Kräfte bes HfinftlerS aufs äußerfte gefteigert.

galt jebcs uon XonateUo’s Berten bcbcutet einen ent-

feheibenbeu gortfehritt in feiner Äunft, überall ift er ber

glilcttidje ginber. 6r ift ber erite, ber bte greiftatnen in

Marmor in nod) gefdjtoffeuer Haltung belebt, ber ihnen

bann im Sronjegiiß bie gjänbe oom Äörper Uft unb bie

Kleiber abroirft, er bat bie erite große Steiterftatue jeit bem
aitertbum gegoffeu unb im ©eitel einen ganj neuen flachen

Stil auSgebitöet. Xer Stoff, beu bie Äitcbe für feine

I iKcliefs ihm gab, hätte ihn beengen fönnen, bod) er ift ber
1 elfte, ber beu Stoff oolltommen foiiucrän bebanbett unb
aus rein ffmftlerifcben ©efid)tspimftcn idjafit 6r bat fid),

im ©egenfaß ju ben meiften Äünftlerii ber ©enaifiance, auj

bie eine ©itbbauerfuuft bcfdjränft, aber in bieier auf allen

©ebicten eine oolle ©mte eingebeimft. Xie Siegesjreubc

fühlen mir aus feinen Berten beraub.

Bie ein ©ntbeder gebt er and) an jeben einjelnen

Stoff heran unb fnd)t einen ganj inbioibueüen Jieij ihm
abjugeminnen. 6s ift meniger feine Set, in bie ilatur

bincinjutegen, als berauSjutcien, meniger, aus oerid)iebeueu

Mobetleu jufammeujufomponiten, als bas einjelnc mit ge-

jteigertem neben fielet entroidett bargnfteüen. Maiidmial

ift eS bie reine Sd)ätje bcS Sehens ohne B»faß, bie fefjett.
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$et frifdi etnpfunbeue iReij feiner 'Berte muf) trifd) rtact)=
]

empfunben roerben unb eriorbert rneljv anftteiigutig jum
|

©cnuft al£ ein mehr fannentioneller erfarbern mürbe, ber

uns burd) Sette non Sorgängem aber Schülern fdran

Ijalb betannt märe
'Dieben jeinen Gampanilefiguren unb 'Porträt tupfen ift

fein fiauptioerf unb ba« großartigste Eenfmal für bie

•Kühnheit feine» ©eifte« bie große Steiterftatue be» Gon-
bottiere ©attamelata in i;abua.

Somit man fid) oor Eonateüo begnügen mußte, menn
man eine Steiterftatue barftellen mailte, reinen bie nemalten
im $0111 tu glotenj Senn mir in Seuuemito CJeUini’S

üeben»befd)teibuua leien, in roie große Stuftegung ihn nod|

bunbert jatjre jpiiter ber ©oft einer einfachen Sronjejtatue,

feine» Werfen», perfekte, tänneii mir un« einen Segtift ba.

oon madjen, ma» für ein Bagnift bet ©uft ber etilen großen
Steiterftatue feit bem älterlbum mat, ber Sonatello oon ben

Sobuanerii aufnetraqen rourbc. $ie SReiterftatue be» 'Diatc

Sturel in Siam unb bie 'fjfetbe an San 'Biareo in 'Beliebig

mären bie tinjigen Sovbiiber, an benen er ftubireu tonnte.

Gr felbft baute fid) etfl oerfud)»toeife ein große» liöljerne»

Sfetb, ba» nod) ietjt in t-abiia aujberoal)rt mirb. Unb bod)

brüeft jein Serf faft ein Ucbermaß oon Ära ft an», beionber»

ba» $ferb, jdpiaubenb, ioud)tin, mit furzen Seinen, bie breite

Stuft unb ber pale oiel mächtiger ale ber $intertbeil, fo

baf) e» aufiDärt» ju ((breiten fdieint, eine nemaltine Satte
oon unroiberftebtidier Seroegung unb boeb oBUig unter ber

©errfrbaft be» Steiler«, ber ju fleiu unb leidit erftbeinen

mürbe, roenn et nicht fo ieft im Sattel fäfte uub Kopf unb
Gattung fo itarf feine geiftige .perrfdiaft auäbrücften.

$te (Bottiche für fehattetjüge, entjdnebeneSerocgung, bra=

matifrbee Jntereffe betriebt in Eomiteüo'e Stelieffumpofitionen

roie in feinen Ginjelgeftalten. G« ift eine roabrbaft fünftleriidte

guria, bie er in ihnen au»läßt, fo baft man ibn roie 'Biidjet»

annclo ben „Sdjtcdlidten“ genannt bat. 3n ber Weiammt*
tompofition roie in beti Ginjelftguren brinqt er burd) bie

boppette Seroegung beit (jinbrnrf be» Somentanen beroor.

Sei ber Ueberreicbunn oon be» 'laufet» Sopf au £>erobe«,

ben er für bie Enuifapclle in Siena arbeitete, fteDt er ba»
ßutüdfd)reden ber einen, ba» ©efparmthinieben ber anbern
unb in ben meiften ©eftalten beibe riffelte jugleid) bar

Sei ben Stinbern be« beilinen Stntoitiu» bräunt bie Senne
tbeit» lebhaft heran, tbeit« roeirbt fie eridtrotfen jurfld.

$ieje Stelief« Finb nicht toie ©biberti« halb Jrcigruppen,

fonbem ftelieti [lad), mit faft unmerflid)cn Sbftufungen unb
imebmetiber Sidjerbeit in bet Senußung ber oott SruucU
e»cbo bamat» entbetften ©efefee ber Setfpeflioe in ard)i.

teftonifchem Sabinen eine (bulle oou ®e)taltcn bar. grauen
mit niobibenartin ftatternben ober oou ben Stuften herab»

geglittenen ©croänbera, Jünglinge mit furjen an ben Seiten

offenen .fiemben, ftinber unb Sitte flehen auf ben sieben,

fletteni um bie Säulen, imifdjlinQen fid), feljen Rd) über bie

Schulter, trieetjen auf ben .Sturen heran, ein Jüngling
briidt, oom Staunen übenoättigt, feine Stirne in beu Staub

;

ein Jtinb oerfuebt au einer 'Stauer empor,tutletterii, eine

grau tränt Saffereimer, in ber liefe be« einen Stellet«

roaubett eine etioa» bide Sotrate»fiRiir, bie eine .patib in

bie §üfte geftfltjt, bie aubete auf ben Saud) nelent, ober e»

liegen grauen roie Ditjmpben, 'Btänncr roie glußgBtter in

ben Gden.
Sa« Eonatetlo’« ©eftalten tbun ober leiben, tfjun ober

leiben fie ftarf unb beutlicb Eie tanjenben Äinbet m furjen

frembdjen mit glflgeln, bie für bie 'Bomorget in glotenj unb
für bie Kanjel in Sabua nefdjaffen finb unb in ber Stahe

mit ihren Satorqefichteni unb herben breiten gormen etioa«

äbftoßenbe« haben, führen feinen lieblichen Steinen, roie bie

tanjenben .ftinber iura EeUa Stobbia«, fonbem einen roiUn

beroenten bacd)ifd)en Säumet au», fie fprinnen mit jte

fpreijten Seinen, febroinnen ba« Samhurin, blaien, lauten

unter jujamniengebalteiien Stampften binburri) uub blidcu

burd) .(tränje; loiubcn unb brehen unb oerßbliiigen fid),

bie fjänbe oome ober im Sifidcn. Sie Crugel, bie in jtoei

Stelief» Cbrifti 8eid)tiam hatten, meinen nicht, fie heuten.

Sie Klageroeiber auf bem Stelief bet ©rabtegung iit t'abua

fpreijen bie pänbe jum .fiimmet obet raufen fid) bie Sann,

baf) ihnen bie Stbern an ber Stirne beroortreten. Än feinen

lebten Stelief» für bie Äanjetn in San Soreujo, bie er nt#

mehr fetbft au«fithrte, ftürmeu Klageroeiber roie i'tänate

ober gurieu umher, beiden in ibre .paare ober iebüttetn bie

tonnen Strähnen über ihr ©(ficht herab.

Jn feinem Streben nach tnarfanlem ftuBbnid tummm
fid) 'Eonatetto nicht lim bie berftebcad)ten Ippeii. &
feinem Atujifir erinnert (Sunöne 'Biünj mit Stecht an bie

'Borte Sertullian«: „'Kenn jefu« bäfttid) roar in ben Sujta

ber 'Btenfdjcn, roenn feine ;fiine qrob unb neroBbntijh man»

ertenne id) in ihm meinen @ott." $er ßhriftu« in SaiS;

ßtoce ift ein 'Btenfch au« bem Holt, ein Vertreter ber bumpf

leibenben ’JJtenne Sloti jeinen tannen .Paaren fäüt ihn ein

bid)ter Süfdjcl über bie Stirn; feine Seine finb hart

aeboqen unb ruhen feft auf bem qrofien 'StarJet, ber bunf

feine gfifje Hebt.

läiii fettfamer irjpu« finb ®onatello'6 lannhaanji

jottiqe, ffelettartine Stifter, 3obauiie« unb fötanbaler.c

benen man e» anmertt, baf) fie et)tlid) ßebiiftt haben.

Sein Spätroerf, ba« m ber Sonnia bei Sanji ftebt, te

Jubith, oerräth in feiner neiud)tcn giaenart abnetjmente

fttait ©otoferne» tiftt jchtaitruiiten auf einem Jfiiteii mir

berabbänneuben Seinen, oon gubith beim Sdjopie ciebattn

bie ba« Sd)ioert ohne Äraft idjroinneub übet ihm Ittbl, ihr

liufer guft auf feinem jurüdliefteiiben rechten Slrm unb feint

Schulter jroifchen ihren Seinen.

Surdjau« einenartin_ ift Souateüo aud) in ben 'Dlatiwn

ber Älcibunn, bie er oft jdjerjenb bebanbett. Gr jeiftt jes

alte beiouberen gönnen be» Jtörpcr», beoorjunt furje prmtrr,.

bie au ben Seiten offen finb unb nidjt« oerberejeu, unb

idiafft ©eftalten mit ffiam« ohne pojen ober mit £o*n

ohne SBam«; an einem Stelief erjd)eint ein Jünnliiift mit >1)1»

qifcher Stühe, nanj turjer Ghtamb« unb nanj tanner Schäm

um ben Seib. Son ben beiben erften Sronjcftatuen. ba

'Eonatetto geaofien bat, träcjt ber fleine Äupibo pofen. be

ihm oom unb hinten ootte ,rreibeit taffen unb nur an ben

.^itfteii an einem Sebernurt befeftiftt finb; im Stüden hole

ein Satqrfchroänjchen unb auf bem Sati)rfBpfd)en emo

fpih in bie .frühe ftehenben Schopf .paare, unter feiner

. güften rinnclt fid) eine Sd)!anae, et bat eben feinen fjol

abncid)netU, halt bie fiänbe ethoben unb freut fleh, ba« 11

netroffen bat $et Inoib, befjen jufteiibfriiche, fieqreiibe pal

tuna Eonatetto'» Siefen ebeiifo entfpridjt roie ber irefferbl»!

be« fteineii .Supibo, ftebt in einem nrofteu Sieqetftanj, un#

fteibet bi» auf einen befränjten Sdjaferbut linb Seinnhitnen,

ba« liufe Sein mit einroart« 'gebogenem ftnie, auf ber bärtigen

Sade be« ©oliatbboupte», ba« rechte mit burd)gebrücfitii

Äuie auf bem einen groften glüget be« ©otiatbbeimrt

iDÜbvciib ber anbere lange frelmflünel an bie innert Sei»

be« Seine» fith anbrüdt. $ie rechte fnaub hält ba« schwn
roäbrtiib bie füllte, einen Stein umid)liefteub, fid) in b»

pflfte ftciiimi Eie ärnie finb hager, ber Seib etioa«

tretenb, bie redjte früfte edig, babei aber bie Steüuiijl lei#

unb elaftifd).

tSud) Berte Sonatetlo’« oon mehl aflgemeiu ibeoi

firenbem Stil finb un« fidier beglaubigt erhalten uub anbm

roetben ihm jugefchrieben, hoch finb berbdinblidje, bapi’

iiigenbtiche uno edup männliche gönnen für ihn bie einentud

djaratteriftiieben. Gr ift ein männlicher Weift, ber in nwM 1

lidberi ©eftalten benfi; grauen erfd)einen bei ihm faft **

als Jtlageroeiber obet ßufdianerinnen Gtne jarte ^liiueftffi

bie oor ihrem Satoft mit gefalteten fränben jufdiout, toätfi«?*

St, ©eorg ju Sterbe ben $rad)en joieftt, finben rou ®

einem ftcnicii gtaebretief. Sein fd)Bnfte« grauenbitb iit b«

Jungfraii in bem Steliej ber Sevfünbigunn in Santa 8t*!,

bte juerft, erfdjredt burd) ba« plBftliche Grfcheinen be« Snjtb

fid) oom Seffel erhoben hat, um fid) ju entfernen, bais

aber, nad) Safari’« jarter Sihilberung, „jd)ürhtcm tc(

holb)etig ihre Serfou ju einer onestissima rarerer®

herumroenbet, um jeinen ©ruft ju erroibem,* unb $o«®«

unb Eautbarfcit über bie unetroartete ©abe, btt er i»

»erfüllbet, in ihrem ©cfirht au«brüdt. #opf w*

ba» Äünftlidj - anf^miegenbe be* ©tioanbe« oensth« 80
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Ginfluß ber ätitifc, wäbrenb bie hoppelte, nach linfS idjreitenbe

unb und) rechts firfj uuuociibeiibe Bewegung mieber ba«

Streben nach oölliget Belebung aßet ©lieber unb momentaner
£>attiiug jeint.

Bor allem um Freiheit unb Sehen mar eS Donatcdo
aii tbuit unb häuptfächlid) in biefcm Sinne lernt er non bet

Slntife. Sie gteube an nadten flörpem, bie i'orliebe für

burchfidjtige, anfchmiegenbe Stoffe, bie Bebanblimg ber

flatternben ©cioäuber, ber bacchiiche launicl (einet taujenbeit

ffiuber bcmeifeu fein eiirige« Stubium; tedmi(d) bat er am
meiften für (eine iReiterftatiie oom Jtltertbum fid) angeeignet,

bod) ber ©eift feiner Sterte ift burdjaus nioberu, feurig,

bramatifd), tnebr auf ba« Gbarafteriftißhe als auf bas

Schöne gerichtet.

Sill ben tanjenben unb mufijirenbeu Äinbetn auf ben

IRelief« in glorenj, Bralo, Babua gibt er itfjarfe, nntinb*

lidje ©efichier, attcrbiugs finb fie für bie gernmirfung be-

rechnet unb e« labt fidi baburdi ber Wegenja lj ertlären ju ben

freien, heiteren Änabentöpfen, bie Johannes ben Säufer bar-

ftellen, au ben wachsweichen Ainberföpfdten auf bütmem
.fiialö, ooii benen ber eine IjeU anflad)t, unb ju ben GbriftuS-

falbem auf einigen MabonnenreliefS, alles Berte, bie ihm
jugefehrieben toerben.

Gr liebte feine Jfunft nid)t nur in ihren großen

Slufgaben, fonbem audi in ben flcinften, nttb fertigte fogar

SBappen für bie Äamine unb .ftausfapaben feiner Mit-
bürger au.

311s Menfdj erfdjeint Donatello in KaiariS Biographie

forgloS unb anfprudjSIoS, aber ftol.i; burd) Sebürfnißlougfeit

unabhängig, Freigebig gegen feine grcmibe, ließ er fid) feiner-

feitsfpäter, als er alt mürbe unb nid)t mehr arbeiten tonnte,

non ben MebiciS erhalten. Sein ©elb fjiug in einem Äorb
an einem Seil oon ber Banb herab; lebet feiner Arbeiter

unb Rteunbe tonnte fid) nehmen, ioaS er brauchte, ohne ein

Bott ju fagen; bagegen einem Weuouefiitheu Kaufmann,
ber ihm feine iärbeti ait einer Bflfte tageroeife berechnen

loollte, antroortete er, baß er iu bem hunbertften Iheil einer

Stunbe bie Slrbeit eines Jahres jerftöten föitue, itürjte bie

Büfte auf bie Straße, baß fte in taufenb Stücfe jerfprang,

unb erflärte bem Kaufmann, ec 3eige, baß er gewohnt fei,

um Boßnen ju ßanbeln unb nidjt um Statuen. Die Bilb«

hauet roaren nidit mehr .fianbroerfer, fic roaren Äfluitler ge-

lootbcu unb fühlten fid) als foldje, bagegen mar ihnen bie

Ueppigfeit bet fpäteren ßcit nod) oollfommen fremb. Sie
Ginfaihheit il}i er SebenSgemobnheiteu jeigt BafariS ©eichichte,

inie Donatello, als Brunetlesdio ihm ein oon ihm oerjer-

tigtes flmjifif jeigte, in feinem Jnterefie für baS Bett beb

gteunbeS alles, ioaS fie auf bem Mercato Becehio 311111 ge«

meinjamen Mittag getauft hatten, Gier, Jtäfe, Butter auf

bie Gebe fallen ließ.

Gine jeine Jronie 1111b Uebcrlegenheit jeigt uns eine

anbere oon Baiari'S ©eicßiditen. Sie Sd)uhmadier hatten,

um jit fparen, «lanni bi Bianca anftatt ihm eine Statue

aufgetragen unb riefen, ba biejer jchließlid) gegen bie Ber-

abrebung eine größere Summe oerlangte, als Donatello ge-

forbert hatte, biejen jum gd)iebsrid]ter an; fie meinten, er

loerbe baS 'Bert beS geringeren ftflnitlet« nicht höher tarircu

als fein eigene«, oieUeidd fogar au« Berbtuß, loeit ihm
felbft bie Slrbeit entgangen, ben Breis recht uiebrig bcuteffen.

Donatello aber feßte ihnen auSeitianber: ,,'lianni mirb feine

Slrbeit oiel febmeret als mir, er muß mehr Mühe unb 3'd
barouf oertoetibeu, bähet müßt ihr ihm, gerechte fieute mie

ihr feib, aud) einen höheren Breis bejaf)Ieti."

Gine innige greunbjehaft oerbanb ihn mit ben Mebici

unb bet gamilie ber MarteUi. Biele feiner Berte toaren

ffirGofimo beftimmt, er hauptjädjlidj oeranlaßte unb leitete

bit Stntifenfamntlung ber Mebicis. Gr ließ fid) neben

Gofimo in San 2orenjo begraben, bamit lein tobtet Äiirpet

ißm nahe märe, mie er lebenb immer mit bem Weifte ihm
nahe gemejeu.

Donatello ftarb 1466, über 80 Jahre alt. Sind) feinem

2obe oerfaßten bie Florentiner Jahre lang unjäßlige Sonette

auf ihn, mie fie ju Seinen Sebjeiten unennüblid) ihn fritifitt

hatten. Jn ber ftleujeit hat fid) erft in ben letjten Dejetinien

baS Jnterefje bet Äuiiftforjchmig ihm jugeioenbet unb ein

Deutldjer, Dr. .£>. Semper, hat juerft bas Material für bie

Datirutig feiner ‘Berte gefammelt. Gugoiie Münj hat eine

populäre Biographie gefchritben unb ießt jur geier feines

ifiiifhuiibertjährigen ©cburlStageS fmb eine Steiße oon ita«

lieniichett Bublitatiouen erfchieiteu unb Monumente aufae-

ftedt loorbeu, hoch ba« merthooüfte gtftgeichenf ift bie

'JonateUo-äluSfteHung im großen Saal bes alten ©erichtS-

palaftes, ber jeßt als ’ltationaI=Mufeum bient 3>a haben

mir neben ben Drigiualinerfeti beS MufeumS bie ©ipsabgüffe
aller feiner löauptioerfe, bie nicht in glorcnj finb, oor allem

ber großen SReiterftatue unb ber .‘Reliefs an« i-abua unb Brato
uub auch oon bcnjciiigen Florentiner Berten, bie im Original

im Sunfel ber Äitchen ober auf ihrem hohen Staubott jehmer

ju erfenneii finb, fijiinen mir gute ©ipsabgüffe, wenigtten«

ber ftiipfe, feßt in bet '.'(äße Itubiren. Sille biefe äbgüffe,

bie im Saale uereinigt bleiben werben, erleichtern e« roejent«

lid), einen ©efammteiiibrucJ oon ber fünftlerijchen Betiön«

lid)teit OonateHo'S fid) ju erwerben. Xie Aedheit unb Biel-

jeitigfeit feine« ©eiite«, ba« Frifd)e, Berfönlidie, Sdjarf.fid)-

einprägeube feiner Berte fonnnt uns oiel lebenbiger jum
Beioußtfeiu, wenn mit fie jeßt io nahe bei einanber oer-

gleichen töuiien. A einer hat bie Birflichteit unmittelbarer

gepadt unb intenfioer belebt, als SonateDo. Gr ift ein

männlich-herber, linbätibiger ©eift mie Michelangelo, wenn
aud) jugenblidjer, momentaner, ediger, babei natürlicher unb
nicht titanifch wie bieiet; et hat gotmen gefunben, bie nodj

bie Bbantafie oon Äünftletn mie Mantegna, Saphael,

Michelangelo im Bann gehalten haben.

glotetrj. B. Dietrich-

©un öen (©eliciinitilTcn l»ca (grötttnecit.

GS ift eigentlich unglaublich wenig, was mir über bie

phhfiicbe Befdjaffcnbeit beSjenigen .'Jimmelsfötpers miffen,

weldien wir bewohnen, wenn mit btefe Summe oon Biffen
in grabuelle Betgleidjimg jiehen, mit ben biesbejüglidjen

Grfahtungen, meldje mit übet bie himmelweit entternten

©ejd)ioifter ber Gtbe fammeln tonnten. Stuf bem Monbe
bciipielsmeife tennen mir, abgefcheu oon beu jwei Fünfteln

feiner Oberfläche, welche uns beftäubig abgeiuenbet unb bes.

halb ein für allemal aus unfeiem gorfchungsfteife gerfldt

finb, jeben Berg unb jeben .{rügel oon einigen ßunbert gnß
fiöbe; bie topographüche Aarte be« Monbes ift bis in alle

fieinften Details im Dertaiu fo genau aufgenommen, wie

es bet geftrengfte ©eneralftabschet nicht beffer münfehen

mödjte. Dagegen fann e« im Jntietn oon Slftifa, oon

Sluftralieii unb ©rönlanb, unb an beiben Bolen ber Gtbe

noch ungeheure ©ebirgsjüge, Rlüffe, Seeen, Binnenmeere

geben, oon benen mir nichts ahnen.

IhnbererfeitS tennen wir bie chemijcbe unb phhfifdje

Beichaffenheit ber Stoffe, welche auf ber Sonne glühen, bis

auf Diele hunbert Meilen liefe unter ihre Oberfläche hinab

Bon ber Gtbe aber miffen mir nid)t einmal mehr, mie bie

Dinge befdjaffen finb, welche fie ein paar taufenb Bieter

unter unjeren gfißen birgt. Das tieffte 2od), welches Men-
jebenbänbe in bie Gtbfrufte gebohrt haben, ift ca. 1200 Bieter

tief unb befinbet fid) in ber Bäbe oon Berlin bei Speren-

bera. GS mürbe, eine Slrbeit oon mehreren Jahren, auf

.gölten ber preußifißen Regierung ju miifenjdiattlidjeu Jmedcu
bi« in biefe liefe geführt. Über bet Menid) felbft hat fid)

bis jeßt taum 800 Bietet untei bie Oberfläche hinabmageit

tönneu.

Unb gcrabe in biejen unzugänglichen liefen regen fid)

gar unheimliche Äräfte, bie oft mit entießlicher ©emalt in

imfere Sdjidfale eingreiien, beten Grfotfd)uiig uns alfo juin

3mcde umiiittelbarjter Selbftethaltung auf baS aHerleb-

haftefte intereffiren muß.
Da borniert unb gioDt es untet unfetett Füßen wie
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doii .einem utitetirbiidien ©eroittcr, ob« als ftiefecn bie

Täntonen bet Untenuelt in fiirrf)tcrlid)cr ©eiftert'd)lad)t gegen
einanber. ‘Monatelang bat oft joldies Wetiiie angebauert
jutn unbefdjreiblicbeit Sdjrecfen bet Scoölfcumg, loeldie aus
bet Öiegctib, als ici fie »erpeftet, entfloh, obtte baj) iid) jebod)

btt 43oben jemals auch mit letfe jitternb geregt batte, bis

bas öetSje mieber nad)tieß. An auberen Otleit jitlerte bet

©oben ebenjo lange ifeit faft beftänbig, ohne ball ein We>
raiijd) ueniommen routbc. Sion jcbrectlidien Grbbeben, uon
ÖulfanauSbrücbet!, roeldie locite blübenbe ©ejilbe. ungezählte
Mettfdjenlebeu in £aooftrömen , in 'didieitregen unb §oüen>
gualm fcbncllet als eS iid) jagen lägt, netniditet unb erftieft

haben, bauen bötten mit Stile mabtlid) jd)ou bet fdirccf-

lieben Singe genug, um iie hier micbcrbulcn ,ju müiien.

öobe Serge “mb babei fdioti über iUtidg eniftanben, roo

SagS juDot nod) ebenes fvclb mat. Sin auberen Stellen

treten ganje SiaDajeecn ju Sage, beben unb jcnfcit ihre un-

heimlichen glutben unb flotten btobelnb Haie aus. Sott
mieber jptüben beiße Cucficn fontäuenartig beroor, beginnen
unb enbeu iljrc Sbötigfeit ju io beituumt inuegebaltenen

tfeiten, mie eS piinftlirtjer bie 'fiatfocrroaUung Don Sansfouci
mit ihren ©afieriuerfen mabtlid) trid)t aiitfUtyren lönntc.

Hon ßlettoleuin, JJcudjt* unb ^eijgaB, meldies fertig für ben

meujd)tid)cn Webramt) aus ben gcbcimnißDolIcn unter-

itbijdjen gabrifen be'DotguiBt, profitirt bie ganje Mcniri)-

beit, ©eiliger betanut mag jeiu, baß an einigen Stellen

joldie Haje aus ben Siefen nur unb jroar bann mit großer

©eroatt betoot beerben, menn bas Sarometer icbr tiefen Staub
jeißt. Unmerflid) langjatn beben iid) im Saufe bet Jabr-
bunbrrtc voeite ütüftcngebicte aus bem Meere; anberc fttifcit

in bafielbc herab. Steife gortbemegungen unb Grjilletunaeu

beS SSobcnS, jmat nur für bie jemiteu milrometnicben Ap=
parate jfiblbar, jiubeu faft überall itatt, um mau biete tub-

tilen SBeobad)tungen auitellt, nirgenbS ift bie Gtbe, nicht

bas feucjte ©eitern, aud) nur einen Moment in Stube unb
ein uuenblid) idjartes dinge mürbe bas SteiugcriiBe ber Gib

Oberfläche, auf meid)« mir jorglos unferc ©obiiflätten

aujjdgugen, beftänbig aut- unb uiebermogen fctjeii ,
mie

bas Meer.
Unb nod) anberc flräjte, nid)t minb« gebcimnißuoU

mie jene crberfdiüttcrnbeii mctiu aud) gliicflidiciroctic ohne

©ejabt für bas Menjcbenbaieiit, ftrömeu mit adlitjeSidjneUe

unter linieren (füget! hinweg oon }lot ju $sl. Gme tätb-

jetbafte rid)lenbe Jtrait halt bie Magnetnabcl in ihrer roeg-

rotticubcit SteUung jefl. Stber bitic .Straft fclbit tubt nicht;

jie (Itablt nidjt mie bei einem Magneten oon jioci feiten

fßunfteit aus, foubetn ihre fräjtigen AueftrabluiigBpunfte

roanbeitt unter btt GibjehoUe, geleitet oon nod) gäiijlid) un.

befannten Weichen, Sdjrttt not Sd)ntt meiter fort unb oft

betuiibeu plütjlidje liucfungeii ber Mngnctuabcl baS d'Or-

banbenjeiu gcioaltiget elcfttijri)« Ströme, bie fiel) im Gtb-

innetn befreiten unb bann aus ben Grbleitungen, bereu iid)

imi«e Sciegrnpbenftationcn bcbienen, mit ben gebraiid)ttn

Battericftrom in bie Gebe abjnfübrtn, mächtig iibetmaUeub

emporjirömeii in bie Apparate, fo baß auf meite Strcdeit

jebe telegrapbifd)e Sittflätibigung ftiinbeii- unb tagelang

unmöglich tmrb. Sic Selcgrapbeiibeamteii jagen bantr.

.Gs ift Gtbftrom in ber Sinne " gu gleicher Seit pilcgcii

blutige Morblidjter iid) übet ben .jpimmef gaiijer jfoncu aus»

jiibreiten. Biimtilcn and) (iebt mail bie Maguetnabel plößlid)

unruhig loetben, mäbreitb ju gleicher ;{cit, oft mehrere

bunbert Meilen entfernt, ein heftiges Grbbebcn auftrat.

SlUe bieje unterirbijeben Mächte fteljen alfo in l'e-

jiebuiig ju emanber. ©ober rühren iie? ©ns gebt bort

tn ber liefe unter uns oor, menn bie Grbc bebt, meint

ilulfane jpeien unb Berge enlfteheii, memt bet Grbftrom

emporguiUt imb bas Siorblidfi oufflammt? TaS finb cbcnfo

Diel Stätbjcl mie Stage«; unb bod) betreffen fie bieien tUn-

neten, ben mir bemobueit, bet uns trägt, ben mir berühren.

3ft bieje llntemitniß uid)t rcabrbaft bemütbigenb jür uns?

5a jelbft über bie fimbamentalfteu fragen, mie bie,

ob bas Grbinnere flüjfig ober feft fei, faun man eine

jmciiclioie Antwort iud)t geben. Cfjenbar betriebt eine

ungeheuere fetlutb im Innern ber Gtbe unb bieje ift eine ber

etjeugenben SBebingungen aB jener bebrob!id)en unb rSibiel

haften Gtid)eimingen, melibe oon bort her bei uns ju Inet

treten. Aber es märe eine iebt oberflächliche bitettamenbap

Anfitfit, rooüte man dou biefer liiijmeifelbaft febt gtofen

.Cjitje auf ben flüifigen 3uftanb beS Gtbinnerii idjlieju

Stubolj Salb jmat, an meldien heutzutage fofort jebennan

im Bublifutn benft, iobalb Don Grbbeben bie Sein m
glaubt feft an bas glttbenbe Üaoamccr, übet melcbera ro:i

auf einer gebred)lidjeit Giidjale tdjroimmen. @S muß ab«

babei betont roerbeit, bat! Salb's plutoniid)« Stanbpua!;

ein langit ocralteter ift, doh roelcbem fid) gegeuroärtiä je

rabeju alle Sacbgelcbrtcn abgemaubt haben- ©äbrcnb ftüte

bie mciiteii Wc otogen au baS glübenbe „Mogma" glaubten

haben fie fid) oon ber Madit ber 2hatiad)en ,
menn sui

tbeitmcije mit anfänglich großem ffiiberftreben, Dberjeusr

i
taffen müffen, baß ber ’SJrucf bie Wremen jmifdjen ben bm
Aggregatjiiitäuben iebt mefentlidj jn Derjcbieben im Staube

I ift: bie bis babin
,;
perinaneitt* genannten ©aie bat ra«

bnrd) ben Srncf aBeiu fliijfig ju madjen oerftauben; SUB(
feiten fab man bei erhöhtem £rud erftarren, roäbrenb itnr

lempcratur unter gcmöbiiticbcn Umftänben fie flüifig b

halten hätte

JsMr loifien aber bod) baS ßine roenigftens mit Siebet-

beit, baß bie (Skiteiitfd)id)tcn in ben liefen bet Gtbe einen

ncioaltigcu Srud auSjiibaltcu hoben, ©etm biejet einer

feit* jmat notbiucnbig ©arme erjeugt. io fann et bod) anbem

feitS ben MolefUlen iiiiiitöglid) jo Diel Stcibeit geiuäljrtn, baß

bort bie freie 33croeglid)feit bes Slüiiigei! I)cttfd)l unb feiiiesiwj;

fann nadj ben geläuterten Gegriffen ber heutigen Säiiten-

fd)aft noü oon einem tcuerflüiiigen Meere bie Siebe wp
meldies unter tmfeten Süitcn ebbt uub flutlKt, loie es Subob

Salb filt feilte Gtbb.bcnpropbeieiungen nötbig bat.

Gigetillicfa bat bics Sebenfcn roegen bes großen £rn&,
meldjet baS SlütBgioeiben ocrtiintert, bei ben Wclebrteu 'ie:

lange beftanben. Aber bie flüjfigc 2aoa, meldje aus ten

ifuifaiicii betoorgnillt, fd)ien bod) gar ju beutlicb ’Cr ein

gtübeub finniges Gtbinucte ju fprechen. Seit man 54

lebod) uergege.imartigte, baß bie Ilulfane fämmtlicb läng

jener giaicen 4Srnd)iinien aufgerictjtet itnb,_ ido inäehfcge

SdtoUen Gtbreid)S, Meere bilbenb, neben feftftebenbcn 6e

birgen tief binabiattfeit, erfaunte mau jugleicb, mie biec w
' Jrucf ber übetlicgenben Sd)id)ten jidi in ben Spalten fteDen

rociie jtarf oerimubern fonnte, roäbrenb bie_ ieraorelr

nidit jo plößlid) abnabrn, jo baji hier baS befreite glübtsl

beiße Weitem flüjfig gemacht unb jugleid) emporgebrädi

merben mußte, um aus ben Snlfanjcblolen emporjugadlai

3;ieie neue AtifcbauungSioeije miB babei feinesnejt

|

beftreiten, baj) ein Ginfliiß beS MoubeS auf bieje itorgäiije

meldier jueeft läugfi uor Salb oon bem engliieben Soti4a

itcvicp oermiitbct rouroe, mitflid) ejiftirt. Der 'Dtonb .jietn

bas ihm uädjfi jlcbeitbe Gcbrcid) in ber Sbat mehr an ,
«11

baS entferntere. Dabiiid) fann et gelegentlich bie bims

anbeve mit einanber int Stampfe tiegenbe _.Rräfte jtufge-

ipeidjerte Spannung IBjeti uub eine Art ßtplofiort ,)U etentc

bringen, jo ctroa mie ein 3ünb()olj, baS man itt ein fülltet-

faj) wirft. Jcr Monb ift ober mir in Dtreinjelttn päl«

bie aiislöicnbc Straft, aber fcineSioegS bie eigentliche llrfifr

; ber Grbbeben; babev foimnt es aud), baß nur in i» w
1 öereinjelten SäUcn in beit Seiten, ju meld)eti bie Salb Jäw
fogcnaiintet .Grbbtbenfaftoveii* roirfen, mirflid) auch 8»
bebett ftattfinben, aus bciien bann nad) Äräftcn MSnjt 1*

fdjlagen merben muft.

Tat) mäbrcnb Grbbeben telbft ba, roo ber (xrbtoben

I uiicrjcblittcrl bleibt, bie Magiietnabcl oft ju fdimanfeit beginnt

föiiuen mir toobl begreifen. Tenn fobalb baS (rröreid) o»

feiner Stube geriffen mirb uitb fid) lucflcitförmig auf un»

ttieber bemegt, müffen fid) boeb ferne cimeltien Slqeite yfS£r-

eittaubet reiben unb baburd) ©ärine unb Gteftrijität süW!’;

Tieje Griraftröme ncrbteitcit fid) febnett unb jutfen uutn

uns biiiioeg. Tie Magnetnabet jeigt fie mie jeben aut«®

Strom au, ber in jenen permanenten einbriugt, ber ferner“

jeits ihre foujtantc uorbitiblidje 9fid)tuiia bebingt.

©ie aber ift biefer permanente GrbmagnetiSnwi r

|

erflären? „Sinn, bie Grbe ift einfach ein ungeheurer Sajuoi
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in iljrem Jnnem gibt e? Ja io ungemein oiel Gifen unb I

and) mirflicbc natürliche 'Magnete. “ SaS roar olpigefähr

bie elfte, idjtiditeftc Stntroort auj biefe j?racic , mcld)c ber

SsMllcuicbaft in ihrer Äinbfjeit, als bie einig peinigenbeti
[

,,'JBenu“ uiib „äbcr“ nod) nid)t auf fte cinbtangett, melche

eben immer crft bie (untere fritijdje jjorfdjung cnijioiUilt,
:

genügen mod)te, mib nud) ba« grohe fntiflo(e (publicum i[t

leibcr immer mit fo teidjt ju bchaltenben Sdjlagroortcn

ooUauf beiriebigt.

Sber mir hoben bod) oothin fleiefjen, baß boä Crb-
innere glüljenb beifs »ft- ©eint man inbch einen (Magiiet

ausglübt, (o »ertiert er feine jaubethnfte .(traft noOftänbig
unb mttb ein gang gemdhnltihes mcrihlofe« Stil cf Ctfcn.

Selbft menn man einen ©agiiet nur allmählich bi« 311

mäßigen Semperatuten ermärmt
, fo Mißt er mit jebent

©ärtiieqrabc einen Sheil feiner Ärnft ein, bie et bann bei

ber abtilhlung nur theilmeiie mieber geroinnt. Ser Crb*
fern fann alfö unmöglich inagnetiieh fein. Sie geheim nih-
Bolle .(traft ftedt nur in ber falten Crbfrufte jicmlid) auf
ber Oberfläche, aber uriprßnglid) fann bieier 'Magnetismus
natürlich aud) nicht barin gefteeft hoben. Senn mir erfahren,

baf( bie 6rbe einftmoi« ielbft bi« an ihre Obetfläd)e glühenb

fliiffig getotiett ift ein auSgeqlüf)ter 'Magnet mirb aber

gemöhnltche« eiien. Sie Crbe fönntc alio nur in ipäteren

geologifdien (fertoben, al« bereit« bo« Sehen auf berielben

fid) ausbreitete, magnetiflrt rootben (ein. ©ie bas juge>

gangen ift, bauon fötmen mir un« tnbeß gar feine plaufibclc

tBorfteduitg machen, meiner 'fhantafie rocnigtteu« fällt

(elbft nicht bie gerongteite .fnjpotheie tin, e« fei benn bie,

baß früher einmal ungeheuer Diel magnetiidje« 'Meteoreiien

aus bem .ftimmel IjetabqcjaUen märe. Sa« cntfpridit bann i

bent üblichen dous 01 machinn, ber au« ben ©olfen herab"
|

fteigt, wenn fiel) ber naturtorichenbe Sichter gar nicht mehr ,

anber« 31t helfen meijj.

Binar, roollen mit bas qcbeimmhoodc ©eien ber unter= I

irbijdien Ströme überhaupt oerfteheit lernen, fo müiien mit ;

bie (firünbe oUerbing« bod] Pom .öimmel herab holen, ba
mir fie in ber Crbe nirgenbs entbcdeii lönnen. Jrc ber Sh01

i

merben mir faft unmittelbar barnnf hiugemiejen; beim bie

SJlagnetuobcl, meld)e allein uns über birje nigfteriöieit a.Joi=

göngc im Crbiniiern Slufichlufe gibt, folgt mmiberbau-nociie
roährenb bcS Jage« unb ber Jahresgcttcn bem (taufe ber

Sonne. Sas ftrahleube Weftiru, bem mir alle« oerbanfen,

bas überall h'n Ifictjt unb heben unb ©ätme oerbreitet unb
bem gangen meitefl mgmeiqtcii .'jansballc ber Matur maltenb
Dorftcht, c« übt and) hier wie überall feinen Cinftuh- Cs
mufi uns mabriid) mie ein ©unbet etfeheinen, menn mir
bcutlid) fehen, mie bie fülagnetnabel unruhiger gu merben
beginnt, menn bie Sonne morgens über beu $mrigont etn=

porfteigt, mie ihr Morbcube nach Often ber sonne entgegen
eilt unb ihr auf bem täglichen ©ege jolgt, mie ihre Metgung
gegen ben gSorijont mit ber .\>öt)e ber Sonne gu- ober ab-

nimmt unb nue bieje 9uSroeid)ungcu ber tfiabel aus ihrer

gemöhnlicben Sage im Sammet beträchtlich größer merben
als im ©intet. 3™ot fiub bitfc Sbmeid)uuqen tmr per-

bältnißmähig gering; fie crteid)cu feiten einen Werteigrab
im ©infelmertbe. Sie mädiligere 9 ngiehimg ber nahen
etbmagnctiichen Äroft hält bie stabet 311 feft; fie fann bem
angicbeitben Cinfluffc ber Sonne nur 311111 flcinen Iheilc

folgen, immerhin aber ift es faum 311 glauben, mas mir
hier uitmiberlcglidi jehen , bnf; ein Weltteil auf 3mait3ig

miflionen meiieit Entfernung dctlrifdje ©iifungeri auSgu-
übeu oeimag.

Sas iieuc ©unber, metd;cS mir auf biciem buufeln

fflebiete neben ben Dielen anberen entbeeft heben, erfährt

aüetbings baburd) eine thcilmeife jlufflärung, bafi mir uns
an bie id)on früher ermähnte Shotfadje etinnern, meldje
geigte, bafi ein maguet bind) Cmuirmimq oon jeittcr .(traft

Dcrlieit. ©enn bie Sanne aber aufgeht, fo ermärmt fie beit

Gtbbobcu. Sie Wrlbeilung feines 'Magnetismus oeränbert

fid) unb eS eutftehen letale' Ströme, rocldie mit ber Crmät-
iiiung burd) bie Sonne oorfd)reiten unb baburd) ben beobach-

teten Cinfluh auf bie (Jlicbtimg ber magnetnabet nehmen
müffen.

9her biefer Ciitfiuh 0011 Seiten ber Sonne ift niefjt ber

eingiqe. 6s ift feit bem Jahre 1832
, in raeldtem brei

fforfcher, Sabine, ©olf unb Wautier guciletd) biefe Cnt-
beefung machten, migroeifelhaft befannt, bah fid) ber itiague-

tijd>e Juitanb ber Crbe in bemfelben Wrabe änbert, mie bie

Sieden iaht auf ber Saune, ©am bie oon glühenbeii

Wctadbdmpfen erfüüte Stmofphdre be« mächtigen Central-

geitirncs oon auhergemöhttlid) oielen Slürmeti beunruhigt

mirb, unb iidi in Solge beffeti meit auSgebeljute gierten«

gruppen auf jeiiter Oberfläche bilbeu, aus betten bie Unge-

heuern gtammengungen ber Wotuberaitgen hetnorbrechen,

bann einpfinben. mie e* fcheint, alle ©lieber bes großen

StjftemB biefen aufruhr tief innerlich mit ber mütterlichen

Sonne. 'Man beobachtete, bafi bann baS geheiiiiniftooüe

PhoSphoreSAirenbe hidjt, meldjes oft bie Sladfifeitc ber ileitus

erleuchtet, oeionbers häufig auftritt, bah auf Jupiter unb
Saturn eigentümliche ©oltengebilbe beutltdjer mie ge-

roöbnlid) heroortteten unb für bie Crbe ift e« gang un«

Sioeifelhaft, baß um genau bieielbe 3eit bas eleftrifd)e 'Meer

unter uniereit güßen oon heftigen Stürmen beioegt mirb,

roelcbe fid) in magnetifdjen 81ihfd)Iagen, bem M orblicht,

fihlichlid) Stuft machen. Sic tuagitelijchen 'Hole fdireiten

bann in ihtcr fetularen Sahn befonberS jebned oormärts unb
oftmals fteigen bann fo heftige Ströme in bie lelegrapheit-

leitmigen empor, bah man fid) berielben ftatt ber geroöhn-

lidjen Satterieftröme bebteneti fann, 11m fogenannte .Slurora-

bepejehen“ 3U befötbem. So ift es burd) vielfache Seobad)-

tmigen im Sereidie bes beulichen Irlegraphennetjes, meldjes

bie (Regierung mähtenb bet ieljten Jahre bereitmidigft 3n
Brorcfen ioldtct miffenidiaftlichen Uiiterfudiiingen 3m tler

fligung geftedt hat, fonftatirt narben, bah hier 3U foldyeu

Beilen ein »ormiegenb iüboft«norbmeilltd)er Strom burch bie

Sräbtc aebrängt mirb, bet in biefer ober ber entgegen«

ge(et>teu Sichtung mit mehr ober itiinberet .Ronftam flieht.

Sus anebem geht bereut, bah hödjft mahrid)einlid) bie

Sonne bie cigentlidifte Uriache bes CrbniagnetiomiiS ift. Sie
ielbft fann allerbings nicht magnetifd) fein, meit fie glüht,

aber fie entmidelt un3roeifelbaii ungeheuere mengen oon
freier Clcffrhlität. Surd) biefe mirtt fie inbu girenb auf bie

Ciienmaficn ber Crbe, mie bas geichnrähig nothroenbig ift.

mit ber 'Menge ber freien Cleftrisität auf ber Sonne muß
fid) bann gleichseitig and) ber magnetiidje ßuftanb ber Crbe

änbern nnb fann baburd) alle bie Ctidjeinungen aufroeiien.

roetche mir al« tägliche unb (etulare ilariatioit ber 'Magnet"

nabet leimen lernten.

Jn bei Jhat fann es bem uiibejaiigenen 9 liefe faittn

©uiiber nehmen, baß bie Sonne, roelehe eins einet .ftimmels-

ferne bie Crbe mit ber gigantijdieu Wemalt ber aiisiebiing

on fid) feifett, mich eine eleftniche aiijiehung nuSübt, bie ja

ber Sdnocre in fo fehr oielen Stüden ähnlich ift unb beren

Urfraft gleidjiads in ader materie, menn and) meiflens ge

bunbtn, fdjlummert. ©ie aber bie Siffereng ber Sonnen
angiehiing gmiidjen ber Jage«- linb Madjtieitc ber Crbe einen

2heil bes SlitlhPhänoniens heroorrufl, fo fehen mir aud) bas

elcffrifihe meer unter ber Ccbe ebben unb fiulhen 1111b oiele

norher noch gang in nipfteriöfes Sunfel gehiidte Crfdjei"

nuiigen loerbcii bamit oon einem hidjtitrahl crljedt, ber git

ihrer oodtommenen Crtenntniß einft ©efentliehes bei-

tragen mirb.

©ir müffen uns offenbar geiröbtien, bie Crbe in nod)

Diel allgemeinerer ©eite als ein ©lieb einer größeren

Wcnieinfdjaft 0011 .fjimmelsfötpfrtt gu betrachten, als es bis

bnhin gefdjah. Set geogentriidje Stanbpunft, meldjen bie ge«

jammte menjchltche Cmpjinbung feit Jahrtauieiiben bis gu
GopernifuS einnahm, läßt fid) in ein paar hunbert Jahren
nicht fo griinblid) aliSrottcn, bah nidjt ielbft in heroorra-

genbett Wciftetn hie unb ba ein Subiment bapon linbemetft

gurüdbliebe.

®ang befonberS muh in biefer .Ginfidjt betont merben,

bafa bie Weologen, beren ©iffenfdjaft ja nod) fehr jung ift,

fid) oon biefent geogcntttfd)en Stanbpunfte nur mit grobem
©iberftreben 3U trennen oermochten. Seit man aber be-

ginnt, bie Utjacbcit ber geologifchcn Ummätgungeit, meldje

boeh ben gangen Crbbad als ^nmntelsförpet umgeftalteten,
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in foSmiidjtn Gmflüffen ju ftidjen, beqinnt «8 and) hier jii

hämmern. Durd) bie a(Imäi)Iid)e Serönberung ber Um=
breljimgäjeit ber (frbe unb bet 39ef!rat]Iunfl butdt bie Sonne
lallen ftd) bie .(triifte fiir bie allmä^lidie Sebuitg unb Sen-
tung be8 Gtbreid)*, für bie Silbung bet Öebitje, bie 6nt»

itet)ung bet Sultane unb btt gtbbeben ohne Sdjimetigfeit

betleiten Sie genauere Sliibarbeitiing biefer Jbeen übet bie

(oSmifdjen Ginflüfie auf qeologiidie UmiDülgungen mirb,

loenu man ftd) oor leibet idjon ,|u beutlid) bemorttetenben

!föud)trungtu auf bieiem jtuditbaren ®ebiete gebüfjteub jn

febübeu raeif), and) biet Äiatbeit uetbtcilen.

^ebenfalls aber mag biejet Uebetblitf übet bie oielen

offenen fragen in Sejug auf bie libafif bet erbe jeigen,

itiie febr fidj fputautage ber SJlicf beä ivorjd)ete etmeitctu

inufe, um bte Ginpttffe ju fiberfeben, inelcbe ade Obieftc

feinet Seotadjtung bib nt norbet garij uitgeabnte Gntfet=

mingen bin mit etnaitbet unjerttenulicb oetbiitbet.

9)1. Bilbelm 9)let)et.

Stbefftl'» leben unb Pirfjtni Bon 3- Btotlb. Streunb * 3«M-
SJertin 18R7

(Sine Biographie, bie nach tauni oullcnbetem iraucrjatjre — am
0. Äpril 188ti ftarb ber Sichter beä „Uffefjarb“, — bereit« fertig aufl»

gearbeitet unb im Xrncf oortiegt, t)at .poei grofie Bortbeile für fidj, benen

allerbing« aud) ein nid>t unerheblicher 'Jiadjtbeil gegenfiberftebt Sir

trifft, wafi ja namentlich bei brr großen Popularität, bie Scheffel ge*

noffen, gilt auf ba« frifche 3ntereffe, bie |eber ßlnjelheit im Bebenflgang

be« Berftorbenen jugewanbte warme eine« auflgebeljnten

Sefer* unb ftreunbeflfreife«, — unb fte oeroiag bie 3ewgnif!< unb ®*t*

arbeit Uebertebeitber, bir ben SichteT aud) al« SJtenfcben gefannt unb

mit ihm orrfebrt haben, für itjre 3w>ecfe, für bie 3ti$tigfieOung be«

Itjatfficblicben u. f. ro. beranjugiehen. Sa« ba« örfte betrifft, fu fönt

ber Umftanb, bafo oon ScbeffeP« Sdjrlften i.öffcb«rb in etwa 90, Gau-
deamus in fjO, Xrompeter oon Säffingen in 140, bie übrigen Schriften

in % Auflagen unb Xuflgäbeit) nach einer, wie c« fd)eint, nicht über*

triebenrn Spülung jufammen etwa 600000 (Sfemplare erfebienen finb,

gewifj febroer in« Öwi^l, wenn matt bie {frage ,pi beantworten t}ar,

wie oielen Befern mit bent prompten (£rfct)einen eine« hebend* unb
Sd)affen«bilbe« eine« fo ungewöhnlich gefrierten unb begehrten Schrift*

fteDerß ein entfallen ge jehtebt 9tid)t jebe Uitfumnte abgelebter (Iremplare

unb Oergriffener Auflagen oerbürgt jroar ohne weitered eine perfönlicbe

tiefergebmbe Jbrilnabme an ben Sdjicffalrn be« Muter«. Sajii gehört
min heftend, ba& beriet be an gewiffe .Oer.fneroen gerührt bat ober auch
al« guter Kumpan bei frohen (Heiagen erfdjteneii ift. Bei Scheffel aber

barf man ohne weitere« biefetbe um fo mehr Doraugfefcen, a!4 gerabe

biefen beiben ttnforbenmgen oon ihm in hohem SHafte entfprodjeu wor-
ben ift. wa« felbft biefen igen nicht in Wbrebe flellcn werben, bie ben abfo*

luten poetifdben Sertb bet Scbeffel'fcben Schöpfungen Oielleicbt etwa«
unter betn lagcofurd anjufehen geneigt finb. Xeu jweiten Slortheil an*

langenb, fo bat ber töerfaffer biefer fleißigen unb umfangreichen (ci«u S.)
Arbeit ihn in auögicbigfter Seife für biefelbe oerwertben gewußt unb
baburd) ihren autheutifd)en Sctth unb Webalt in ungemein banfmö-

I/« thefutrn en Aflumagne. Son origine et »es lnttes (l96i>-*17«'

par Ida Brnniug. Pröface de Henri de Lapommenyt
Pari» 1887. E. Pion, Nonrrit & Comp..

I>er «nfoiig biefer neuen Wefdjichte be« beittfcben Vfcaini -

beim e« wirb uu« ein jmeiter Sanb in %u«ficht gefteflt — rührt dm

einer bentfehen Jirau her, bie burdj ihre Schicffale unb burdj ihre ©übnei

leiftungen in 3)eutf«hlanb unb f^ranfreich Mannt ifL Ät>er man lam

eine febr gute Scbaufpielerin unb eine eble Jraii fein unb braucht Mfcft
oon ber Wefdjichte be« beutfehen ihrater« nicht« ju OerOehen. ift*

Üientfdje bietet ba« ‘üueh nidjt«, wa« man nicht in jebem ^anbbudj w
beutfehen Vitleratur ebenfo gut uitb beffer ftuben fön nie; oor ben Äunbign

ridjtet fith bie ÜBerf. baburd), ba§ ffe al« ihre ^>aupt*,QueDe" (Jb.2*et>ri«l

i

Ihrntergefchichte nennt. 2)ie öintbeilung be« Suche« in 12 ftapitd ci

weber fdjlecht no^ gut, bie beigegebenen jbotifchnitte — tlbbilbunflen tw

beulen brr ^erfümlichfrUen unb Situationen au« ber Jheatergefchtcht« —
entfett ich- 2>ie Äenntniffe ber 8erf. finb mangelhaft; neu ebirte Oneflo

unb bie iahtreichen ^orfcbungen unb ÜJarfteDungen, bie gerabe mit bei

beulfdK« ihratergefchichte be« Hi. unb 17. ^ahrhunbert« fich betchÄft»««.

finb itirgenb« benuht; wir hören oon einem ttalienifchen irogöbiettbi^tn

Succelai unb einem Äomöbienbichter Slibieiio; in SBitflicbfeit ba

wertber Seife erhöbt. Sine ganje JHeibe oon perfönliehen Sefannten I

frflfrp KiicceQai, ber lehtere Stbbiena
; bafe Jaffa fich ein befonbere« 8«*

Segebnife au« bem Beben eine« tbeuren Cerftorbenen )U oergegemotoif«

lieben, fo bürfte e« auch iw blefem gall fein. Jluöführli^feit ift fea

manchmal mehr merttj al« ttbrunbung unb ißlaftyität. an ber k hm

unb ba, wie ber öerfaffer fidj felbft nicht oerhehlt, ber JDorfteHuna röwj

gebricht, fraglicher bürfte fein, ob ein biographii«h*® ßkmälbe, an b<a

fo oiele, bem Sichler befonber« befreunbete ^Anbe mitgebolfen habet,

nicht Wefabr läuft, eilte etwa« parteilich günflige unb ooreingenonnnfw

ftuffaffung ju oertreten. Selbft bei bem Streben nach ntöglithfter Cb-

feftioitöt wirb fich biefe Älippe unter folchen llmftänbrn fetwer tw-

incibett taffen. ?lm wenigfien wirb man — unb ba« ift brr tm Irinij

berührte 9tad)theil jeber fo rafch am faum gefchloffenen ©rabe grfcSuv-

benen Siograpbie — eine eingehenbe, minutiöfe, mit pfhtbologiftra

Spürriun fleh oertiefenbe analqfe ber intimflen .petjenöialten unb barnn

be« eignttlichen ethifchen ©ruitblem« ber $erfoit erwarten bürftn. ft-

hört biefe fchon au fid) *u ben fchwierigften, nur unter befonberd «ü»

fligen Umftänben ,ju löfenbeu Aufgaben ber biographifeben (Üjarofüri-'nl,

fo wirb biefelbe ba ooKenb« unmöglich, wo ba« fDlaterial felbft nc4

unter bem Siegel ber Si«fretion ruht. Son ber eigentlivhen Sebeutuo;

be« etitfchtieibenben Serböltniffe«, in bem ber Sichter ju feiner 16 3«hte

oon ihm getrennt lebrnben grau geftanben, erfahren wir au« ber wi

liegenben Biographie baber fo gut wie nid)t«. Such ber ihm fcf>1k%licb

na^gefagte tWobilitirungdbünfel finbet feine al« eine im angeraeinen ob

wehrenbe (Snoühmmg. 3 ber wenn bie firitif uu« hier auch etwa« unter

bem Sohtwollen ju furj ju fommen fcheint, fo thut ba« boch im oH-

meinen bem Sertbe ber untüchtigen. fchUcht unb warm gefchriebrna

Srbeit Feinen Sbbruch, bie oon ben Dielen Üefern unb namentlich ba

Serebrcm Scheffel’« gewife widfommen gebeifeen werben wirb. ®n»

Buch finb jebii Sbbilbungeu beigegeben, bie ebenfall« al« emünffhtt

Beilagen §u gellen haben, wenn ihr fünftlerifcher Scrtb auch )u roiiafdjfl

übrig liüfet.

Srcdben. Swliu« Suboc.

be« Sichter« unb Auoerläffigrn ©ewährömönnern, bie namentlich auf*

geführt werben, hat theil« ju bem Wefainmtinhalt beigefteuert, theil« bie

SarfteQung be« Betfaffer« einer flritfimg unb lebten Surchficht unter*

logen. Kicht minber ift e« bemfelbeit gelungen, bebuf« Benu^ung brief-

lichen unb fonftigen Material« einige für feinen 3wecf befonber« wich-
tige Quellen aufiufchlif&en, fo bie im Srd)ioe befl ,öligem* oorgefun*

benen humoriftifcheu öpifteln be« Weifler 3ofep!)u« an väuffer,

bie an bie „gliegenben Blätter* gelieferten, meift anomjmen Beiträge,

unoeröffentlicbte Sofumente oon feiten befl Wrofehcraog« oon Seitnar
unb be« jtomraanbanten ber Sartburg, ,^erm o. Ärnflwalb u. f. w.
.pierburd) über gewiffe bunfele Partien in Scheffel « Beben ein aufheüenbe«
Bid)t oerbrritet ju haben, barf fich ber Berfaffer wohl mit fKcdjt bemhmen.
Safe bie Sarfleflung fo fehr in bie Breite gegangen ift, möchten wir an
fich wicht fabeln. Sie unmittelbar nach bem lobe bte Beibtrageuben fich

jeben einzelnen, an fid) manchmal gar nicht erheblichen 3iig, jebe« fleinfte

bienft um ba« Suffübren oon iragöbieu erworben habe, wie S. 6« «ew#

wirb, mühte erft bewiefen werben. Sa« einzige Berbienft be« »i4«
befiehl barin, bafe in einem fran«öfifch gefebriebenen unb in $k»ri* er*

fcbetneitben Serie ein beutfd)er Stoff oon beutfebem Stanbpiurft* an<

bebau beit wirb. g. ©.

OmulwocUiiptr ItbtMcac Dr. p.

ßür bie dtebaftiou beftlmrate fNittbeilungen, Wannffriptr,

dte^enfion beftimmte Bücher unb begleichen bitlen wir ju feuben •
eine« ber Sitgtiebrr ber

9tebaftion

Dr. Jh- »ar*h, Dr. ?. Nathan,

Ihlcrgartenftrahe 37. Boi«bamerftrafte 6a

4ttl»n In »rrlln W
,
pot»b«iiur|!r«gc 50. — 9tutk sau f. . j|iriii«na In »etlln 8W. *«utbSt. &

I
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Die lation.
IföoifjEnJ'djriff für J^oIifiFt, Bolügroirfljf^afl utü» HiftBrafur.

$€rauSftegebeit üon Dr. tEfj.

Äomimfflon«. Bering »on $. 6. in Berlin SW-, Benttytrafce 8.

Jebrn 5cnn*btnb «rdrrtirl ttart Bmmntr non !’/»—S Brgen (12—16 ftrller.).

Jlbonnf m*n!*pif !• für BfUtTdilitnt ujib BtJ!trt*f:fi-Hna*tn Mm
Bifitgr fcuriß bt» foB 0nrL pofUaiftti:«o) obre burdj &m BinJj&«u&tl 16 BSfc.

iSfirlnfi (S»y, aih. oirelil |JU)rtt«b), für Mi llbitn liltbcr b<« »iltfoB-

urilm bti Berfrnimug untre Scrojbanb 16 Wach (ibclM) {* BDarh abrtit-

turta*).

3 nficl lo n p r * t pro »-sifpartin« FeftMrUi 40 Jpfu. — BuffcrSjre nrlnnrei

9 t. ^reminn, »reibt 8«' „ BruttiBra*« 8 uub allr » mzonc.-45xpiMt. mtpfpin.

Die Nation ifl ira Boft$eitung8«ÄataU>g pro 1887 untre Nr. 3821 eingetragen.

Jttf| all:

BolllifdK SSodKRfibrefidjt. Bon • .
*

Sie beiitfr^e ©ojialpolitif in frittfäre Beifügung. Bon St). Bartl),

9t. b. 9t

Bon ßeo XIII. unb feiner Botitif. ®on • • «

(Sine „roWenfdjaftHdje“ Stiftung beo Äatbeberfo^cU«mu4. ®on
SR a r ffieigerL

Sie Ctantcäebre. Bon Janins.

Sie «3bfen><Menteiiibe*. Bon Subtoig ftiil&a (Sühlndjtrt).

3>re franjilifdje JÄonian im XVII, 3a^rt)unbert. Bon ®rof. #. 5Rorf
(Bern).

Büdirebefpredjungen

:

Monument» Oenn»ni«» pa&dagogic». Befpr. tum Brof.

Subroig (Seiger.

ÖoeÖ)e*3a^rbu^. Befpr. oon —m.

I*» flbbtucf «rtiM ilt flritunfltn uab 3<tt|4ihh«a prluliM
, f*tec$

(tut mit Ittfcibj ber Ou'IU.

Polttifdje IDodjenübcrftdft.

Sit Vad)rid)ten Aber ben ©efunbheitSzuftanb be«

S a iier o roie beb Kronprinzen lauten gleich günftig. Ter
erftere ift Don (einet firanfljeit (oioeit ivieber geneien, bah
er (eil längerer 3eit 3tu4jal)rien tu machen im Stanbe ift

unb nur nod) (ein Kräjtezuftanb Iaht gegen (rüber ein roenig

u luflnfdjen übrig Ter Kronprinz ober bat fidj, toie es

eiht, mit günftigftem Erfolge einer neuen Operation unter.

Zogen, burd) bie nunmehr bis auf einen ficinen Steft bie

Söucberung au« bem polie ooUfontmen entfernt morben ift.

Sie Serid)te aus Qmalanb befräftigen toeiter bie .£>off.

nung, bah bet beuiftbe Sbtonfolger in turzem DäUig roieber.

bergefteHt fein wirb.

Sa« Verfahren, beffen Opfer ber frühere Dieidj«tag«>

abgeorbnete unb Viaior ^inje geroorben ift, hat bereit«

jeinen @borafter al« feinjelerfdjeinurtg oerloren. Ser bi«=

berige £anbroebr'0jfiftenjarjt Dr. Sempte in $ahnau iftSan« au« atten feinen militärifcben Verbältniffen ent,

morben unb zmar bat. gegen ibn nidjt einmal irgenb

ein offizielle« Verfahren geftbmtbl, er ift ni<bt «entommen
morben, bie ©rttnbe, bie gegen fein Verbleiben bei ber Sanb»
mehr fid) geltenb machen ließen, mürben ibm nicht mit,

gefbeilt, nur bie Shatfadje ietner Sntlaffung mürbe ihm
eröffnet. 6in Urtljeit, beffen iJtotice man ber Oeffentlid|feit

oorentbält, genannt nicht an überzeugenber Kraft. «Dian mirb

aud) »orausfetjen bürfen, bah bie UriheitSgrfinbe nicht be«balb

oerjebmiegen morben finb, meil He mit aÜAUgroher Scutliqfcit

ben Seroei« zu Ii«fetn im »tanbe roaren, bah .§err Dr. Sempfe
in ber £bQt ungeeignet für bie Sermenbung als «Dlilitärarzt

Ift. Um io roäbrfqeiittidjer roitb e«, baß in 2SirfIid)feit

abfolut nidjt« metter ba« Verfahren gegen ben (Genannten
octanlaht bat, als jene Umftänbe, bie man in $at)nau al« bie

mahgebenben anfiebt. Setrachten mir ba« ootlieaenbe Vlaterial.

Sanacb mar in Hagnau ba« Wcriubt oerbreitet, bah Dr.SempFe
reuublifaniidien Ueberzeuaungen bulbige. Dr. Sempfe pro,

teftirte hiergegen, belannie fid) al« einen „begeisterten Sn*
bänger ber .pobcnjoUcrnbgnaitce" unb iud)te ben Verbreiter

jener Vad)richt gerichtlich zu belangen, ös glüdte, benfelben,

einen Kanzleirath a. ® . Sd)abe zu ermitteln ; ber Setreffenbe

geflanb iebod) nun oor bem SdjiebSmann, eineheuheruna repu,

blifanifchen Inhalt« oon Dr. Üemple felbft nicht gebärt )u
haben unb muhte nur anzugeben, bah ein Dtettor oor itieh=

reten fahren Sffentiid) erzählt hotte, Dr. Sempte höbe „ein«

mot am Siettifd) intereffante atflbemifche Unterhaltungen
über atte beutfd)ie repubtitonifche VottSfitten unb ©ebräuche
geführt." Seiner eigenen Verontmortung entzog (ich .&en
schabe boburd), boh er gegen ben Kläger frdj burd) Se>
rufung auf bie inzrotfcheit eingetretene Verjährung zu
febüßen fuebte. Set Vrojejj entbätt bie ctjarattctiitiiche

Kleinlichleit, mit ber in 'Prouinzialftäbten polctifche ©egner
burd) Klatfch befämpjt merben. Ser jmeite Vormurf,
ber fnh gegen Dr. Sempte richtet, ift ber, bah et bet

einer öffentlichen jfufammentunfi neben einer Siebe be«

KriegSRiinifterS für ba« Septennat auch eine foldje be«

älbgeorbneten Sichter gegen baffetbe otrlejen unb fid) bei

einet ^uftimmtmgserfiärinig für ben [enteren betbeiligt

bat. ©nblid) bat ber ©enannte in einer liberalen Ver*
fammtung, in ber er ben Vorfilz führte, einen fonferoatioen

Scbner unb Seferoetieutenant ba« Viert oermeigert, meil bie

ölnmefenben c* mit übermiegenber Vlehrbeit ablebnten, ben
Setreffenben zu hören, .ßtetcutd) fotl Dr. gempte fich einet

Verlegung ber tamerabidjaftlid)en Südfid)ten icbulbig ge<

macht hoben. Sa« fmb bie ©rünbe, bie man nt
$agnau für biefe neuefte Sienftentlaifung anfübrt;
toenn man biefeiben auf ihren materiellen ©ebalt prüft,

fo laufen ite barauf hinaus, bah aud) Dr. Sempte
feiner mititärijeben Stellung oerluftig gegangen ift,

meil er fid) zu ben Vrirzipien ber beutfdureifinnigen Vartei
betennt unb au« feiner Uebetzeugung lein liebt gemacht bat.

Digitized by Google
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Ter frühere 9)1010: £iinje, — beim bet bleibt et, man fann
ifjm ben Titel ’Blajor a. T. aberfennen, aber tttdjt bie Thal-

fad)e befeitigert. bah et als Blajor mit Jlitsjeidjiiuttg im
fitere gebient Jütte — toic bet frühere SanbroebrainHenjarjt
Dr. Stemple oerbanfeu fomit augetifd)einlid) ihre ßnttaffuug

in lefjter Sirtie betiielbcn Uriad)en. Ser Bertuft bes Titels

roirb oorauBfiebtlid) feinen ber ©enanntett beionbere fdjmerj*

(id) berühren; beim man mißt Titeln in liberalen Streiten

feine beionbere Bebeutung bet; in ben Bugen ihrer ©e=

finiiuttgSgeiioffeii Jabctt beibc aber nichts, abfolut nidito

alb ein paar Sndjitabcn not ijren Barnen eingebüßt.

etwas anberee ift es, baß man jroei '»(ärmer, bereit

ieber als Solbat in hohem ©rabe feine 'Pflicht getjan

bat, in bie UnmSglidtfeit oerfeßt, iceitcr bem Batcrlaube

ju bienen- .fvert Antje ift für feine Tapfcrfeit mit bem
eiierneu Ären,) geidimiicft roorbett; .jjterrn Dr. ifempte mürbe
auf auöbrüdltdjcn Befehl ber .ftaiiertir im Sabre 1870 weiten

feiner Jingcbenben Ifjätiqfeit int 'jajarett) eine öffentliche

Bnerfennung auSge|prod)en. Tieje beiben Strafte geben

bem Baterlanbe für militäriiebe gtueefe oerloren. TaS faini

ein Staat toic Teutfdjlanb natürlich (eicht oerfthnterjen

;

aber bebenflidjer ift bie Betipellttie, roeltbe bie Borgättge

eröffnen. Soll eS in Teutfdjlanb unntöglid) fein, bajt

jemanb offen feine freifittnige Ucberjeugung befennt uttb

bod) itt einer beoorttigtercn militäriidjen Stellung, ju bet

ihn feine Befähigung beruft, bem Baterlanbe bient? gut
Crntirfteibuna btefer (frage bilben bie neueften Borgänge
BräjcbenjfäUc.

©nett roeiteren Beweis bafiir, mit mit adelt 'Kitteln,

bie ben bertfdjenbcn ©entölten jur Berfßgung ftebetr, bas

furdjtloie ßintteten für liberale Ueberjeitgungen befämpft

roirb, bietet ber Brojef), ,ju bem mebrert Stettiner '))( a -

giftratentitglieber gebrangt »otben fittb Sietelben batten

einen JBablatitruf für beit baittaligen Stanbibaten bet beutfdf

fteirtnnigen Bartei, jcßiqcti IRcidietagsobgeorbneten Sroetttel

unlerjeichnet, in bem bie Ueberjeuguttg jum BuSbrutf ge-

langte, baf) bie Negierung nicht in elfter Bittie um beS

Septennats roiUett ben Neid)Stag aufgelöft habe, fonbern

treil fie fid) eine gefügige »lajontät gut Beleidigung oott

Sttueru oerfdjaffen wolle. Ser Siegierungspräftbent fanb,

baf; bie Unterjeidpiuitg eines berartigen SBablaufrttfes felbft

für .mittelbare Staatsbeamte“, roie rDlagiftratSntitglieber eS

fittb, unjutäffig fei, eine Bfl'tbtoerlctjung gegen bie Negierung

bebeute uttb er erfannte baber aut eine Berroarmntg gegen

bie Unterjeidjner. 8uf eine Bejdjwerbe ber Betroffenen er>

folgte non Seiten bes Cberprafibenten feine Nemcbut uttb

etft bas Cberoetroallitngsgetidii bat iejt bie Bermarnung
als unberechtigt aufgehoben. Tie ßntfdjetbung ift erfreulich,

aber He fann bad) über bie IJatfadK nicht btnmegtäufcben

baß Berfonen, bie in itgenb einem unb [ei eS nod) fo 1

loietn BbbängigfeitSDerbältnifi ju ben StaatSbebörben ftetjen,
|

in bet freien Betätigung ihrer politifd)ett Ueberjeitgungen

tbatiädilitb bebinbert finb

Tiefer Stampf gegen bie beutfehfreifinnige Bartei erhält

ben richtigen (pintcrgrunb erft burd) eine Netbe oott ärtifelu,

bie in iüttgfter geit in ber „Norbbeutfd)en Bflgemeinen

geitung", bem Stanjlerorgan, peröffentlid)t morbeit fittb.

Tie Behauptungen jener Slrtifel laujen barauf hinaus, baß

in neuefter geil adntäblid) eine ftarfe Slmiäberung jroifchett

ber Sogialbemofratie uttb ben anhängem ber beiitfdjftei«

finnigen Bartei ftatlgefunbeu habe; baß beibe .in engere

aeiftige Behebungen ju eittanber getreten finb, als es bisher

für politiid) fing unb taftifd) richtig bei ihnen gegolten batte."

Tie 'Ärtifel fliehen batjulbun, bah fd)tiej)lid) ein fo tiefet

©egenfaß groifdp'ti beiben Parteien gar nicht beliebe, baff

bie Uutericbiebe in janfter «bftufung itt eittanber übergeben,

baf), bei Süchte beleben, bie einen fo lietnlid) baijelbe rooden

wie bie anberen. Blatt mürbe fid) lächerlich machen, menn
man biefe Behauptungen ernftlid) ju miberlcgen fuchte. Tie

Behauptungen gehören in bie Stategorie bcS „groben Unfugs“;

aüein man fann nicht leugnen, baß in bieiem Unfug »letbgbe

fteeft , uttb matt weiß ttidjt, meldje Stonieguenjeit |d)lief)lid)

biefe petfibe Blethobe tjerbeijübren foU. Soü etma ein

wetteret Schritt folgen, uttb jucht man ben ffiebanfett oor-

jubereiten, baf) eS nötbig ift, baS Sojialiftengcfeß mit fo

roeiten Jrattgarmen ausjuftatten, baft es auch bte Teutfch-

[reifinttigen ju ergteifett oerntag? SBarten mir bas ab unb
tvöfteu toir uttS uorläufig mit betn Bemuhtfein, baß eine

Bartei, bie mau nach bent lebten SBablfampf fo feierlich

ju ©rabe getragen bat, immer nod) lebenbig genug ift, um
ihre ©cgner nidjt fdjlafen ,|u laffen. Sie angriffe, bie ber

StiberalismuS ju erfabreu hat, jeigett, roie ieljt man ihn

nod) fürchtet; Io wenig lieber finb bie Sieger ihrer Sache,

baf) fie ben „Tobten" tnimet oon neuem ju töbten fliehen

Tie batjerifchen Söablett haben ju bem örgebttiß

geführt, bas erwartet morbeit ift ©eher bie liberalen, noch

bie Ultramontanen »erfIlgen übet eine fefte Blehrbeit; bie

ßntfeheibung roirb meift bei einer fleinen ©nippe oon Sion

feroatioen unb Äleritalen liegen, bie eilte oermittelnbe Stel-

lung einjunebmen juchen. Tas baperifebe Blinifterium, beftett

SiberaliSmuS ftetS lebt fragtoflrbiger 8rt getoeien ift, befinbet

fid) baber in ber günftiacii Sage, bie oerid)iebenen Barteien

auj bei rechten unb linren gattj nach Bebfirfniß gegen ein-

anber auSfpielen ju tömten. — Speziell bie anbänger ber

beutfehfreifimtigen Bartei fönnen mit bem ßrgebntß bee

aBablfatnpfcS um beSroiden eittigermafieu jufrieben fein, als

fie — trog mannigfacher anfetnbungeii oott Seiten ihrer

nationalliberalen Bunbesgeitofieri — tn faum nerminberter

Stätte — jioei Blanbate blirften oerloren fein, — in ber,

Sanbtaq jurüeffebren.

Ter fttrftbiichöflichc Stuhl oon Breslau ift

roieber befetjt toorbetr. Tie BorjchlagSlifte beS ÄapitelS ift

Pom Bapjte unberüctfichtigt geblieben; Itatt befien ift au'

©rmtb einer ücrcinbaruttg ,)iotfd)en Berlin unb 3iom Bifcb»'

Äopp aus ifulba beritten morbeit. Tie beutidjen Stegierungs

blätter feiern biefes ßreignife; fie jeben in .pertn Stopp einen

griebenSfflrften ; bie ultramontanen Barteien behaupten ba

gegen nicht weniger befriebigt ju fein; fie geben ju uerftebrn,

baß Inert Stopp itt feinem jnttem genau bas fei, roas tradt

fie fmb Sölöglid) märe bas roohl; es märe nicht baS erfte

'Mal, bah bie Regierung an einem ihrer BtotögeS iä)Virtra«

ßrfahningen madjie.

3n ifranffurt a. Bl. ift eine Btriammlung oott Bet,

treteru ber BerufSgenoffenfchaften jujammengetreten
ju bem gtoeefe, um einen Bethatib btefer Storporationen jtt

grünbeit 2ßie biefe Jbee im einjetnen auSgeftaltei werben

toll nnb roetdje Tenbenjen man fdjließlid) ju pcrfolgen ge-

beuft, baS läßt fid) noch nicht flat erfennen.

Stöitia '»lila n hat fid) perföttltch nach 5Bicn begeben,

um bort aufflätuiigen über bie ferbtfdjc Bolitif unb bie

ferbifdjen Berbältnifle ju ertheilen. »tan wirb aus biefer

Thatfache roobt ben Sdilitß jiebeu bürfen, baf) ber Stönig

nach roie oor geneigt ift. foeunbfd)afttid)e Bejahungen ju

SBien ju pflegen, allein eine anberc »rage ift eS, ob et

bie »ladjt hierju hat. Tas jrbeint jroeifelhaft ju fein, ßs
macht faft beit Ginbrutf, als fud)c ber Äönig öfterrei<hijd)e

^tilfe, aber fei felbft jiemlid) marhtlos gegen bie Jrrtriguen

feiner Stau unb gegen bie panjtaoiftifd;e Opposition bes

eigenen BolfeS.

Tie Stonoention, bie jroifcheii ßnglanb unb bet

Sütfei über Ggppten abgcfchloffen werben fotlte, ift, roie

eS fdieint, an ber Dppofttion oon Ütuhlanb unb »ranfreidt
gefdieitert. gtt fionbon toirb matt fid) übet biefen IDltfe

erfolg ju träften roiffen; bie ßnglänbet ftehen jetjt nid)t

fd)le^tcr als oorher; fie bleiben einfach im Billanb.

3n Rranfrei* macht ffdj eine erfreuliche Meaftton
gegen bas fimtlofe ©ebahren ber Batriotenliga bemerfbar
iHuS anlaß beb 2eipjigcr JctocboerratbSprojeffes batten bie

anbänget oon fterrn TerontSbe eine Berfatitmlung oeran
ftaltet, in ber bie unfinnigften Sc ben gehalten unb bie

tböricbtften Sefolutioiien gefofit morbeit fmb. 68 mar Har.

baf) burd) ein berartiges Borgeben bie 2age ber BerurtbeUten
nicht im gcriugften gebeffert unb bie Sage ber ftaujöfiid)en
Diplomatie rtitr oerfd)ted)tert roerben mußte. Tiefer wr-

femttnif) haben fich eine gattje attjabl aitgefeheuer Heute
! nid.)t verfchlotfen unb fie erflarten baher ihren HuSmtt ans bet
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Botriotcnlign ; ancf) bie [ranjäfifche 'J< reife fabelte ja ft atme
Stuenabmc mit gtöfjter Sd)ärfe bte Borgätige in ber iter*

faminlmtg. Sa® ift erfreulich So lange bie ftattblütigfcit

unb btr gejunbe Btenfchennerftanb in Jrnnfretch bic Ober«
qoiib haben. jo lange btiijen mir hoffen, Bor einem Jlricge

mit feinen unabsehbaren golgcn ocridjont ju bleiben.

$ic bent|‘djc S*U|iat|Julitift in fcritirdier

Brleurijtunn.

Ter unter bem Xitel: „Tie jojialpolitijdie Jata
Blorgana* in 91t. 37 ber „'Jiation" DeriJffentlidjte Slutfatj

bat bem „äannooerfdien Saurier“ ('Morgenausgabe
oom 24 Juni) Bcraiilaifung ju einer eingebenbereii Grwibc«
rung gegeben. Sie Ginwenbuugen finb im loeientlidien

iadiiidjer Katar unb ermöglichen es baber, in fontrabifto-

rijd)er {form bie ffifirbigung jener Sojialreform fortjufiibren,

bie fritiflo® ju greifen juni Schaben ber Sadje fo oieifacb

©ewobnbeit geworben ift.

jeb batte in meinem Strtifel beti Badimei® allgetreten,

bah, wenn man bie feit 1879 im Seid) befolgte Steuer«,

2Birtbid)aftS« unb Sojialpolitif in ihrer ©ejammtroirfuttg
auf bie roirtbitbaftlicbe i'age bet ärmeren Mafien ber Be«
uälferung jur jlbroägung bringe, ber Schaben für bieie

Klaffen ein unoetbältiiihniähig gröberer fei alb ber Siortbeil.

Um bem Sergleidj eine jabienmähige Unterlage ju geben,

loarcu bie JHejultate ber Steuer« unb 2Birtl)icbafl6pülitif

einerfeit® unb bie Sleiultalc ber gojalpolitil anbererfeit«

tiad) ©elbroertben bcreduirt unb obgcid;äijt, natürlid) nur in

ruiiben Labien. Saitcd) mußten feit 1879 etwa 300 Blil«

lioiieu 'Blatt per Jahr (unter BerDdfidjtigung ber in bet legten

5teid)®tagfrfeffioii oerabfebiebeten Steuergeiege) als Ruwad)® an
Böllen unb inbireften Steuern in® Xcbet eingcfteOt luerben

unb meitere 300 BtiUioncn Blatt jährlich als Blinbeftbetrag

bei Belastung, bie in Storni füiiftlidjer BuiSftcigeningen in

(folge ber proletiionijiiidjen 2Birfimgen bei RoOcarif® iomie

an® bireften Subventionen unb Sliibfuhtprämien enoadiien.

Bon biefen runb 600 BliQionen entfallen etma 500 BliQionen
aut jene Beoölletimasjcbubten, in benen bie einzelne gamilie
meniger als 1000 Blatt Ginfommcn bat. Sem gegenüber
fdjägte id) bie jährlichen Ruwcnbimgen an biefelben Beoöl*
feruiigSfreifc au« ben io.^ialpoliti jdjeit ('telegen auf 60 unb
au® Steucrbeireiuugeu aut 26 Blillionen 'Blatt.

Set „fjannooerfdje ßourier" madjt mir baraufbin ju=

nädjft ben Boimurf, bei bieier ütedjnung miOtfirlid) oerfabren

,iu fein Kult beute id) felbftoerftänblid) nidjt batait, jene

Bilatij für eine ejafte Slbrecgnung ausgeben jn wollen,

aber id) behaupie, baft jämnitlidic Bohlen her Sebetjeitc

nichtiger unb lämmtlicge Rahlen ber Krebitfcite höhet ge«

griffen finb, als fie tbatjäcglid) cingeftcllt merbeu mühten.
Betreff® be® erfleii Boften® »ou 3C0 Blillionen Blart fcgeiitt

bie® and) gegneriieberjeit® nidjt beftritten ju merben. Sollte

bas trogbeiu ber Juli fein, fo gebe id) anheim, ba® legte

9tcid)®bubget oor 1879 mit bem 3icid)®bubget oou 1886 87
ju Dergleichen unb ben 'Blehreinnabnien au® Böden unb in« .

bireften Steuern, bie fo erhellen, bic felbft bei bet oorjid)«
|

tigftcu Äalfulaüon ju enoarteiibcu 'Blchrcinnahnten aus ber

eben befigloffenen Branntioeiiifonfuiniteuer unb bet refot«
|

mitten «Juderftcuer hmjujiirediueii; mau erhält bann eine

Summe, bic 300 Blillionen ubetjteigt. Stber, inic bereits

erwähnt, ber „^annooerfdje ßourier" jdjeint biefen fjojten

in feinet »Jähe and) faum ,ju bemängeln. Sagcgeu will et

ben jioeiteii 'gofteu oon 300 Blillionen Blatt in feinet

Skleije gelten lafjen. Brüten mir bcnfelbeii nähet!
Sa® Braunttoeinitciicrgefcg meiibct ben privilegirteu

Brennern ui ber gotm ber Siffeientialfteuer 34 BliÜtoncn
Blatt,, in ber Jomi oou SuSfubrptäinicu niinbeftcii®

6 Blillionen Blart, jufammen 40 Blillionen Blart jährlid)

ju — Sie Riicttrprämien foften ben beutftgen Äoiifiimenteu

unb Steuerjablern and) uadi ber fürjlidicn SHefonn minbeften®

20 Blillionen Blart per Jahr. — 28a® ferner bie preis-

iteigernbe 2Öirfiing ber Sctjiigjollc anlangt, fo wirb e® ge

nfigen, meiin ich näher nur aut beu miegtigften biefer RüQc,

ben ÄornjoU, cingegc: Bad) ben genauen Berechnungen, bie

ber beroonagenbfte Statiftifer Seutid)lanb®, 6. Gugel, oor

IV. Jabtcn in btr „Kation“ (III., Kr. G in bem 3rtifet:

„linier tägliche® Brot“) oorgenommen hat. fonfumirt ber

Surd)fd)iiittsbeioobuer bc® Seiitfchen Stritt)® jährlich 1»"' Kilo«

gramm Srotgetrcibe Sa® ergibt einen ©eiammtfonfucn

oon mehr al® 86 Blillionen Soppelcentner. Kimmi man
an, bag baoon burdjfdjnittlich .6 BliQionen Soppelcentner

auf bie Ginfubt fremben ©etreibt® entfallen, für iueld)e ber

GingangsjoQ oon 3 Blart per 100 Kilo bejahtt werben

muh, fö bleibt eine Blenac oon 70 'Blillionen Soppelccntnern

iulänbifdie® 'ßrobuft, bcfteti Brei® burd) ben ScgiigjoU um
3 Blart per Soppelcentner höher gehalten werben |oll al®

er ohne ben SduigjoQ ftehen würbe. Siefe fünftlicge Brei®«

fteigeruitg beziffert fid) auf 210 Blillionen 'Blart, wenn bie

ooue proteftioniftiiche 28ittung bes Rolle® cintritt. Unb
gerabe bei bem artilel Brotgetreibe, oon bem Jabrau®
jahrein ergeblid) mehr im Jnlanbe fonfumirt al® probujirt

wirb, tami man annehmen, bah ber beabsichtigte Gfjrft

iiageju jum Bollen cintritt Um oorfidjtia ju redjncu, will

id) aber jene 210 Blillionen um ootle 20 2>rojent flirjen.

Gs blieben bann 168 Blillionen.

Set oft gehörte Ginwutf, bah trogbem ber Brei® bc®

©etreibe« heute biUiger iei, al® iit inaucheii Jagten jener

Bcriobc, wo ©etreibe jollfrei war, ift nur ber uolfswirtg«

jcgaftlichen Unidjulb ju oetjeihen. Sic abjolute Breishöhc

einer 2Baarc änbert nicht® au ber 'llatur ber fonftanten

fehugjöHiierifchtn Belaftuug. Giite Steuer oon 20 Blart

bleibt eine Steuer and) bann, wenn id) bie 2Baare, auf

welcher bie Steuer ruht, um 20 Blart billiger eiufaufe. al®

ju irgenb einer früheren Reit. Sie btei Bolten oon 40, 20
unb 168 Blillionen 'Blart fubftantiiren ben ©efammtpoftcii

oon 300 «Blillionen bereits bi® jur .V>öl)e oon 228 Blil«

lionen Blatt. BJemi man fid) nun ferner oergegciiwärtigt,

bag ber minber Begüterte beinahe feine iämmtlichen lieben®

bcbürfiiiffe, foweit biefelben auf inlänbijdjeit Brobiiften be«

ruhen: beu Sped in ber Suppe, wie ba® fjemb am Sieibc

unb ben Stuhl, auf bem et figt: feit 1879 ben 'Birtlingen

ber proleftioniftiid)en 2krthenenmgäpotitit unterworien ge

feiten hat, fo ericheint es gewig nicht gewagt, rceim mau für

alle bicie unzähligen Ginjelioirtuuaeii etneSnmine oon72 'Blil

lionen Blart eiiiiteßt Jti 2Sirtiid)feit bürfte ber Betrag

aalt) erheblich Diel gröber feilt. 28eun ich balter ba® Scbet«

fotito ber henfeheuben Üolitif inägeiaitiml mit 600 Blillionen

'Blart belajtet habe, jo liegt bariii gewih feine llebertreibiing.

Bon biefem Betrage trägt meiner 9nuahmc nad) jene ©ruppe
ber Beoölfetung, innerhalb bereu bie einzelne Jamilie weniger

al® 1000 Blart jährliche Einnahme hat, etwa ' alfo raub
600 BliQionen. Siejer ännahme liegt einerfett® bie Gnoä«
gung ju ©riinbe, bah tiad) bet Statiflif ber Mafien« unb
(Sinrommenfteuet in Breiihcn ungefähr ‘ ber ©ciammtbeoöl«
ferung jenen .Mafien mtgebören, in benen bet (iinjelfteuerabe ober

ber £>au«haltmtg®oor|tanb weniger at® 1000 Blart jährliches

Gintommen haben ; anbererfeit® aber bie loeitere Gnoäguitg,

bah öic inbireften Steuern unb Rötte, melihc Seit 1879 neu
eiiigeftihrt ober erhöht finb, ganj überwiegenb jene .Irtitel

getroffen haben, bic — wie j. B ©etreibe unb Brannt-
wein - oon bem minber SBoljlbabcnbcit auch abiolut in

gräherett Quantitäten fonfumirt werben, at® oon bem befjer

©cfteQten.

Bienben wir un® nun jur .ftrebitjeiie. Kod) ber

Statiftif ber &raiifenocriid)emng bet arbeitet im Jahre 188&,
wetdjc bem 3icid)®tage aniaiig Juni jugänglid) gemacht ift,

fanu mau erleben, bah jene® Sritlet ber Soften ber Jtraiitcii«

oerficheruiig, welche® nidjt oou ben oetiidjovtcn arbeiteru

felbft ju tragen ift, fid) auf raub 16 Blillionen 'Blart per

Jahr bejiffert, SBic hoch bie üeiftungeii in ©clb ju per*

anf^Iageu finb, welche au® ber UutaQuerficheiuug beu oer«
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fitßertcn Arbeitern gu gute fommen, ift noch nießt genau
gu ermitteln. ijdj gäbe bafür 35 'Dtülioneit SJlarf eiugejeßt

unb gang bei gelte gelaifen, was infolge bet ftarenggeit

burd) bie fttatifenfalien, alio gur gSauptfadie burd) bie

arbeitet felbft, au gaßlett ift, unb baß ferner burd) baS
frühere fjaftpflittjtgefeh in gcwijfem Umfange ebenfalls fdjoit

eine Unfallfütfotge geicßafjen roat, bie bet einet genaueren
Abrechnung gegett bie Seiftungen btt fegt bcftebenbeit Unfall«

Bcrfttßetung tn Anfaß gu bringen fein mürbe.
2Bas enblid) beit Soften oon 25 'Hiiüionen S.'tarf an«

betrifft, melcber bet ßerritßenben Steuetpolitif als Beitrag
gut ßntlaftung bet in Siebe fteßcnbcn BeoöIfenmgSgruppc
aut gejdjrieben ift, fo gäbe id) bie gut Söetminberung bet

Alaffenfteuer in Breußen oerroanbten Summen gu ©runbe
gelegt unb jupponirt, baß im übrigen $eutid)lanb ocrßältniß»

mäßig glcidjc Set tage gum glcidjen ßroeefe aufgeroanbt

feien. Sind) babei ift meine Sciueistübtimg, tote mir fdjeiut,

nod) über bie 2Birflid)fcit binauSgegangen.
Bon einet Senbeng, .bas Scßulbfonto bet ftaatlidien

©efeßgebung mäglidjft hod) gu begiffern unb beit ©erahnt
betfelben möglicßft geringfügig bargufteHen“, roie fie bet

j^tann. ßout.“ in meinem Artifel glaubt wittern gu joHen,

Hann btSbalb in feiner SBeije bie Siebe fein.

Andjber meilete Borwurf: id) bätte gwar bereits beit

mutßmaßlicßtn Ertrag aus ber ßrßößung bet Branntwein«
unb ijuderfteuer in SHedjuuug aegogen, auf bet anbetett

Seite aber fei cs mir nidjt eingefallen, basjenige, mas banon
gut äöeiterbilbung bet jogialpoittiicßen ©efeßgebung nerroenbet

roetben ober gur Dteform anbetet Stcuerarten bienen foU,

gu berlldjlcßtigen, ift hinfällig- ABetbinaS ift richtig, baß
tdj auf btt angebeuteten dufnnftspläne feine Sfiücffidd ge«

nomnten habe, .ftätte icß baS getßan, fo )oäte id) and) ge«

gtoungen gemefen, jene weiteten Belaftmigsplänc mit tn

Betracht gu gieben, bie — mit g. B. bie abermalige ßrbüßung
ber ©etreibegölle — nad) einet weit oetbreiteten atifidjt

ihrer Sertoirtlidjmtg oiel näßer jinb, als bie ootn „$antt.
(Sour.“ ins äuge gefaßten Benefigieti.

Stet leßte unb am weiften pringipieBe Sinwaub bes
„£>ann. Cour.“ riditet iid) bagtgeu, baß id) überhaupt bie

Ärüdjtc bet Steuetpolitif unb bes Broteftionismus mit bett

$rlid)ten btt Sogialpolitif gur Äompenjation gebtadjt fjabe.

'Jtiemanbem — fo führt unfer ©egner aus — wirb es cin--

faüen, einen untöSlidien 3ufammeubang gmifdjen Sogial«
tefomt einetfeits unb Broteftionspolitif unb bet gegemoatti«
gen Jfinang« unb Steuetpolitif anbetetfeits behaupten gu
wollen." — ©eroiß ßätte baS ©ine and) oßne baS ätibere

eintreten fbnnen; aber niemanb ift eifriger, als getabe bie

offigieBen Vertreter ber Sogialpolitif, bemüht geroden, aüe
gurBcrgleicßutig ßerattgegogetien gefeßgeberifdjen UNaßnaßmtn
als bie Vtücßtc eines Baumes barjufteUen. Selbtt bieieni--

gen aber, toeldje etwa ber Anficßt fein joflten, baß bie neuen
Steuern in jebent gaBe unabmenbbar getoefen wären, tuet»

ben boef) gugefteßen müffen, baß ein innerer ßufanimenßang— wie aud) ein gwingenbet Anlaß gur Bergleidjung — oor«

liegt gwijtßen einer BtoteftionSpolitif, weitße bie Allgemeinheit

gu ©unften einer bejcßränfteit Angaßl oon 'Jltbeitaebern be«

laftet, unb einer Sogialpolitif, bie oon bett Arbeitgebern

gemiffe Beiträge gu ©unften franfer unb oom Unfall be«

troffeuer Arbeitet oerlangt. Unb gerabc biefe ßufammen«
fleflung ift für bie ßettfeßenbe Bolitif gang befonbers un«

günftig. ßs unterliegt gar feinem eritfthajten ßweifel, baß
aBein bet Betrag, ber einer getingen Angaf)I prinilegirter

Branntweinbrenner unb ßueferprobugenten auf ©ruttb bes

auSfubrprämienjßftemS unb bet Siffcrcntialfttuet an Unter«

ftüßung aus aBgemeinen Bütteln jährlich gufließt, bie.jjäßc

ber Beihülfen, ttielcße bie Sogialreiorm bem Arbeiterftanbe

fäßrlid) guroenbet, nid)t unerheblid) iiberfteigt. Sogialreform
unb BroteftianiStnuS uon einem ©efitßtspunfte aus gu be«

trachten, ift aber nod) aus einer anbern ßrwägung betäub
bnrtßaus geboten. Sie Bewunberer unferer offigieBen

Sogialpolitif fittb bertnaßett fasginirt, baß fie als eine

.fruchtbare" Sogialreform nur baS anerfentten, was im
Peuticßen Bteid) feit einigen Süßten auf bent ©ebiete ber

Atanfen« unb UnfaUoetfußerung gefeßgeberijtß oerwirflicßt

wirb. Aud) ber „.jjann. ßour." meint, baß „oon einer fruit

baren Sogialreform in aBett übrigen Sänöern, oieUeitht oon

Cefterreid) abgegeben. feine Spur gu bemerfen fei.“ Bo

fdjeint beinahe, als ob in gemtifen Areiien bei uttS iti btt

Begriff oon bem, was fogtale Dteform ift, bis gur Sätßerlitßfct

oeretigert ßat. $em gegenüber fann nidjt uatßbrüdlicß ge

mtg immer toieber barauf ßingewiefen werben, baß ber w
ientlicßfte ßielpunft einer iebeii frudjtbaren Sogiulrefotm btt

ßtßSßuitg ber gelammten Sebensßaltung bes arbeitentanbtS

ift unb baß eine fünftlidjc Bertßeuerung ber notß'oenbigittn

Sebensbcbürfuiffe gerabc biejem ßielpunfte bireft entgegen

arbeitet. ®ie Aufhebung ber AorngSBe in ßnglanb raut

eine fogiale Stcjorm, bie an Bebeutung aBe Sfeiftungeit un=

jerer oielgerilßmteu Sogialpolitif tief tn ben Schatten fielt.

SBeldje ftaatsfagialiftifdje Berbleitbuitg liegt außetben

barin, bie Sogialreform, bie fid) in anberen «änbent eu=

ber freien Snitiatioe ßerausentmicfelt bat, ben togiolttiot

matorifdjeii Stiftungen ber beutießen ©efeßgebung gegenütcr

als ein 'Jitcßts gu beßaubeln. SÖir empfeßlett bem .twnn

ßour.“ ben StedjitungSabfcßiiiß bet betannten Prodential

Assurauee Company in Bonbon für baS Jaßr burtß

gufeßen. lie ©efettfeßait befaßt fid) oorgugSiociie mit bet

Arbeitetoerrtdierung unb am Sdjlujfe bes 3a hrc4 1886

waren bei bieient einen Jnftitut ber Brioatoeriidieruna

7111825 (1886: t>6958U0) Policen in Ä'raft
;

nießt wenige

als 135000 lobesfäfle waren in einem Csaßte gu liguibitt«

unb l‘/io BtiBion i'funb Sterling würben an fälligen Beo

[ießerungen auSgegaßlt. Jtß foBte benfen, baß bemttigt

Seiftungen ber pnoaten jnitiatioc fteß wohl neben unfertn

ftaattießen Seiftungen fehett laffett föttnen; wenn fie aud)

nießt in einen fo weitläufigen unb foftfpieligen Apparat, w.;

ihn nnierc Berufsgenofienjcßaften barfteBen, eittgefapieü finb.

Ober toin man etwa bei uns tcßon nichts meßc als „frueßt

bare" Sogialreform gelten laffett, was nidjt im Biegt bn

©efeßgebung erjwuugen toirbV

Oie Ueberfdjäßuttg beffen, was int fflege bes ifnxnw*

erreicht werben fattn, ift ja oBerbingS bie fd)Iimmfte ,Voigt

jenet itaatsfogialiftifeßen Bolitif, bie im Seuticßen Sieitß fett

geraumer Seit getrieben wirb, ffiie fie bie Sogialteformet

um jeben Breis btinb gemacht ßat gegen bie foftipieligis

unb irrcparabelen Btängcl bet bentf«genoffenfd)aßli*tE

Organifation'l, fo ßat fie icßon jeßt bie iogialrcfotmattmiit

ßttergie ber ffiingelneii gefeßroä^t unb an bie Stelle bn

Selbftßilfe tm toaeßfeubeu Biaßc ein Bertrauen gn beo

feßetnbar aBes oermögcttbeit Staate geießt: Uttb bod) bei

Oltoer ©olbimitb heute uielleid)t meßr als jemals recht mit

ben betannten Beriet!

:

How small ot all that liumau hearta enduro
TUat pari, which lawa or kings can cauae or eure

Sß. Barth-

Pmt len XIII. unb Jei«Er Politik.

2Öcr je gcnbad)'6 metfiufirbiocö Porträt i^eo XIII. gt

fe^en Ijot, ber totcb über jenes leltjame Sädjeln gegriUxl!

haben, baS ouf bem Silbe bas ©efii^t bes ^apfteö faft i
81

^ra\je oerjerrt. Nietes fächeln i|t bem Zapfte eiflen

tljümlid); es ift aebeimnihnoU unb man iuaat nidjt jff

eiitidjciben, ob baifclbc fein überleflenen >öpott ober föS

falbunftSooUe $reunb(id)feit auSbrücfen foQ. ^ölan foflie

meinen, bofe bie Unteridjeibunq ^ier^roif^en leine fdjrofrc

*) (HfrtJbc roäfjrenb '^rtifel fihreibf, empfange h$ btfrfa

einett neuen öelag. (£in greunb 6er »'Jlrttion* fc^reibt mtr aa^ 1^®*

f<heib über bie „entfall ^oben ^ernjalütngöfoften in ber

bcnifigeiioffetii^üft'' unb gtbt babei folgenbe ^ablen an:
tc$t gejablic tentfebäbigungen 'Bf. 35*0®

JKeferuetonbtf IS CTO
©erroaliungöfoften bis 31./12. 19.^ 49Ö9
syeranfiblöftte SBennaltungdfoften pro 1887 . . „ 46C0U
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itin fönnte. Spott unb grennblidjfeit iinb tiidjt gu »er«

loedjieln imb bodj idjeuicn itti ©efidjlr bes ©apftcS bcibe

femofinbmigen gleidjgeiiig gu fpieleit. Slidjts ift babct and)
natürlicher, als bah not birjen idnuer gu brutcnben Bügen
bie llrlljeilc über ben C5. tjornft i r bcs ©apfteS roeit auSein«
anbrr «fiten : bic einen jeben in bieien augot nnb in bieier

fdjaifcn ginie, bie mm ben SJafcnflügclii gu ben SJIunb«

imnfeln bmgebl imb bie ben Btunb n od) größer eridjeinen

läßt, als er obiiebicS ift, nidjts alb Blühe unb baö breite

gädjeln einer attumfaffenben Siebe; bie atibern meinen gerabe

in bie|cn Biunbioinfeln unb in biefem Ulide fjeimlidje

Xämoiic gu crfpätjen nnb nennen Sco XIII baljer: „La
I’ape Voltaire“. Ser bat Siecht? Sdjliefjlidj finbet man
einen ausroeg ; man belraditet bas gädjeln alb eine BJlaöfc,

alb eine lätigft etftartte ©rimaffe, bie beute nid)t mehr oiel

«n bebeuten bol. beten ©ebeutuua nur barin befiehl. baß
fie oerbirat, trab in Sabrbeit btefe Büße bewegen fönnte.

geo XIII. ift fein Uoltaite"); er bat mit beiti «roßen
Sraugoieu nidjtt) «emein, alb eine flüchtige Sletmlidjlcit in

ben WcfirtjtSfornien. Xcr ©apft bot nie ben Sterfudj ge«

mad)t «eiftreid) gu etfcbeiucn; bot nie es unternommen, feine

giöter burdi einen ungewöhnlichen ©ebanfcnbliß gu blcnbcn,

in fibenaidjen, tortguveifjen. Xie Siebe bec- Oberhauptes ber

fatboliicben febriftenbeit «leitet in wobigefügten ©erioben
babin, Dofltönenb, jalbiingsooll, belebt Don einem fühlen

§>aud)e jener ©oefic, bie in einiflfii römiidjen .ftlalfifetn gu
fiiibcn ift. Behaupten .Renner, baß 'Lute IX. gientlid) ge«

loaittbäti« unb rüdiiditelos mit betti galeinijdjen utn«e«an«en

ift, jo ftrebt geo XIII. ba«e«eu «trabe eine tabclloie gorm
an. Xrt netflorbenc ©apft ießte fid) über bic Sdjranfen bet

Spradje bimne«, um f-inem lebhaften Sialureü freie feilt-

faltun« ju gönnen; er gefiel fid) m fiibncn Silbern, ungc«

loöbtilidjen SntiUjcien , uormärtb ftiirineuber
, ieibenfebaft-

Iid)er ©ebanfeniübrung; er mar in ber Unterhaltung um
tubi«, et gebrauchte padenbe 'Sorte, bie nid)t feiten ein

fdjarfee Will enthielten. Xcr jetjt lebeube ©apft Dergidjtet

bar btt Ceffentlidjfeit, mit im ©riuatgciprädj borauf, burd)

ben Inhalt feiner Siebe alb eine eigenartige, ungeroöljnliebe

©criönlidjfeit gu eridjeinen; was er |i\r bic Seit jagt, ift flar,

loeitn es ber ßroed erforbtrt; ober «ejudjt gincibentig, roenn
bieS nilßlidjer erfdjeint; aber meift blutlos; ohne petiönlitben

Jlccent, unb nur ber -Sülle, welche bie häufig banalen ©e=
baiilen nniflibt, loirb eine aubgcfuditc Sorgfalt jugciocnbet.

ßs erfdjeint mie eine beredjncnbe Sdjeu, mcnii geo XIII. fid)

hütet, bem Sorte non feinem eigenfleu jdj etwa« an.ut-

oertraiieu; in ber Jfonn offenbaren fid) freilidj feine inbi«

uibufütn Steigungen; abet gerabe ber Xriumpij feiner nadj
guten fWfuftern aebilbeten Iatciniidjen Siebe ift cs loiebentm,

bie ©etjönlidjfeit b'"tcr einem ftarreu JUaifigiSmuS oer»

fdjroinben gu taffen,

Xie gönnen beb ©ciidjtes mie ber Siebe laffen alfo

eher ben forfdjenbeii ©lid gurfldpraDen, alb bnß fie ibnt

bab Seienilidje in biefem febarafter entbüllten.

©iuS IX. batte bem rocltiicben geben angebört. Seo XIII.

ift nie etmab anbeteb alb ©rieftet getoefen. ©eit frübefter

jugenb mar et für ben geifllidjen ©lanb beftimmt tootben;

feine ausfidjten, feine Sieigungen, feine Arbeiten waren nie

an} eilt ntiberee »fiel geridjict gemejen. fer foü ein Bor«

trefflidjer Schüler geioefen fein unb er eignete fid) in ber

Xbtologit, int fanonifdjen Sicdjl, in ber ©bilofopbie, aber

and) in ben idjöneit Sijfcnidjajleii jenen «augeit ©tbanfen«
freis an, ben bie fotholijdie .ttirdje ben gijriflen gur Ster«

jfigung ftellt. ferft oerbältnißwäßig ipat mit adjtmibpangig
J

Sgbten empfing ßoadjim ©ecci nach bieien langjährigen,
,

erfolgreichen Stubien bie ©riefietioeilje. fer burditnafi bann !

aUmäblidj bie ftrdjlidje ganjbaljn, ftels nur für fürgere Beit

unb uorübergeljenb, wie alb StuntiuS in Sclgicn, btnt

ftilleren, geifllidjen geben entfrembet. Xie fitdjlidjcn ffiiiien«

fdjojten pflegte er roeitcr aub innerfter Sieiflnng; »or allem

btt fatboliidjen ©biloiopbie unb ber Iateiuifdjcn ©toefie «e>

hörte jeme SJIujje
;
erjanb tb «enufjreidj, fidj tu bie ©ßfteme I

ber mittelalterlidjen Xtnfer gu Bettiefen unb in mögjidjft

•) liergl. Noavelle Revue: La Socibtb de Rome 1867.

roobllautenben forreften lateiniidjtn Sterieu ©ebatifen non
groeifelbaftem poetijdjen SSeribe ausguipredjen. Xiefen
Sieigungen entigian« aUmäblidj ein gettnffet iiorratf) doii

lotemifdicn ©ebidjten unb anbererfeitb jpäter bie Slugbar»
madjun« beb lljomas non 9auino für bie heutige litrdje.

Sab geo XIII. auf bieien ©ebieten gebatbi unb gejdjaffeu

bat, ift eine gang aniefjnlicbe Slütbe geroiijet Siegungen im
ninfiletijcb im'i'enfdjaftlidjen ©eiftebieben beb jegigett fatljo«

1

lijdjeit Jtlerub.

Xem moberneu fUIenfdjen eridjeint btefe Ibätigfeit beb

©apfteb meltfremb, altertbflmelnb unb man foUte glauben,

eb müßte ein überlegener ©eift beb neungebnten gäbtbun»
bertb, mag er immerhin ieibjt biefen Ärbeiten obliegen, fo

bodj flar ertennen, bafj et anj biefen ©faben nur einer per«

jönlidjeit giebbaberei nadjgebt, abet ben Buiammenbang mit
ber eigenen ßeit oetloren bat. Xiefet ©ebanfe tdjeint

geo XIII. nidjt gefomnten gu fein. ®o feft ift er mit ber

tinen Seite feineb Seieub m entlegene ©ebanfenfreife ge«

bannt, baß er feine ©eftrebungen gur Sieberbelebimg ber

fdjolaflifdjtn Lbilof optjie, mie feine laleiniidjen ©ebidjte gleidj

ernft nimmt, fer fühlt fidj alb tinen Xidjtet, bet auch beute

Bolle ©eadjluitg oerbient unb ba er für geb febr empfänglich
ift, jo bä» er barauf, baj) biete Seite feines Sefenb, bie

ibnt nidjt alb bie unbebeutenbfte erfdjeint, oon heilem gilbte

getroffen wirb fer ieijt feinem ©orträt ein eigen oerfaßteb

lateimfdjeb Xifticbott unter; et überfenbet audj bem dürften
Sibmartf alb „ßeidjett ber fflettbfcbäbung“, bie er für ihn
empfinbet, ein ©änbdjen felbft gebidjtcter Tateinijdjer ©oefien,

unb bie „Slorbbcutfdje Slügemeiiif Btttung" oerfünbet in

richtiger ©eurtbeilun« beb päpftlidjeu feijciraftcrS biefe Ibat«
fartjc bet Seit unb jflgt, lote fonft jür ben ©oiitifer, fo

bieeinal einige fdjmeidjeibafle ©emerfungen für ben ©apft«
Xidjtet biugu. im ©erlaufe ber entfielt, gäben Sierbanb
lungert, bic gmifdjen Serlin unb Sfom fdjroeoteu, gehörte

jener Slugenbtid bem .fmmoriften, ba SÜrft Sibinara in

feiner fdjmalen .gianb bic fein ftilifirten, gutartigen, djriftiidj«

finnigen Iatciniidjen Sterfe feineb «toßen ©egnerb toog unb
bann Sffenilidj feinet ferbauung tn einigen rooblgefügten,

ernftbajt baljinmaifdiirenbcn gobtpiiidjcn aubbrud tetqen ließ.

fe« ift flar, baß eine ©erfönlidjfeit, bie an ber forg.

iainett Scilnng eineb lateiuüdjett ilerfes, att bem Sknt einet

idjön gejdjioungenen ©eriobe «reube unb Sefriebigung finbet,

nidjt teidjt ben Ion treffen roitb, ber in bab Cbr ber 'Blaffen

fällt. Senn eb fdjon ein ßeidjen oott ©eiftebariftofratie

märe, nur für bas SJerftänbniß unb ben ©efdjtttad eines

fleiuen Äreifeb fdböpferifdj tbätig gu fein, fo müßte mau
geo XIII. einen ©eiftebariftofraten nennen. >benta£ib gebt

iein feljrgeig babin, roeniger bei ben lauienben, als bei ben

Sitenigeii anerfemtung unb Stubm 411 finben. XaS ift

roidjtig; feine ©oefie mie feine 'Bolitif jtnb für bas .ftabinet,

nicht für ben Blarftplaß gearbeitet.

geo XIII. ift ein ©eift, ber fid) in ber 3utttd«egogen-

beit gebitbet bat; aber mie unmobem auch feine periönlidjen

giebbabeteien jein mögen, er muß bodj ftets ein feinet unb
tiefblidcnber Seobadjtet beb gebenb ber ©egemuart geroefen

iein; et felbft trägt nidjt bab ©epräge eines niobemen
Blenidjen; Bielleidjt ift gerabe eine Slatur, bie mit burdj

bringenbem Sdjarfblid auSgeftaitet ift, imb bie bodj nidjt

gang in linjerer -feit lourgelt, befonbets geeignet, bie ©egen«
matt gu beurtbeilcn; oou einem abjeitS liegenben Stanbpunft

ift unter Umftanben eine ritbiigere ©erjpcftioe gu aeminnen.

'Blau bat häufig genug bataui biugemiefen, baß jenes

©efdjledjt. bab früher mit ber geitung ber biplomatifdjen

©cfdjäfte betraut mar, feine Sladjfommen binleriaffen bat,

feßt ausgeftorben ift. Xieje ©pegies hätte beute audj faum
itod) eine XafeinSberedjtiguug. (früher mutbe bie ©olitif

Bon einigen menigeu mit jouueräuer irrctljcit getnadjt; beute

luitb fie bagegen in leßter ginie non ben SHaffeninlerejfen

unb Blafjcnempfinbungen biftirt; bie ©jijdjologie aber mit

ber bie Blaffen bebaubeit werben milffeu, ift eine oflilig

anbere, als bie, unter bereu ©efeßen baS eingelue Siibiotbuunt

ftebt Xie Xelifalefje, Seinbeit, ©ejdjmeibigfeit, Oie aus ber

©earbeiiuitg, geitung, Umftimmung beS eingelnen Bletifdjen

eine Ifunft gemadjt batte, ift guriidgetretcii ; ber appeil an
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bie offener tiegenben fjnftinfte Ixt öunberttauieitbe nimmt
beute bie erfte Stelle ein unb als legte Äonjequenj biefeS

äppelleb (teilt iteti ein moberneS SHieienbeer ba, baö eint

ausidjlaggebenbe Sebeiitung ffir jebe Giitlebeibuug bot- Bin

Siplomat nnf berrftbettbeni Boften, in befien Üeredntimaen

Kanonen unb SRepetirgewebte eine untergeorbnete Stolle

ipiclen, ift eine Seltenheit geworben. Stur eine Kanalei

gibt es, bie auf bieje Büttel Serjidjt leiftcu mufetc, unb bie

iroßbrnt ihre Stellung mitten im biplomntiidien Sl'eltgetriebe

ui mabren oermodit bot. öS ift bie römijebe unb ihr Steifer

ift £eo XIII.
'£'05 Bapfllbum bot feine rein rocltlid)- reale Biadit-

jteQung ooUfommcn nerloren ; eS ift nidit mehr im Staube,

$eere in Bewegung ju (eben, iyflr biefe (Sntroidlung ift

bet Serluft beb Airdjcnitaatcs nidit non ausjdilaggebenbcr

Bebeutung gentfen. Sic Belegung Storno iflnibolifirt nur

Oteicbfoui ben flauten Broaefi innerer Umgcftaltima, btr bie

eutopdifd|en i'crbaltniffc feit läuflerer .feit ergriffen hotte.

'Rationale unb materielle Sntereffeu haben eine fo ausicblag-

gebenbe Bebeulung im Staatsleben ber einzelnen Böller

erlangt, baff fBr ’tas Bapftlbum feine 2luSfid)t mehr not.

banbeu 311 fein idieint, loelllidje Btäditc rein fireblithen

•Utiecfen bienftbar ju mad)cn. So ift ber AätboliaiSmuS,

bcffeii ®ur3cln am mciteiten in bie Bergnngciibeit gurUd»
rcidieti unb btr am ftärfiten non allen berrfehenben euro-

l'äiidsen Btächtcn unter bau Saune ber Bergangenbett lebt,

am elften gejwungen geweitn, eine Kämpfesrocife ,ju abep- I

titelt , bie und) bau «tauben ibcaler Sdjioätmer in ferner
j

Rufmift idiliejtlid) allein bie Wefdiitfe ber Seit beftimmen
j

niirb Sem Katholizismus bleibt im äugenblid uiditä

übrig, als fid) aiKjcblicßlicb ber geifligen Biaditmittel, über

bie er onfiigt, 311 bebieneu. Sieüeidjt ift ba5 für bie Sadje,

bie er vertritt, fein Radjitjeil gcroeien.

Bms IX. war 3ueift oejwungcn, ber oeränberten Seil,

läge gegenüber Stellung 311 nehmen, bie ftd) allmäblitb

beranflcbilbet balle unb bie bann idjliejilicb allen fiebtbar

als fitareidtc fbeinbin alte Stügcn ber Kirche aertrümmerte.

Seine Bolitif nmrbc oou feinem Semperament, ber ftärfften

Biadit in ihm, biftirt. Sie reftettirenbe (Jrwäguug übte, wie

es idieint, feine große .fierririiaft über ihn au?. &r war btr

Berichte unb begnüg. e fid) mit ber »erbat tnifjmäßig leichten

aujgabe, iibetali bort icibtu(d)aitlid) ©iniputd) 311 erbeben,

wo er fetit 9icd)t, bas :Hed)t ber Kirche oergewaitigt glaubte.

Seine $anMuiigen etiebieticn oun jener gcrabtinigcii Aonie-
quen3, bie bie Staffen uevfteben, unb feine Sieben, oft »oll

patfeiibev Uripriingtidifeit, uuifjten bau Berftänbiiiß auf»

opfcrungSfäbige Smupatbic binfujufttgen. BtuS IX. befaß

gcrabe tone CSigenidjaften, welche bie 'ijtafjen etrtaünbeu, unb
wenn bte iatbotijcbc eöietardiic and) wabtidjeinlid) im Slanbe
geweien wäre, ohne Dies perjöulidie Slnblafeii bes BapfteS
bas ifeucr in Söratib 311 erhalten, jo mat boeb ihre Aufgabe
jegt fegt erleichtert.

311s reo XIII. ben Stuhl f3etri beflieg, fanb er bie

fatbolijdje Biadit flraff organifirt oor unb in mehreren

hänberu in flauer ©egnerfebaft 311 ber bettfdieuben Regie«

rung. Xieic Ruftäitbe aufrecht 311 erhalten, bei ber Bolitif

fiins IX. 3jU beharren, wäre gewiß möglich gewefeti Ser
jegige BoPIt tbat es nicht; ietue oiaturanlage wies ibn in

anbete Sahnen unb (eine biftorijdje Stellung erleichterte es

ihm, Siege mit ben Soffen 311 erringen, bie er am beften

311 führen wußte.

i'eo XI ii. bejigl lüdjt wie fein Botgänger bie gägigfeit,

Soffen in Bewegung 3U fegen. spolttifdae throägunaen

mögen ihn bieieu Btangcl feiner Ratur aber leidjt haben

Dcnd)iuer3cn taffen 6r mußte (ich fagen, baß mit ben

'Bütteln, bie 4;iuS IX. aufgewanbt batte, nur bann ein ©t=

folg au erringen war, wenn bie Staaten, gegen bie ber Bor-

floß lieb richtete, offen gtbemütljißt unb btS in ihre önmb«
ueften erjdiütlat würben. Unb es (ragte fid), ob ein foldjer

Sieg bem Katholizismus wejcntlid) 311m Bortbeit gereidjen

würbe; es war nicht unwabtitbcinlid). baß bie Sd)wäcbtmg
btr bcftehenbai ©cwalten jenen Elementen 3iigutc fommen
würbe, bie glcid) feinblid) ber Kitdje wie bet weltlichen

Biad)t gegenüber flehen. So anberte ieo XIII. bas Bio«

gramm, an bas feinen Botgänger in erftcr Reihe periönliiht

Betbitiening gefefjelt hatte.

SIbcr batte Bius IX. and) feine Bolitif getrieben, bic

felbft 3um ^iele führen fonnte, fo war bod) icine .paltnng

bie nothmatbige Borbebingung für bie (fifolge be« jebigen

Bapftes. Sns fällte nidjt oetgeffeu werben. Xie unfrucht-

bare Botitif bes einen war ertorberlich, um bie grüibte bis

anbercu 3U gtitigen.

Xie Bcbaituug bes Aatboli.riSmuS war in ber mobernea

©ejeilidiajt untcrfd)ä(j( worben Stil bie Btad)t, bie BiuS IX

für feine »iwedc mobil madite unb bann 3u|ammenbtelt,

1 Hätte bie iäuidiung auf. £eo XIII. fanb ein .üitcr not,

bas bie Wegner ber Äirdie athlcn gelernt batten; unb imi

bitfes .peer als geinb nicht 311 linterfchähen geroeieu, (0 leg

Sie ISvwägung nahe, was eS als grcirnb wert!) jeiu ncöehu

Bon bicien BoraiiSfehuitgeit ging bie Bolitif bes iebigen

BapfteS au* Xie Biaficn, iiber bie i'eo XIII. nernigli,

würben uon ihm nidit mehr als Stutmbod beitußt ; er jej

eS oor. fie als BüetbStruppc bem 3U Untaffnt, ber einer

angemeifenen Breis 311 fahlen bereit war. 3>cn Stoetni

fonnte jotgenbe Btöghdjfeit iwrgcrtidt werben: fie bunten

fiir bie i'öiung aller rein politischen 1111b rein wirtbiebaitlidien

gragen auf eine mäd)tige unterftü^ung rechnen, locnu fie bau

! ÄatholisiSmuS für bcjjen eigenfte Beftrebungeii bie geffela

|

löftcu Xie Berfiidning wirfte. Statt iieb auf bic Biaiien

auSfcblicfjlid) 3u ftfltjen, wie iein B'orgänger, gewann Seo XIII

bie Biäcbtigen für (eine Sache.

Xieic Slufgabe, bie er vollbracht hat war bie leichten;

btt Sogif ber Bcrbältvifie brängie auf bieie flnnfiberuug bin

Seit (d)wierigcr war öS für £co XIII
,
mit ben eriten siegen

nicht tie Weioißbeil fpälerer jehwerer 'Xiebcrlagcn 3« crtauieu.

Seine Btadjt beruhte auf jener ©cfo!gfd)njt, bic Bms IX um

bie .Kurie 311 fantmein Detmodit batte; jene ©efolgidiait

wurbe aber in erftcr Kieibe vom .Jiaß gegen bie angeMidxu

SBebrüdcr ber Airdie jufammengebalten. SaS £to XIII

,311 poflbrinacn batte, war al(o nidjt« geringeres als eilt

(Vieiroilligenljcer, baS wohl bereit war gegen einen beitimmten

.
(jeiub 311 fämpfen, jet.it eben bieicm (ceiiibc als ©ilfSfoiW

|

31W Betffigiing au fteüen, ohne baß bie Sihaarcu, bie nur

j

auf ihre alte Sliijgabe einge(d)uwren waren, auSeiiiautei

; tiefen, irat biefeS leßtere eilt, fo batte ber Bapft btn Stil^

I
punft ieiner Bfaebt verloren; io batte er bas Bfanb au* bei

fjaub gegeben, baS feine gcinbfdjaft bebrobüd) unb bartim

1

feine Sreiiiibfebaft bcgebrcnSiocrtb erfcheiiieu ließ, ©ewiß ift e*

: iebtießlid) uiioemieiblid), baß bie fterifateu Biajfen bei bem

fritblidjcn 3ufamineiileben 0011 Staat nnb Äird)e 3ujaimnen.

fchnieljen, aber biefer Huaenblid barf erft bann etiitreter,

wenn an Stelle ber jehwerer biS^iplinirbaren Üaieir

fättipfer fid) ber AleruS fo feft wieber eingeniftet bat.

bafe baS Bapfttbum für bie eine Btadjt, bie es oerlar, eine

anbere eingetauicht bat, bie ihm weit genehmer ift.

Sluf biefeS Siet ift i'eo Xlll imveirüdbar, mit äugeritee

Rähigfeit, aber and) mit äufierfler Borfidjt nnb ©efcbtdlnfr

feit loSgeftcuert. @0113 unmerflid) brachte er bas Steuer

aus ber früheren Sage immer weiter herum, bis es idiließlub

beutlidi auf bieieu Bunft aeigte. Sie Sdjmierigfeiten, bn

ber Bapft babei iit feinet näebjten Umgebung 3n übetioinber.

batte, febeinen gan.s uuaewöbuliebe geweieu gu fein, m
febritt boeb oorwärts; er |otgt nur leinen eigenen ©ebaitfen.

feine Umgebung, bas Kollegium ber Aarbiuäle ift ebne SinfbiB

auf ihn. 3lUe jene Berfanen, bie man jo häufig genannt

bat, Jaeabint, Öalimberti u. f. 10. ftnb ober waten nichts

als gefügige Serfgeugc in ber .panb ihres Bleifters; eine

fclbitäiibige Bebeutung befaßen fte nie. Bin® IX- galt «I*

abfolntift, aber er war nur eine leibenfebaftlidje Statur, tie

in Btomenten au® ihrem eigenften 3nncrn heraus impetuoS

banbeite unb bie fid) im allgemeinen jebr gut leiten lief.

Seo XIII. ift ein XbivUitift, eine ftelS gleidjwirfenbt Bin

ftanbeSfraft mad)t ihn baju; um io eher oerftebt man and)

feine Bolitif, bie bas unbis jiplimdt .'>eer butd) bisjipliuietc

Aletifer eriefjt; unb bic and) biejeS .öeer in feinen ,yreibeiten.

in feinem Sablreeht, rüdiiehtSloS nach örforbetniß befchrönft.

Ser Bapft joU unbeugjam fein, unb wenn man auch be-

bauptet, baß er für Sd)meid)elei ein wiUiges Ohl befitti, fe

J
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müßte matt bod) nicht , baß er je oon gdintciddern in Ab
bängigfeit geratben märt fir ift eine itatfe i'iatur, aber er

parabirt nicht mit (einer Störte, fir liebt es int Gegctttheil,

harmlos, mohtmodenb 311 eridjeinen nnb er ift cs and) im
Beben. Sie hinter feinen Stiften eine .jähe Reftigfeit mahnt,
bie man nid)t oetmulbele, io ipielen itd) teilte ©anbiungen
aud) gleichfoni hinter einem i<orbatig ob. fit beteiligt beu

ffiiberftanb, ber iid) ibm entgegenitedt, oodt oljne fitlot;

er brid)t ihn nid}t gemaltihätig, jonbcrit tnodii ihn admäl)-

Iid) erlahmen

Sco XIII indil bie tcale Kad)t unb jafft ba()Ct and)

nicht blinb f)inter JRedilStiteln ber, bie er geltenb 311 machen
befugt märe, aber bereu materielle* Getotcbt nur leicht ift.

Rflrbic römifdje Rrage ließt in Siefein feinem ßharaftcrjug

ber gdjliiiiel. einfidjtige Scobachtcr haben fid) baher auch

über beit Ausgang nicht qetänidrt. ÜJod) beimr Beo XIII
jenes nietftofitbige, für ja oicle übetrofdtenbe 3d)titltl(id oet»

öffenllid)t batte, in betn jnerft in bunfte n 'IBortcu bie Kög=
liebfeit einer 3luSeitiaitberieijuttg mit Italien nngebeutet mar,

idton tmrbet batte ein guter äeobnebter in ber „Nouvelle
Kovue“ barauf binflemietftt, boft bie Souocränitätsfrage für

beu K>pft nad) mandjen Strebungen unb üSenbuilgeit fein

imübetfpriiigbnreä ©iitbcruih fein mürbe. . . .

(Eine „Unfl'EnfdiaffUdjE“ leiflunn öes

SatfjEbErroiialtamua.

Slot einigen Konaten erfdjteit unter ben Abhandlungen
aus bem fiaatsmirtbidiaillicbett Seminar jtt Slraffbiirg

eine Sthriit, betitelt: „Sie obcreljäifiidje SBaunnooIIinbuflrie

unb ihre arbeitet" mm Dr. ©einrid) ©erfner, metdic einiges

aufieben oerurfadtt bat. „Auf Gruttb ber Sbatiad)en”, mie

et jagt, unternimmt es ber jugendliche üerjatier, mit ber

Begrübe uott ber gflnfligen Bage ber oberelfäififdjctt Arbeiter»

»etbältniije, ber bort getroffenen humanitären Cinridjtungen,

ber arbeiteifreutibtid)en Üeftrebungcit ber Rabrifanten gruttb»

lid) aufjuräumeit. Kehr, als tu bet Stege! boti ähnlichen
'üublifationeti bat bie f.lrefie 0011 btm augeffibrteu Suche
'Jtotig genommen, bie Sage-blätter bet oeiid)tebeiiiten t(artci>

rid)tungcn: bie „Diorbbeutfcbc AUgentriite .Rettung“, bas
„Seutidje lageblatt", bie „Rrcuiljurtcr Rettung* unb bic

„Itolfsjeituitg“ haben oon tierfdtiebetten Stanbpunften aus
bie Schrift getabelt ober gelobt; gotij befonbers bat ielbft»

oerftäublid) ihr Snbalt bic elfäififthen RnbuftricQenfreiie auf
baS lebbaftefte beidjajligt unb entrüftet. Uor fittjem ift

aus ber Rcber bes StabtarriiiuarS in fiolmar, .1 . Koßmann,
eilt „offener SBriej an ©ctrn Dr. § ©etrfuei über fein Sind),

bie obcreljäjfiiehe SBaumiüollinbujtrte unb ihre 'Arbeiter"

ueräffenllid)t toorbett.

So ift bcö jutigen Gelehrten firftlingSmerf ju einer

feniatiottedcu Beiftung aufgebaufd)t tuorbeu. fis ijt eine

f utche jebenjaüs, menit man bie Ketbobe ber Aritif beS

©errn üterjafjetS ins Auge faßt Siefelbe betuegt ftd) etroa

in falgeitbntt Gebanfcngaitge: Rd) halte immer gebärt, bie

obereljäjftjdien Üammoolljabrifanteu torgten trefjlid) für ihre

Arbeiter, ihre üöobljnbitseintidjtmigeii mürben aller Orten
gepriejen, fie joden eine eit« ouvriere gegrünbet haben,

bic idjon auf bet i-orijer AuSfteUung oott 1867 bes größten

BobeS uttb fSreijeS fiir mtirbig erachtet mürbe, mtb id> habe
bei meinen toijjenfebaftlidjen Studien au Ott unb Stelle

gefunben, baß int Oberelfafe viel l'iotl) unb fitenb bcrrfdjt,

baß bie Spinner, üSeber unb Xrutfct beu ganzen Sag
arbeiten müfjen, um einen tärglidjeii BcbeuSutiterbait 311

uerbienen. bajt ihnen jilr jcbledjtc Arbeit Bobnab,füge grmadtt
toctbcit, eiitjelue haben mir fogar gejagt, baß ihre Rraueit

unb Söd)ter unftttiicbeit 'Angriffen teiteiis ihrer Arbeitgeber

auögejetjt fiub, — unb bie berühmte oite ouvriäro, mit ben

gepriejeiten Arbeiterbäuscbeti, fleht gar nicht fo janber aus
mie auf ben bübfdjen äbbilbuitgen, bie ich geleben habe, ja

in beu meiften für eine Ramilie beftimmiett ©äujern roobnen
bereu mehrere!

ÜBeitn ber ©err iöerfaifet mit ioldien Jdiiiionen an
feine Utileriudniug gegangen ift, fo mußte ihn baS firgebniß

bcrfelbett felbftnerftdublid) betrüben; menn er glaubte, an
Stede ber Sorgen unb ÜJIüben, unter betten bie Arbeiter«

beoölferttttg anberer Rabrifbiftrifte lebt, im Oberelfafi ein

erceptionetleS ÜBoblergebett fti fittben, io mar eine fint=

täiifcbung unausbleiblid). aber ein 'Kamt ber üöiffenfdjaft

iodte bodj nicht e^er an ber 'AuSbilbnng anberer arbeiten,

beoor er nicht fetb|t gu ber grfeitntniß burd)gebruiigen ift,

baff es in ber SolfSioirtbfibaft feine SBunbcr gibt, fonft ift

feine Arbeit feine roiifenjebafttidje, menn fie auch einen noch

fo gelehrten Sitel trägt mtb unter ben Aiilpi.fieii eines Uni»

oertitätSinftitutS erfcheint. .fterr Vterfucr hat bic obereliäl-

fifche Snbiiftrie für ein fojtatcS filborabo nugefehen mtb
mar eiitriiftet, als et bie naefte ©irflichfeit fah Unb als

baS, toaS er oorfaub, nid)t beut entjprad), roaS ec fid) uor»

gejtedl hatte, läßt er ben Uniuutb über (eine ßnttäufdiung
an beu Rabrifaitten aus, toelche fie ihm bereitet haben;
Auslagen uttjufviebener Arbeiter bilben babei ben tuefent»

lidgfteu Shell feiner flaiftidjen Seugniffe.

ÜBeitn .jSerr Jperfncr ärbeiterelenb ittt fitiah fcbilbert,

fo jagt er babei nieutanbem, ber inbuftriede 'Berbäitniffe

aus ber Ataris feiutt ober unbefangett tbeoretiid) über
biejelben nadibeuft, ctmaS tteueS. (Sitte fikußinbujtric, uor
tugSmeife auf bie firjeuguug oott Kaffettartifeln eingerichtet,

rann in ihren ArbeiiSoerhöttniffen feine erceptioneu anbere

Stedmtg einnebmen als bie Jtonfumiu » 3nbtiftri*n. Oer
SWeitbeioerb um bie SBeltmärfte, auf ben bie eliäfftfdje

Rabrifation attgeroiejen ift, jmingt fie, ihre ’frobuftionS»

oerhältniffe betreu ihrer Äanfurrenten anfiipafjeu. fis heißt

oft — io bebauerlich baS ift — : mäßige Böhne ober gar
feilte. 3ebodt bic ilergleidiung mit ber Sage ber Arbeitet

in anbeten 3nbnftriecentreu läßt ,£)ftr Lettner außer Adjt.

3iach beu ffingit ticröffentliditen fahlen bes 3teid)SoerfiiermtgS<

amtes beträgt ber Dnrdjfchnittslobn bet Arbeiter (tttfluftne

beS Sohnes ber Rrauen-- unb Jtinberarbeit)

in ber 9theinifch»meft}älifd)en Se;til»'Serufs»

genojfentdiaft Kt. 624 pr. Jahr,

„ , SeibemüerufSgenoifenfthait . . . „ 612 „ „

„ „ Scrtil » SterufogcHOifcnfchaft Pott

(ylfafi>Sothringen „ (MH) „ „

„ „ 9iorbdcutfd)en ieftib'DetujSgenafien»

fchaft „ 664 „ „

„ „ Sübbeutjdjcti SertiUöerufSgenoffem

fthaft . . . .
’ 640 „ „

„ „ Säd)fifchenSejiil»SernfSgenoffeit|(haft „ 532 „ „

„ „ SeiuematrufSgeiiofienfdjaft . .... 492 „ „

„ „ Sthlefi[djenSejtil<iSerufSgenoffenfchaft „ 388 „ „

Kan tonn alfo nicht faßen, baß bie im fitfaß gejohlten

Söhne im 'Bergleidje 311 ben in ber Sertilinbuftric überhaupt

gejohlten eine uitgünftige Siede (innehmen; fte flehen nur

{ehr tuenig unter ben hödjfteu unb nicht unerheblich über

ben Söhnen, bic in SUbbeufjd)laub, alfo bem in ben Bebens»

bebingungett mtb ber Art ber Jitbuftrie bem fitjaß atu

liächiten ftehenben beutjdjeit Sanbestheile, gejahlt merbett.

Sollte ©err ©erftter, als Rabrifantettfohu aus Oefterreid),

nicht Gelegenheit gehabt haben, fid) aud) non bort mit ’iter»

gleiihuitgstttateriai jtt nerfehett, mtb mütbe ihn bas nid)t in

leinen Urlheilett über elfäffijdie Rabritanteuhärte etmas ntilber

geftinunt haben?
Set Herfafier geht non ber Anficht aus, bah adeS,

maS bie obeteliälfifchen Rabrifanttit jttttt l'iuljen ihrer Ai»

beiter gejehaffen haben, fchlecht unb ungeeignet ift, unb bah
ade bic 9öohlfahrtSeinrid)tnngcu, meldjc beiteheit, nur aus
bem Gründe ins Beben gerufen toorbett finb, utn bie Arbeiter

in mirthfchaftlidtcr, nioraliichcc unb politifdger Abhängigfeit

oon betn Arbeitgeber ju halten.

2Bcttn bem Arbeiter Gelegenheit gegeben toirb, fid) ein

eigenes ©eint jtt enoerbeu, jo heifjt (4, bah der Rabrtfaut



ihn baburd) an feine Schofle au feffeln flicht; bie Rabrir»

Äranfenlaffen, roetdjc ichou ili bfn brdfjiger Jahren ent»

ftanben, (teilen eine jjenii(ienloje auebeutung bet Jti beiter

bar ; bie ©efettfdjoft gut Vermtuberiing non Unfällen, bie bereits

1867 gegriinbet reurbe, roirb abfäBtg beurtbeilt SJie geringe

Äenntiiifi, ti'e I ehr Lettner non ber ©rofiinbuflrie unb ihren

SebOrfniffen befitjt, jeigt fid) an einer {Reibe nan aus»
Bedungen, bie et übet bie Sinrichtungen ber CtabliiiemeiilS

nnb bie Hanbhabung ber Drbmuig in ihnen macht. ®af)
eine Rabrir einen 'bibrtner befitjt, meleher ben Unberufenen
ben Cintritt oerroehrt unb bie jlrbeiter beim Vertagen ber

Rabtif beobachtet, bannt nicht ©erfjeuge unb Blateriolieit

ueruntreut ttierbcu, — bau bie Renftet in ben arbeitsfäleit

aus gemeBteut ®lafe beftehen, inobutd) bas HinauSfeheit
ber arbeitet oerhinbert roirb: erfdjeint ihm als unerhörte

Sflaoerei; — baR trotj ber nan ihm nicht geleugneten, in

ben meiften Rabtifen eingeführien VcntilationSeinrichtungen

bie Jemperatur juroeilen hoch unb bie Dtäiime nicht ftaub--

frei finb. mirb nicht ber Brt bet Vefehättiguna, jonbern ben

Rabrifhcnen jur Saft gelegt. Herr Lettner Jod inbuftrielte

©tabliffemcnts nennen, roeldie beffer eingeriditet finb, als

bie angegriffenen, et fofl fagen, 100 ber Rabrifaitf für fehler»

hafte äibeit nicht feinen arbeitet in änfpriich nimmt, ino

bie ^Trennung ber ©eidilcdger bis jum Ctrlrem burdjgeführt ift!

3öir haben foldje ßmjelheiten ermähnt, utn bent Sefet

roenigfienS attbeutungstorije ein SBilb non ber argiimeiitatioii

bcs VerfafjetS bei in Siebe ftehenben Sudics ju geben. ®ev
©runbjug beffelbeu ift - unb bas ift bie Urfache, meShatb
mir uns ausführlicher mit ihm bejdjättigt haben — ein

btinber Haft gegen bie Stiftungen bes JnbioibualtSmuS.
Söas ber Cittjelne an ©utent unb Siühlithem thut, ift oer»

berblicher ausfluji bes CgotSmuS, i|t id)Iecht unb ftraf»

rofirbtg.

Von biefem Stanbnunfte aus fritifirt er aBeS, mas
aus ber Jiiitiatioe btt eitäffifcheu JubuftrieUen an nüt)lict)en

Stiftungen für bie arbeitet Ijcroorgegangen ift ®ag otel

UnoaBfammencs geidjaficu morbeu ift, baR noch Die! nach»

Aiihalen übrig bleibt, mer motltc bas leugnen? 'Kenn er

bie ©eroinnbetheiligung ber arbeitet geriugfdiähcnb behau»
beit — mie fie j. V. in ber Rabrif oon Sdiaeffcr, Salaitct St Pa.
eingerichtet ift — io bin id; geroifi ber 9nfid)t, baR burd)
bie ©eroinnbetheiligung fern ailheilmittef gegen arbeitet»

noth unb »Cfenb geichaffen ift. Jd) habe baS bereits oot

13 Jahren anSgefiitjrt unb meine Bteiituug nicht geäubert.

(Vergleiche Sdirijten beS Vereins für Sojtatpolitil: Blein
®utad)ten „über SBetheiliaung bet arbeitet am Unternehmer
neloinn* 1874.) aber ben roohlmcinenbeu Verlud) eines

Sabritanten, bie Sage feiner arbeitet burd) ihre Setheiligung
am ©eroinn feines Unternehmens tu beffetn, als ein „ttjpi»

fdjes Seiipiel fiit bie Sojtalpolitil bes inbuftrieUcn Blag»
natenthumS im OberetfaR' ju bejeichnen nnb bamit bic äit»

getegenheit als erlebigt au betradjten, fd)cint mit ein tppifcheS

Seiipiel für bie -Oberflädilidifeit unb 'Voreingenommenheit
beS Herrn VerfafjetS Jil fein, bie aflet Orten in feinem Sud)e
ju Sage tritt.

Unb tnotin fleht Hertncr bie Sefferung ber Verhültniffe,
maS ift bie Urfache, meShatb feiner ätirffd)t nach fo oieles

im CljaR fehlecht ift? ®ie beutfdie ©eiocrbegefehgibung mirb
abhtlfe fdjaffen, ber Staat, ber ben eliäffildiett Rabnfanten
au »iel Biachtbefugniffe gefaffen bat. nuiR bem bort itod)

berrjehenben auSnahincjuftanb ein Cnbe machen. — ®ie
fojialpolitifdje attion bes Xeutfdjen SteicheS mirb Orbnung
tu biefe A»m gröftten Iljeile auf inbioibueBer Shätigfeit
heruhenbeu Stiftungen bringen.

®afc bie beutidjc ©eroerbeotbmiug aud) im ©tiaf) Gel-
tung erlange, erfdjeint mir nothmeubig jur .Herbeiführung
gleichmöRiger fJrobuftionSbebiugungen 'Bas aitbeutfcb-

tanb redjt ift, foB ben MeidjSlaubcu biBig feilt, aber baR
burd) biejen litt bie Verbätlnifie ber elffiffifcheu arbeitet ge»

beffert merben, nuifj man in getinbeu Jroeifel jiehen. Hat I

Herr Hetfner auch nur im geriugften ernfthait ju
unterfudjen untenionimen, ob bie ber beutfehen öeiocrbc
gefehgebung lintetjleBte Jnbuftrie beffer für ihre arbeitet
iorgf als bie elfäffifd)e, ob bie BejchäftiguiigSbauer ber Sr»

beiter bort für.iet ift als hier, bie Semitjimg ber Äinberoibcc

nicht cingcfdiränft, bie @iniid)tmigen ber Rabrifen beü«,

bic gdpiljoorrichtungen an ben Biafdpuen ooUtomnninr'

fl'eineeroegS; eine unbefangene Vergleichung fehlt, er tafele

hier, ohne nach.iuraeifen, baft cs anbereroo beffer ift.

Vor faft 30 Jahren hat Rtiebrid) ßngel* feine beta-i-tc

abhaitbluitg über bie Sage ber arbeitenben 14 taffen in tilg

taub beringt unb in berfclbeii ben ffinfluft bes moberan

SnbuftrieipftemS auf bie 9rbeiteroerhäIlniffe in ben id|iwi

soften Rarbeit gefdjilbert. iRoicher nannte biefetbe .ein ae
ben Sdiattenfeiten ber SSirtlichfeit, mit iterfehroeiguna lei

8id)tfeiten fomponirteS 9!ad)tgemälbe", nnb ähnlich föanti

man Über bie oorliegenbc ’ärbeit nrthcilen

Sa6 ©laiibensbefemitnifi ber elfälfuchen gabrilanlp.

fafet Hetfncr Aiiiammcu. inbem er bie fojialpolitifdje ®itnii

pan (SngeI»®olfiiB, eines ber heroarragenbften elf&fUfehen

JiibuftricBen, mie folgt barftcBt:

„Sie Xoftrin beS „laisuez faire“ ift ihm ein uns®

ftöglieheS $ogma. Ci n e joviale Rrage fennt et nicht- a

fieht nur einzelne, aus oerfdnebenen DueBen flieftenbe

flänbe; oon benen febet auch einjcln gehoben merben laut

Ju crilcr Diethe glaubt er bic Unternehmer ba)u berufne

gür biefe befteht eine iitoraliiehe iferpfltehtung, ben 9tbnici.

meleher burd) alter, ffranfheit, Unfälle arbeitsunfähig usb

brotlos getoorben ift All iinterftühcn, ihm |U geben icoiet

man famt. Jn ben Cingriffen bes Staats jimt Schaft 1«

arbeitet etbliat er eine Verirrung. Sag ber arbeitet nah

burd) etronS anbercS, als Spariamteit unb Rleiji jur Sfcfe,

rang feiner Sage beitragen fämite, liegt auRcr bem Sereide

jeber Biöglichfeit.“

Jronifeb fügt Herr Herfner hin,|U, bn.f; baS bet geigt

fogiale .ftatediiSmuS fei, — „nicht ionbetltd) gelehrt n.'i

oerroicfelt, oioBeidjt etmas oerjäbrl unb aus ber Biobe je

j

fommcit, imehbem er id)0 ti burd) ein halbes Jahthunbert in

|
ainoenbimg fteht!” 1

ailerbiitgS ift biefer JlatechiSmuS nid)t fehr gtftfs, I
and) etmaS oerfährt — ber alte Venfautin Rraullin iMt hl ]
and) jehou bcrietheu anfnht — aber um Rabnfanten sab

arbeitet fid) und) ihm gcriditel haben, finb bie günttigci

SBirfuugen uidit aiisgeblicbeu, JUas bis iei)t gefeite!

morben ift, oerbauft biefeti Sehren fein Cntftehen; m
moUen ieheu, maö bie neue jojialpolitiiibc ffieisheit ju tfep

bringt.

Herr Herliier idieint bic „eine fojiale Rrage* erfanul

ju haben; es mirb fid) jeigen, mie er unb jeine Rreunfe

uitler ihrem Vatrou, bem aUein feligiuaeheubett Staate, bii

fetbe ju löfen im Staube finb.

'Bla? SBeigert.

$ic S>faniie»Eljcc.

(Ard iiod) filtern vuctati’^en öi'«ier<\eipriit^.)

atheue. HeriueS

athene: Jft es mahr, Hermes, maS mit eben Sn*

cvjätjtt, baR eS auf ber Crbc Bteufihcii gibt, bie ti *
ehrenrührig hatten, ben ©efehett ju gehorchen unb ber im®
Ueherjeugung ju folgen? — H( ?meS: afierbingS .

-

athene: Unh mas macht man mit benen, bie in ein«

jotdien Verblcnbung fid) befinbeit? Bemühen üd) nicht

Rtcuitbc ber ©eiebett, fie ju belehren, loie thörid)t unb »«

oerherbtid) für beti Staat ihre aniehauungen finb?
—

HcrtneS: ®aS tljun fie mot)t, aber fie prtbigen taufe«

Ohren. ®emt bie Seute, oon benen äreS Xir tqähB b*
haben iid), um bie Stimme ber Vernunft nidjt ju hörtn.

mit einem gar mcrttoüvbigeii 'Bachs bie Cbren jugeftw1

mie Obpfleus, aus Rurdjt oot bem ©efange ber isinn®,

es mit feinen ©efährten niadite. ®ieS SiSad)S, roeldjeS jn

fiht, baft man bie bamit oerfiebten Dhieu aud) nid)l *8
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einem Bohrer jii öffnen Dtrinödite, nennen bie Sterblichen

Stanbesehrc. — atbene: aber fanu beim bie Stanbesehrc
»etbicten, ben Wefetjen jii gcfjord:cn V — .giermcS: Tie
Stanbesehrc oertangt iogat bisweilen, bie ©efefte jii net«

leben linb ju ben Sitten bet Barbaren jutüefjufcl)tcn, bie

ibre Sticitigfcilcn Wann gegen Wann auSfcdjten, meit fie

Hiebt ffeletnt lioben, fidi ben ©ckben ju fügen. - atbene:
öat benn asflrpioS fein Wittel, um bick gefährliche .ftranf

beit ju (jeden 7 — $ermeS: asflepios i|t biet oöllig obn«
mächtig, beim bie non bet Stanbesehre Befallenen batten

ficb nidit für Hanf ionbcin (ir flau.) beinnbetä gefunb; ja

fie fühlen fidj iu glilcflid) in ilftct Bcfditänfuitg, baff, wenn
jemanb in (folge bet Stanbesehre feinen tob finbet, feine ©e.

nofitn non einet ©enugtbuung tebeu, bie bem ©etöbteten

tu ibeil geworben fei. - ailfene: 3<b hoffe. CpetmcS, baff

Ju nicht neifudift, Tid) übet. midi luftig ju niadten —
Seltne»: 3d) ttbe im nullen (Stuft, attjene — atlfene:

Tann bot arr» and) wohl ied)t, wenn et behauptet, baff eb

auf ber @tbe für ebremflbtifl gelte. feiner Ueberjeugnng ju

folgen? — fermes: Jii utantbet Sejicbmig gemift.
—

attjene: ©er trägt beim bie Sdfiilb an biciem Unoetftanb?
- .JietmcS: Tie ©taubeSebte. - atbenc: ffiicbcr bitte

etanbesebte. ßtfläte mit bneb and) bies etinas nähet,

•fiel nies' — JiermeS: SEöet unter bet.vjeitjthajt bet @tanbee=

ebic ftebt, bet muff fld) bas ielbjlönbige 91ad)beiifen ahne« I

möbnen Tie fiit ihn notbroenbigeii Begriffe weihen ilfiu fit unb

fettig Geliefert. Wadi ihnen hat et ju beiifen nnb ju hanbetn.

©itb er bann bahei ertappt, wie er etwas 311 Bellten ober

JU äuffcrn wagt, was mit ben für ben flaiifen ©taub ieft«

gefteUten aiijdiaiiungen im ©iberfprueb ftebt, fo hat

et bie Öhre bes ©taubes nerletft nnb fann aus beinielhen

attegeidilojfen weibtn. - atbene: Tie enblidje Grlöfimg
ans joidfen Saiibcu ift ioenigften» ein Heiner Stfaft für bie

lange ertragene /fned)tfd)aft. SBie giiicflid) mögen bie 8c=
freiten fein I — isennes: Tu irtft, iltbene. Tkie (Stlöfung

joll feine SBobltlfat, ionbent eine Strafe fein. — atbene
Tie Befreiung eine Strafe! £iat beim bie ifretpeit gar

feinen 9teij mehr für bie WetiicbbeilY — .fjermes: Sei

inancben Böllern nicht mehr. 'Wag man ihnen and) bas

ichnirrfte Jod) auf ben Warfen legen; fie ttöftcn ficb bamit,

baß ber Stopf nur um fo tiefer auf bie Strippe gebrüeft wirb.
— atbene: ftcb jelje wobt, id) habe aut ber liebe nichts

mehr ju fudien. — tpermes: Tu inflrbeit bei Teincin

Jtteinuitb and) nidft lange non ber $oligei gebutbet unb
alsbalb wieber nad) bem Dhjmp ausgewiefeu werben.

JuniuB.

3»ic „Jbfen- Oi*ctnctnlie‘'.

Wad) fein Jabt ift oetfloffeii, ieit wir an biefer Stelle

bie aujfübtung bet „fficipenfict“ in augsburg als eine oer>

cinjelte Werfwüibigfcit bejeiebneten unb bie ©riinbe bajiir

anjugeben fuebten. warum ein grober Tramatifer auf ber

beutjepen Sühne unmöglich fei. Scitbcm ift bas Unerhörte
roirflid) unb mabtbaftig gejebeben; bieftr groffe Tramatifer
ift mebriad) aujgefühft worben, fogat in ber SReidisbaupt«

ftabt fetbft, man bat ihn geehrt unb gefeiert wie fonft mit
einen ftelbentenor, unb mit einem Schlage ift eine Jlnjabl

non ieltjamcn ffleufdjen aus bem Sobcn gewadifen, welche

auch bereits non überlegenen Jtriliferu einen mitleibigcn

©attuiigSnameu erhalten haben: bie
lr3bfen=©cmeinbe".

lis muh mit biefeu Peilten eine eigentümliche Scroaubt«

nift haben Tenn ber Umftaub, baft fie einem Tupfet aufticb«

tige Serounberiing Jollen, rciriit hoch nidft aus, um fie als

eine 'Art oon Seftc, orn ©ebeitubunb ober litterarijdiet

ileridjinöruiig binjufteUen. auch beutid’,e Rotten wären ju
nennen, bie äufierft rafd) einen /freie begeifterter 8nl)äng<r
gefunben haben, unb beunod) ift cS fetbft beu bosbaftefteu

Wenjibeii nie in ben Sinti gefontmcit, non einer „(Sbers«

©emeinbe“ ober gar oon einet „Sluntentbal.öeniciiibe“ jii

jprcdicn. ©o liegt alio gcrabe bkv ber abcrglaubc? Wun,
teile überlegenen unb unucrlegeitcn /tritifer haben and) auf
biefe Stage eine Antwort.

Sic erflären bie fnilbigmtgen, welche mau fienrif Sbien
bavbringt, aus bem allen beutfdjeu .fjang, baS auSlänbifcbe

auf it'often bes Giubeiinifcbeii ju überidjäbeu. Tiefe uäm
lid>eii getreu, bie berufenen (Stjauoiuiften miferei Sitteratur,

haben jwar an ber franjöftidien 8oiilcoarb«.ft’oinöbk ihren

Wcidnuacf gcbilbet, finben jwar in iflaoifcben 'Jiaebnbnunigen

berieiben bie jfufmift bcS beiitpbcn .ftoiiocrfationsftücfeS;

aber oon beu bUiiSoerioanbteu uorwegifcbeii ©eftalteu u oUen
fie liidftS wiffen. Snbcifen, (eben mit and) galt.) ab tiou

bieier naben äkriuaiibtjchart, uns Ttulfcbeii ftelft eS über«

haupt uidit gut, Sdilagbäume unb 3aQfd)rantcii im !Heid)e

ber ffunft ju cniditcu. Ter Picbliiigstraum iinierts erfteu

©eniuS war bie 8/cltIitteratur, unb wir iollteii nie oer

geffen, baff wir uns ben gröftten beutidjen Tramatifer oon
einem oerwanbteu üolfe geliehen haben — Sbafeipeare.

Unh ein tiefes ©efütjl ber 'ifenoanMfdjafb ift es gcmcien,

wenn bie Scbriftfteiler ber .ftaiipiftabt faft ooUjäbtig (id)

oetlamutelfen, um beu austäuber ‘Jlbfen ju feiern '/liebt

einem Srembcn gatten bicie Uhren, ianberu bem Ticbter,

wcldten loir als einen ber Unieren oerfteben unb empiiiibei!,

als einen Sohn nid)t ber beutjd)en rirbe, aber bes beuiidieii

Weiftes. Taft biefer ©eijt in ihm einen auserwäbiteii 8et>
fiinbiger gefunben bat, baff bie bewegeitbeu Jbeen ber »feit

in iljtit mehr als in irgcnb einem iebenben 'ftocten nad)

©eftaitmig ringen: bies ift ber ganje abcrglaubc bet Jbfen«
©emeinbe

Ober uod) richtiger: bicie JbleiufMemeinbc ejriftirt gar
nid)t. Sonbem hier feigen fid) abermals in genauer 'Sie

berbolmig biejenigeu allgemeinen riridjeimmgcit. wetd)e nad)

ftets beui Huftreten einer bebeutenben unb originalen tkt
fönlidifeit gefolgt finb. 3unäd)ft bilbet fid) ein tlciner ftreis

oon ©ingeweihteii, ber mit ganj laiigfam fid) ansbcbnt;
außerhalb biete» .«Teigs ermeeft ber neue Warne nur bunfie,

oeriebwommeue itorfteüutigeii. Tann — mciftens ganj
plöftlid) — entftrt)t bie iogeunitiiteSeiijatiou.uitb ber cd)tc .ficlb

theiit ba» Schiefjal mit Dielen uned)ten: er wirb ber ,'>elb

beS Tages. Wur in einem 'Ifunfte imtetfcbeibet er fid) oon
jenen Unechten : ihm gegenüber gibt es nur Siebe ober .ftaft,

feine ©leidjgfiiligfeit; nur Bejahung ober Beweinung, feine

bebingte aiietfeiinimg. Jn beiben Parteien finben fid) aller

bingS aufrichtige unb .£>cud)ler; manche Seute bejahen baS

Siebt, bamit fie and) ein wenig mitbeleudjtet werben, unb
manche Seute oetiieitieu ben Berg, um nidjt jiigcbeu ju
müfjen, baft fie im Srbattcn ftebeii.

TaS Beguemfte ift es nun fteilid), wenn man mit
einer fo aUcs Iitterarijdie Wilitärncaft übenageuben ©eftatt

möglirbft rafeb fertig ju werben fuebt Wan bat ju biefetn

^weef mehrere atterprobte Wetbobcn jur Betfügung. Wan
fdjteppt irgcnb eine oorgefaftte Weinmig herbei, irgenb eine

hodftrabciibe JloSfel aus ber Slcftljetcf, irgenb eine abgc«

fdieuerte uub neu aufgepiiifte fritifdie Bhraie, irgcnb ein gut

erhaltenes Srblagmort; ober nodj befier, man wirb mifjig,

khr loiijig; mau mad)t über bie neue ftum't irgenb ein

neue» Späftdjcu, unb bas ift jwar nid)t erfcböpieiib, aber

amüfant.
Tie ernfte uub ebriid)c flritif bat natiirlicb eine ganj

anbete aufgnbe; fie wirb oerfucbeii, eine unbefangene Gr«

tcmitnift aiijiihabncn; fie wirb bie neue Grfdjeiming im 3u>
fammenbang mit ihrer 3cit betraditen; fie wirb oeraltctc

Waftjtäbc bei Seite laffen unb wirb nidjt nur fragen: 'ffios

wiQ i cf)
7 ober: ©a» will bie aeftbetif 7 jonbern : ffias min

biefer Tidjtcr. unb wie weit ift fein Aöimeii feinem ©oüen
nadjgeflogcii 7

Tiejrr auigabe bat fid) jüngft Otto Brahm unter«

jogeit in einer Broid)ttte,‘) weidjc mit icibeiijdiaftsloicr

jtlarbeit unb aufrichtiger Sad)lid)fcit fid) ihrem ©egciiftanbe

hingibt. Wit fuappeu Strichen finb bie Umrifjc bes fiihiieu

Tid)terprofileS nadjgejeidjuet unb nicht ohne bewuftte Üunft

*) .pfttrif 3bfeit. Irin CSffai). Berthe 18S7. grutnb S 3«fe!
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ber poetiidje @n tivicfln iiqdna net 0119 ber Petlänliegfeü ger>

f

eiertet. Auf eine erfdtöpfenbe Bttalitfe ber einzelnen 'Kerfe

oimte (idj Stogm fegon roegen bev ©efonomie feiner Heilten

«Sdjrift nidjt einlaffen; aber um jo geroifiengaftcr oeriudjt er

biete Kerfe ju begreifen unb beirjnftelleit «16 bie fottfdtrew

tenbeu Scfenntniiie eine« roftlojen öeifte«, beffeu göcbitc

Setbenfebaft bie Kagrgcit«licbe ift. hierin bilbet bie Brbeit

eine roiOfemmrue ©rgänguug gu bem oortrefflidieit Bufjag
sott ©eorg Sranbe«;*) ber bönifdic Äritifer fteljt mcl)r

auf bem elaubpunfte beb Pigegologeit, bet beiiticge mehr
auf bem be« .(nftoriferf, jener onalijfirt ben ©ctoorbenen,
biefer begleitet ben Ketbetiben.

Selben liegt bie Bnmaguitg fern, b«6 legte Kort über
einen ©idttcr jpredtett gu »ollen, ber felbft (ein legte« Kort
tiotg nicht gejagt bat. Seibe ftimmen barin überein, bag
biejer ©fegtet non romantiid-eu Bnfüngen auögcgenb ber

'Blobernitc ber üJlorbetien geroorben ift unb jegt an ben

Shoren einer fünftigen Äunftentroiefuiig ftegt. ©6 märe
billige 'Prophetie, mollte man, etma au« ßbteii’« Kerfen
gerau«, ein id)ematiicge« Programm biejet ©ntroicflung auf«

(teilen. ©enn roa in nuferer Soraubfegung eine idtiinc

gerabe Pinie ift, ba beroegt fid) ttaebber bie Kitflidtfeit im
ßiefgaef tminbertieger Sprünge unb ©egetiiäge, unb nidjt«

märe nerberblidter al« toenn mir ben .(lang guni Äonftruircn,
mit meldjen untere .öiftorifer alltuoft an bie Pergangcngeit
berantreten, and) auf bie 3»funft auöbegnen mollteu Bber
(Sine« roirb man bod) mit Sidtergeit behaupten bürten

:
jo

genüg jebe toabre Äunft auo ber berridtenben Keltanfcgaiiung
eniportoädtft. fo gereift toirb bie Äunft unierer ßeit immer
mehr fid) ben grojten roiffenfdtaftlicben 3been be« Jagr-
btinbert« ju eigen geben.

'Plan fatm Jbten in biefem Sinne nid)t auifaffen, ohne
bajt eine Parallele fid) beranbräugte, toeldte aueg Sragm
geftrei't hat. ©leid) tiefe Kirfungen, gleidt bigige Streitig«

feiten bat in ©eutjd)Ianb itod) ein anberer Butlänber read)«

gerufen : ©mtle ßola. Bud) ßola fteUt fid) auf ben Soben
her ttlatnrroiffenfcgaft

; auch er rein toabt fein, nicht« al«
reagr; ja, et glaubt fogar, ben Äüiifller unb ben fhotieger

in lieg oereimgen gu fönnen. 3" beiben fämpft bie auf«

ridjtige Statut gegen bie uerlogene ©efellichaft. Bber Jbjen
ift oon beiben bet grögerc Siegtet. Ohne Srage ift aud)

ßota eine echte, urfpriinaliege Äilnftleruatur; aber rea« ber

Poet in ignt mit licgtoollen Bugen eriebaut, ba« trübt unb
oerroirrt bet Bgitator, ber ,'rauatifer iieuerbing« icgeiut et

freg groar iniioiüfütlid) über bie Scgtanfen ber eigenen
Sgeorie ju ergeben, roelcge nidjt nur ber Äunft eine reiften«

jcgaftlidie ©runblage geben, fonbeni fie überhaupt mit ber

Kiffenfcgaft ibentifijiren roiü. $ie« ift unmöglich, reeil her

eingelnc frcitl. beit ber Äüuftler gerauogreift, nod) jo uotg«

roenbig unb iolgericgtig fein famt, ohne barum jemal« Bll

gemeingültigfeit im Sinne eine« Pegcjatje« ,)u erlangen. Sie
Kagrgeit eine« Äunflreerf« ift eben niemals eine ntatge«

;

matefege, fonbern nur eine fpmbolifcge- sPlit iiegerer ©mpfin.
bnng gat 3hfen ben Kerth ber Sgmbolif erfannt; be«balb

ift fein SRealiomue poetifeger al« berjenige ßola’«. Unb nicht

allein besgalb. „Ka« er mit roeite oertegreeigt, geigt mir
ben Keiftet be« Stil« “ Biental« rear ein litterarijcger ;

SHetormator fo berebt loie ßola. ttiemal« fo fdireeigfam reie
1

Jbfetc. ©er ©ratnatifer batte niegt ßeit, tgeoretiiege Sdtriften
I

,)u oerfaffen, äftgetijcge Ääittpje gu fügten, tieffimtige ©efi«

uitiouen aufgufteüeit. ©r ift ©iegter, nur ©iegter. unb mit

ftolger Sejcgeibengeit gat er ein für allemal ba« Kort ab«

getreten an feilte Beftaltcn

©9 mürbe eine betonbete Unterfliegung »erlognen, bie

rcaliftifcge Sijinbolif, reeldje ßbfen für feine eigeuften ßioccfe

auSgebilbet gat, uiiger gu prüfen, ©erabe in biefer Äunft
ift er gu immer gröberer 'Pleifteifdjaft biird)gebrungeu. ©in
äugelet Borgang

,
liegt in icglidtter ttlalürlidtfeit, in fegarfet

Sagc9beleiid)tiiiig an un« oorüber; 'Ptenjcgeii, bie eine ftreug

jad)lid)t, bi« gur «lüegterngeit einfache Spradje rebeu, geigen

fid) in itjreu Künftigen, Seffirdjtimgen, Seibeiifcgattcn auf

#
) .pennt pbten, «loib unb i£üb, 9too. 1883. SÖicber abgebrudl:

„tWobenie gSetfler." u. Äug.

ba« Stäcgfte, ba« ©reifbare gerichtet; bie töaiibluiig iptelt

nicht irgenbioo int SReidte ber §bee, fonbern innerhalb fett

umfigränlter lofaler Bertjältuiffe. Kit fönnen untere Seit)

nung finben, roetin reit nur fegen, roa« fiegtbar, nur gören,

toa« hörbar ift: ein Stiicf roirflidjen geben«. Bber rote nidit

mir fiegt, ionbern laufcgt, niegt nur gört, fonbeni borgt,

brni roirb allmählich gu 'Ptutg, al« ob goeg über ben fämpfen

beu, tingeiiben Kenfcgen nod) ein anberer Äampf flott

finbe — eine öeijterfd)lad)t Kie gtoei beflügelte .(teere be.

fegben fid) bie ßbeen ber alten uub ber neuen ßeit.

Kirfticge „©eipeniter" finb e«, reetege firait Blot::; im

Slumenjimincr fiegt; beim gerabe al« ob bie Sohlen au«

bem ©rabc gefticgei’ roärcn, fo leben ihre unreinen Sfeibem

fcgafteii loieber auf in igrett iVacgfomtnen. Bber mit bem

Paar au« bem Slunteu,̂ imitier iQltdit uiigeitiilid) ein gante«

©ejdjtecgt, ein gange« ßeitalter not un« auf, roelcge« leibet

an ber ererbten möralitcgen ©tfranfitng, roelcge« feufjt unter

ber gaft abgeftorbener unb noeg niegt gegrabener Jbnr.

Kitflidje Safterieu finb e«, roelcge ber „Solfäfeinb* Solln

Slocfmann in ber Kafferleihing bo« gcimifigcn Sobcortet

fiubet; aber niegt nur ba« Kaffer ift oergiftet, fonbeni <tu4

ein ©eieüfdinftoförper, ber gu feiner ©rgaltuitg bie güge

braudtt. ©ine roirfliege „ffiilbente" oegetirt im Sobentouin

be« Photographen ©fhal: mit gericgoiiencn glügeln »tute

[ie geroorgegott oom ©runbe be« 'Bleere«; aber genau io

«getiten ungäglige Kenfcgen, bie einmal liutergetaingt gut

bi« auf beit idglaumtigen 'Pteergrunb be« geben« unh um
ben Keg finben, fid) äugetlid) reiebergerguftellen, aber nid;;

bie fittlrdie Äraft, fid) innerlich gu erneuern. Unb tute iu

ber Pbantaiie be« Polte« ba« roeige iRofi auf 9fo6iner«holm

immer roicberfegrt, ba« Ungeil oorauSoerfünbenb, jo fönnen

mir im« nidit frei madjeii oon bem „ctoig ©eftrigen*. oon

ber Sütbc be« Ueberfontiueiten, bie nn« beu Blgeiti beflemmt

unb bie Äraft ber ©ntjdilüife lähmt.

©ieje gange Sgmbolif lägt fid) ogne 'Düige auf rat

eingige« ©runbtgema gurtteffttgren, auf bie 3bee ber Seien

Imitation, alfo auf eine 3b«, roelcge in ber pgiloiop|ie

lange gerumgeirrt ift, bi« bie 9latiirioifieniegajt igt einen

retten Äcrit oerlicg. ©ag reit un« unb unjer Scgitfjal niegt

felbft beftimmen, bag oielmegr alle«, roa« oor un« raai.

uub alle«, roa« mit nn« gugleid; ift, jebe unierer gehen«

äiigeruinicti beeinflugt, bie« ift ber Kei«l)eit Iegter Stgluj

auf roetegen bie enttoitflungälegre, bie Äulturgejegiegie unh

bie ©efelljtgattetoifienfdjaft gleichzeitig giiiauSIanjeii. Jeiu

alte Sgeorie be« ©rama«, rootiaög bie ganbeluben petiontn

ooUe KiQcn«ireigeit unb nolle Perantioortticgfeit befinen

tollen, gehört be«galb gu beu ©ogmen, bie lattgfam, atw

fiiget in fid) felbft gerbrötfcln Bud) mit bem barau« ab

geleiteten Segriff ber tragifegen Srgulb roirb fein not»«

roiffenidtaftlidj gefdtulter Perftatib megr ausfomnten Jn

ber neueren ©pit beult mau niegt megr barau, un« ben

’Bienfdten al« feilte« ©lüefe« Segmieb gingnftelleii ; ba« Pt.

fteebeu aller grogtu JtomaiijtgriftfteHer ift barauj getilgte!,

bete einzelnen in biircggängigcr Bbgängigfeit oon bei Wt

iantmtgett gu geigen. Selbit bie fpegteue ßbee bei Pen

erbiiug gat iu unterer dfomanlitteratur anerfannte« opeimatg'

rcdjt erreorben, uub ein jo locnig reuotiitiouärer ©pifer nie

©uftap gregtag gat igt itt beit „Bgtieit* eine biegterijige

gorm gu geben oerfuegt.

Sbictt gat at« ©ramatifer niegt« anbere« getban oB

roa« man oon febem moberueu bfoiuaniegriftftellcr oerlangt

er gat bie Kagrgcit getagt, fo oollftäubig tote roir fit loiffüt.

©r gat gcbrod|en mit jener cgrroürbtgen Sügucutrabition.

roelcge ba« Sieben ggtiiinfi uub oou ben ©inacit nur bie icgön

bemalte Porberfeile fegen lägt, ©r ift genau fo ebtlieg toie b«

alten Sragifer e« roareit, unb toa« rgn oon feneit trennt, bei

ift genau baijelbt, roa« groiiegcii Briftotcle« unb ©atrouilW-
3u jebent Sinne ift e« babtr eine bebautrltdte w

griff«ocrreirrung, loemi mau feine ©rauien al« „SegWW«'
tragiibien“ begeiegnet. Sic finb e« roeber in ber pgaiitatiijegen

Sebeutnug, ivclcge frafilofe unb migoerftegenbe iRaegaSrart

bet Bntile gu Bttfaitg uiifere« ßagrgunbert« bem Kode «”

gingen, nod) iu ber Hajfijdteit Sebeutung. ©ie eingigi

Uebcreinftintmimg berugt in ber Seegnit. Kie ut bem
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flaiFtidjen Sorbilb bet Sd)icfialetrnqöbie, im „Aötiig Debipu«",

gebürt and) in Sbfen’e ipäieren £ tarnen bie jcbulbtwQe Ser»

midlung bet Sorgeidiicble an, linb bie öaiiblung (pinnt fidi

weniger burd) neue Scgebenbciteu alb bittd) bie aufbedung

beb Vergangenen fort Xa& tragijebe Serfjängniß ift mtt

bem Segimt bes Xrantoe >d)on gegeben, unb jtbet Sdiritt,

butd) ben man if)m enttinnen will, tü t)rt ilirn nähet. aber

— unb hierin befteljt bet funbameutale Untcrid)ieb — bie

Wad)t, mcld)e ben roehtlojen Wenjcben mit ciienten «tmen
umflaminert, i)'t nicht jene« mpftijcbc ftatmn Xae moberne
Sditcffal, ba« mächtige* ift alb bet ©ifle be« einjelnen, alb

bet IRattjicbluß bet ©ötter, es heifet: ©efanimtbcit. 3u ben

Scbingungen nufere« ©cfd)lecf)ies , unferer ©ebutt , unfern

grjteb'uug , uuferc« Buiammenlebene etfennt bieiet neue

Xragifer bie ewige ftejiel uniete« freien ©iüen«.
Xie« ift nid)t bübuengemäß iahen bie geiftoolien

Äritifer, unb fie inügctt ja non beut aut motften JRecbt

haben. aber wenn bie ©abtbeit nicht bübnengentäß ift,

bann bejeidjnc man bas Xbeatcr als was mau will; nur

füge man bet Siiuft nicht bie bittere Iträntung ju cs eine

Aunftftätte au nennen.

Xie SBabrbeit ift nidjt bübnengemaß, unb fie ift and)

nicht lebenSgetnäß. XeSbalb hat Jbjen fid) abgewenbet oou

bet Sühne unb ootn Sieben ; er ift ein einjamer Wann ge- I

rootbeit, weil er nicht lügen tonnte. Seine flauje Äunft ift

bet ftampf einet tiefen, Ietoeiifchaftlid)en ©abrijeiisiiebe gegen

bie Umoai)rheit. Nota unb ftrau SUoing, Dr. Stoctmanu
unb ©reger« („©ilbente“) unb Saftet IRoSmet, fie finb

nicht nur feine .fiauptfleftalten, jonbem feine echten fiinber.

Sie alle haben nur bie eine ftrage im £>erjen unb aui ben

S'ippen; ©a« ift wahr? Sie fiSnncn nicht raften, bis fie

bie Antwort gejunben haben, unb ift fie einmal gejunben,

bamt beharren jie barauf einer '©eit Jlim Xroß; bann
jehwingen iie bie ftolje ftahne mit tüdficbtSlojer Kampfe«»
luft unb holten fie, wenn fie unterliegen, noch int lobe

feft untflammert.

auch ba, wo bie gfige bas ©Uict ift unb bie '©abrbeit.

Herberten bringt, auch bei, wo her ungeftüme Streiter ein»

(eben muß, bah ct „mit bet ibealen ftotberuug in eine

.pau9letwoi)ming getreten“ ift, in ber es teinc foloenteu

heute gibt, and) ba fönnen mir nicht jmeifeln, auf welcher

Seite bet Xid)ter fteljt, fo grob bie ftiüe ©etedjtigfeit fein

mag, mit ber er hinter feine ©eftalten junieftritt.

3tt bent ©regerB ©erle bet „©ilbente” hot 3Wen fich

jelbft gleichiam in eine iatirifche ober bejfer itoniiehe Se«

ieuchtuttg gerileft; beim aud) ihm würbe lange Seit bie

ibeale ftorbermig gaiij unb gar nicht honovirt, unb ba«

fjublitum, welches fid) in feitu r bumpjeu SÄnnuth fo außer«

orbentlid) behaglich fühlte, mat jdineU bereit . oor biefetn

unbequemen ©lüubiger ben CffenbatnngSeib abjulegen

Xenn ba trat ein Wann auf bie Sühne, ber ben wohl«

geborenen Sarauetbcfuchern unb üogeninljabet nidjt allerlei

bunte ©laspctlen fcheufte, ionbern tm ©egeutheil ihnen ad
ben fchönen ft littet jortnehmen woüte, mit bem He bie Spalten

unb abgrünbe be« Sehens (unftreid) übetfponnen hatten,

aber bie ibeale ftorberung läßt ftd) bod) nidjt bauernb

bie Xbüte weifen; mit oerftärftem Wuti)e pocht fie wicber

unb wiebet an, juletjt fo beutlid), bafi jelbft Xbeatcr-

bireftoren Fie hören tnüffen. Sic geben halb gejmungeit

nach ; fie öffnen, unb fiehe ba, eS entfteht eine Jbfengemeiube

unb hält iie jchabloS, tounbetlidie heute, welche jene ftorbe-

rung anerfennen unb bafür bejahlen, bah man ihnen bie

'©abrbeit jagt.

Xie Bahl berjenigen, weldje ber Sühne eine hohe
Äulturaufgabc jutrauen unb jumuthen, wirb machfen, unb
biefer Xramatifcr wirb lebenbtg unter ihnen fortmirfen.

Xertn .tjenril Jbjen hat bem mobernen Xbcaiet neue große

Biele gemietet! Xafiir loirb ihm einft eine oiel ftattlidjcre

„3bfengemeinbe“ als bie jetjige Xanf wißen; aber fie wirb

nicht mehr ben jmeifelbaften Uebernamcn tragen, unb jiuar

au« einem jehr naheüegenben ©rinibe: bie fetfinbet biefer

Sejeichnung werben bann langft ben ©eg aller mißigen
©intagsfliegen gegangen jein. gubwig ftulba.

(Der franjöJifdjE Roman im XVII. Jafjr-

Ijunberf *).

Betfchunben nom Stutj mit bet iRocinante, jetbläut

non b'ett fliehen be« 'Biaulthiertreiberä lag Xon Quijote in

ieiner flammet in tiefem Sdjlafe. Xtt Sfarret unb ber

Sarbier, Weiftet Slifola«, aber befchloffen mit bet fiauS*

hälterin, über bie Sfidjetei be« uugliicflichen SRitterS ber

weilen ©erlebt ju halten unb aü bie unheilooüen äbenteuer-

unb Sitterromane. ob beten üettüre ber fimireiche 3unfer

ben Setftanb oerloren, bem fteuer ju überantworten. 3m
fmje foHtc bet Scheiterhaufen jür ben benfwütbigeu 9uto«

bafe erridjtet werben unb Weiftet 'JiifolaS langte ba« erfte

©erf ootn ©cftcüe herab, bamit ber Staner e« bem fteuer

übergebe — es trug ben Xitel: Xie oict Sfldjet be«

3t in a bis o ott ©allieit. ,3d) bähe jagen hören, bemerft

ba ber Sfarrer, baß bieje« ©err ba« erjte SRitterbud) ge«

meieu, welche« in Spanien gebrueft worben unb baß alle

übrigen non ihm ihren atiägang genommen. Älfo jum
fteuer mit bitfein amabi«, a!ö bem Jnlebrer unb Stifter

einer jo fdjlimmen Sefte!“ Xodi bet Sarbier mar anberer

Weimmg: „'Smabis toll ba« befte ber Sticßer biefer art

ieiu uttb fo muß ihm, al« einjig in feinet Äunftgattuug,

©nabe ju Xheil werben.“ „XaS ift richtig, ermiberte ber

Sfarter, brum fei ihm ba« geben gewährt." Xie nädjft«

folgcubeit Sönbe aber werben ohne ftürfptathe jum fteuet»

tobe »erurtheilt.

So hat öetoante« bem amabi« ein Sränjdjen ge«

munben unb beffen telaiioe Sorjügli^feit anerfanut, ab«

fchoit et, bet mit ieinem Xon Qmjole bie SRitterromane

oernid)tete, im übrigen gerabe biefert 8mabi« jut haupt«

jädjlichften Unterlage feinet parobiftifdjen Nachahmung ge«

nommen hat.

Xiefem onerfennenben Urthcil eine« tunbigen Stichter«

entfpricht bie äubnahmefteUung, bie ba« Stitterhuch ooiti

amabi« in bet ©eldiiajte ber SRomanbichtung überhaupt

einnimmt. amabi« ift ba« Sinbeglieb, ba« pan bet ©eit

be« mittelalterlichen Somaii« herüberführt in biejenige be«

mobernen Seine gitteratur legt bafür fo beutli© 3tufln'6

ab, wie bie franjöfiid)e. —
Habent sua fata libelli. ®er Äcrn bet 8lntabi8fan<

ift bretonifd). Xurch ba« Webium franjöfijcher Searbeitungen,

bie un« leiber nerloren gegangen [mb, hinburch, ift biefelbe

nach Spanien gefommen, ioo ne um bie Witte be«

XIV. 3dt)rbiinbertS allbelicbt war. 3u« Spanien ftammt

auch bie erfte un« erhaltene aufjeidjnung bet Sage, boch ift

biefe bereit« eine nahmbaft Spätere Srweiterung (um 1470)

bet utfprftnglich einjadjeten ßrjählung, eine ©tweilerung

auf Pier Suchet. So hat ju ©nie be« XV. 3ahthmiberts,

ba bie beutjdjen Sndibtucfet in Spanien fidj feinet al« eine«

lohnenben Serlagsgegenjtanbe« bemächtigten, bet SSmabi«
bereit« eine lange ©efchtthie h'utet fich; et ift weit gereift

unb gtoß geworben. Wit filfe bet Sudjbtucfetfunft grünbet

et Fid) fine ftamilie unb bie ©ejdjichte feiner Söhne unb

Settern füllen weitete Säitbe. 3» anfana be« XVI. Jahr

hunbert« ift amabi« oon ©allien jwölf Südjer fiatf ge-

worben, nad)bem et feil 1470 butd) bie .jjiänbe oon weitem

niet Xichtern gegangen war.

So fanb ihn bet ftaiijäfiiche Äönig fttonj I., al« er in

Spanien gefangen faß (1626). 6r bcaufttaate nach feinet

SRfnftebr ben butd) mancherlei wohlgelungene Uchettragungen

befannten Sienr he« ©ijart« mit her Uebetfeßung. Xie-

fclbe etjeßien 1543—1548 in 3wölf Sänbeu, jiemlicß frei ge-

halten unb glüeflid) ftilifirt, io baß ein berühmter 3ett-

genoiie oon ihr jagt: gu’on y peut cueillir toutes

les beilos fleurs de nostro langue franaoise.

llnb fttanfteich. ba« bamal« feine eigenen alten Kittet

büchet aufgegeben unb oergejjen batte, bereitete biefem non

•) Wddjiditf frün^ntdj<n iRomau* im XVII.
won Dr. Jp. Jtörtlnft, I!<riwig, ’äJiaflle I806—1887. « ÖÄtibe.



698 Die tl a t i o n. Nr. 40.

ftnein niehrfnuibertjäbrigeit Äuffnttjolt in Spanien jutütf-
;

fehrenben SRillertomane einen eiitbufiaftiid'en ßmpiang. Ser
erften Uebetfepungen folgten binnen wenigen Jahrzehnten
zehn weitere unb mäbrenb bereit Auflagen firtj brangten.

häuften fid) aud) bie Sortierungen unb '.Radiabniungen fo,

bafj bet fronjöfifdje Amabi« fcblieBlid) au« 25 fcbr umfang«
retten Büchern beitanb.

3n breitem Strome ergießt fid) fein ßinflufj über bie

©efilbe be« frangöfifdjen SRoman« be® XVII. Jabrbunbert®,
weientlid) unterltfipt, in einigen Bunden mobifijirt, burd)

benjenigen einer anberen Sichtung: be® fpätgrtechifebe

n

giebeäroman«, beffett ÄenntniB ben (yranzoieti bafielbe

XVI. Jahrhunbert gebracht bade. .Jieltobot’S äthioptiche
©efchichten, bie in gehn Büchern erzählen: los loyales
et pudiqaee amours de Theagf'ne, Thessalien, ct
de Chanoläe, Ethiopienne, waren 1549 oom Altmeifter

ber franj8ftjd)eii Ueberfeher, bent Bifdjof 3acgue« ämqot,
au® beitt ©rtechiichen iibcrtragen worben unb bilbeten in

biefer Uebettragung noch huubert 3abre fpäter ba® grgöijeit

be® jungen SRacine in Bort Soqal, Anbete würben uon
anbetn überlegt unb ein '!lacf)bid)ter (teilte fid) ein, her beit

aried)ifchen Ion fo gut traf, bafj hinter feiner ijmitation
lange eilt griedjiicbee Original gefucht würbe.

Slad) bem Sinder be« Amabl« unb biefer griechischen

®«jd)id)tfit bilbete ber iftanjofe be® XVII. 3ahrbunb«tS
Snhalt unb (jotm feine« SRoman«. .ftiet fanb er auf einem
Mintergninb friegeriieher Abenteuer eine Sarftctluiig ber

Siebe imtfdjen BerIonen ber oornehmften Welt, welcher bie

Blenfihheit nur io al® Solit bient unb jwar einer Siebe,

bie nicht wirb, bie feine innere, fonberu nur eine äußere
®efd)idjte hat. @eelifd)e ßntroieflung mangelt unb biefer

Slangel an inneren ßrlebuifien wirb burd) äußere erfeljt

unb zwar burd) beren Häufung. 3ahlioie ßpiiobeit unter»

breebett bie .gaupthaitblung unb reihen ein retarbirenbe®

Bioment an bas anbere. Xro(jbem bie oerichiebenften Sänber
be® ßtbfreife® ber oiel umgetriebenen Siebe al« Scpauplah
bienen, finben fid) feint ®d)ilbetungen ber Diatur, ber Siatur»

finn fehlt.

3n ber Auffaffung biefer Siebe unb ber Stellung ber»

eiben au ben übrigen ßlementen ber öanblung folgt ber

ran.jäftfche SRoman nicht amabi®, fonberu ben örtechen.

Sie Siebe im amabi« ift nod) wefentlich bitjenige ber

böfi|d)en mittelalterlichen Schablone: ber 'Kitter fiept in

einem feubaien Abbänßigfeit*uetbältnih ju feinet Dame, her

er bient nach allen iRegclii ber böfiuhen SebenSfunft; bie

Siebe ift eine ritterliche Xugenb. wie z 8. bie jyreigebigfeit

unb gehört wie bieft al« bloßer Xbeil ju bem höhet fteheuben

©anzen bet ßourtoifie. ©eit bem oerbienieii Braunfel«*)
ift e® Sitte geworben, ben amabi® hier aubjunehmen unb
ihm eine fchon oiel mobemere, felbitönbigere, oon ber Sour-
toifte lobgelöfte äujfafiung be® Bros ju oinbijiren, ihn
hierin al® ben Utoalet be« mobetnen SRcmait* ju bezeichnen.

6® ift bie« eine ftarfe Uebetirfiäßii ttg be« Buche«, bie fich

auch bei Äörting fiubet. Siebt im amabi«, beim ®rie =

eben Dielmet)r faub ber ,vrauzo|c „Siebe um ihretwillen", bie

rein menfefjltche Seibenfdjaii, bereu Sarftellung im Zentrum
ber Aufgabe fleht. Unb mäbrenb bei SRitterroman fid) in ber

finnlidjen Ausmalung bet Sicbe«izencn gefällt, bietet bie

grieihiiche ©cfd)id)te eine Siebe, bie ganz ibealiftifd) gehalten,

leidjjant loögelöit ift Dom ßlemetite ber Similichfeit. Auch
arin ging ber ifranjofe mit bem ©riechen, unb non ber

ganzen Auffaffung be« ßro« im SRitterroman nahm er nur
ha« eine herüber, baß er bie Siebe al« eine nad) beftiiumten

Siegeln zu führenbe Jtunft auffaßte.

©inen breiten (Raum nimmt im tRiiterroman ber

•iauberfpuf ein. SRiejen imb tjwerge, »reen unb Sradjeit,

über« unb unterirbifd)e SReiehe geben ber böfiichen .ftanblimg
eilt reiche« ffolorit. ßs ift feltiid)e«, bretonifdje« ßrbtbeil.

Siidjt ahne Rögeni, aber id)iteßlid) bod) mit ßtitid)iebenbeit

hat ha« XVII. 3ahthunbert fid) uon biefer mittelalterlichen

SRomantif loigefagt. —

*) Seine lebte Steu&erunß barübrr in bet ätitldtimg ju feiner

öortrrfllicken UrbrTfrfeung bfä $ on Quijote in ber AtoÜcftion bemann.

6« gibt enblid) nod) eine britte Quelle, au« welcher her

: iranjöiifchc 3toman baitial« feine 3niPirationen ieböpfte: bie

@d)aierbid)tuitg And) hierin hatte ba« XVI. 3at)ibunbert

ßpoebe gemacht ß« batte ben fjranjoien nicht nur bie

bulotiidje B»e(ie Betgil'«, ionbem aud) ben griedjiithcii

Baftoralroman »ou Saphnt® unb ßplos (in einet

Ucberfehung Amgot’«, 1559) gebracht unb nicht nur bes

aitertbiini«, jonbern mit ber italieniichen unb jpanijd)en

SRetiailiancepoefie aud)8occaccio’®,Saiinajaro’®, Stonte
m a q o t 'S .£>irtenbid)tung erfdiloffen. Sie Jtaliener belaßen

bamal« feinen eigentlichen Sdjäferrontan unb jo ftnb ti

roieberum bie Spanier, welche als Sehrmeijtei ifranfteidie

I
in ber oorberften 3leif)e ftehen. ßin ialentooIleT, al« 'Ulutifn

unb Boet, al« Sd)öngeift unb Solbat ooit leinen ^eitgenopai

ge)d)aqter 'Staun, beffen Samilieimamen wir nicht feimee

unb ber Ttd) nach ieinet ,'>iniathftabt Sorg 1 be 'Monte
manor nennt, erzählte um« 3af)r 1556 bie ©eidjichte feiner

unguidlicbeu Siebe tu id)äferlid)er ßiufleibung. 6r oerfteeft

fich hinter bem Samen Siteico, feine Same nennt et

Siaita (baher ber Xitel be« 8ud)e«: Sie fiebeu Büch«
o o u ber Siana) unb eine ganze (Reihe im Barbergrunb

be« Sntercfjc* ftebenbe ßeilgeiiofjen oerbirgt er hinter ben

StaSfen ber übrigen öauptperfoiien. Sie .'panblimg iS

babei in utopiftiiehe Shälet eine« portugiefifebeu Siuife® oet

legt imb ipielt in bet imaginären ßeit, wo bie grieebijdxn

©ötter frieblid) neben djriftlidfen Ätäftern wohnen uub bie

Aebtiiiin ber Sgwphe begegnet. Sa« paftoraie ßlement iS

ihm in folchem Stahe bloße ßiitdeibung, haß jeglid)e« liebe

uoüe Berweilen bei ber Betrachtung ber Jlatur ober ber

ibbttifebeu
,

fdjäfertichtn Xbätigreit fehlt Ser fMatutfinn

mangelt. Siefe ^lirtenbidjtung ift eine Schablone, eint

Unnatur.
Sie ftebt bem SRitterroman auch in manchem anberen

nabe: im Slangei an pibdjologiidjer ßntwiefiimg, in ber

JtompofittonSioeife (9leid)lhum an ßpifobein; in mim
uuteridjeibet fie fiep oon ihm: e« fehlt ba« ritterliche (ffainit

.man faun wohl lagen, gänzlich; ber SSuttberfput ift avgbw

fd)on oon ßeroante« getaoelte Benoenbung oon 3auherttänta

rebuzirt; ba« ßiement ber Sinnlicbfeit ift in ben hoebgeben

ben feogen ber Sentimentalität ertränd. Sine überfebnen;

liebe ©enlblsinnigfeit ipeiebt au« ben gabllofen Siebesdagen.

halb in Braia, halb in eingelegten Iqrijchen Stücfen: immer

j
in mcbltönenber glatter Sprache. 3" biefer in io glüdlidiei

Steife zum AuSbruef gebrachten Sentimentalität liegt «er

ZÜglid) ba« ©ebeimniß be« ßrfoig« ber Siana. Stic man

fich in Sranfrcid) üt ben rauben Seelen ber Seoohition mit

Borliebe beit ©e&iier’ieben 3öi)Heit zuwanbte, io ließ ntan

lieh in Spanien zur Seit Änrl'« V. unb BbiliPP’® II. oon

ben SiebeSflagen Slontemaqor'« bejaubern. Saju fallt ber

befonbere ;Reiz, ber in bem Ber|teefipieleii lag, ba« bec

fRoman mit jeitaen öfftfcheit Berfönlicbfeitcn trieb, ber iRrij.

bic Sogenannten deguiaements aufziibedeu. ©ir fennen

21 Auflagen ber Stana au« bem XVI Sobrbunbert.
1578 erichien bie erfte iraniäiijd)e lleberietjung, bie nicht

bie einzige hlteb uitb bie Berljältiuife iorgten bajür, baß

bieiet Sdiäferroman in ber ©unft be« Bublifum« mit bem

SRitterroman erfolgreich foitdmirte. Slait wat in ifranl

rcid) nad) ben blutigen Stttgetfriegen be« XVL 30ÖI'

huubert«, in roeld)en, nad) einem Au«btucf ©iorbauo Bruno'«,

ba« 9aub avaifc joue la tragedio sar an aohafaud,
eben in bet Stimmung, welcher bie Sd|äierbid)tung ent

gegenfam. So geid)ab e«, baß ber erfte franjöRiche SRoman
be« XVII. 3abrhunbctt« jugleiri) ber eilte eigentliche fron

iöfiiche SR uman überhaupt, weieutlid) bie Siana imitirt. 6i

trägt nach her söelbiu ben Xitel Aftree unb ift Derfaßt

»on einem Slitglieb ber Dornebmfteu franzönichen ©eieS«

id)aft, Honoro d’Urfe, ber iid) (clbft unter bem Samen
ßelabou zum icbäferl leben (peiben (einer ßtzähiung macht

Sie Äfträe ift uon 1610—1627 in fünf Bäuben uon ju<

iammeii über 5000 Seiten etiggebrucften Xerte« erjdjienen:

fie bat famit jawohl burd) bie Art ihrer Bublifation wie

burd) ihren Umfang bie ©ebulb ber Veieweit auf bie Brabe

gefteUt, — eine Brobe, welche bieje übrigen« giänieitb be-

i |tanb. Sa« Bud) batte einen gewaltigen Befolg, auch außer
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halb gTailfreicßS. 1624 Schrieb eine beutirtie AcadAmie
des parfaits amanta an b'Urf«, ißn um raidjeit

rtorjeßmifl b l St ft x e bittcnb; ber Stiej ift Bon 21) Prinzen
unb ^linjeffinncn unb 19 ebein Stauen unb Jenen unter»

zeidjnet, locldjc hie ießäjeriidieti Siamcn beS SiotiianS unter

ftd) oertßeilt batten unb o’Urfe ben gijrettitamen beb

geleibon anboten.

Die 21 ft r A e ift ihrem fpattifcben SSorbiibe in uielen

Sejiebutiflen iiberleflen Cbfdjon reich an epiiobiidien gin»

fdjiebfeln — man jätjlt bereu 38 — ift boS glanzt einbeit-

lidjer fleftaltet, ebne (teilicb bößercn Sliifoikeruugeii an ber

eiubeit bet Jtompoiitioii unb bei JntereficS ,pi ^enüflen.

Jjjatib in .jyaiib bamit petit eine belfere (Sbarattcnftit bet

.ßauptperionen, bie, nue bei Monttinaqor, Masten
^eitflengffiicber ftcrjBnlidjfeiten finb. So ift bev Vornan ein

Stile! ftantöfiidjer ©efeUfdjciftSditoiiif in einet für uns frei-

lid) nid)t uießr überall burdjficfitiijen Sernnimmung. —
D’Utfö ift ein Meifter bes Stils. Seine umiaflenbe
SJilbunfl bat ibm auch jut Semißuita anberet Quellen (je-

führt: et fdjöpft aus ber niiedjijißeit, lateinifdjen unb italte«

nifdjen Sd-äferbidituna. Audi batin erweitert er ben oom
©panier überlieferten Stabnien, baf; er — für ben ffraiijofen

diaraftcriftifd) — betn ritterlidjen glemeiit in feiner schüfet»
gejdjicßtr bteiten ®latj gemährt: b'Urfe’s Schäfer flammen
non Stiftern ab; fie ftnb |o ju jagen felbft Stillet, tnelcbe

nur »orübetfiebeub bas ©diäfergewanb angejogeu haben;
baS fdjäferliibe 3bi)H roieberbaUt am ©dilufie oon AiienS»

efefarei, gelabort entpuppt fid) als $elb. gbetifo bat
’Urfe bem Säunberfpnf mehr Staunt gewährt als 'Monte-

mapot, inbefjen gefäbrbet bcrfelbe in feiner (unbigen .f-anb

bie innere ffiaijrfdjeinlidjfcit ber ^laitbluug meniger als beim
©panier.

Der ßinfluß be« 8m ab iS tritt hier flat ju Sag.
®r zeigt fid) aud) barin, bafj bie Jlfträe, niie ber mittel-

alterlicbe Siontcm, mit einen bibatcifdien ßnred bat, ein lebt-
bud) ber feinen febenSait fein will, le hreviairo des
courtisane jagt b’Urfä. 3“ biefer gebensart gehört auch
ber erlernbare abeil ber hiebe: bie ©alanterie, loelcße non
biejen geßrbudpSicwiniieii jfir bie Siebe jelbft gehalten toitb.

@o roitb, roie bereits gejagt, ber grob nur jtunft.

Siod) breiter macht fid) bas Stittertbum in ben freilich

nid)t jeßr jaljlteicfyeii ©djäferromanen, roeld)e auf bie flftrAe
folgen. In bie idjäferliebe Stimmung in bem rajd) roieber

aufblübenben feranfreid) beb ficbjcbnten JahrbunbcrtS nidjt

ju lange oorbielt (fciiim übet bas ßubc be* britten 3aßt=
zeljnts hinaus), fo tarn bas paftoralc glement im 9toman
aus ber Sliobe unb madite bem ritterlichen, hetoifdjen Doll»

ftänbig fjlat). ßrft erfcheint bicies nod) oerqnidt mit bem
Märchenhaften, bann erliegt aud) bieieS unb mit ihm Der-

idjniiubet bie Unbeftinuntbeit bet gofalifirung unb I atirung
ber $ianblung, bas „gs n-ar einmal 11

. Unter bem ginfluß
ber in trefflichen Uebetjehungen zugänglichen antifen tiittorifer

wirb biejelbe ins 8Iiettl)um oerlegt tmb bie galanten Arieget
erhalten bie Siamcit berühmter römifeber, gried)iid)er, pettfi»

icher gelben ©o toirb ber (Selabon jum ßijtuS. Jn
'fflirflidjfett mirb ber 8tOman bamit um nidjts fjiftorijcher,

hier mie bort hanbelt eb fid) immer um ein bloßes dAguisement
jeiigenöfflfcher fierfonen unb ©alantcrien. 'Sud) bie gärige

bgt er oom ©chäferroman heiübetgenommeu: La Calpre-
nede’s Cassandra (1642- 46) hat 6600, Madeleine de
Sou dAry ’s Cyrus , 1 049— 1663) gar 6 700 ©eiten, größten,
theits ungefüllt butetj giebcsgcjpräche unb gtebesbriefe. Such
ber ©eioiffenhaftiafeit beS gitternrbiftoriferS toirb eS fetten

gelingen, bie bleifditoere Monotome biefer Blidier zu über»

roinbett. Deshalb oerbient 4». Aörtmg für fein treffliches

fleißiges 585er! bejonberen Danf.
Unb wie biefer heroiid) »galante Jtoman in ber .gianb

einer lattie biejeniae diarafteriitifdje Ausprägung gefuubeii,

iit iueld)cr er bas Sahrhuntcrt bel)errjd)t, fo wirb aud) oon
bei .paitb einer Dame bicie $ierrjd)aft geftürjt. 1677 publi»

jiii bie ©räßn gafapette ibre Prinoesse de Cläves
(240 ©eiten 12”) unb biefer Daotb bringt ben ©oliatt) ju
«yaU. Die Prinoesse de Cläves ift ein im XVI. Jahr»
bunbert fpietenber, lebenswabter SRotnan oon feinet pipcbo-

logifcher ßnhoiefimig. gr mußte für bas hublüum bet

gqriis unb gaffaubra eine ioal)te Offenbarung fein unb
er bietet and) bem niobemen gefet nod) ioirtlid)cn ©enuß.

Man weiß, mie neben bem hier bejproebenen ootnebnuu
ibealiftiiihen Stoman im XVII. ^abrhnnbett nod) ein reali»

ftiieher fid) fiubet, ber in ben niebrigeren ©chichten ber ©e
iellfdjaft iich bewegt ©eine 'Berfafier finb meniger fruchtbar

als biejcnigcn, oon benen hier hie Siebe wat, aber fie ftnb

begabter, jhre geiflungen befigen bauernbeten Söerth als

agree unb gprus, aber bet ©eift beS (laffifchen Jabr-

fjunberts ipricht nidjt aus i^neit. gine ©eurtheilung ber»

felben hat bie Äenntniß beS ibeatifttjdjen Moberomans jut

IBorausfehiiiig. Aörting wibmet ihnen ben zweiten Sanb
feines SBerfeS.

Bern. $ Morf.

Monoraenta Oi-raiaaisa paedairAjelca. pfraueflegebfn oon Äarl Aebc-

badj. iöanb II. Ratio studiorum et institutionea soholasfic.it»

aocietntis Jesu. I. edidit G. M, Pachtler. SktHtt 1887. Ä. .pof»

rnortn & üomp. LIK unb 400 ©.

£oe .nationale Unterneljmen“, Don roeldjein bn oofliegenbe Sanb

einen £1?ri( biibet, ift non $tof. S. ©üntbet auöfüljrlidi thorafterifiri

tootben. (Öergl „®ie Wation' 1

1887 fix. 9, ©. 1Ä9— 138) mürbe

oielleid»!, loemt ict) eine fo($f G^aTatlerifttf jn fdjrcibeTi gehabt Ij ättf,

mehr ®ebetifeit geqen be« ganzen $lan, nararallh^ gegen büi

inennjerfen oon Urfunbenfammlungen unb ®arfleflinigen geäu&Tt haben,

roetche [entere bo<h wohl nicht in ben JKohtnen ber Monnmenta etnju»

fügen finb; aber ich mürbe gleich bem fröh«n iBeurtheiler ber ©efd>irf*

lichfeit unb fKÜhrtgfeü be0 iTeroiifl-flefcerc aOee l'ob erlheilt unb ben

Dpfermuth beä ^erlegerd bemunbert haben. 2>a6 8ehlrre freilich mit

einer Keinen (£injd)ränfung. SRir fcheinl, baff bei bem jmeitm iBanbe

brr ©ruiibfah noblesse oblige nicht genügenb gemahn ift! (Sin

Verleger, ber ein foldje4 SBrrf herauogibt unb ber fid) über bie,

menigftrng in ber erften 3'^ nolhroenbigen, erheblichen Opfer oon oom-

herein flar ift, muh feinen Cstolj barein fe^en, baö ©erf auch äuherlich,

roenn nidjt prächtig, fo bod» roürbcg auejufiatten. $ad ift bei bem oor-

liegenben ®anbe nicht gef<h*b*«; gaTbe unb Qualität bed ^iapierä finb

fchledjt; ber iöanb präfentrrt fleh in feiner ffietfe monumental. Uber wir

haben meniger über baü 9teu|ere alb über bab 3nuete beb öanbeb 311

fprcrfjen. Huch in $k|ug barauf habe ich manche gebeuten. (Sb mirb

unb ein erfter ®anb Quellen für bie (frjiehungbmrtfe ber 3efuiten ge-

boten, jmei roettere (Öänbe in HubfidH geftettt, ferner eine ©efaramt-

barftenuug beb jefuitifchen (SrjiehungbnKfrnb oerheihen, über berat Hub*

beljnung nidjtö gejagt mirb; aber bie barüber gemachten Hnbeulungett

jlnb berart, bag mir unb auf brei SJäube gejagt machen muffen. $ua
ift ju Diel. (Sine berartige Hubbehnutig eine« naturgrmäg feljt theuren

SSetfeb mug felbft ben beftbotirten iötbliothefcn eine unerträgliche Öaft

roerben!

©ab ber gelehrte ^xraubgeber in biefetn iöanbe bietet, ber mit

menigen 'Ausnahmen nur bab IC. 3ahr hunbert behanbelt, Oerbient aHeb

l'ob. (Sr hat fernen, jumrift hanbfchriftlichen, Stoff aub jahlreichen

Hrdjioen unb ^öibliothefen gefammelt, bie in ber öinleitung gemiffenhaft

aufgewählt roerben. ®ie Hrt ber aearbettung, bie (Sinüjeiluitg beb ©toffeb

ifi burdjaub lobeneroerth- Skb bie erftere betrifft, fo roerben bie Ur-

(unben in bei originalen Schreibrorife mitgettjeilt, fur^e fritifche unb er*

näretibe Hiimerfungen bem Seite beigegeben, beionberb wtihtigen $Tioi*

legten eine beutfdje lleberfegung hinjugefügt. ^egtereb märt ni.i.t ndthig

geroefen; ba bab ©er! bodj aubfchlirglich für ©eiehrte befhrami ift, fo

hätte ein Hbbrucf beb lateinifdjen lertf-s genügt, jnmal bie lleberfegung

nichts weniger alb fehlerfrei ift 3)cr oorliegenbe iöanb verfällt in brei

iheilf- S)er erfte enthält bie päpftlichen $rioilegien, bie Ronftitutionen

ber ©efeUfdjaft 3*fu unb bie aefchlüffe ber ©eneraifongregattonen über

bab (Schulmefen. X'cr ,jweite Xheil bringt bie chronologifch grorbueten

ürtlidjen 2>orfdjriften über bab Schul- unb tirr&ifbungbroffen oon 1548

bib 1599 : Schulregeln, Sefttonöpläne, Sifltationborbnungen, ffafultätb*

ftatuten, gelegentlich auch fftomotioitbgebührfn (wobei hoch in ^aretit^ef«

bewerft fein foU, bag bie fiarfe aerücffidjtigung ber llnioerfiläten ln

einem fpcjied bem Sdjulroefen grroibmeten ©erfe mir nicht am $[age

ju fein fdjeini). (Sin britter unb legter IhciI enthält giachridjten über
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Xollegien, befonbertf ba« colleginm Gennanico-Hungaricum, tfonüifte

unb Seminarien.

Siefe furje 3n^a(t^angabe Tann natürlich ben meinen Sntjatt

unfere« ©anbei Taum anbeuten. liniere Anzeige aber rnuf? fid) barauf

befdjränfen, im allgemeinen auf ben SSertt) be« BerTe« bittzuweifen, fie

Tann nicht eine Älarftellung be« jefuitifd)en GrziefjungSrocfen« geben.

9lur auf ein paar Gtnjelheiten will id> aufmerffam machen. (Sine Schul-

orbnung au« 3n0 olfiabt (1M>8) gibt ale geftürr für ba« ^atetnifdje einige

Weben, ©riefe, philofopbffd}« Triften Gkero'l, Cüib’fl Iriftien, für ba«

©ried)ifd)e nur ‘Demoftbairö’ ©bilippira; oon Seutfd) ift nur bei brr

Grflänmg be« £at*d)i«mu« für bie noch ganz unreifen ©tüftlet brr un-

terften .Klaffe bie Webe. Se^r intereffant ifi eine ©eftlinmung über bie

©rämienbewerbung (c. 16801. Ge wirb ein Auffafc, eine Siebe, eiet föe-

bid)t ober Srüma jum SBeitbeweTb aufgegeben, natürlich nur in griedjijcher

ober lateinifcber Sprache; wer ba« befte macht, erhält ben non ber Schule

angeidjc ’ptrn ober ben non (Männern gegifteten ©rei«. ©rei«rid)teT finb

Zwei ©rofefforen, bie aber nicht in ben ftlaffen unterrichten bürfen, au«

benen bie ©etoerbrr finb, unb ein Öelehrter, ber überhaupt nicht« mit

ber Schute z« iljun hot Sie ©reieoertheilung gefeftiebt öffentlich unb

feierlich: TOufif wirb gemacht, öebid)te werben oorgelefen, bie Krönung

bei fugenbtichen Sieger« wirb zum .froupt- unb StaatöaTt. Mud) gar

biete Tulturhiftorifche Statizen Tünnen au« unferen Urfunben gewonnen

»erben. So erfahren roir au« ben ©eftimmungen be« Siüinger Äon-

oift« (1590), bah bie wöchentlichen Ausgaben für ba« Gffen 65, für ba«

SrtnTen C3 (l), für Arzt, ©arbier, Rebell, “Jinte jufammen 1 gl. betragen,

flu« ber Schulorbnung be« ©regorianumö in München entnimmt man,

bah ben Schülern ©ad, ©ittarb, Schach, aber fein Äartenfpiel erlaubt

»ar. Stankt ber frumor nicht fehle, fei ermähnt, bah in einem Äon*

oift »egen ber bieten glüh* unb anberen Ungeziefer« febem Auffeher

wöchentlich z»ei fremben zugebiOigt »erben commcda ot intogra ui

minus patiantur. Ober folgenbe ©eftimmung au« ber 3ttftaittU>n für

einen Äod): er fülle bei ber ftu«theilung ber Spetfrn recht fauber zu

Berte gehen, bürte ftdj baher bei berfelben nicht ber ginger, fonbem

müffe fich ber ©abet bebienenl — Gtne lesbare, gebrängte SarfteÜung

be« gefammten jefuitifchen Schulwefm« nach ben hier beröffenttichten unb

noch zu beröffentlichenben Materialien wäre rin fehr wichtige« unb

lohnmbe« Unternehmen-
fubwig (Beiger.

(dortf]r-3iifjrbucli. ©anb VIIL l.üRuetien & foening
,

fjitterarifche

flnftatt, granffurt a. TO. 1887.) frrrou«gegeben non Subrolg (Beiger,

flu« bem «oethe*fl«hiu finb bielmal 8l ©riefe, an ben Sichter

gerichtet, oon Grid) Schmibt aulgewählt, mitgelheilt: .Stimmen au«

Gnglanb, StaUm, granfreich unb STanbinaoien bitben z» Ohren be«

gröhten ©ertreter« ber Beltlittrratur einen internationalen ßhoru«, in

welchrm neben ber Antwort auf 38. Scott*« behagliche« Senbfchreibeu

ben fugenbtichen Grgfiffen Dehlenlchläger’«, bem gewanbten ©eplauber

brr Stall unb ber felbftbewuhten frulblgung Ugo golcolo*«, ber nun

felbft bie litterarifche Abfunft feine« Drti« bezeugt, TOanzoni « fchon

befannter ©rief nicht fehlen burfte. Auf ©riefe ber Berber fchen

gamilie folgen Urfunben au« bem Sthifler’fchen Äreife, Schilta'« ©attin,

Äönter, bie beiben frumbolbt. Sen Schluh bitben ©riefe Wiebuhr'fi,

Zu bem bon 38. d. frumbolbt manche ©rüden führen unb ein auf

©oethe'« ©erhättnih ju Wiebuljr bezügliche« Schreiben Saoignt)'«.*

Sie ©erehrung, bie fich in ben 3ufd)riften be« ©eftfji chtfchreiber« oon

Sotn offenbart, hat unö bei ber Spröbigfeit biefer Statur boppelt ergriffen

unb noch nach Wiebuhr*« lob fchrribt Saoignt) an ©oethe bejeichnmb

genug: .Gr (W.) hot mir bie Sorge für feine Äinber anoertraut, feinem

3Berf höbe ich oon je h*r fehr nahe geftanben unb ich hoffe, bah in einer

nicht entfernten 3ett ber 3. ©anb au« ben hinterlaffenen ©apieren wirb

herau«gegeben werben Tünnen. Salier erlaube ich mir nun bie grage, ob

mir wohl 3h" ©ebanfen mit ber Grlaubnih mitgelheilt werben möchten, fie

al« ©orwott ober 3ugobe zum 3. ©anbe heTannt zu machen) Siete« leb-

haft zu mfinf<hen beftimmt mich nicht nur mein eigene« 3otewffe, fowie

ba« 3nterrffe aller, bie an btt Sache Anthell nehmen, fonberu auch ba«

©ewuhtfein, bah mein hingefchiebener ebler greunb, wenn er felbft mit

btefer Wabe unb biefer Grtaubnih erfreut worben wäre, baburd) in folchem

©rabe würbe begtücft worben fein, wie burch feine anbere mögliche grudjt

ferner Arbeit': ein ÜBunfch, ben Woethe nicht erfüllen z>‘ Sollen oer-

meinte. Sie unbeblngte Anerfennung ber übmagenben Stellung, fo

©oethe Oon txn erften feiner 3*itg«*ofTen zu Sheit würbe, erfülle im«

heute noch mit inniger Wenugthuung: bie TOittheilung foldjer Kopien

wirb benn auch 8*miB attfeitig wiHfoucmen geheihen werben. Öodbt'«

eigene ©riefe an ^öpfner, grau o. .^epgenborf, ©oigt, Strecf»nh an»

ben itanbgraffn oon Sarmftabt ja hie» bagegen nicht zu bem Gbatai

I teriftifcheften, wa« wir oon ober über ben Sichter be« ,gauft* hömi

fönnen unb feine (gelegentlich nunfctilid) unb fachlich beachtenöwerthe

©efchäftlforrefponbenz mit grommaun hotten wir beffer nur burdj nn

paar bezeidjnmbe ©rohen oertretrn gefeben. .(Heinigfeitlfrämem ber

Art ober bie tieffinnige £tjpothefe (®. 231), bah ©oeth* gauft'e

natnen au« bem überlieferten „3ohomt* ber Sage mit dtüdfiebt auf

grirbrich Heinrich 3ocobi in „.(xtnrid)* umgewanbeit, thun ber ©o<ibr>

gorfchung groben Stil« Grütlrag. Sicfe teuere lommt erfreultdiertoeife

Zu SBort in Bictor .pehn*« Ahhauhlung: .©oethe unb bic Sprach« ber

©ibet*. G« trifft fi<h ganz bah auch ein anberer Sicbengefchabm

griebrich Stiehfrtje, in feinem jfingften, merfwürbigen ©udj: .3fnfeits

oon ©ut unb ©öfe" bem alten Üeftament feine befonbere Aturnter!

famfeit zumenbrt. 3»t übrigen fiitb freilich ^>ehn'« unb ?ltehfdK« Ar-

Fichten über ba« 3“benthum gcrabe,yi ©egenfähe: wo biefer mit übe-

fdjwengltchfin 8obe einfe«t, überrafcht un« jener mit tiefgewurzeltm

-tjah- Unb fo fctjöpfen wir au« beiben jebergeit lebhafte Anregung, nicht

immer aber lautere Bahrhrit unb Sriöheit. örquicflicher ifl ber 8«r-

fehr mit fo originellen, wenngleich paraboien SenTern immerhin, öle

bie TOuftcrleiftungen ber Sdjulfbibe, im Stil oon ©ifcher’« Seutnfe

©rübelwih unb ^efchert Sie weiteren ©aben be« Sahrhuche« bringen in ta

herfömmlichen diubrifeu bie umfichtig georbneten ©eiträge zur 5lritif itt

Öoethe-lfitteratur, ©iographifch*« u, f. w. Sie (Shronif, bie TOi«ctDn:

u. bgl. m. enthalten manche« Vefenlwerthe, u. a. auch: Nachrufe auf Bilhcln

Scherer unb grommaun. 9ti<ht ganz cinoerftanben Tünnen roir une abrr

mit beu ©er;d;ten über bie ©oethe-Wefeltfchaft felbft erTlären: ^entwin

Öiimm'ö oorjähriger ©ortrag über .©oethe im Sienftc unfern 3*it*

fowte (Jrich Schmibt « Siebe wären nirgenW beffer am ©la|je gemeten, ale

im Öoethe-3ahrbud) felbft. Bir hoffen, bah her oerbiente .peraulgeter

für ben michften ©anb bie bieömaligen geftreben Suphan’« unb

ttrich Schmibt’« fich nicht entgehen laffett wirb. Sie frcubigfle lieh«-

rafdjung hat un« aber, SanT ©eiger'« Aufforberung, Gonrab gerbinanb

TO et) er bereitet: fein @ebid)t: .Sdjuhgeifter“, bem mit 9ied)t ber Ghm>-

p(a| eingeräumt würbe, ift in SBahrheit bie Ärone be« SammelnKtfef

Ser TOeifter ber hifforifchen 9iooelle oergegenwärtigt in feinen feftgefugtra

Serien einen h*"li<h*n Spaziergang am h*>tnathliche n See: ba naht

ihm ©oethe:

Unb er wie« auf ein ©elänbe:

.frier an einem lichten Sage

ganb ich Criire fdjönftc Sage
Unb ich nahm fie mit mir fort.

SBanbentb hab’ ich bann gefonuen,

28a« zu hüben id) begonnen

?egt in Schüler'« eble fränbe

fRieber ich reichen .frort.

9tun folgt eine ©erherrtichung ber ©eiben, witrbig ber Schwei*

|

roürbig and) ber Schifler-Öebichte Äeller*« unb TOet)er’«, oor allem

würbig be« ©hantafieftütfe«

:

Schiller’« ©eftallung*).

Gin ärmlich büker brennenb gadelpaar, ba« Sturm
Unb Wegen jeben Augenblief zu löfchen broht.

Gin flattemb ©ahrtudj. Gin gemeiner Xannenfarg

TOit Trittein iTranj, bem fargften nicht unb fein ©elritl

Al« brächte eilig einen greorl inan zu Örab.

Sie Sräger hafteten. Gin UnbeTanntrr nur,

©on eine« TOantcl« Tühnem Schwung umweht,

Schritt bieder ©ah" nach- Ser TOenfchheit ©eniu« war'«.

•) öebid)te oon Gonrab gerbinanb TOetjer. 2. oerm. IUf*

läge Leipzig 1883. fraeffel.

—ro.

Otz«atu»ottU4l«t &ct>«M<nr: Dr. tlj. »*ct 4 in »«Un W, Cbl*t0iirtin|tr&Bt »7. — »tujJi »er 9 . t. f trmann in »«ltn SW. »euUpPr. H
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politifdje IDodjenübcrfidjt.

$«r Äaifer ift nod) gm« abflereift imb im beften
aüo^Ifein bafelbft eingetroffen. Sind) bie 31ad)rid)len Uber
ben Äronptingeit au« Gnglanb lauten gleid) befriebigenb
ioie biätfer.

Cbgieid) 'JJtinifter oon Soettidjer im 'Reichstage mit
aller nur iDÜnjdjenSioettben Gnt|d)iebeng<it gegen ba«

„ Äunftbuttergefefe“ in ber Sorm, bie igitt bie 'Majorität
gegeben gatte, auigetreien mar, io mirb bie Vorlage bod)

l«fct ©ejefeeefrafi erlangen, 'äRiiiijter o. Soettidjer fommt
auf biefe ffieife in eine eigeittbiimlid)e Sage; ein ©cielj,

baä er jür unannehmbar erflärt batte, toirb menig jpäicr

oon ber Siegiming trotjbem angenommen; feine ärgiinientr
bleiben linbeiüdiidjtigt. Diefe gnltuidlung ift rtvara fteriftif di,

aber nidjte roeniger als fiberraidjeub. Sie beioeift oon neuem,
bafe cs in ifiteufeeu unb Deuljcglanb unter ben Staattmännerii
nur eine Stimme gibt, bereu üteuBerungen aueidjlaggebenb
in boe ©eioidjt gu fallen oermögen; ba« ift bie Stimme be«
ftürflcu Siemard. Sille übrigen 'Mnifter mögen 8ti\fid)ten

oertreten, aber bamit ift burebau« nod) nid)i gefagt, bafe

bieie Sniidjlen für bie icbliefelichc Qfeftaltiing ber Rkrbält.

iiiffc oon beftimmenbem Gmflufe finb. ge taim nur iu leidjt

peitbebeit, bag bie lebte gntidjeibung gerabe bem roiber=

Ipridjt, loa« ber 'Dtinifler oertreten bot; jo geidjab e« biet,

trotjbem bleibt .giert oon Soettidjer natütlid) auf (einem

Soften, ja et lägt jogat befannt geben, bafe feine«meg« bie

preugiftben iöunbeirattjsbcoollmäcbtioteti gegen ieinen ’ÜSillen

lüt ba« Äunftbuttergeiefe geftimmt qötten. ©er botle bas
audj oorauegejefet? 5er 'JJt inifter ioie bie übrigen SeooH<
mäcbtigteu folgen eben benfelbcn Jinpnljen; ^mpulieu, bie

auf ben einen fo gut mirfen ioie auf bie anbern unb bie

baber alle 5iffcrcu,|eu unmöglich madjen. gurr oon 9octtid)er

legt ©ertb barauf, uadMumeifeii, bag er uidjt überftimint

toorben ift, fonbern laudabiliter se onbjecit. Da« ift

io glaubiid); nad) l'aae ber Üferljältniife in 5cutid)lanb mirb
niemaub .gierrn oon SBoetticber oen SRubm jdjmäiern roollen,

ber bariu liegt, bag er ein paar ©odjen fpäter ein ©eiefe

acceptirt, ba« er bisher befampit hotte. Dieie Unpaffung«=
jäbigteit ift für iRinifter, bie neben bem dürften sBismatd
jit mieten loiiuicben, eine unumgäiiglidje iiotbmenbigfeit; ber

neuefte sllorgaug beitätigt eS; unb er beftätigt bannt gleid).

fallä, bafe bie Öbarafteriftif, bie fteifinnige tRebnev im ISar.
1

lamente oon bem ginflug unb ber Stellung ber 'Btinifter

unb bofetn Seamteu neben bem dürften Sismard bäufiger

gegeben haben, mir aflgu treffenb ift.

3n einer ähnlidjen Sage mie (Btinifter oon SBoettidjer

befinben fid) auch bie Btationalliberalen bem Äunftbutter*

geieg gegenüber £a ber IRinifter feine Autorität bagegen
eingeiegt gatte, io gatten audi bie Otationalliberalcn ben

Wutt) gefunben, bagegen ju ftimmen (Hadjbem fie ben

ägrarietn beim Spititu« unb beim 3uder oöllig ju 'Billen

getoeieu mann, unb ignen SRieieniitierejien au«geliclcrt gatten,

milnjegten fie menigften« bei ber Sutter einen (leinen, min»

jigen Sriumpb gu erlangen; fie batten ba« Jefl be« Sären
gutmiQig aufgeliefert, nur ben (leinen Sduoangftug gatten

ne al« Siegeetropbäc für fid) begehrt, lind) bieien ihnen
nuejulieiern, bat mau nid)t für notgroenbig crad)tct. ©arunt
gälte man ihrem Selbftgcfügl and) biefe (leine Sabung fre-

beugen follen t!8 ift erprobt, bafe bie jiationalliberaleit

fegt gut ogiie Selbftgefügi leben föunen, loägrenb fie leidjt

anertöpfig toerben unb leirgt fid) galboergefiene Jtranfbeit«,

fqmplotue bei igneu loieber mtlbeii, jobalb fie fid) au bem
uimilgen ©etränf be« Selbitgefügl« beraufeben. Obgleich
aljo ba« dt nult butterige jeig — unb gmar audj nad) ber hp
iegauung ber '.Regierung, gum Igeil unbutcbfügrbar, uujtoed.

ntäfeig imb ungerecht ift, jo beroiUigt man e« bod), um ben

Ügrariem eine Siebe gu ermeifen unb ffunmett fid) nid)t

uiit bie heftigen llrotefte ber uatioitalliberaten ittejje. Da«
mag ber ttartei öemimgjen=')Riguel einen 'Blafeftab bafür
geben, melcgen Öiltflufe fie aut bie .'Regierung gu üben
oerntag unb ioie oiel ©emidjt igr, ioie Diel ©eiuid)t ben
slgrarien gufommt. Die Btecgnung ift für bie 'Rational.
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liberalen nidjt feit erfreulich. Sie flehen bettn aud) unfluger
SSeiie ihrer Berftimmung offen äusbruef. TaS foßteti fie

nidjt tbun; 6« füllten ftch an |>erm non Boettidjer etn fdjöntS

Beijpiel nehmen unb fidj mit jener ©rajie, bie fie Mion fo

häufig bemiejen haben, in« UnDermriblidje fügen.

Bei ben BctbanbUmgen bes beuljdjen Sterjtetafleä
in Tresben hoben fith lene Beftretmiigen fieflreid) be«

hauptet, bie man alb bie zünitlerifdje Sfirfftunfl unter ben
tncbizittifdjen fpraftifem bezeichnen fann. (Ss würbe ein Be-
schluß angenommen, bem zufolge bei ber Jtcidjsgejefjgebung

batjin geioirft loetben foll, baß ,jur tsrtheilung uon ärztlichem

IlCallj tote zur Beljaiiblung oon SUanfen nur flaatlich geprüfte

Wrbizinet berechtigt fein bilifeu. Wan »erlangt für bie

äergte ein £>eiImo nopol. Tiefer Befdjluß foll fith gegen bie

äturpfufdjcrei richten unb uiemanb mirb eine fange für bie*

felbe brechen wollen. ©ine anbere graae ift cS bagegen, ob
burch ftaatlidje Strajbeftimmungen rttirflicf) bie Äuvpf'ujdjerei

bejdjräntt toiib. Tie Srfaijmng fpric^t bagegen. Aber es

fommt noch ettoaS tjmju; wahren!) bte SScrjtc für fteh ein

Woitopol oeriaitgeti, jtnb fie hoch nidjt geneigt, bie Ber*
pflidjtutcg auf iid) zu nehmen, unter allen Umftänben bem
ptufe ber „(trauten ,\u folgen Ter Jtranfe, ber allein auf fie

angemiefen ift, foll nicht bie (Garantie haben, auch roirflictj .fiilfe

bei ihnen zu finben. Tem Slrgt foll es audj ferner freiftehen,

aus Bequetnlidjfcitsrficfiidjteii ober loeil ihm bas .fjonorar

zu gering erfcheint, feine Tienfte oeriagen zu fönnen. Tiefe

Berechtigung, an ber mau fejtzuhalten gebenft wirft ben

tiefften Schatten auf jene in Tresben häufig mieberijoiten

SBetljeuevungfu, bah nur „ettjitdje ©rflube" bie Scrgte bain
oeranlaffen, gegen bas fturpfuidjertbum bie ftaatlidje „Jiilfe

anzurufen. Tie Wotioe, oon betten bie Bevfammlung itt

ihren Bejdjlüffeit geleitet tuorben ift, toaren gewiß feine ein.

beitlidjen. Blatt mag es unerörtert lafjen, ob audj einiges

Brotintereffe jeitt ©eroidjt mit in bie ©agfdjale geroorten

hat. TaS märe fdjlimm; aber audj fo bezeuqt ber Beidjluj),

baß zahlreiche Bertrcter bes ärztlichen Staubes nidjt mehr
Dott bem ftolzen aclbftbcroufjtjein erfüllt finb, es tonne ein

tüchtiger Blebigincr es nodj immer mit iebem Gtjarlatan in

ber ©unft beä Bublifum# aufnehmen. TaS Bertrauen gut

eigenen fiegreidjen lüdjtigteit tote zu bem fiegreidjett Bor«
roärtsjdjrciteit ber allgemeinen Bilbuna, bas bem eruft Stre.

betibcn fo feht zu gute fommen muh, fdjeiut manchen letzten,

wie jo Dielen auberen (Slcmenten in Teutfdjlanb, nflmätjiief)

uetloren zu gehen; auf bie .-feit frijrijen äufjetjrounges ift jetjt

eilte Beitobe gefolgt, tu ber matt engherzig, fdjtoadtlidj unb
peffintifttfeh bei ber Befäiupfuttg jeber Jlrt Don Untraut nur
auf bie Boligei nodj glaubt oertrauen zu Töttitett.

Gin neuer ^odjDenathSprozeh, ber in biefer ©odje
in £eip,)ig Dcrljanbelt mürbe, ift oiel ernfterer Statur als jener,

ber türzlidj zur Slburtheilun'g gelaugte. Gitter ber Singe»

flagten ljat offen betannt, bah er bet franzöfifetjeu IKcaieruitg

wichtigere militärifdje ©ebeimnifie bes Teutfdjcn llteidje»

ausgcliefert hat; es ift flar, bah burdj berartige Gnthüßun.
gen bie Beziehungen zroifdjen granfreidj unb Teutfdjlanb

nur mciter getrübt merben muffen. BejottbetS erjehmerenb

fällt bei bietem Brogch nodj ins ©eroidjt, baß franzörtidje

©renzbeamte unb franzöiiidje Offiziere als bie birefteu Ber«

leiter ztntt .jSodjuertatl) erfdjeitten. 3ltt ben Ihntfatheu mürbe
ja audj nichts geänbert, menn eine Dorgejdjobette Berfon ben
Bennittlcr gefpielt hätte Tieies birefte Eingreifen oon
ftanzöfifdjen Beamten ift ober ttodj proDOzitenber; es oerftc'ht

gegen ben internationalen Äober, nadj bem bie jHcqierungen fidj

tTeilidj Berrätljereien zu Stube madjen, aber fidj moljl

hüten, in unmittelbare Berbinbung mit Berräthem zu
treten. SBetm bie fran \Bfifcbe SRegicrung audj biefe Gtifeiten«

riicffidjt hat faücu taffen, fo ift es nur natürlich, bah fidj

jetjt eine herbe Äritif bireft gegen fie richtet

Tie Bcrhanblungen in Leipzig bilbett aber nicht bete

einzigen Slnlaß, ber hüben uttb brüben Berbitlerung erzeugt.

Tie großen Urfadjen bes Jntereffengegenfahcs ztotidien

granfreidj unb Teutidjlatib befleljeu feit bem 3ahre 1870;
ber neueren Reit toav es aber oorbehatien, biejem unter bet

Stjdje glimmenben geiler ftets neue leid)! rntjünMidjc

Bahntug hinzuzuführen. Bus einer güße fleitterec Wotioe

mirb ber £>ah bieffeitS unb fenfeitS ber ©renje beftänbig

aeidjOrt. ©etjt man auf bie legten Urfadjen. bie biefen

traurigen ßuftanb erzeugt haben, zurüd, fo entbeeft matt,

bah ganz »efentlidj hierfür jener engherzige ©eift nerantroort.

Iidj zu madjen ift, ber feit bem ßnbe ber fiebziget Jahre
bie .£>anbelSpoiiltf ber europäifdjett BÖlfer beherrjeht, unb
ber, roie er bie einzelnen Sänber gegen bie Jöaaren bes

BadjbarS abfperrt, fo fegt auch ben Jretnberuerfcijr, ben
Uehertrilt bet Berfonen aus einem Staat in ben anbern am
liebfteit Derhinbetn möchte, ber febroeben, ber auherhalb ber

eigenen ©renze fpanbel treibt, geroiffermahen als einen feinb.

liehen Einbringung, als einen Schmarotzer am Jtörper be?

9lationaIroot)IftanbeS betrachtet Tieie ?ehre ift in Teutfdjianb
mit oielrm Erfolgt unb unter hoher Broteftion geprebigt

warben ; mir haben uns mit SdjutjjöHen umgeben unb
munter auSgcmieieit; SRuhlanb ift hinter uns nidjt zuriiefge«

blieben; marum foll man fidj rotttibertt, loetm jegt and) graut,
reich in feiner Bfeife bieie BruiZ'Ptett forteutiutcfelt. Tabei
tritt immer toieber bie ßrfcheitnmg Ijeroor, bah bie lätaaten

nidjt mir einanber, fonbern fidj jelbft and) mit ihren eigenen

Blnjjregeln fdjmer fdjäbigen. 'liidjt foJDohl eine ftare 6r«
roägung ber attgemcinen Jnterejfen biftirt jene BBIfer-

ifoliruttgsgejege, als oiclmehr Älaffenhabiutht ober blinber

flcaffctthah. Tie Beifpiele bieten fiep ftets oon neuem.
Teutidjlatib führt fein neues Brauntmeingejeh ein; uttb

Äranrreich erfjöfjt feinen iBpirituSzoIl berartig, bah ifber

Import über bie blawmeih rotben ©ren,jpfäf)Ie zur Uuittög.

Itdjfeit mirb granfreidj miß Fith nor einer Ucbcridjmem
mtiug mit beutfdjem Spiritus fiebern. Aber oorläufig ftehi

eine foldje gar nidjt in äluSfidjt; fie mirb Dießeidjt erft ein«

treten, metiit baS proniforiidje jtanjöiijdje ©efeh bereits auf.

gehört hat zu ertftiren. Etigpcrzigfctt unb .Hurzfiehtigfeit

bieten bei biefen üllahregfltt ctnanb'er ftets bie „fiattb. 9m
liebftett ntödjten bie granzojen nodj roeiter gehen; in War«
feiße Dedangt man bte Stusjdjliehuug ber itatienifdjen Bro.
fefforen aus bem ffonferDatorium ; int Barifer Wuttttipal.

rath beantragt man
,
bie Entlaffung jämmtlidjer bcutjdjen

Arbeiter, fclbit ber Strahenfchrec; unb in ber Teputnten.
fammer ftilbirt eine Äommiffion bie grage, ob es nicht Z“=
läfiig ift, aße in granfreidj fidj aufhallenben lluSIättber mit
einer Grtrafteiier ,ju helaften. TaS europäijdje 3beal ift

bie djincfifdje äbfperriuig getoorbeti. Tiefer auftanb ift jo

franrhaft, bah er notbmeiibigerroeife zu einer Äataftrophe

führen muh ®ie Stjmpt ernte für eine foldje mehren fidj

beim audj ®te SuSfidjt, bah granfreidj eine grembenfteuer
eittzuführeu gebenft, bie natüriidj nor aßem bie Teutfchen
treffen tußrbe, beantmortei bie „Borbbeutf^e allgemeine
Reitling" mit ber Trofjuttg, bah in blefem Säße
bei utis JHeprefftottSmahregelh ergriffen merben müßten.
33entt mir uns aisbann audj gegen bie letzten tujiiicben

Ufafe, toie es ber tjerrfdjcnben Soaif burdjauS entspräche,

mit Derroanbteii 'Biaßregeln jur BJehre fehlen unb menn
Stuhlanb mieberum ein gleiches ttzäte, fo nähern mir
uttS beutlidj bem Reitpuurt, mo aus biefen perfteeffen

geinbfeligfeiten, aus oiefem oerblenbeten fjanbelsneib unb
biefer nationalen Berbitterung fd)ließlid) ber offene Stampf
IjcrDorlobern muß. TaS fittb .(fottfequenzeu, toeldje bie jo

fchr gepriefenc nationale ©irthfchaftSpoUtif nidjt jnm toe-

nigfteu mit Derfd)ulbet Ijnt demjenigen aber, brr burdj

(ein mächtiges Beijpie! btejer Dülfercnhroeienben Bolitif zu«

erft einen mädjtigen JmpulS gegeben hat. liegt mit biefer

feiner Th°t feine geringe Beraiitmortung auf ben Schultern.
3n@uglanb haben bei einer ßrfahmatjl ,;utnBarla.

ment bie ftouferoatiDen einen Sit), ber für Dößig aeiiihett

aalt, au bie ©labjtonianer Derloren. TaS gilt für ein Reichen,

baß hie Sache, bte her frühere Bretnier oertritt, im Bolfe im
aßgemeinen an Boben gewinnt. Wau betrachtet baS Grgtb«

niß ber einzelnen BSaljl als einiaermahen trjpifd) für baS
ganze Saub. Tie ßtegievungSpreffc uerijehlt hoher nidjt ihre

Bciorgmife, uttb bie Oppofitton träumt oon balbigem Siege.

Ruuächft hat mau moljl mit einem DiegierungSmechiel noch
nidjt zu rechnen; aber moljl fäimtc eS fein, baß bie Grjaß.

mahl einen Einfluh auf bie Haltung unb bie Rujammen.
ietjung ber Dorijanbenen Regierung ausübt.
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Eie bulgarifdje Sobranie iit non neuem in Jir«

notoa gujammengetreten. Schon Die 'Ballen fiit bas Prä«
jtbium Der WationalDerjammlung, roie aud) bie erften Per«

banblungen haben beroicfen. bog bie fttojje 'Majorität bet

Vertreter beb bulgarischen Polfc? nad) mie oor an ihrer

geinbjchaft gegen SRußlanb fefthält. 5Jian h«i baher and)

imbetümmert um bie .öaltung beb Petersburger Kabinels bie

gürftenroaijl oorgenomtnen. Unter biefen urnftänben märe
eS leicht möglich, baR bie je^ige SeRiaii genau jo ergebnislos

ioie bie oorhergehenbc oerlfiutt Eie Bulgaren jajmeieheln

fid) jreilich mit einer anbeten Hoffnung; ite glauben gu ber

Annahme berechtigt gu jein, baf; pring tjerbinanb uon Kobutg,
ber GiwähUe, gunäcqft aud) ohne Bujmmuung SRuRIanbS bte

giirftemoahl annehmen roirb. *
.

’

Snjiaie ßrtinm tutrtJj freie ®enö|fenfrf|aften.

3n ber Periammlung ber UnfaII>9mif6genofjcnfd)aften,

welche am 27. o. 931. in granfiurt a. 'Ul. ftattjanb, hot ber

StaatSniiuifter d. Soettidjcr bie Grwartung auSgefprochen,

bafe jd)on in naher Beit bie Alters« unb 3noaiiben-Per-
fidjerung gu Staube tommen unb bah bann Teutfd)lanb

auf bem Gebiete ber Humanität eine ©ciftjgebung bcRRen
metbe, luie fie fein onbereS Banb habe Eami hat er gang
recht. 3 11 feinem anbern Banbe ber ©eit befiehl eine jo

allgemeine oou Staats megen angeorbnete unb geleitete,

theitrociie aud) iogar begahlte gürjorge für bie arbeitenben

H 1 a fien bei Kranfheiten, bei Serlehuugen im Srtrtebe unb
in ber üeit ber JiiDalibität unb be« Alters, roie fie Eentich«

lanb nad) Pollenbung feiner PerfuheiungSgcfetjgebung haben
toirb. Sind) wirb berielben ber Ghataftcr ber Humanität
in bem Sinne, in welchem bieieS ©ort gebraucht gu werben
pflegt, niemaub abftreiten: bie roirtblcbaftlichc Sage ber

arbeitenben .Klaffen im gangen roirb gunächjt gebeffert; beim
wenn jie and) jeht erheblich gu ben flotten ber flranfeu, unb
Unfaliocrfidienmfl — bei letjlerer infolge ber Äarenggcit —
beitragen miiffen unb roahridjeinlidi beträchtliche Sectteuem
gu ber Alters- unb Snoalibenoerforgung gu teiften haben
werben, jo werben fie bod) — wenn man uon ben ©irfnttgen
ber gleidjgeitig ins Beben gerufenen, bie arbeitenben Klaffen

oorjugStoeiie treffenben Steuer- unb ProteftionSpolitif ab«

fieht — mehr erhalten, als fie geben, toeil bie Arbeitgeber

unb bemnädjft aud) bas SReid) anfebnlidie BuidjBRe gu machen
haben. 93lan mag jclbft gugeben, ban bieje erfolge in jo

furgerBeit auf feinem anberen ©ege hätten erreicht werben
formen, als burd) ben ßwang beS Staates.

©er bie Sadje nur uon biefem Stanbpunfte au« be

trachtet, roirb ber Arbeiter. PerRdjetungbgeictjgebung unb
benjenigett, roeldie fte betrieben haben, an erfter Stelle bem
©taatsminifter o. Soeitidjer, jeine Anerfennung nicht oer«

jagen fönnen.

Aber es ift aud) eine anbere Seite gu berfidRdjtigen.

©eichen GinfluR roirb ein Buftanb, in welchem burd) bireften

Bwang beS Staates fo, baR ohne jebe eigene (»ntichüefeung

unb mit einet faft nur patfioen Plitroirfnng ben Arbeitern
bie Sorge für bie roejentlid)ften Mötbe ihres Bebens abgc
nommen ift, auf bie Sejchaffenheit unb ©eRtmung berfelben

üben? ©erben fie bie greiheii oon btejen Sorgen bagu

hennRen, um ihre Kraft auf anbetn ©ebieten gu bethätigen
ober werben fie uod) jorgtofer roerben, als fie, ieiber, im
®urd)jd)nittc heute finb?’ ©erben fie an Selbftoertrauen

unb Gnergie geroiiuten, ober werben Re fiih batan gewöhnen,
aud) ihre )on)tige görberung uon bem ßingreijen beS Staates
gu erroarten? 3a, ift nicht gu befürchten, baR ber jehr ftarfe

Snreig gu immer größeren Antotbetungen an ftaatiiehe

Stiftungen, welcher itt ben bisherigen Bewährungen liegt,

unter Urnftänben jehr bebenflidge politifdje Gnegungett
hertiorrujt?

©enn nicht auf bie PerfitherungSgeieRgebung wirf«

fame Sefticbungen folgen, roeldje gang bejonbers barauf

gerichtet finb, eine ftarfe eigene freie $f)ätigfeit ber arbeiten«

ben Klaffen heroorgurufen, jo fd)eiitt aüerbingS bie Befahr
fehr nahe gu liegen, baR biejelben an Selbftoertrauen, Kraft
unb Snitiatioe noch oerlieren. Daburd) würben aber nidjt

aüein ihre ArbeitSleiftungeu gu ihrem eigenen unb ber ge«

farumten Motion Schaben oerringert werben unb bie burd)

bie PerRcherungSgefehgebung gewährten Portheile wieber
perloren gehen, jonbertt her Arbeiterftanb würbe fogiai mtb
politifd) m feiner Gntroidlung gurücf gehalten werben,
roährenb bod) bie görberung berfelben bie roichtigfte Auf-
gabe beS ntobemen Staates ift.

Um fo bebenflidjer würbe bieS fein, wenn etwa bte

anbeten cioiiifirten Bänber uns babei einen Sioriptung ob-
ewinnen foUterr, beim je mehr bie aügemeiue Silbung unb
ie 4>errjd)aft bes Pientdjcn über bie Matur roäehft, befto

mehr wirb int inbuftrieUcn unb politifdjen ©ettfampje gum
entjeheibenben Ptad)tfaftor bie tn bem Polte fongeutrirte

Gnergie unb Süchtigfeit unb beren PloR beftitnrirt fid)

wieber nach bem PiaR ber Kraft ber eittgelnen 3nbioibuen.
91im ift nicht gu leugnen, bah feinesroegs 3nitiatioe,

UnternehmurrgSqeift unb Gnergie Diejenigen Gigenfdjajteu

finb, burd) roeldje ber bentfehe Arbeiterftanb fid) auSgeidjnet:

wir leben beim aud), bah fiel mehr für ihn als burd) ihn
gut Seiienmg feiner Bage qefdjiebt. 3m Pergleid) nament-
lich gu Gnglanb, aber feit einiger Beit auch gu granfreid)

bleibt Eeutjchlanb in allen Denjenigen Seftrebungen gum
SBejten ber arbeitenben Klaffen gurücf, roeldje oon biefen

jelbft betrieben werben miiffen: ©eroerfoereine, ©enoffen-
iebaftöroeien, freie UiiterftübungSfaRen, Perettiigiingen gegen
bie jrunfiud)t ic. haben fid) oon jeher im beutlqtn Arbeiter«

ftanbe nid)t recht entroideln roouen unb finb jetjt gang gu-

tücfgcbrängt. Eie SelbRhilfc Rnbet roeber bei ben Arbeitern,

trod) bei ben rooblbabcnberen Klaifcn, nod) jelbft bei bem
Staate Bnftaug, ja ber letjtcre thut nicht blof; bnrd) bie

93erRd)enmgSgeifhgebung, ionbern aud) fonft aücS, was er

fann, um bie Pertolgung bieieS ©egeS gu erjdnoeren

Eie heule herrjehenbe poliiiid)C 9!id)tung will eben feine

ielbflberouRte, politijcb reife, fonbern uuterruürRge Arbeiter

haben. Aber bas ift bei ber Gntwidlung, roie Re jeht itt

afleu ntobemen Staaten im ©ange ift, auj bie Eaucr un-
möglich Mur groijehen gtoei Eingen ift bie ©atjl Gut-
webet bie Arbeiter werben gum ©iberftaub gegen bie be=

ftehenbe Staats« unb ©ejeüjdjaftsorbiumg gebrängt unb baS
ift bie nothwenbige golge eines S^RemS, welches Re in

ihrer foginlcn unb poliiijchen Gntwidlung gurildhält unb
ihnen gu einem gemiffen Ausgleich roirtt)jd)aiilid)e Porthelle
gewährt, welche nicht einmal genflgenb gemiirbigt werben.
Dber man gibt ben Arbeitern ehrlich solle ftaatSoürgerliche

greiheit — nicht bloß burd) SerfaffungSbeftimmungen,
fonbern namenilid) in ber PrajiS, förbert ihre oernilnftigen

ielbfti)ilflid)en Seftrebunaen, ohne Rd) burd) anfängliche,
babei Reh oieüeidjt ergebenbe Ihorheilen ftören gu taffen

unb thut alles, um aus ben Arbeitern ielbjtbewuBte, oer«

ftänbige, freie Sürger gu machen, welche nicht gegtoungen,
jenbern aus eigener lltbergeicgimg bie ftaatlidje Drbnung
jehähen unb bas loohibegrllnbete Pertrauen haben, baß oer-

nünftige oon ihnen aitsgehettbe Stejormuorjdiläge eine gute

Statt finben.

Auf bem erflen ©'ege ift Eeutfchlanb oiel gu roeit

(chou, wie uns fd)eint, gegangen, aber bod) nod) nicht fo

weil, baj) nidjt ein Ginlenfen auf ben anbern noch mög-
lich wäre.

Eiejenigen Poiitifer, weiche Soiialpoiitif nidjt im
3ntete[ie geroijier Klaffen ober gu ©al)tjweden treiben, unb
roeldje meinen, lei eS aus roirflidjet Uebetgeugung ober roeü
fie glauben, nidjt mehr imce halten gu fönnen, biepetfidje-

rungSgefeijgebung gu Gnbe führen gu müfjcn, jolitcti Rd)
ermtltaft überlegen, ob fie nidjt baneben alles gu tfjun hätten,

was bie Gntioialung bet Arbeiter gut Sclbftänbigfcit förbert.

Bange faim eS nicht mehr ja netter gehen roie bisher, ohne
gu ben bebentltdRten golgen gu führen, unb ein geioijjen*

hojler Poiitifer rotrb fid) nicht mit bem 'Xrojte begnügen,
baR gut 3«it nod) unicr StaatScoeieu ftarf genug ift, um
etioaigeni reoolutionärem Anftürmcn gu roiberfieljen. 31id)t

Google
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in etroaiarii ©epolten liegt bi« eigentliche ®eiabr ionbern

in b«r Sairoädjung bet Äraft ber ".'lation burd) ßutücfbalteii

ber (jntroicfluug bes größten Xbeiles ihrer äiigebätigen unb
burd) äuftedjterbaltcn oon gegcniäßlidjen gnterehen unb
Seftrebungen, welche ein einheitliches ßujammenroirfen
ijinbern.

©Jas mir au tbun hoben, ift baS, was bi« (fngiänber mit

b«n ©Sorten beaeidjnen to edunate onr masters. b. b. mir

mflfftn b«r Ibatfadje ebtlid) iit bas äuge i«b«n, baß bi« polt,

tiitb« ©lacht in großem Umfange an bie arbeit«nb«n .ft Marien

fomrnen roirb unb bei ßeiten iorqen. baß ii« oon brt’rlben

«inen benr Staotsroeicn auträglidjen ®ebraud) mad)«n in<

beni mir ft« batür hüben. Wirten gan» nolbroenbigen Ibcil

bi«f«r ©ilhung macht bi« Selbfteraiequng ber arbeitenben

Älafien burd) Sorge für iljre Jntereijen unb Ibfilnabm«
am öffentlichen beben and. £as ieljrr« idjit« ©eifpiel «in«r

ioldxn Selbfteraieljung bi«t« t baS engliiehc SlTbeiterflenoften»

jdtafliroeieti, weiches jeßt nahe,«! «in« Wiüioii ©litglieber,

alio ein« ©cuölfenitig non clroa ber uiceiadjeii 3obl umfaßt
unb aue ihnen tüchtige, ebenio ielbiibeioußte unb felbtt*

nertrauenbe. roie orbnini|teli«b«ub< frieblühe ©iuger getnad«

bat. auf feinem Webiel ift non beit beutfdteu Arbeitern
weniger gtfd)ef)en, alb auf biefem

;
unb oui feinem fünnten

gerabe ft« mehr leiften, ba bi« gut« £d)iilbilbung, ro«ld)«r

fit fid) erfreuen, ibn«n babfi ju ftatten fomnien rollrb«.

hieran) fie binaurotijen unb foroeit nüttiifl, fie babei ju
untcrftllßen, märe eine lobnenbe äujaabe.

Um baju anauregtn, roirb ,Xie 'Station “ in nädjfter Heit

einigt 9lotijeu über bi« neuefte (.»ntroicfliiiifl beS englifdjen

W<iioffenfd)aft*meiene bringen; hoffentlich roirb jeßt, roo

afleS einig ift, bie Siegierung ber Äönigin ©icloria ju preiien,

bie Xarftcfluiig einer ber glänaenbften 2eiftungen biefer

©triobe nid)t „unpatriotijcb" erfebeinen.

Ä. Sehr aber.

Jn eigener £adje.

gnbe äptil b. 3- mürbe uou bet girmn 'Seit A ßomp.
in 2eip,tig bie legte fiieferung ber »weiten äuflng« meiner

„(Hcichicbte ber neueften 3eit (1815— 188ü|" ausgegeben.

Xeu lebten Äorreftiirbogen batte id) bereits am 2. Stärj

gurflifgeldlirft unb SuSbängebogeu, bie mit ftliber regelmäßig

augegangen maren, ieitbem nicht mebr empfangen. $a id)

icbod) burd) anbete änfcrberiuigen hart in aniprud) ge*

nommeu mar, batte id) meber biefc ©criäumniß, nod) baS
lange äuSbfeiben ber SdjtuRtieferimg joiibcrtidj beaebtet unb
burdjblätterte biefe letztere, als id) ftt enbtidi am 30. Sprit

erhielt, obne ben leijetten ärgroobn, tebigtid) in ber Sbfidit,

midi burd) einige ©tiefe non ber ©efdiaffenbeit beb Samen-
unb SadjregifterS, bas id) nid)t felbtt auSgearbcitet batte,

au überaeugen.

.tfufätlig fiel mein äuge babei aud) auf baS Schluß,
roort, unb bie befremblidje .Rütte beffelben mad)te mid) ftußig.

Raum aroci unb eine halbe Seite lang? Xas roar bod) auf
bem florrefturbogen mebr geroefen! 3<h burd)flog es idjnetl,

unb ftodte balb, als id) an beu au fid) unocrltänblieben unb
mit bem Sorbergebenbcii burdiaus nidit in .Ruiammenbang
ftebenben Saß fam: „Xie biftotif be ©Sabrbeit fauu md)t

friiftiger geiärbert roerbeu, als burd) bie ©etebung bcs t)ifi o=

rifeben Sinnes." Taß idi biefe Xummbeit nidjt geidiriebcn

haben fiinite, fonberu baj) id), roaS hier oon ber biftorijdjen

©tabrbeil gefagt mürbe, oon ber politiieben ©ilbung
geiagt haben müffc, roar mir iofort flat; abrr id) fonnte

bod) in ber .graft ber Jforreftur eine bäfe Älüd)tigfeit be<

gangen unb btint medianiicbeu Seien beu äuSfall einiger

Beilen llberfebeit haben! ©liiiflicher ©eile fanb ich nad)

einigem Sud)en unter attertei aur Stafutatur beftimmteu

Sanieren nod) bie Xubletten bes RorrefturabaugS, unb nun
male man fid) mein ßrftaunen, als id) entbecflc, baß not

bem ominiSjen Säße eine gana« Xrudfeite binausgemorien
roar, baß man aus bem Schlußworte nabegu 60 3«ilen hinter

meinem dtüefeu geütidien batte, baß ber gana« ©anb itatt

479 Seiten, roie tn ber Äorreftur, nur noch 476 Seiten

aäblte.

lieber bie 'fflolioe, bie ben ©erleget ju biefem, feit

Xiberot's äbtiltdiem ßrlebniiie, roobl beiipiellofen ©erfahren
oeranlaßt haben mochten, fonnte nad) bem 3"baU beS ®e=

itriebenen fein 3roeiiel fein. Xamit aber ber iefet ielbit im
Slanbe fei au urtbeilen, muß id) mir erlauben, bie beieitigie

£iauptitefle hier roifttlid) nadb bem ©lanuifripie aum äbbriid

,)u bringen. ?iacbbem id) ausgefübrt, baß ©erioben bet

mübiameii ©ertbeibigung errungener ,fortid)ritte für bie ge

iunbe politifdje Cntroideluug ber ©ölfer fo notbroenbig ieien

roie für bie ©atur ber ©Jiiiteridilaf — eine 9etrad)tuiig. bie

in Siiabeu bei SbbructS für roürbig befunben ift - folgten

bie nacbftcbeiibeii gefäbrlitbeit Säße, burd) bereit Unter

fcblagung fid) bie i'virma ©eit A (Somp. um bas fSoßl bee

©aterlanbes oerbient au machen geind)t bat:

„Wftüifj »t»irb man aud ein« toWfatn Ännfninunfl b«r ciulcn f&ir-

funflrn itfc StiUftanted nifftt &fn Siftlul jifbfn bftTffn, ba| cd afbotnr

obfr aud) nut ^lUAffig W, bit liberale gal»n< §u ftnfrn unb bem fonfer*

oatturn Änftunn frriroilltg bad gelb ui röumen. Äber }u einer feldjen

golflerutifl roirb aud) niemanb bereit (ein, ber an ber^anb ber CHHdmlftf

bie qro^en Segnungen, bie roir bem ^ibcralidmu» oerbanfen, ftubirt nifi“

barau« gelernt l)at. bag roirflid) oerloren r.ur bad ift. road nitfjt Dertbn-

biqt roirb, roäbrenb bie ®ertt)eibiqung ber liberalen Sbeen, fetbfl Mtn
iie dimädtft tni* einer 9lieberlaqe rnbrte, nod) immer ju einer i'äuten;r:

unb etdrfung berfelben qebieni unb iljreu fünftigen «ieq oorbemtet
fjreilici) geht bunft roeite £c^id)tett unfered ®oIfe« feil MmiA

Buq be« ^croenfultud, ber qerabe biejeniaen 'dfftanbttjeUe ber 2ler5f!o

nmq, auf roeUfaen oonugöroeife bie Äraftbed Vtberolidmud berufen foQtr,

beb politiieben üenfetid entlohnt unb fie geneigt mad)t, ald rrfte patr..-

tif<be ?}flid)t bie unbebingte QnlrrftiiBung bed großen Staalemamted a
l^etraditen, bem roir in enter ?inie bie löegrönbung bed ®eulf(ben Äeidife

Derbanfen. ^unberttaufenbe Ijaben in ben roiibtigiten Braaen ihre Mei-

nung im .öanbmnbrfljeii gediibert uub Derfr|ern jfßt ebenio eifrig, km»

fie früher pcrherrlidit, roie fie bae oerberrlicben, road fie frittjer oerfffT

gaben. IMeroift grünbel fid) au<b biefe (Jrfdieinung, fo nieberbrödraft ne

ift, ifum guten Sgetl auf Siotroe. bie moraltfcb nidjt uerroerflid) to:

auf bie iöerounbening tue eine iioerlegene Sntelligen.i, auf bie Santtufcf
für aulrrorbentlidjr iüerbienfte, auf bie beroufaie B'jrä<fbriinguu4 M
oermeintlitben ^arteiinterrffed geaenfiber bem aitflebltcben föefamnttBoli
?lber nit^i minbet erfennbar rotrren bie entgegengefetjlen iriebfebern mit:

bie fturdjt oor einer überlegenen Öneraie, bie Hoffnung auf banfbare
SJergr Itung geleifteter Xienitr, bie berou^te iiertjitfluna eiqeniüdjttger Ritter-

effen in patriotifdje ©eroanber. Wegen foltbe ttennvungen mit tjifleri*

frtKr löelebning anfämpfen ju wollen rodre nn ttjdridjteo Untemebmen;
rooljl aber mag bie gefdjidjtlitbe ®etrad)tung ben befeitiaro

ald ob bie grofefn roeltgeidjidjilicben äöenbungen lebiglidb bad Srd
einzelner Wanner roären. ftUe ®läne, roeldje ^ur Hludiäbrung rn*ffl

follcn, bemeift Xeutfdjlanbd grdftter, jftngft uerftorbeuer ^iftorifer in bem

lebten Oanbe feiner ftieltgefdbiajte, oebnrfen aufeer ben ju biefem
ffierf berufenen ®erfönlid»feitcn einet geizigen IBurvl unb \a-

fammentreffenber 15 lernen te bed allgemeinen gebend; roenn aber bie fut-

ieftiuen unb momentanen Antriebe bet ben leiteeiben Bannern fibemuc
gen, fo muffen iljre Ökbanfen mit iljrcm tfebrn oeHtbroinben. öie iwti

baö legtere bei ben bie uufere innere feit faft einem 3a&i«

jeljnt beftimmen, ber ,'all fein roirb imife bie Bufunft cntfdjeiben; roetta

man aber blc geiftige 30ur^el aud roeldjer oie beutfdje Einheit entfprun*

gen ift, unb bie jufammentrepenben (Slentente bed allgemeinen Hebtnf

bie if)r Webeüjen gefflrbert bab«n, gän^ltd) iu oergeffen ober tooijl gar

geriiigf^ddig in Abrebe 411 flellen geneigt ift, nur um baburdj alled »er-

bieuft auf roettige ©Nultem böufen ju rönnen, fo ift bad «ine öerimui$.
bie |u befämpfen ebenfo feljr im 3ntereffe ber qiftorifc^en Süaljr^ett «ne

in bem ber politifdjen ®ilbung liegt."

Sie bctoijdie änftreiigung, roeldie biefe lange Strriebung
erfotberte, fdjrint ttuit bie geiftigen Ställe meines $enn
Aotreftors berattig etfd)Bpft a» bal)«ti, baß er ein roenig

eingefcblummcrt i)t Xcim roäbrciib mein ©lanuffript fo«
fuhr: „Xieie leßiete aber (b. b- oljo bie politifebe ©ilbutig

fann nidjt ftäftiger gejörbert roerbeu als burd) bie Belebung
bes biftorißben Sinnes” — roiberfubr tbm baS ©iißgeiebtef

au nbreibeii: „Xie bi|torifd)e ©abrheit faitn ic." tni
icheiiit mir boeb eine linfreiroiüigc ©efebeibettbeit au fein

Offenbar fann ber geehrte .vxtr bie ©etbienfte, bie ein ge>

roiffenbafter ©erleget fid) burd) bie Äorreftur feiner SerlagS-
arlifel um bie „biftorifdje äöabrbeit" au erroerben in bet

Sage ift, im grnfte nidjt fo arg unterjdjäßen, roie et ü<b

hier ben änfebein gibt. 3" 'Stelle hätte id) es mutt)ig

biuefeit taffen: ,$ie bi«orifd)e ©labrbeit fann nid)t fräf-

tiger gefärbert roerbeu, als roenn alle Setleaer biftorifdjfr

ilkrfe fid) bas rühmliche Seiipiel ber girma ©eit A Somp.
in lieipaig aum ©iufter nehmen!”
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3(atiirhd) luat ich nun nicht tocntfl geipannt ju feigen

.

rno btnn bie beiöcn onöein Seiten, bie im 'Seraleid) mit
bem ftorreflurob^ug fehlten, geftricben feien; aber ba« mar
feine leiditc Hingabe, beim bie Säuberung erftrerfte lief) bie

in ben jechfteu Sogen rücfioätt* unb bejog iid) oft genug
auf ein einzelnes 'Bort, ba« ganj beteiligt ober auch raobl

burd) ein anbereb erieijt roar .öotte idj oott .Bapl»
beeinfluffungen ber fdjliimnften Strf* gejptodien, fo mären
baraue 'd)Ied)ttoeg „Bahlbceiufinjfungen" geroorbeti; tebete

ich pon „Äoloniaifchroännerei“, fo toar baffir becenter Beije
bie .Äolomalpoiitif" unteigeidtoben; hatte id) in einer ßt.

Meinung ein .benfipflrbiae«, befthämenbee' rjengnig erfannt,

jo begnügte iid) ber beicheibenere Storreftor mit ber ?en(.
roürbigfeit; mar nad) meiner Hnficpt bie Jorberung oon
$iäten „mit gutem Fug" pefteUt, fo theilte bet .fjerr biefe

Beinling nicht unb ftrid) bie 'Borte; eridjien mir ba«
.öerlepenbe" Verhalten Siemanf« bei SoSfti« iobe als ein

utnjtanb, ber ben ©egeniap ju ben Segeifionifteu oerichärfte,

fo nniRte ba« .öerlepenbe" Bort bem Äortefturftift meichen;

aud) bulbele biejer toeber, baft bie Bebtitcuer „glätuenb*

burcpfiel, nod) bafj bie Scpup,)öüner „mit Sergnügen" ben

BeintraubenjoU beroiDigten; md)t einmal, bau, ber ä ander
.in feiner iebneibigen Beiie" gegen bie ungiinftig berieptenoen

gjanbelffommern ,,ju gelbe .mg", paffirte bie üeniur, ge>

feproeige betin, baß et „gereijt“, ober baj) er ,fepr uuge.

palten" gemorben fei, ober gar bafj er „gornig feine Gnt
Iafjnng oerlangt habe".; tiacp bem Se'cpidjKuierf ber .'betten

Seit & ßomp. empfanb et pödtiten« „Un^ufriebenpeit", .er.

flärte nidit fein (SinoerftäubniB" unb „erbat" feine 6nt.

laffung. Jod) id) mürbe fein ßtibe finben, menn id) alle

bieie feinen SRetoucpen bem Seiet uovtragen mollte
;
gerechter

Beije muf) id) aber pingufßgen, bah io mancher Streichung

aud) manche Seieicheiung gegenüber ftept. Jm höflichen

Sacpien erträgt man e« md)t, bai) oon bem jrfitt'ten Seid)«,

fanjler mie oon bem erften beften berühmten Banne blo«

als oon „Sibmard” gefprocpen roirb; ©oetpe pat ja in ber

8itteraturgefd)id)te ben ©epeimen Statt) unb ielbft ben Hbei

leibet unrettbar oerloren ; aber bem dürften Sismatd ift Per

fyürftemitel, menn bie Herren Serleger nur ipre S flicht tpun,

bod) oieUeicpt in ber 0efd)id)täid)feibimg noch ju retten.

f>lun Dollenbä oon Herbert SiStttard ftatt oom „©rafeii",

oon Suttfamer ftatt oom „HRiniftet oon Suttfamer“, oon
Belcljers ftatt oom „©rgbiidjof" Beicher« Mi reben, ift

augenfcpeinlid) eine taftlo'e Familiarität, unb icp erfenne e«

banfbar an, baft mein .6err Serleger in oieleit Fällen biefet

älrt ba« bi«d)en Irudeilchmärge nidpt gefpatl hot, um fein

Bet! oon pä&lidjen Fleeten )u reinigen ; nur hätte er barin

loo pl elma« fonieauenter fein fönnen.

Uebrigen« pat er fie, bie Urucfericpraätie nämiiep, an
anberen ©teilen reichlich eripart. Sei Seipredmng ber

jtolonialpolitif patte id) j. S. geieprieben: „allein nnflare

Stdumeteien unb ein geroijfet romantiieper Raubet, loelcper

bie folonialen plane umhüllte, machten bie Sache bod) all.

mählich immer populärer" — geitridicn' 3cp Patte gemeint,

©eutjcplanb« polittfcpc« Hutepen fei baburdj geitmeilig aller,

bing« eher erpöpt als gcjcptoäcpt worben; „bie Frage mar
nur. ob bei einer fcpmäcpcTcn Seitung ber beutfdien lipio*

matie nicht bie enigegengeiepte Birrmtg eintreten locrbe,

ba bod) ielbft SiStnarrf eine iolcpe Schlappe mie in bem
Äarolinenftreit niept Patte oenneiben fönnen“ — geftridien!

;tcp oertrat bie anfiept, baj) nad) bem Sobiltng'jcpen Httental

bte bisherige fReid)«tag«meprpeit iid) in ber moralifcpen

B»ang«iage befunben haben mürbe ba« So|ialiftengeiep

ju genehmigen, „ttop ber flarett ßrfenntniB, baj) matt
bamit einen falfcpen Seg beidjreite" — geftriepen!

dlad) ©rmäpnuiig ber äbberufung be« baijrifcpett ©efanbteu
oon fRubparbt piep e« im Banuffnpt: ,,'Jiacp biefettt Sorgattge
geigte bet Sunbeoratp feine Stift mepr bem .Rangier in betjftam.

burger Frage Biberftanb ju teilten, aber bie „SHömlinge unb
Fortfcprittler tuaren nidjt fo teitpt eingeiepüchtert, ba fie bie et=

jtoungene äufgabe ber FveipafenfteUung Hamburg« eben»--

mopl für recptSmibrig, mie für einen politifcp gepäifigeit

auSflup bei neuen Biripiepaftäpolitif hielten" — geftriepen!

„SefonberS burd) S riefe unb Jelegramme an iogenannte

Sauernoereine
1

' jei ber Rangier frättig für fonferoatioe

Bahlen eingetreten — geftriepen! Unb menn e« bann gar
pieR: „Bie meit ber SntionallibetaliSmn« praftifd) in bet

Seitpeibigung pariamentariieper SÜecpte gehen merbe, muBte
freilich baöingcitcüt bleiben; immetpin magte e« bod) aud)
in feiner Bitte niemanb, mie e« gioei Japre fpäter geicpepeit

fodte, ba« tpeoretifepe SefenntniB gunt Äampf gegen bie

Üteaftion gu oermeigetn“ — natürlich geftriepen, erbarmung«.
Io« geftriepen’ Unb io in infinitum, mo immer eine äeuRe-
rung ba« BiBfaHen be« .irerru Serleger« petoorrief.

aber manchmal muRte bod) nun fdglrepterbing« für

ba« ©eftriepene elma« anbert« an bie SteÜe gefept, e« muRte
eine Umarbeitung oorgenommen merben. äuep ba« über
fcpiitt bie Ärafte be« bamit Seauftragteu niept. Sie eilte

ober anbere Stöbe muB ber geneigte Seiet fid) fcpon gefaUeu
i taffen.

3o fdjrcibt ts*r SUerIe«jet

:

So farifb btr

frfte *Dfelbun
0

(oon b«r SJ«--

mittelnnfl b<4 itn Marott*

nenftrfit) fticfj aQ^emcltt au» lln*

ataubftt unb iBpott; aber ale btt

waebridft fid) bfwabr^filrtf, befaitb

bte öfKiitlitfcf Weinunfl au^ btriftt

Sdjntt, toie afleö, woo jjöif* Öiä*
marcf timt, alo rool)I«ftbiin

lieber bif Denorrf^baifHt biefer

i Gnuerbunoeit ^ber CftafrtfüntfdKn
@efcQfd)oft) berrftbten nrilid) er*

beblidK Btoeifri. nitW minber übet
bic 5Red)t5gültloreit berfelben, beren

Vnrrfennung burtb be»
fanjler uorent oufibllrb, ba baäGrgeb-

nlfe ber Ärbeiten ber grmilcbteu Äom*
miffton abgemartet totrben tnufele.

©elcnbere Urfad>e ium Wiltrauen

|

flöfet« bie <Skfc(lfd)üft ober baburdi

ein, bafe ihre ItiHemebnier nid)t

mie bie Hamburger Käufer in

Kamerun ... mit eigenen Wittein
ihre ^Jläne bmdyuitibren toiOenä

I i^ieneit, fonbern fidj an boo grofte

^ublifum roanbten unb baiielDe

)um Gnoerb von SIntbeilbfcbeitteit

,
aufforberten

;
je umfangreicher bie

‘tJanberwerbuiigen waren, um fo

unoortbeilbofter mugte ber i^meirel

an ber eigenen Äapitalfraft ber

Wefellfdjaftögrfinbcr roirlcn.

SSorin aber feine $(üne eigent*

lieb beftanben, wußte niemanb, unb
io fonnte ee gefdjeben, ba& bie,

welche fpäter burci) feine SBJirtb*

ft^anepolttif am icbwerftru gefdjä'

,
bigt würben, wie ). tH. bte Äaui*

|

mannfebaft in bm .^anfeftäbten,

|

fid) an bie ßpi (je einer populären

j

iMgltatioit fteilten, um fein Cer*
• bleiben im timte ju forbeni.

Allein brr ^ei(bd!au)lcr badjte

gar uid)t baran, ben Keicbötag
toieber \n berufen, fonbrrn bef^tog,
bie rteiegenbeit ju benuben, um
burd) ^leuwatilen tn biefer erregten

I 3C, 1 fid) eine gefügigere itolfooer«

|

tTetuttg ,ju befdfaneii.

®er flauer iorberte ben flanjler

auf, 4*orfd)läge tnacben, um bie

j

Sicberfebr eine« heran igeu Aon-
fliftea ber ^fltdjten oerljüten.

[

$er eritbrodene ’üuubcoratt) aber
1 beeilte fid», feilten 2Jef<blub nad)
bem SBillen bea flankiero ju anbem.

; 'ilUem biefer nubte bte günftige

j

^age tiodi weiter ano. Gr be^ciq*

|
netc in einer Xenffcbrift bie ge*

fcbäftöorbnungÄ i äbifl peftattete »nb
allgemein übiidi geworbene gegen*
ieitige Subüitutton ber 'Öeooll*

mäajtigten alö oerfafiungdwibrig
unb empfahl außerbem eine Stern*

fion ber ©efdjäft^orbnung in ber
?öetie, bab m. f. w.

. . . liefe bie öffentlidje Weinung
biefent nnoermutbeten 3d)ritt bee

dürften Sölemard halb ihre ÖiUi-
gung u; Ibeil werben.

. . . Grwerbungeu, bie ent burd)

baö Slbfommen jwiftben Gnglanb
unb bem $eutfd)en Meid) -über bie

Stbgren^ung bra ©ultanat« oon
3an)ibar auf eine fidjere politifdje

©runblage gefledt nuibtn, waren
bie ’JInfidjten feljr getheilt. Moment*
Iid) befürchtete man, bafe beu
leitenben ilerfonen in ber . . . We»
fellfchaft, bie nicht, wie bie \>am*
burger Käufer ... mit eigenen
Witteln ihre !$läne buvd))ufQhrett

in ber ittge waren, nidjt gelingen

möchte, bte erforberlichen bebeuten*
beit Wittel auf^utreibeiii je um*
fangreicher bie i'anberwerbunaen
waren, um fo berechtigter erfdjten

biefer 3n><ifel*

ffiorin aber feine fMäne beftanben,

wußte nod) niemanb. 211$ bie

9la<hrid)t oon feinem Gntlaffungä*
gefudje fid) oerbreitetc, entftanb eine

populäre Agitation, an beren ©pi^e
fid) il a bie flaufinannfchaft in

ben 4^anie|täbtcn ftellte um u. f. w.

ttUein bet ^icicböFanjleT per«

dichtete barauf, ben üfeichotag wie*

ber ui berufen, er befdjlofe bur^
bie 2luorbmiug poii ^ieuwählen
eine anbert jufammengefehte ttolfb*

pertretung ju fd)<iffeii

. . . oerljüten, w&hrenb ber ^un*
betrath feinen ‘öeidjluh jurftdnahnt.

3)er JR“id)«fanjlfr iah tid) barauf
Peranlaßt , eine jHeoifion bet
öef chäftaorbnung bea söunbeb*

ratheö oom ü7. Februar 1H71 oor*
jufd) lagen. Gr bejeichnete in

einer Senffchrift bie in hierhin*

berungäfäOen )either geftattete ge*

genfeitige beliebige j&iibftitutiou

.... alö perfaffungöwibrig unb
empfahl auüerbem eine IHe'

pifion ber (sJefchüftöorbnuitg
n. f. to.
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Äuf ffineö 9tad)foIgrröl beö {Tmn
ton Voettic^rr, Urbminftiuiitiunß

mit fdiirti eigenen tßtänen glaubte

Rftrft Üicrtiatcf ooUftänbig bauen
,m Wntien.

Raft gleichzeitig machte Der Atanjler
auch einen neuen Siet tuet) in^reutjen,

wo er bie Vcrantroortlidjfeit feiner

Äoliegen iui Miuifteriuiu nidjt be*

jeittgen tonnte, ben ßinfluß Der*

[eiben burd) eine neue (Sinrictjtung,

Die zugleich bem Vanbtag eine ge*

roiffe Äonfurrrnz machen foOte, zu
befd)ränfen. Mit Mje bcö Drude«,
ben eT jeberjeit Durch fein (im*
laffungögefud) ju üben im Staube
mar, erreichte er bie ^uftiminung
bea Staatöininifterlumö zu Dem
Vorfchlage. ben ganz in Vergelten*

heit geratbeneti preufcitdjen Staat*»
rath wieDer int i'eben $u rufen.

£tatt bi« »Jaljl bet Seifpiele ltotf) mehr ju ijäufen,

miß ich mit bem Ülbbrud einer Stelle ichliefeen, in bet bie in

tunbe Alammern eingcfchloficiicn SEMrter unb Säge non
meinem oerehrten Joenn 'lietleger geftticben. baS in erfigen

Klammern Stet)cnbc aber ans eigenem Horratt) gum Gt|ag

Beliefert ift.

Die (orrleßenbe) Ärt, in welcher Rfirft Si«tnard bei biefer wie bei

anbem ©elegenhcitcn feinen ©egnem uateTlanbßieinblidje ©efinnuna unb
nicht feiten auch republifaniidje Welfttle fdjulb gab, mußte (ihm natürlich

bie ÖeiniHljer mehr uub mehr entfremben) [bie beftehenbe Äluft immer
mehr erweitern). (Von Sabr jn 3abr mar e« fchiuerer geworben in bem
Manne, beffeu neuere poiitifdje -Richtung ber ehrliche Vcberaliemuö Ober*

zeugtingögemafo beläutpfen rnufele, Doch immer zugleich ben bodjbewun
Scrten uub Derehrten iöegrnnber brö Deutfdjeu Steichee zu achten unb nur
in fachlicher Seife feinen VIAnen entgegenjutreten • Ute perlölt II dje Vit*

terfeit, bie fidi früher nur in ben Sieben einzelner Parlamentarier 8nft
zu machen gejudit hatte, ergriff amti mafttwll unb ruhig überlcgenbe

Gönner, bie’ einft ^u De« itanjlerö treuften Mitarbeitern gehört hätten.

5>n bemiilben Mage fjebocty] wie Die Mult fid) zwifdjen ihnen unbtViÖ«
ward) [bem Ä analer]' erweiterte, wndjö (freilich) auf ber anbem »Seite bie

(Vergötterung uitb Irittflofe Eingebung, bie all fein D&un unb fRebrn bei

ber groß« u Muffe ber) [uubebwgte ßuftuumuug, bie er bei] Äouferootioeu
unb mationatlibrralen fanb (and) an folchcn fehlte efi nicht, bie auö Rurdjt

por ber Macht, bie iu Deö Hanjler® Rauben lag, unb weil fie ihm ju*

trauten, bafi er biefelbe rüdii$täloö ,ju ihrem ober ihrer 2S>af)lfrelfr 9lad)*

theil anwenben werbe, in ben lihoruc- einftimmteu, nicht ohne in brr

'2afd)C bie Rauft ZU ballen. Sie alle, bie aufrichtig ober beredjucnb, auö
Dantbarfeit ober auo Klugheit [HUe aber, bie] bem graften Staat®*
manne ihre .fcmlbignitg barpbringrn wiinfdjten, fanben Daju bic geeiguetfte

©elegenhcit am 1 . April ]&*5, bem ffebugflen (Mebnrtctage beo Rurften, I

an bem er mit Reichen ber Verehrung fiberfchütlcl würbe, (bie, befpiefloö

wie fie waren, bodj ndier nicht baö Wa| ber Serbienfte ftberfefaritten, bie I

er [ich in ber Vergangenheit um Dcutfcblanb erworben hatte; fid) non l

bieten Äunbgebungen fern halten »u miiffen, weil ber Äon^lrr felbft bie .

befchtänfte V^eiteljung auf feine früheren ’^haten unwiQig .^urüdgrwiefen

haben würbe, war für manchen feinet Wegner eine bitter empiunbene
|

9iothwenbigfeit'. Sluth bur«h ein grohartigro 9lo4ionalgef<henf würbe
ihm ber 5S>anf (feiner Verehrer ' [be® beutfdjeu Volfefl] aiu'gebrücft. Von
ben 2* « Millionen, bie alö

T
Viemardipnibe" gefammelt waren, beitimmte

baö Momitö, an beffen Spiße ber Ä>erjog Mn Sialibot ftanb, ly« Mil*
Ionen für beit Stnfauf beb Stammguteö Schönhaufen; ber IReft würbe
bmt Rürften |a einer Stiftung übergeben, bereu fiiDfd er felbft feftju*

fteOett hatte; baß er fie im Sntereffe bet 9el)rer an höheren Schulen er*

nijtete, überrafdite wohl allgemein (unb würbe Dielfach alö eilte recht

zweifelhafte Sluojeichnung betrachtet).

'J)ian loitb cs begreifen
, bafi ich nad) Äonitatinmfl

biefer unb jaljlreidjer anberet 'ffitUfilrlidifeitcn äbnlidiet 9rt

eutidjtoficn war, bie S„d)e jofort an bie Oeffentltc^feit ju

bvitiiien unb mein iHedjt auf flerid)tlid)em ju roaljren.

S'urd) bie teleflraptiuctie Sitte ber Herren Seit unb Gomp.
nnb butrf) eine perjöntidie Buiamntenfunft, in rocldjer ber

Glj«f ber gimta alle meine gorberuitfleu ju eriiillen, ins>

betonbete and) bie lebten jeebs Sogen neu ju bruden unb
burd) eine öffentlidje Gifläniug ben Käufern beb Süterfes jur

Setfüfluna ju ftellcn Derfprad), liefe id> nttdj beroefleu mm
meinem ilorbabeti Slbflanb ju uefemeu. ©leitfe barauf (teilte

fid) iubefien heraus, bafe bie Serlafltstjanbliiiifl nod) in einem
auberen fünfte eipenmäditiB DorflcBanqen mar, inbetn fie,

ohne bas Dtecfet ba.ru pan mir ermotben ju haben, ja ob.

mofel in ihrer äenntnife gebradjt mar, bau ich burd) ältere

fcntratttiche Serpflichtungen gegen eine anbere SeriagShnnb'

Stn leiner ©teile würbe im Sei)-

tember ber feüllenae CbeiprARbent
Bon Sdilectotq-poUien;, gerr oon
®Ofttt(t)eT, |um preuiiilihen Staalo-
minifter unb ©laatSfefretör beb

SieidjSeimte bes 3nneen ernannt.

Raft aleiehreitig nta6le berttanj.

trr mit Suitinunung beö preuftifdjetl

©taatäminifteriumS ben syorirtilaq,

ben uteuhitdien ©taalbrath toieber

Infi beben |u rufen.

lung felbft oerhinbert mar ihr bies 3tcd)t einruräumtn. eine

Sonberausgabe bes oierten Sanbes unter bem öepaiattitel:

.,1871—1885 ©efd|td)lc ber lefelcn fünfzehn ftahre Sou
Gunftantin Sude" aeranftaltet hatte, galt wie ein fiolin

fah es au», bafe auf bem Umjdjlage berielben eine iKejertiton

norjebrudt mar, meldie bas „fortirroatitme" Urthcil bet

jrocitcn Auflage belobte unb babutd) nattlrlid) ben Säufer

in einen grrtbum über meinen, ber Sertagshonblung boeb

mahl befannten politiidjen Stanbpmift Derfefeen mufett

ütadibem auch in Serug auf bieic Sonberausgabe längen

Serhanblungen mit ber girma Seil unb Gomp. gepflogen

flnb uub bie lefetere babei logar bie früher überiiommetit

Scrpfliditiing bes Umbriid» ber legten iedis Sagen rofeber

beftritteii hat, (ehe ich mid) nun bod) gendthigt. auf meinen

erften 6iitjd)lufe ruriidjutommen unb einerfeit» mein Seipi

auf gerid)llid)ent Siege ju juchen, anbererfeits aber audi bai

Sublifum baoon in Äenntnife ju fegen, bafe bie Weltall, in

meldet mein Sud) ihm bargeboten roirb, igten Uripiam

einem imerhürten Stifebraud) bes Sertrauen» oerbanft, bei»

jroifchcu Rutor unb Serleger oorauSgefegt ju werben pflegt

Sremen. Gonftantin Sülle.

J>te 3Tnrd|t tu>r öcm ttcutfitiPn J»pinfne.

Seitbem bas Srannttueinfteuergefcg, mit feiner Gtuom

bonififatiou non runb 48 Start per rjcftoliter jilr bie efeit Pom

1. Juli bi» 80 September, publijirt roarben ift, hat fid) bei

»etichiebenen unfmr gtadjbam ber (gebaute feftgeiegt, et

broljc ihnen bic ©efaht einer jeitroeiligen lleberid)ipemmung

mit beutid)em Spiritus uitb c« fei geboten, itd) oor bieiei

©inifluth in eine fidjere proteftiomftijche Slrche i'ioah )ti

retten Sie granjofen haben in biefer Seiorgnife .«al» übet

.Kopf ihren ©pirituSäoll für bie Beit bis jum 30 Sooeraber b.$.

»an 30 auf 70 grants erhöht. GS mag bahingeftetlt blei-

ben, mie mel bie fingen franjöiiidieii Srenncr unb tote nie!

bic tl)örid)ten politifdicu unb midbidjaftlicheu Ghauoiniilcr.

au biejem fltefultat beigetragen haben, jebenfalls (teilt bet

Seidjlnfe ber iiaiijoüjdten Wcieggcbung jid) nicht als ein

glämenbes Beugmfe non llmfid)t unb Seionneitheit bot

äUerbings figcit mir ®eutichc ja felbft allgufehr im (feiae

hauie, als bafe mir uns über proteftioniftifdic Jliotbeitfn

anberer Söltet aufhaltcn bürften, aber im oorliegenben Salle

fdjeint bod) mit einer ganj aufecrotbeiitlidjeu Stifeachlung bet

thatjäd)lid)en Serhältniffe »orgegangen ju fein

Gs ftefet feft, bafe ber Grport oon beutjdjem Spiniu-

bis jegt ungeiuöhnlidje Ximcniioneu nid)t angenommen bat

Gs ift ober nad) Sage ber Serbältuifje and) gar nicht roabt-

fdjcinlid), bafe es her gall ittti wirb. Ser bcutfd)« äpiriftiä

hat auf imferen 'Uiälttcu jegt ben Sreis oon 66—08 Siarf per

ßeftoliter ’.'iod) oor lociugni 'lltonaten foftete er 36 38 'Stad

Xie Xiffcreiij uou 30 Start foimnt bcnjeitigen jii gute, iwldft

Spiritus aus jener früheren Beit in bic heutige hinüber ge=

rettet haben Um meldje Quantitäten es fid) babei banbeit,

ift nid)t einmal aiinähemb ju ermitteln. >}u biefen Stengen

bes bereits oorhanbeneii ©piritus treten biejenigen Ouanti-

täten, meid)« in ber Beit oom 1. Juli bis 30 ©eptember

neu in Xeutfdilanb probmirt merben XieS Quantum iB

aber nach § 46 sub a bes ’iliamitiociiijteuergeieges hefdiränn

auf brei Siertel bc» SetriebSumfaitgS, ben bie cmjclite Sren-

nerei in bem eiitfprechenbcn Beitraume bes Sorjahres gebah

bat Ohne ifrueifel merben bic einzelnen Srennereien B»

bemühen, bies limitirte Quantum im DoÜen Umfange 5“

probufereii, roeil fie bic bisher geuoffenc Gjportprämie »«

burchidmittlid) etmu 3 «Start per .yefioliter mährenb bes frag-

liehen SierteljabtS in breifadjer fiflhe gentefeen; benn ffirb«

firobiiftioii be» laufenbell Quortals finb naeh§46 sub bSiailfr

raumfteuer unb ßfportbonififatioii oerbretfacht. Jene

biiftion mirb jomit bis gum 30. September mit burthWrad’

lieh 9 flltarf per ^eftoliter — ftatt mie bisher mit bun?
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'dmitllid) 3 'Warf — »nnitirt. Xirfr Hrämie aber — Hilft ftrud auj ftcm 'Welrntarft eingeleitet jeiii, ber als ftie

fta trettcH mir and) in Tentjcblanb oicljari) aut (inen ion< letjtr Rollte ftc-i äranutroeinjteucrgejeheo unb jpcgieU

beitcven Jrrtfjnm — tritt feinesmcgs nur bann hervor. menn fteS ’ZHffcre rttialfteuerf^ftemS angcfefjen itterben muft- Ser
fttv terpprt wirtlich erjolgt, jonbern fit erlangt Dielinelit ©eroinu, ften ftie prioilegirten Sremter aus bcr 3>ifie.

oroftiid) für ften Sretmer in ber Weife Weitung, baj) iid) rentialfteuer für einen Xi)eil ihrer Hrobuftiou riehen. be=

für ihn ber Slcttupreis iäneS Hrobufles, ften er uadi äbgug iäftigt fie mittbiehaftlid), weit über ben wirtlichen i&ebarf

fter Ibntiädjlieh Dcremslagtcn 'Waijd)tnumjteuer erliift. er- hinaus .gu probugiren, unb es ift gehn gegen eittS gu Hielten,

büftt — einerlei, ob fter (aport ftts Spiritus wirtlich erfolgt ftaft bie ©ciammtprobuftion, trog Oes fidjer gu eruiartenben

ober nidg. Jd) halte es nun für möglich, ja jogar für ÄonmntrüdgaugS in Tcutiefilanb, menn überhaupt jo buch
ninhtjdiemlidi, ftag ber thatiädtliche terport aus Teutiriilaiib nicht loejentlich gegen früher eingefchrünft werben toirb.

in fter .Seit bis gum 30. September md)l beider, ionftem ge> Tiefer llnoerftanft aber tuirft unb mufj, mir jebe atibere

ringer (ein wirb, als iu ftem eutjprechenften Zeitraum fter Ueberproftuftion, ein Sinfen fter ©eltmarftsprcije gur golge
itofjahre. - im» groar aus jolgenber (inoiignng: Ser haben, bas bann natürlich aud) tcon bei ijollichuijes auf
fteutidje Spiritus, ber in Stage fteht, nmjt in fter releDanten ftie Jnlanböpreiie eines ganbeS luie Teutjchlanb, fta« mehr
Heriobe bieies Jahres um ein Viertel fter gtroöhnlichen SpiretuS proftugirt, als es fonfumiren fann, gurüefmirft.

Hrobuftion ftes ftrilten 'Jahresquartals geringer ueran- Stuf ftiefe 'Bei je roirft ftas ften prioilegirten Srennern aus
idilagt werben las Angebot, jet es für 'WellmarftSgmede, bcr Tiffercntialfteuer gufliejjcnbe Wejchettf poit jährlich

iei es für bie ®eftürfniffe ftes inneren ftonjums. wirft jomit 34 '.'Jiillioticn Warf am leiden teufte — neben all bcu
nid)t unbeträchtlich oerringert Tie ginchiroge ftagegeit wirb
iid) miberereits gerabe für ften tnlänbiühen SBebarj muH),
inajdidi iu Dem Quartal Juli -eeptember bieies Jahres er.

heftlid) höher (teilen, als mähreuft fterielben fJcriofte in irü.

hcren Jahren. Ju früheren Jahren Iag_ — abgejehen rum
ften aewöhnlichen Transaftiouen fter Spcfulation — fein

Slnlaft por, über ftie töebürfnifie bei ftoiiiums hinaus Spiri.
Ins aus ftem Warft gu nehmen; im ftritten Quartal ftiefeS

Jahres wirft ftagegeu gwar fter Äonfum wegen ber bereits

etngetretenen ftarfen tethöhung fter Spiriiuspreijc etwa«
gurüefgehen, aber biefer Äonjumtüefgana wirft itidjt blofj

(ompenfirf, ionftem feilt erhebiid) übertrotfeu burd) bie SSSir«

tiingeu bes Sinniges für Äonjumenten unb Tetailliften, fich

bis gum 30. September mit Spiritus über ben momentanen
SUerbtaud) hinaus gu Herwigen. 3fad) § 46 xub 2 fönnen
nämtid) Sebanfftätten 40 unft vrewte lOgiter reinen SllfobolS

am I. Qftober b J in ihrem tPefitj haben, oljne bafs biefe

Wengen ber Wadifteucr uou 30 Wart per peftolifer nutet,

warfen werben. ßS ift böebit wabrichcinlid), ftaji — um
ftie t'iadifteuer gu ipaten — fich ipegiell manche 'Urwatlente,

ftie früher weit weniger in Siorratb nahmen, noch int »oraus
mit 10 giter Jllfohol in fter norm oou Trinfbranntmcin »er.

jorgen werben. Tagt! aber fommt, baj) bie nerhältniftmäftig
genüge Schwierigfeit, Quantitäten »ott Spiritus burd) Xe=
'taube »or fter Siaehfteuer gu iehütjen, »ovausfidjttid) eben,

falls in nid)t unerheblichem ©rabc feinen teinfln« auf gabt*
rcidie Vertonen ausüben ruirb, iid) in höherem Wage als

jontt mit Spiritus nor ftem 30. September gu »erleben.

Tic inläubifdje Öiadjftoge witb beshalb gerabe in biejem
Quartal »erbältnijimäjiig böd) fein. lern gegenüber würbe
ein Sinnig gum terport bis gum 1. Cffober nur bann ein«

freien. wenn bie SpirituSpreijc unter bcr erhöhten Diadjfrage

jo fteigen iollten, bnfg bie 8luSfid)t eintritt, man werbe tiad)

ftem 1 Qftobcr boODerfteuerten Spiritus billiger taufen
fönnen, als ber Spiritus dar betn 1. Oftober giigiiglid)

3" Warf ainthfleucr foftet. Tiefe SluSficht ift aber bei ben

ichigen greifen noch in feiner 'Beiie »orhanften. Selbjt bie

SMorgnift, bie Wacbfteuer für ftie nicht untergebrachten

Wengen wirtlich gablen gu miilfen, fann fteSbalb emftwcilcn
nod) feinen JmpuIS g)im terport geben ©erofte im laufen. .

ften Quartal roirb ftabet beumitblich fteutfdjev Spiritus
;

effeftio auf ftie greife ftes SSeltmarftes weniger brüden, als

es fter Jall gewefen loäre, wenn ftaS Sraimtweinjteuergejeh
nicht gegeben fein würbe

2ce 'öirfung auf ben 2Bcltmarftspreis tritt aller

23abrid)eiulid)feit nach erft nach bem 1. Qftober hrroor, in

jtärferem ©rabe PorauSiichtlid) erft bann, wenn ftas pro»»
iorijehe fraugöfijebe ©ejeh bereits abgelauicn feilt wirft, alfo

nach bem 30 .'looember. lilähreuft liämlidi bis gum 1. Qftober
fter inlänftifd)e Steftarf fid) gu bedert iuehen wirft, foioeit er

irgenft hoffen fann, ftaftei fter Üiachiteuer gu entgehen, wirft

er nach ftem 1. Oftober fid) fo lange wie möglich fträuben,

begm. 70 'Warf per .peftoiiter belaftet ift. S3aS mufe natur=

gemöft bagu (üb en, bah beutfeher Spiritus auj ftem SSSelt.

marfte angeboteu wirb. Tamit wirb bann fter C reift.

aufteren politijdien unft moralifchcu Schäften, ftie eS im ©c*
folge hat — noch bagu bienen, ben Weltmarft gu gerrütten.

jn ben befinitioen, nicht in ben proDijoriiehcu Seftimmungen
unjcreS Söranntincinfteuergejehes liegt bie ©efaf)t für ftie

'.BJeltmarftöpreije. Tie Slngft fter grangoien oor bcr Ju.
paiion fteS fteutid)en Spiritus ift ftagegeit einftweilen nod)

i burchauS unbegrflnftet. Th. Sarth-

BuauR JriEitridj Pott f.

Ter gtofic ©eiehrte, welcher ioeben gu .palle a. g.
geftorben ift, nimmt in ber ruhmreichen ©ejd)id)!e ber

beutfdjen Wiilotogie eine ber erftett Stellen ein.

BIS Sobn eines hannönerjehen Torfptcbigers gu Ofettel»

robe 1802 geboren, ftubirte er teil 1821 in ©öttingeu ’btiilü.

logie, würbe 1826 Äollaborator im teeller ©tjmnaitum, 1827
airioatbogenl an ber berliner llnioerfität unft 1833 ilrofeffor

ber allgemeinen Sprachwiffenfchaft ber erfte, wie er oon
jid) gu rühmen pflegte, für bcu eine tlrofeffur in ber neuen
TiSgipliu geidiaiten warb — gu .palle, aus biefer oon ihm
»or 54 Jahren übernommen vtofeffur ift er am 6. Juli ge=

idjieben.

Jbn gu ber .pöhe gu führen, bie er raid) erflomm, oer>

|

einten fid) feltene Skgabung, eine empiänglithe Jett unb bie

I {förftening einfichtiger unft ebeler 'Witwer bei ben erften,
1

fdjeinbat gewagten Schritten.

tes waren bie Tage, in benen pumbolftt grunftlegeufte

SBahrbeiten über bie Ulerbinbung ooit Spradje, Vernunft
unb SolfSthum gefunben unb ©rimm, ften ^hiloiopljen er=

göttgenb, im ileibiidien ber Sprache, in ften ganten, maltenbe

©eiche nathguweijen begann ilom geiftigen ireuet .pmm.
bolbt’s befeeit, unternahm Hott an fter panb fter pftonetiicheti

©runftlaaen, meldie ©rimm für ftie germaniidien Sprachen
unft ihr SÖerhältmB gu ben aufteren inftogermanijehen Jbionten
gtfehafien, ftie Segiehungett biefer Jftiome unter fleh gn
ergrünften Jn ftem 2id)te, loeldjes ftiefe SdcchielbegieftungeH

auf ftie ©efd)id)te jefteS eingelnen inftogermanijehen JftiomS

warfen, ging er ait ftie Jutüdiühtimg fter 'Worte unft Se.
griffe auf ttjre Sutjeln in allen — ftas eigentliche SBerf

teines geben«.

6iit iRiefenwetf jehon bem äujjeren Umtange nach, fiitb

feine etqmologijchen jforichungeu in ihrer gweiten, erft oor
wenigen Jabten »oilcnbeteii auSgabe geworben, teine

nod) gröBere geiftung ihrem inneren ©ehalte nach- tes galt

Drbnung in ein ungeheueres d)gatijd)es ©ebiet gu bringen,

auf welchem bie iichtlicht Jbentität »ou oüerlei 'Worten

bisher oüerlei Hergleichungen oeranlajite, ohne bau für bie

gleichgeitig auftretenften Herjdiiebetiheiten ein ©efeh gefunben

worben mar, welches fie oot fter miUfürlidien pineingiehung

in bie fomparati»eu S.terjud)C bewahrte. 'Wie 'lloltoire jpoltete,

war bie tetgmologie eine äUijfenfchaft, in welcher bie Hotale
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nid)ts unb bic ffoufommtcn io gnt rote nichts bebrüteten,

©ne potitifdje Umwälzung iollte bie pt)il oT rniictte einlciten.

ötroei englifcbe Sichter in ben neu enoorbenen oftinbiidjen

Beiihimgen, ©iüiam ,'soneS unb £>enrt| XtjomaS ßolebroofc,

eigneten iid) am Anfang biejeS JahrtjimbcrtS einige gattbeS

jprachen unb ba« ihnen ju ©ritnbe licaenbe Satiefrit mit

io großem ©folge an, baft iie bie Benpanbtfchaft mit

©tiedjiich, Satein, ©ermanifrh unb Äeltifd) erfannten.

©er i'on ihnen gegebene Anftoß whfte in fönglanb

mächtig nach, unb mutbe uns burct) bie mutbige ©eiftegfeit

eines KichtgrammatiferS übermittelt, als unfere ©rammgtifer
oon bet Berbinbitng mit ben naeften unb fdnoarjen Jnbieni

noch nichts wiffen wollten. Rricbtid) ©djtegel'S Schrift „Uber

bie Sprache unb ffieisheit ber Jnbet
1

(1808) betrachtete bie

entbccfte SpradjoctTOanbtjchaft oon gefdiiehtlidjer unb pt)ito.

fopbtictjer (Seite mit fo einbtingenber Schärfe. bog eilte Hofe
ignotirenbe Ablehnung nicht mehr möglich blieb. Sein
»ruber ©ilhetni iefuubirte bem fiitinen ac riitev ; fflithelm

Don $umbolbt trat numitionbereitenb, roie er pflegte, in bie

AUianj; unb granj Bopp feuerte ben erften Äcrnjchiift burd)

feinen 'llachweis eines ibentiiehen Konjugat!onSfhftemS im
Sanbfrit unb einer Anjahl anberet inbogertnanifdicr ''Monte

(1816). ©urdj biefe Borgänger, tuetdje Stbicbletiiiitg ber

ffltjrion in unleren europäischen Sbiomen buvdi itergleidiung

mit bem beffer erhaltenen Sansfrit unjweifcihaft machten,

auf Sprodjftubicn in hiftorijeher Auffaftung geführt , oer-

öjjentlidjtc Solob ©rinim 1819 ben erften Sanb feiner alfo

bearbeiteten beutfdjen ©rammatif. Jn biejem ©erf, melcbeS

löngft ein ©totj ber Kation gemorbeti ift, mar oufter ber

eingelienbften Bergleidwng ber perfdjiebenen gemianifdien
Spraihen unter fid) faft nebenbei baS ©eich ihrer Staut-

bejiehungen ju ben auberen inbogennaniiehen Jbiomcit
niebergelegt. ©ie bie beutfehen Jbiome untet fid) ihm einen

regelmäßigen i'autrocdß'el in onmanbten ©orten barlegten,

fo ergab fid) ©rimm auch entiprechenbe Phonetiidje ©efetj»

mäfeigfeit jwifdjcn ©etmanifd) als eins betrachtet unb feinen

SchmeftetiptacheH in ben beiben alten Kontinenten. ')!un

hatte mau einen Biafeftcb für bie ifeftftellung beS ifet=

toanbten; nun mar ber mi(lfUrlid)cn ©qmotogie ein ©amm
gefetjt unb ein Kompaß für bie ßtforfdiuug bes SptachojcanS
gefunben. SBfait wußte, welcher Saut einen anbeten Saut
in einer Dermanbten Sprache ju oertreten hat- SKidjt mehr
aUaeuteine Aehnlichfeit, bie jeher Deiid)iebeu eng ober tocit

auffafien tonnte, ionberu beftimmte Siegel entfehteb

Auf biejem Weich ber ©riium'idien Sautuerfdiiebung hat
'Sott, nunmehr in bie Arena tretenb, bie heutige ßtljinologic

begviiubet 68 ift ftor, roenti fid) ein jeiteS lautliches Urtbeit

gemimten ließ über bie Berwatibtidjait eines genuamjdien
©oticS mit einem ©orte eiltet auberen inbogennaniiehen
Sprache, io mar burd) bie gemeiniamc fiebere Schiebung
aller bitfer anberett juni ©ermamidjen and) citt 'Mittel jur

BenoanbtfchaitberleniitmB ihrer ©orte unter iidj gegeben,

obfcbou fie, unter fid) allein oergticheu, meniger regeimäßige
Sautpertretungen ju geigen id)ienen. ©iefe beiben (Beziehungen
ju cntioirrcu, jebe au ber anberen ju itteffen unb in fiel) ju
orbneu, mar bie Aufgabe, bie iid) 'hott geietjt. 9111c ein»

ichtagenbeu Spradten beherrfdicnb, hat er in ihrer ©ciaiitmt-.

etqmotogic ein ©ert geliefert, metdjes ben oiclcn ßinjel»

arbeiten auf bentielben Webicte gemeiniamc ©ruiibtggc, im
erfd)öpilichen Stoff unb iiharflinnigjte ©eitung gemährt
Sem ungeheueren 'Material ift bic ieftc unb teilte .yanb,

loeldje es gelichtet hat, oötlig gcioachfen gcmcien; manchmal
biffuS ans iiberitrömeitbcr .Rratt, ift er immer ooU Kenntuiß,
Sehre mtb (Seift.

.JttBejug auf bas (elftere intpoiiberabilc Jngrebieiij feiner

Arbeiten ift bie Bemerfuitg limimgäitglid), baß er bte Gti)

motogic nicht bloß für eilte ©ifienidiaft, ioubern and) für

eine Runft anfah unb ben ©urdiidmittsperftanb für ebenio

mciiig befähigt hielt, ©qntologie ju treiben, als eine anberc

Seiftung oon höherer Jntelteftnalität ju unternehmen. ©
toar eiuerieits 'hmdiologe genug, um bie begriffliche Seite

ber ©qmotogie für ebenfo wichtig ju hatten, wie bie

(auttidie, unb bie ßiitftefjung ber tneiften Webanten, bie fid)

in ihrer Ableitung aus einigen menigen urfprüngticheit jeigt,

als ein ,jorjd)ungSgebict ju bejeidjiien, bas liidjt oon Jrtet,

mann betreten metben bitrfe. ßr mar fid) anberericit« auch

im lautlichen bemüht, mit einer pfqd)ifd)eit ßmanation tu

tbun ju haben, bereit Weiche tbeil« einfach unb offenfunbij,

theils burd) 3«**, SolfSart unb anbere UmftSnbe oerbilUt, nur

bem einfichtigeren iterftäubniß fid) barbieten, ober fid) nicht

barbietenb »otc ihnt ehrerbietig oorausgefeht »erben müffett

gs ift nicht jehroer ihm recht ju geben, menn man feine

eigenen Schriften anfieljt.

©ie 3ahl berfelben ift eine aufierorbcntlid)e, unb 6e,

rührt außer ieinen inbogermanifchen .öauptibemaien viele

anbere Spradieu unb l<robteme. Unt nur einiges ju er.

rnähnen, jo hat er bic Wrcnjen ber SprachpermanMidicm
gegen 9)far fBlüßer feftgeftellt. bic 3>ge»nrrfpiad)e als iith.

fcheit ©ialeft iiachgemieieit, bie Sahtuibiomc entbedt, Iw

Bählmethoben erforfdjt, bie ©urjelrcbuplilatioit, btt ßio

gleichheit ber Staffen, ben Utfprung beS s
))tcnj(brngcfd)lecht« u.s.

nom linguiftijehen Stanbpuuft erörtert, ©ic meiften feinet

®iid)er ftnb in bic tlafftfche Sitteratur bes <fad)eS ilbetge

gangen. iVrifd) unb bcmealid) bis in Me lebten läge unb

ebenfo roitfenithaftlid) wahrhaft roie fdjarf, ift er and) einer

ber erften geroeien, bie beit ©cgetifinn anerfaunten, unb

fjat biefe fdgeinbar unmögliche Stnnocrle^rung jum Öeger.'

itanb einer beionberen ioeitgehenben gfufrimmung gtinodn

gerabc weit er fie früher oöütg leugnete. Kie hernoitretenb,

außer too bie Sache ihn rief, that er es ftets, mo er el ju

müffett glaubte.

©as ftiltc Bimnier ber SBarfiihergaffe, baS 54 Jahn
eine jo treue, froh« unb riefige Arbeit «efehen, ift nur

leer. Aber als cbenjo viele ipredjenbe ©enfniäler itehen bei

Schriften, bie er barin gefdjaffen, in ben SBibtiotljetcn btt

©eit. ©ie ©ejd)idjte ber menictilidjeu Sternunft, in Mtb.
nate Sprachen geghebert, bmift feiner Sthmotogic bic wich

tieften Beiträge, .cieil uns, roeiin mir viele fo loecthooöt

uno babei fo anjprucbslofe geben ju ncrjeidjnen haben.

(jilr ben roarteuben Seher im letjten Augenbtid bin.

geworfen, finb biefe flüchtigen ©orte gäiultd) aufterStanbe,Mf
Bilb bes großen ßntfd)Iafenen »ii jeidjnen. 3&re irntfdjut»

bigung ift, bafs and) eine lange Abbanblung baS fdiwer wt-

modjt hätte. ßarl Abel.

Bum traten BireMur örs BuvptfjEdfrcs.

©arum geht ©ilbranbt cigcntIid)V weshalb gibt er

freiwillig einen ©irruugstreis auf, beffeu gleichen iid) St

einen ©ramatnrgcii unb Jheativt>id)ter faum jitm jroeiten.

mal in ©entfchlanb finbetV welche ©riitibe beftimmen ihm

auf feinen tNüdtritt ju beharren, obwohl alle maftgebenbut

Beriönlichteiten ibu mit Bitten unb Beriprechuiigeit ju holten

oeriuchteti? ©eiten il)m bic Sgmpnthieen ber Berten ie

wenig? .fiat bie berufene flritif ihm nid)t nom erften b»

jum lebten ©agc mit herjlid)cm Autheit unterftübt unb ge

förbcrtV Sinb bie Schauipieter nicht burdjmegs auf feiner

Seite geweien unb geblieben? SBaruiu icheibet er gerobe

nach einem ©heaterjahr, in bem er mit bert 'deuten femet

©ahl ©folg auf ßrfotg cttungenV Konnte er nid)t roemgftnü

bie Ueberfieblimg in bas neue £aus abworten? .ftaben rat

eS mit einer i'auite, mit einem ßhatafterräthfel ju tbm*
©ill uns ©ilbranbt in bet ©ejtaltung ieines eigenen Üeteos

ein nooetliitifcheo Problem hiutteUeu. io abjoubertid), wie

bas Biotin oon ifribolins heimlicher ßhe? Cbet jpiell n

gar mit SieSco’S ffiort: ein ©iabem erfämpfen ift groj.

es roegwetfett göttlich?

(fragen biefer unb anberet Art heichäftigen trot ober

infolge bes nieten ©erebes nod) immer bie meiften jftttutbt

bes Burgtheatcrs in fflien. Unb — iä) fchlie&c fo auf i|wt

liebensroürbigen ilujtorberung, fflilbtanbt’S bramaturgiwe

©hätiateit ju epitogiren — auch im 3ieid)e möchte me»

gern la vorn« vmie hören, wie ber iftanjofe fo bezeichnt11*
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faflt: bie »olle nnb flanje ©ahrbeit, roie untere ©eridjt«.

IS™®)* bejeidjiieiiber meint: benn es qtbt in audi halbe,

®al)rlieiten. Mun benn: bietet
JUUntm tftilettnt erfullbor : mir brauchen un« nur bei SBJil*
oranbt lelbft Math« au erholen: aufrichtigeren Sefdjeib
toirb ntemanb geben, nl« biejer icltene .ftflnftler, ber lugleid)
cm noch leltenerer Sf)atcitter ift.

.. ffi'lfcronbl: »errichtet auf fein «mt, meif et fid) phhiiid)
übernrbcilet bat Sie« ber orftc nnb cntidieibenbe ©rtmb.
nebenbei rottb freilich aud) Seine mecflenbura ifctje ©claffen.

k^
er CkertjWtlttn überbrüffig geroorben fein.

_Unb es gerobhnt lief) mcf)t mein ©eift hiebet.“ Ser Stoß,
[eufjet jfofrigemeng hn Sanb ber Sfnthen hat rooljl an*
tüt lin^nn Poeten in ber 8int«ftiibe ber Mechenmcifter ber
t»cnernl*3jitenban,j ©fltuitfl. iKiemonb fann cb reblicbec
meinen, «l* Saran »ejeemj: er ift nicht entfernt mit ben
.eleganten jpofbebienten" jn uerioediieln, bie bem bentfdien
iheater io mel gelchabct haben: aber bie gejthmeibigftc,
rcoblioollenbfte »crionlidifeit ift fdiioädier, al« ein aaiueS,
»erfeljrle» aijftem, bas fie »erförpert. Unb bau Ämtern bet

,
1

!
!!If.fcfIIeriacn ift »nb bleibt ein .jrinbernif) für jeben

fclbltanbijien Dramaturgen: batin ftimmen Seprient nnb
taube tujammen. Unb roa« biefe beibeu treffiidien Math.

P'V'iifi!
4 keutfifien Stjenter« gejagt unb gefdjrieben, bas

liat SBilbranbt fünf Sabre lang gebaut unb empfunben.
Rieben bem Ueberma

s griffiger unb plmfiicber «nftrengung,
ba® ber Serut als

f fold)R tbm auferfegte, neben ber gettmig
ber »roben, ber Bearbeitung unb Seiirtheilmig alter unb

(

5

™*- nfbtn öem brieflidten unb gerlönltdien »erfehr
mit tarfteUern unb «utomt ioü ein ^oftbeaterbiwftor and)
nod) -lag für Sag biplomatifd)e unb ftnaiiiiede »erbanb.
Jungen, raenn md)t gar ©treitigfeiten, mit ben Äaffengeioal.
tigen ber Sntenbanj 311m austrag bringen. Uv hat nidit
etraa bloß barauf ju achten, baß ber £au«&alt im ©roßen,
©aiyen geregelt bleibt: er muh mit Seamteti jroeiten, britten
Mange«, tue aber nebenher Intriganten erften Mange« fein
tonnen, fteten ttleinfneg führen um feben neuen Statuten,

“f neuE Sietfetjftiicf. Jn ftebbeit ber 8rt fühlte fid)
Smgrjiiebt in feinem gleineitt: e« mar ihm eine Suft, bie
Sdireiberfcelen au reifen, ,)U ncefen, ju »eihöhncn. So flein«
Iidjc edjroanfe ttimmen nicht 411 SBilbranbt’« großem Sinn:
er hat feine reiche .Straft einrig unb allem in ben Sienft
ber Jfiimt gefteat : mit ben MMen unb Süden ber Söflreau-
trade mag er md)te ,u ithaffett haben, .»leibe idj nod) ein
bi« jreet Jahre hier. bann bin icfj gerutß, mettcrljin roeber al«
Sirettor, nod) alsgdinttfteüer etroa« (eiften 311 fönnen“ —
10 ein Berte er fflrjlict) «eiptädieroeife. Seine Meroen haben
thnt ben Sienft aufgefagt. ffieuaii fo, roie anfangs ber
eeihitltetiabte. 4,amal« fdirieb ber junge SBilbranbt in

^i'ÄCr ® t?™ tfl 0 1f pu b Iia i ft i fd) e r RrciroiÜiger mit
Äarl »ratet bie jsübbeuttebe Heilung" : über ber aufreibenbeit
Sagejarbeit

«*JWufteriournaliften (beffen Seitartifel, gffai)«,
Theater. unb xunftfrititen täugft gefainnielt fein foÜten)
rautben aber höhere Stiifgabeii nicht »ernadjlfiffigt. Ser
t r|tling«roman

:
„©enter unb 'iltenfdjen“

, feine Aleift«
»lograbhte' mürben m berfelben Jeit .fertig“: - ein ©teidies
rotberfuhr bagumal teiber aber audi ben Straften be« jungen
autor«, ber in Sübfranfieid) nnb jtatien langfam bie

geWlagen
<,US’t,k|1

'
**' c tr ber eigenen ©ejunbheit

at« regierenbet ®id)ter - um ein SUort gaubc'« 311
gcornnthen — hat er e« nid)f anber« gehalten, roie al«
S-nbiijift unb ®ramatifer „2Bir finb baju ba, um oerbraudit
ju merben — mertit er mit ®a»ib Strauß unb »eriholb
nuerbach. gr bat benn and) in ben jed)« thatenreichen
Jahren feiner Sbeaterleitung li tter aviiefa minbeften« eben-
lomel geletftet, mte irgenb einer feiner »orgänger — ben
etn3tgen Ächrehoogel oieOeicht ausgenommen. Uttb roemt
er oor ber 3*tt feinen abfd)ieb genommen, fo barf er iid)
roohl »Rühmen, »or ber ßeit bie »erheißungen feiner 811=
trrttflrebe »emurf(td)t )u haben.

,, Jd) hätte“ — fo fogte SBilbranbt am 80. Mooembet 1881
bei feiner 3nftatlation — .bie fdjmere »erautloortung biefe« fo

etjrcnuoUen unb fo »iel forbemben amte« nie auf midj genommen,
meun cs ftd) nicht barum hanbette, für ein Jbeal ju mieten.

®r Sirettor eine« »rioottheater«, neben bem lint« bie Äunft,

recht« bie Sorge fleht, hat e« fd)n>R, ein Jbealift ju fein; ber

SireEtor be« »urgtheater« aber tann unb barf e« fein. $a« Jbeal

ift gegeben; giofce Äünftler unb große Dramaturgen haben e«

bureh Diele Dcjenuien not äugen gehabt; angeftrebt nnb al«

heilige« »ermäd)tniß hmterlaiien: Sicfc Sühne, bie nod) immer
bie erfte S&hue beutjeher Junge ift, jum höthfteu ®ufter unb

Sorbitb in jebem Sinne ju machen ®ie gut ftch aber ber

Jbeatiämn« im »urgtheater mit ber Haffe »erträgt, ba« roeiß

ntemanb brffer, al« bie fetten »on ber Haffe: |u bett großen

Älaffirem ift ber flärtfie Julaui unb bie erbabenften Dichter finb

oud) bie erbabenften Sllliitten tmfereS Jnftitut«. Unferc aufgabe

ift freilich, neben bem groigen auch ba« Sergänglidj geben«
bige, neben bem ©eroorbeneit and) ba« SBerbenbe ju pflegen;

alle« ba« 311 pflegen, roa« einen boppetten Jioed 311 erfüllen »er«

fprid)t: bie Jiifd)auer ebel aujuregen obR mit Seift jii unter,

halten unb ben Hünftlem fruchtbare Slufgaben ,;u fieQen. Ober
Taffen Sie mich« burd) brei Serncinungen auöbriicten; mit haben

00t aüem brei Jeitibe ab,)umehren; au« bem IfiepRtoir bie Sri.

»ialität, Don ber Sühne bie Umoabrbeit, »on ber Haffe ba« Defizit.

6in artißifdjer Direftor, ber biefcit jelbiug unternimmt, muß nach

meiner Dentart ohne perfönlichcn gpigeij unb ggoibmu«
nur für ba« (üebeihen be« ©anjen leben; er joü ba« Sanb au«
ber Jabel fein, ba« bie »feile jum »ünbel jiilammenliinbet unb

fo bie einjeltt toohl ierbred)lichen imübenamMfd) macht. Seme
Sirfung, fein gtfolg beruht auf ber Hroft ba »feile, abR au^
auf bet Jtraft, mit ber er bie »feile 3Ufammenl)üU. Heiner ber

einjelneii barf ihm biefe nothroenbige, pfiichtroürbige, bem ©anjen
bienenbe Jeftigteit ocrüheln, menn fie auch gelegentlich ben

ginjetnen brüeft. Diefe« eine tann ich Jhnen »afprechen: ich

»erbe, roaS ich ©ne, nur au« Siebe |ur Sad)f, au« tKrclfdjcni

Söohlmollen unb au« heiligem »erlangen nach ©erechtigfeil thuu
unb icb merbe oon niemanbem unter 3hnen allen etroa« anbRc«
forbern, al« roa« ich felber miermüblid) 311 beroähren entfd)lofien

bin: »flichtgefühl, Eingebung unb Diä3tplin,“

»tau braucht biefe »roarammteb« nur Saß jflt Saß
31t erläutern, 11m bie ©cidiidjte oon fSitbranbt’« amtefül).
timg 311 ichreibeit. ®aä Mcpcrtoire be« »urgtheater« mar
au feiner jfeit abmech8lung«reid)er, oielfeitiger,' bem gbelfteit

bienftbarer, al« unter SSilbranbt’« Xirettiou: üc&ipu»,
gleftra, ber gßclop. ber Midjfer »on ßalamea , ®ame
Äobolb, ber tär.jt feiner ghre, bie Sauft» unb ’fflallenftein.

Srilogie, ßoriolnn, ©a« Jhr rooBt, »iel 2ärm um flicht?,

biefe unb anbere »teifterroerfe bet riaffifdjen Sitteratur »tr.

gegenmärtigte SBilbranbt, »on trefflichen Mcgiffeuren unb
Sariteüern unterftüßt, in muftergülttgen auffüfjriitigen. 5Bic
er baneben ®uma« unb Sarbou, $oc.3i unb Miffel, Sittbau
uub Stieich, »lumenthal unb »tofer, lucgönjem unb ©ogol
3ur ©eltung tommen lief), nmrbe in biefcit »lätieru roiebef
holt (Marion, Jahrgang III

, Mt 16
, Jahrgang IV., Mr 26 )

heroorgehoben 31« „Stiefoater“ erroie« fid) SBilbranbt nur
bett eigenen Aiitbctn gegenüber: fein „OhlRtdj“, „bie Staler“,
„bie »ermählten“

, „ jugenbliebe“ unb „Unerreichbar“ —
mit ba« feinfte, roa« ba« neuere beutfdje Suftipiel heroor-
gebradjt, erichrineti »iel 3U feiten: ein3ig unb aflein burd)
©itbranbf« Sdjulb. Sagegen tuar es feineStoegS fein

Schier, roentt bie Steiftet ber »olföbidjtung, Maimunb unb
än.jengttiber, nicht in ber »ur« geipiclt lourben: fein »erfuth,
ben „»eridjroenber" auf bet ,'pofbühne einsubürgem, mürbe
»on ber JSritif abgelehnt. Mid)t für immer.

Sie außerorbenttidje Sfiüe neuer Stüde bot ben Sar.
ftellern neue auigaben in .öiille: e« ift ber eiii3ige label,
bcu roir gegen SBilbranbt'« Seitiing oorbringen, baß er faft

burd)ioeg« mit ben oon Saube unb Singel|tebt engagirten
ÄTäften arbeitete: neue latente hat er fautn entbedt: bie

Santen »arjefeu, Sonne« unb Meinholb, fomie .«jerr Meitner«
haben ihre »tobtn erft nod) 311 erbringen. SJiit tueld) feinem
Äennerbtief hat SBilbranbt aber bie au«gc3eichiieten alten 3n



610 Die 5.1 a t i o n. Nr. 41.

neuen Sollen tmb ftädtent herougejogcn: uor (einer Tireftion
palt Baumeifler nur als trrfflidtcr Baturbutfehe

: beule, nad)
(einem Bebra ßrespo, gilt er alb bet betten einet unter ben
beutidjen ©elbenoälern Unb mit ineldjev Milbe unb Wüte
bat Bilbranbt baS ©d)au{pielrrDöIfIeiii terriert Ja mar
nichts »on bem „ftirjen Jmpcratio", ben nod) 2d)iller bem
Btintaraiier Jireflor ©oetbe im T'rrlebr mit ben Aotnö*
bianten anempjabl; ba flab es aud) itidit bas edjau fei

•

Ipftem jioitdjen Aachen unb .Knüppel, bo« (taube, als
ridjtiqer ßiaeuitetbnuptmami, feinen geilten gegenüber be«

Iiebte; elietiforoenig perfingen bie Boridjläge SpeibcI'S, bei

ben Brittjipal am liebften mie einen Ti)ierbänbiger, mit
$ettfd)e unb T-iftoIe hätte breinfabreu ieben. Bilbranbt mar
unb blieb als Jireftor, nias er alUeit aetoeien: ein hod)=

S
nnifler, ibeal angelegter Äiinftler. Gr rotrftc nur burd) bie

fad)t (einer 'fieriänlichfcit Unb bas (o fegensreid) als
möglich- äll bas fjäji(id)e ©cflätidje unb ©eträtiche, baB
3nftinuiren unb Slnibiren, baS unter JingelftebbMcphifto
»am ßtjef io behaglich gepflegt imirbc. tarn unter Bilbranbt
aufier Uebuilfl Jet Babrheit ju Ghren limfi aüerbitigs
hinjugeifigt merben, baft bie Sfegiffeure beS BurgtheaterS,
Sonnenthal, ©abiüon, ©artinamt, SeroitiSfp, Männer finb,

bie jebem Staube jur Ghre gereidicn mürben. Unb ihr
Beiipiel, (oroie bie tabcllofe SebenSjührung ber meiften 'Mit«

fllitber beS BurgtheaterS, bie hochgeachtete iojiale ©teüung,
roeldje fie in Bien eimiebmen, niadit es einem Jircftor
leidjt, lebiglid) baS Gijrfiejüi)!, ben ©emeinfintt (einer Seide
anjttrufen. ,

Jab Bilbranbt baS getban unb mie er es getban, bat
tbm bie gpmpatbiceii aller eingetragen Jic ©ebauipielet
haben (einen Gntjdiluß, baS Burgtbeater au perloffen, be«

Fämpit bis jum lebten Jhigenblicf unb aufrichtig betrauert.

Jiefelben ©efinmmgen offenbarte bie »oniebme Arttif, allen

»oran Sttbroig Speibel, bieiet treue gieimb beS Bnrgifjeaters,

ber trob aB feiner Saunen unb ungeftümen (SufmoUutinen
mit ben Befielt biefeS ©nuieS in eine Seibe gefieBt merben
mufe. Jie imroürbigcn Aloffer, bie Bilbranbt aus Bcib
ober aus gehäuftem Gprgeij (o flobig, als ungerecht begeifert

haben, mären im Saufe ber jabre aumälig ftiüer gern orben;
in ihren Baehreben famen auch iie, alle, ohne nuSnabiue
ju bem Schluß : baß im äugenblicf nirgeubS ein Grfaßmann
Bilbranbt'S jur ©IcBe fei, ber fidi als Senner unb Äiinftler,

als Jramaturg unb ßljaraftci mit ihm mefieii föime. ©eines
©Iricfien merben mit getoiß nicht mieber fehen: aber and)
menn mir uitiere änjpriidie fehr htrabftimmen: — mit roirh

liebem ©djreefen merben mit geroabr, mie arm mir on echten

Bühnenleitern. ©djott Saube flagt in feinem guten Buch
übet baS norbbeutfehe Theater: „Jie innere äiiSbilbmtg
roirb oemachlätfigt, bie aiisbilbuiig ber ©djaufpieler, bie

SluSbilbung bet ©jene. Jic Grjiebung ber ©djoitjpielcr,

bie 3ufjiehung beS SlürfcS mirb mangelhaft betrieben Unb
maS nod) idilimmev ift: hieriür fehlt es an -Talenten,

©chtöber, 3ffionb, ©djrrpBogel haben hierbureb gute Theater
gefd)affen unb erhalten Gs fehlen uns mirfliche Jranta«
tuvgen. Bidfis mehr unb nichts minber *

Trifft bie »ebulb bafllr aber nicht in erfter Sieihe bie

©erren unieret ©ofbühneit? Berufen fie — unb märe eS

and) nur oerfudjSroeife — cntmicflnngsfäbige Talente?

pflegen fie bramaturgiieben BadjtoudjSY .patte man nicht

roobl baran getban, ©ufta» greptag ju rechter 3eit au einer

leitenben Bühne als irübrer in ber BtoriS bcmähteit ju

taffen, maS er als Theaterbichter unb als Ihcoretifer fn auS=
gejeidmet offenbarte: üctftänbniß bes lebenbigen ©djauipiels?

Behilft man fiel) nicht in Berlin, 'Beimar, München mit
ffaoalieren, Jilettanten unb Smnbmcrlern, ftatt Männer
vom Bau gu ©oft ju jiehen? Baul .fScpfe hätte feinerjeit

ein Theater fo gut ,)u leiten nerftanben. mie ber ober jener

fmimarfchall. Unb Rapfen, Sinbau, fBilbenbrud) mären
gemijj im ©taube, am rechten Ort uns JHechtes »ormärts ju
bringen. BaS uns unb ihnen Oioth thäte, märe ein praf--

tifcher ÄurfuS an ber Jramaturgenfchulc, meid) letjtere nichts

anbeteS fein fann, als bie ©djule ber offenen Bühne. Stuf

biefem heiflen Bobcn haben „Jbealiften“ mie ©oetbe. Jiecf

unb Stnmermanii fo Treffliches ju ©tanbe gebradjt, baft

felbft ber realiftiidie Araftmenfd) Saube banfbar anerfennt:

bas Bitten biefer Gblen habe bie Beften beS 'Holle« tut

imfer Bithnenmefen erregt: bie Bei he poetifefier Wröfg fei

gemoiinen morben für unfer beuticheS Theater. Mit unb

neben bieien Jid)ler-Jramnturgen mirb fortan aud) Sbolpb

Silbranbt genannt merben nihifeii. Gr hat fi<h nun ou4

als Braftifcr hodi rxrbtent gemacht 11m unferc Bühne ieir.

Meifterftilcf mürbe er aber teiften, menn er nach gatjm’

mohl oerbienter 'Muße, nach ber BoBenbung feiner beben

lenbflen Gntmiirfe mieber fein rocille, maS er ift, nie pn

©tunbe fein anberer unter ben Sebenben : ber erfte Tra

maturg JeutidjtanbS.

'Bien, 4. 3uli 1887. anton Bettelheim.

IPAjinciffjitnt in Cßtiglani».

Jie United Richard Wagner Society, bereu $röb

beut ein mirflidjer Gart, beten ©efretär einer ber gebilbeificn

eiigtiidien Aiiitftbäubler ift. uub beren Mitgliebcr bennod)

jum grBfeeren Theil nur aus ben Jeutfdien in Sonbon bi

flehen, gab Jienftag, ben 28 Suni, eine „Conversarioo»“.

b i. nach linieren betriidjen Begriffen genau ein Äonirn

bei roeldjem jebod) Sehr große Raufen ftattfinben, in beites

bie Stmuejenben fonoerfireii fönnen. Jet Gart mH ber

Sängerinnen, ber ©efretär mit ber ganjen Society unb tre

Mitglieber mit ihren Sreunben
Gs mürbe aber fo menig im aügemeinen angebnil

fein, mie im befonberen für einen Saien, mie ich es tun

bin, fid) idjicfeu, über Üorjüge unb <fehlev ber Bagiier'fdin

Mufif fid) nod; ju ergehen; baS Thema ift, meine idt). einiger,

maßen erjd)öp)t uub bie Meinungen haben fid) oielfad) be

ruhigt; ieit bes Meifters Tabe ift etmaS mie eine Betftär.

biguitg eingetreten. Sber bie baS Buhlifum bilben, b;e

BJagherianet unb bie Bagnerianerinnen, fönnen unb bürten

immerhin, menn nicht oon einer Aritif, to boch »on einer Se

trachtung geftttift merben 3n frembem Sanbe ©eimijebeä

iehenb, fieljt man bas ©cimifdjc fiarer unb mit 9ugen, bic

burd) bie i<flid)t viel Benes auf}uitebmen geübter geioorben

finb, lernt man and) bas (Seroobnte mit bem rrikbmn

Bticf, ben man iür baS ?teiie hat, anjujeben.

Sd) glaube, man ioütc bie Bagiierianer in brei Älorti:

jerfanen lafjen. Jie ertten — um mit ben (nicht phbfifft)

Icichtcften aiunfangen — finb bie Bagncrianet mit nario-

nalem Bemuffifein, melebe für alles, mas nad) ihrer 3b«

an großen ©ebanfen in Jeutjchlanb erjeupt roirb. befleiß«:

AlubS bilben. ©ie finb cbenioroohl Jägetianer mie ©apc
rianer, (eben bliihenb aus, mie ihre Unterfleibung genntb

ift, unb bie ftattlidie SetbeSrunblutg, bet langroaBetibe blonb

röthüthe Bart unb bie iröbliche ifätbung ber ©efichtsmitte -

beten aud) bie alten Jeutfchen tränten immer gern noeb

eins oerfünben ben ganjen Mann, beit Mann, ber coS

unb gain für baS, mouon er einmal über,)eugt ift, einhitt,

ohne rief nad) bem Barum unb Bicfo gu fragen unb otat

»iel ©frupcl. ob et feine Ueberjeugung auch begtüabce

fönite. öami anbers finb bie rmeiten, bie maperen Sofl'

iicrianer. Mau formte alle Menidjen in folcpe, bie jur

ÄorpLtlen,\ neigen unb ioldje, bie immer magerer roetfen

einthcilen, iagi ©eine irgenbroo. Jie mageren finb bie jo

fährlidjen Menithen, unb bic fetten finb bie ungefährtiitB1

Blenfdjen. Blager ift ßaiiius, SultuS ßäiar felbft mn

mager, unb mager finb ebenfalls bie Bagnerianer be4 Je

teüettS. Tin übrigen lang, mit BnUen. Sie haben btt

größte aehttlidtfeit unter etitaitber. Mit benen bet entw

Älafie theilen fie ben langen Bart, er ift aber bei ibw
ihrem gatten Bcfen nach ipißet. Baiürlid) finb ihre ©timt»

h»d), bentt roo fänben ihre 3beett jonft Blaß, jhrt heu«

fangen an auf bem Acpit bütiner ju merben, unb bau®

mirb eS »ielleicht »on ihnen nicht mehr ber Mühe für n«dt
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nachtet, fie butchgufätttmcn. Sie bringen midi gemeiniglich

gu wenig ober gar Fein Gel hinein. @4 ift |et»r unaiigeiiebiit,

int ftoitgert hinter ibnen gu f i (jen Tenn erftenS finb fic oon
io langer ©eftalt mtb oattn haben fie bie idilimnte ßigen=

fdtaft bodigrabiger iReroofität, wenn 'fitagncr'fcbe Bluitt ge»

iuielt inirb Sic böten nicht cigctitlid) gu, fie fontroüimi.

Üiib wenn in bcr linfen (.'de hinten ein 'Miami beb OrtheiterS

nicht gang forrcft ift, wertet! fic bcn gangen Cbertörper auf
bic Linie Seite uitb blidcn (diatj hinüber, unb wenn ein

gebiet auf bet red)ten gemadit wirb, fpringcti iie in bie

jmbe mit einer leibenicbafllidieii 'Beübung nad) ber rediten

Seite. &3 ift febt unangctiebm, bintet ibnen gu iitjcn. and)
weit fie io uiel gefragt werben Tiefe Tante fragt fic, ob

and) nichts fibcijcblagcii wurbc unb jene Tonic fragt fie

nad] einem Bloti». Unb wie ©troffen bebiten Re bann iljte

.Köpfe auf ben langen hälfen bis ,51t ber Tarne bin. Tabci

finb fit eigentlich gefelliebaftlid) lebt ungefdiidt; ihre SBc*

inegungeit finb gu baftig, ihre arme 511 laug unb wahr'

iditiulid) ihr ©cipräd) gu pebantiid); in bcn 'Iterbeuguitgen,

mit benen fie auf ihnen bcfanute Tarnen guid)teilen, würben

Re noch itiattdie Berfcinetnng lernen Fönnen, unb and) ihr

(Bang ift, wenn fie eine Tarne führen, nid)t galant genug,

gebt nictjt auf ben Schritt bcr Tarne ein, ionberii gebt in

feiner eigenen Tonart fort, halb iieroöfer, ungleicher, halb

mit beiti änfaß gu gclaffcner ®clbeiibemcguiig; aber bas

gelingt ihnen nicht, bub Fönnen nidit bic mageren, fie haben
Feine tun ben SBcmegungen.

Blnn fagt, baß fie in ber Tebatte iebr fcbarf werben

unb baß cS unangenehm iein iotl, wie fie einen burcli bie

Brille attblicfen, wenn man roibetfpridjt. 84 habe es nie

oeriudit. 'i!iellcid|t fmb fie im ©ruiibc unmunfaliidie feute

unb flamiuern fidj in einer '.Art 0011 oevgweiielter Siebe an
SJagiier, ber ihnen burd) bie unteridieibcnben Tinge in

feiner 'Stufif gu .flirte Fommt; beim cS ift benicrfenowertb,

wie häufig SBagnev oon Clften oerftanben wirb, bie ionft

Stufit nidit »erflehen — abgelebt» natürlich oon ben

atibercit, bie er begeiftert nnb bie mit jeher gibet mufifa«

liid) finb

Unb bas bringt mid) auf bie britte Klaffe, »oh ber

id) bemerFc, bafi fie fidj oitl genauer oon bcr elften unb

gtociten trennt, als bieie beiben, bei benen manche Scbattirung

iuiammcnfäüt, »011 einanbet gefchieben finb. Tie britte

Älafic beftebt burdiweg aus geiteigert muiifaliidjen feilten.

tfS ift ein gang aiiberer TljpuS. ©emöbnltd) nicht groß;

[Leine weiche 'Uicnfthcn mit fdjiuärmenbein .fpaupthaar, bart-

los; bie fölufif idiwimmt ihnen in ben iiafjcn ’.Augeti. .(teilte

bejibirtcu ©cfnhter. Berwafdtene Beetboueii-'ilaieii. Sangcnb,

bangenb, halb noch nnentmicfelt; entbufiaftifd} unb talentirt.

Tieielbctt tVatuien, bie in bcu früheren ßpodjen in ßboptn,

in Schumann ihr alles iahen unb in ihrem ganatiSinuS für

fhinft immer eilten Rünftlet anbeten. Sie finb bie traitablen

unter ben 'ffiagneriaitein, unb cs ift bei ihnen nod) alles

möglich. Sie fönnen pläfjlict) gang aitbcrs werben^ Sie

führen bas 'Kort im 'Dlmibe- wir finben nur bas Sdjöite

id)ön; abet fie haben feilte .Clritif.

Keiiii man ein greuiib ftarfer ausbrilcfe wüte, Fönnte

man alfo fagen, bie britteit finb biejenigen, bie miififalifchen

Sinn haben, aber weniger Berftanb, bic gweiteit bie, bie ben

Berflonb haben, aber nicht ben mufiFalifdjen Sinn, unb in

bie erftc .ftlaffe gehören aüc 'BJagneriaiiet, bic weber ntuftfa»

Fifdien Sinn noch Berftanb hätten. ßS wirb aber feiner

freiwillig eintreten.

rttcu bid). mein ftetj, wir fomnten gu beu ifagnetia-

nerinnen. $d) ftehe benfelben uiel näher als beu 'ülännem.

Tenn toaö mir bei 'Wämtern nicht genehm ift, bat} id) bei

ben Stauen mit ihrem ©efdjledjt begrünbett unb liebenS.

roerttj finben. Tie|es epi ttgerifienleiit bis gum Thötidjten

ichätje id) als eine fchöue Baiiion bei ben Stauen ©as in

bcr aufgeregten fnit eines ©agnerabenbs im 'Blftnehener

{toftheatcr, mt bleichen fidtt bcr hetuntergeid)raubten glam»
men mögt unb gebeimmßoofl burd) ben Staum gietjt Dor

bem artfang, baS ift eine ßleftrigität, bie ju einem groften

Tbeil oon ben blonben, bleichen, großen Stauen angeregt

wirb, bie gu ©agnetfiauen prabe|tinirt, nirgenbs io wie

gerabe in UJiütidfen ftch ftnben. 'Ulan Fann folehe Stimmung
unb iolcheS auffommen bet SmpfängliehFeit, fchoit ehe bie

Snftrumente in ihrer Tiefe gu grollen anfangen, ehe bas
Sfid)t gang Flein gebreht ift unb ber aufgegogene Borhang
ein blenbeitbeS Silb enthüllen wirb, nur aitbeuten, nicht

beftimmt in ieinen ©tünbett geigen. 9t ift in aller Blufif

ein gewifieS ftnitlicheS ßlcment, unb bei ÜSagner ift eS bis

gunt äußeriten gefteigert. Tic ßrmartung hier»on, bie Sie»

liefe bieier Spannung in ben grauen geben joldjem tSßagnet»

abenb. bcoor ©aaner beginnt, eine eigenthümliche atmo»
fphäre, eine Icibenicbaftlidje buitfle garbe — ich gebe aßt
Ungciuubbeit gu, ich gebe aber and) bas gewaltige Talent

gu, bas, tun fclbft folehe Borgefübte gu erregen, nöthig

war, barin bie nadteit Schultern unb bie blonben gtiiuren

ber grauen mitfpielen.

Unb nun toll enblid) bie aufführung, bie gu biefen

Sctrad)tungen übet ibt 'publifum '.Anlaß gab, furg erwähnt
werben gilt bcutjehet i'läniicrctior unb ein englifcper

Tameuchor iaugeii Sachen aus bem fliegenbeu fioltänber,

ein .^terr fpiette eine Baraphraie über ’ffialter'S: ,äm ftiüen

Vteerb gut ©interSgeit“ au« ben Bieifterfingern, unb bie

gange erftc Sgene aus SRbeiiigolb würbe oon brei Tanten
als 3iheintöd)ter in Äongerttoiletle unb einem .fjertn, bet

ben aibcrid) oorftellte, auf eine ichaubcrhoft fdjreienbe 'Beije

ginn ©ehör gebracht, mutibem baS Borfpiel, oon Dr. (pan rtS

3iid)ter fehönftenS geipielt, auf bent Älaoier oorauSgegangen.

©S geigte fid), baß es möglich ift, oon Bühne unb .Ko ftü nt

gu abitrahireu, wenn nur ©agner'fche gnftrumentalmufif
gegeben toirb, unb baß es unmöglich ift, mit Sängern unb
Sängerinnen , bie ftiü flehen muffen, ©agnet'iche 'Blufft

gu auch nur einiger Kirfung gu bringen. TaS ®eläd)ter

ber ftiüftebenben .'Hheintötbter war ein Salongelächter ge»

worben; bic Sängerinnen waren and) möglichft oetftänbmß»
loS unb geberbeien Reh wie liioberue guftipielfiguren, cS

war oöüig oerfehlt. Tagegen würbe bas Sicgftiebibijll, für
Heines Orchefter eingertd)tet, gum Schluß unter .£>aunä

;)li<hter wunberfdjöu oorgctrageit. ßS wirfte ber Zauber bet

Tonmalerei fiberwältigenb, 1111b über ben Saal mit feinen

ßitgtänberu unb Tenttcheii breitete fich ein ßtwas oon ber

traumhaften Stimmung, welche fid) in Teutfdjlanb ftetS bei

guten ©agtieraufführuugen einfteßt.

tfonboit. Rennau cpelfetid)

Af.tlt Jofeph Bloimccr. Sa eie politigae et ses Scrita gar

L. de Lanzac de Laborie. Avocat k ta cour d'appel. Paria

1687. Librairie Pion. 341 S.

tOleunirr Iß bem tfuHitifn gSubtifunt jnrr't burd) rtn,Qnd) Stetig

genauer bftamu grroorbrn. ®eint .CSrbrttningru Aber bte Urladjrn,

warum bir Ötcbolutton nicht ]ur atnbnt grffihrt jjabe", warm bem

jugenblüheti ‘PubUpltrn, ber icheu i'urfe unb AßaHet bu Ban übtt'f|l

balle, wie auä brr Seele ßefd)rieben. 3 11 einer fpätnru Öpad)e teinrd

öebeuS muhte birfrm itetlid) mandirr 9tu4fprucb AAountrr'b, ben er ebe*

male gebilligt batte, eis ein Derberblidjer 9tefi rrboluttendrer ftniebouuug

erfihrineit. Xnin berirtbe Abonnier, ben bie trugiid)cn Dtteberrreigniße

bee 3abreS 1730 gum Brrtnßen bes Bröfibrntenimblee ber .äonflituante

nnb gum ttterlaflen brS BoterlanbeS bewegen, brr tiefblidrnbe palitifrr

brr re bitter bettugtr, bah man ooiltemmenrr Silrid)brit nadüagmb, bfr

bürgertilbr ÖrribeÜ anfe opirl gefegt bebe, batte beSbalb nidit nergeffen

unb nicht onwurim, wofür er Id)an in feiner pracung, brr 3>aupbin4,

mit Sorl unb 3$nH begeiftert getämpft balle. Hlö er gut ege li bra

Äaiierreidje, in Atapoleene Xienfle getreten, im £ taaiöiall) faß unb hier

unerfdiroden feine Afieiltung äußerte, fegte ibm ber Äatfer: .Wounier,

©ie finb nod) immer brr '1'fann oon 1798.* „Wetoifj £irf,“ enoibertr

er, ,bie pellen änbrm fid), obre nirf|t bie CMrunbiäbe." gfr beftätigtr

burd) fein hrifpicl ben £a|, ben fein tßiograpb eiumo! aueipndjt:

„SOeun .Öompromiffe im poIitifd)en beben eine unrntbebrlicbr pacbe finb,

fo borf man bod) me Ptiflbrauct) mit ihnen treiben, wofrnie mau bir

Ubiicbt bat, bie uuabaiiberlnben unb wefentlichrn Bringipien, Don benen
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bic ©efcbicfe ber ©ötfer abhängen, in bie ©efebgebung erbringen ju

laffen."

Bisher hotte man Prine ausführliche Üebenebefchreibung beS djaraf*

terooden unb tjodibegoblen Mannes, ber neben Malouet bet bebeutenbfte

©rrthriblger ber fcnftitutionellen Monarchie unb beS 3n>eifaramrrfi)ftmie<

nach rnglifdKtn Mufter tit ben Weidpftänben mar. «Seit furjem liegt

aber in ber oben genannten Arbeit ein ©er! not, bas biefe SQcfr feljr

gut auSfüÜI. Der Srrfaffer ift ein grünblicher jfotner feines ©egen*

ItanM, hot ©arid, ©renoble unb Autun neben ber gehäuften Sitte*

ratur mancherlei bislang UnoeröffentlichteS, barunter nid)t weniges aus

MounierS Manuffripten nujfbar gemalt, beweift gefunbee Urtfjeil unb

gute DarfteOungSgabe. ßr bötet ficf), feine ©errhrung für MounierS

Anbenfen foweit ju treiben, ibm alles unb jcbeS aufS ©oit ju glauben,

n>ie er benn namentlich MounierS Auslagen Ober baö ©erhalten Ultra*

beau'S mit ffug unb Wed)t als ietjr parteiifd) unb theilwcife als gan.j

unhaltbar brjridjnrt. Auch berührt cd rooljlthufnb, in ihm einen Mann
rennen 511 lernen, ber uon öhouoiniSmuS »eit entfernt ift. .‘Sie nationale

(Eigenliebe,* fagt er einmal, »hat un# immer glauben taffen, baff fid)

(Europa nad) und rid)te-" So er ba.au geiröthigt wirb, MounierS

Schriften ju analpfiren, fefet et fid) ein richtiges Ma&. So er allgemeine

(Erörterungen über fragen, bie in ber WeoolutionSgefchichte auftauchen,

ein^uftediten hat, beweift er, bah er He grünblid) flubirl hat.

Ueber manche (Einjelbeit würbe flth freilich ftreiten laffen. Dafj ?ub*

wig XVI. grobe Anbänglkhfcit an Xurgot gehabt, bah Maria iljercfia

fid) wenig um bie (Erziehung ihrer Äinber befümmrrt, bafo Warta

Antoinette fleh mit Mounier’ß polittfebem Programm wahrhaft befreunbet

habe: biefe unb einige auberr Behauptungen brs Berfa i>rs finb augreif«

bar. Auch fdjeint er bei feinem ©rrfudje, ben -Oerjog oon Orleans oon

ber inbireften Jhrilnabtne an ben Cftobcrervigniffen beS 3ahre4 1789

frei^ufprechen, au roeit ju gehen. Sie liehe fid) fonft erflären, baß biefer

feinen Banquier anroieS, bie perabrebete Summe nicht ju jablen, „ba

ber iropf noch lebe, baS (Helb alfo nicht oerbient fei”. 3ubeffeu ftatt

bei iold>en (Einjelheitm ju oenoetlen, wollen wir uns bes uon bem ©er*

faffrr entworfenen ©efanmttbilbeS erfreuen. Auch heute noch lafet fid)

uon Mounier einiget lernen. Unb ba eS roieber Wöbe ,ju werben fdjeint,

felbft auf bie gemäßigten Mitglieber ber .ftonftituante, wenn fie nur ber

Auobilburtg einer freien ©erfafiung juftrebten, im figürlichen Sinne beS

Sorte« Steine jit werfen, fo mag man fid) an baS Sorl halten, welche*

MounierS Biograph mit Be,jug auf feinen gelben auSfpridjt: ..(ES ift

ein Unglüd, unb nicht baS geringfte ber wiOfürlichen Negierungen, bah

auch bie etjrlichften Öeute, wenn fle ihnen Siberftanb (elften, ben An*

fdjeitt haben, Aufwiegler ju fein.* A. St.

Itort IdihJäbifdte pu&ttftffen.

Dr. ©illjelm Song, ber befannte ehemalige .perauSgrber ber

3eitf<htift „3m neuen Weich", ber Schroiegerfohn be$ früheren ($hef*

rebofteurS ber „Atlg. 3tg", Äolh, ber ©etter beS 3ütd)er PrebigcrS

^ebirid) Sang, ber treffliche Autor „IranSalpinifcher" Stubien erfreut und

mit einer Sammlung feiner brr engeren £>rimath gewibmeien Auffä^e:

„BonunbauASd)Waben CH ff Richte, Biographie, Sitteratnr."*)

3m Untertitel hält« uon te<ht<wegen noch ber Beitag folgen foflen: 'Ihf0 *

logte unb Sanbfchaft Denn mit bie beften (Haben Sang’d finb feine

(Shataftenftifen ber* groben fchwäbifchen Theologen, bie Sürbigung uon

Dauib Strauh unb $. öh* Baut: baö Bilb inöbefonbere, baet Sang

oon biefem Sehteren entwirft, beffen Schüler er felbft alö iübinger

Stiftler gewefen, hat fchon, unb bafl mit pudetn Wedjt, ben Öobfprud)

eined fo berufenen ÄcnnerS, wie ff. Jh- ©ifchef, gefunben. Sang offen*

bart m biefer Stubie offenen Blid für baö Ciegenftanblidje unb eine

grünbliche ftrnntnih aller eiufdagegen philofophifdjen unb fircheu*

gefchichtlichen Streitfragen. AIS tfanbfchafter flberrafcht unS Öang wie*

berum burdj eine nicht alltägliche, finnige Art ber Waturauffaffung, ber

fich ein milber üumor ganj aUerliebft jugefrflt: bie Bcrgegruwäitigung

oon Wunrharbt, ber weltabgefchiebenen ©rälatur
,

in ber Scheüing'S

Jtaroline bie lehte Wubeftati gefunben, bie hübfehen Sfijijcn aus bem

£egau mit ber wunberlichrn Staffage beS cinfirblerifchen, abgewirth*

(«haftetrn (Erb* unb Burgherrn ju .pohenfrähen, eine« 3ugenbgefpir(en

•) ®ier ^eftc. Stuttgart 1«8C»— 1887. S. Jtohlhammer

uon ?ouiS fRapoleon, gemuthen gerabeju fftnfUerifd). Die Deirfblätt«

für Schelliug, \>egel, ^ermann Weuchlin ’.unb Wörife fbib

aller gejiemenben ©ietät nichts weniger als fritifloS; gefd>ett unb geruht

fe^t fich Ifang in 0ob unb Borbehalten mit feinen großen unb grS^n

Vlanboleuten auSetnanber, ffür bie politifd)e Haltung unfere« ÄuieTi

ift es be^richnenb, ba& er an erfter SteOe einen aus bem 3ahr l«
ftammenben biographifchen ©erfuch über ©aul Bftjer beibringt Smb
uotle gefd)i<htliche Beiträge fiitben wir in ben fleifeigen, wohlabgnuogrnfr

Unterfuchuitiien über bie fchwäbifchen Parteigänger ber franföiifihni Sr-

oolution, über 3uftimiS Äerner’S Bruber (Heorg, über „Baffcuillt'l

Schatten" unb ben oielberufenen Sdjornborfer Weinhatb, ber iebi te

wegtrS Veben als pair oon ffranfreid) bcfchloh, über ben ffranjeCn

feiertag unb bie auswärtige polttif brr württembergifchen Stänbe. S;
fehen ben weiter angefünbigten jpeften mit aufrichtigem Antheil entgegn,

beim Siltjelin ?ang bewährt als Publi^ift unb ^ffapift bie trabihesa

ber berühmten Schule, auS welcher er herüorgegangen : ben fritifdnt

3ug unb bie mufterhafte Stiliftif bei lübinger Wrpetentrn. — Daffrikt

„Stiftergefchmacfle" im guten ffiortfinn zeichnet auch bie „Abhon*«
tungen unb Cfebid)te" beS oor.jfttig gcfchiebenen Abolph 9cc<

weifter aus*) Der Autor ift in ber öelehrtenwtlt burd) rim 5rV
oon Aaffifchen Arbeiten (Äeltifche Stubien, Aleraamttfche ©anbrningn

u. a. m.) längft als Weifter annfannt. Die Sammlung feiner flebna

Schriften unb .pumoresfen, welche ffreunbeShanb in bem borlirgntyt

Büchlein bereinigt hat, oerbient in weitere unb writefte Äreife pi bm.

gen. Das etvinologifche ©efpräch .Schlofe 1111b Schlftffel“, bie toict)f

(Erörterung über bie fulturgeichichtli^e Bebeutung beS „Ä*B*ß" gebem

ju beut BoQenbetften, was Deutfche in ber Älcinfunft beS ffeuiUdcaf

geleiftet haben i'itterarhiftorifd) bebeutfam ift bie hier wieber abgtbref'.r

Anjeige oon Scheffel’S (Sfretjarb in ber „Beilage aur Äflg 3tg.‘\ beim

Webafteur Baemeifter lange 3«t gewefen: h«t fie buch mit ^ bem bnri-

fchtagenben (Erfolge beS über ein 3ah» fünft aum ^abenhütrr oerurthnkn

Buches ein gut iheil beigeirageu. Weifterhaft tft bie politifdje

über bie Neutralität ber fübbeutfehen Staaten unb ihre ff ürfprcdjer am:

1870; feines WelfterS 8ubwig Steub würbig erfdjetnen bie RerfetriiT-

,uom Starnberger See“ unb „über ben Brenner". — Unter ben unginä-

artigen (Hebidjten gebührt ben „Deutfchen Sonetten" wohl ber Aononf
bie Profile 0011 (E W Arnbt, jpumbolbt, Äarl Witter, Uhlant.

3 afob ©rimm, ffallmeraper unb Wörife wiegen manche boec*

rei^e Biographie biefer Denfer unb Dichter auf; aber bie ffrage blet:

offen, ob Baemeifter biefe wirnid) bebeutenben ©ebanten über feine iäb

linge nicht nod) Uiel marfiger in feiner oon echtem Watnrjaube: um*

fpielten Profa, als in biefen mehr gemachten, alS gemachfenen ®rdc

aum AuSbrucf gebracht hätte. — Sehr anaiehenb finb bie biographdh0
WiiUjeilungen ber (Einleitung: Baemeifter war 1848 feuriger Nepublifenft:

er fehl oft fich hem erfien ber bcutfdjeit ffreifchaareitaüge an, ber unter ©etu*

ftebt’S ffuhrung feinen (Einfall in baS babifehe Dberianb machte, low as

27. April in baS ©efecht bei Doffenbad) im fübUchen Schnarjipait,

würbe gefangen genommen unb fpäterhin über Bruchfal auf ben prlw
afperg gebracht. AIS ihm ber bortige Äerfermeifter bas Album binlegu.

fdjlo& er ben (Eintrag mit ben ©orten:

(eine 3eile wollte mir gelingen.

Sonft floffeit mir buch immer bie Sonette,

llnmuthig werf ich meine ffeber nieber.

3m Äerfer (ann ich feine Cieber fingen;

(Erft brecht mir auSrinanber biefe Äette,

Dann rollt entfeffelt auch ber Strom ber Sieber . .

.

tfs würbe balb ©nabe geübt: Baemeifter wirfte juerfi alS £4^'

mann, hemad) als 3^ilu»fl4menfch mit gleichem ©erbienft. AIS Aclitslef

mäßigte er allmählich feine Sugenbanfichten. ©roßbeutfih blieb ff fc»

aum S^hre 1870: bann machte er feinen ffrieben mit ber pmibifd«

©ormacht (Er hielt treu au bem neuen Weich: er hatte umgrfatteit, ober

ganj Deutfchlanb hatte baS mit, ja oor ihm getfjan.

•) ‘Mit einer Biographie unb bem Bilb Bacmeifter'S berat*

gegeben uon % $artmann, 3. ftlaibet unb Nub. Schmib. Stuttgart l»

OttaiOiMrtlUOn; tbuktcar : Dr. Kb. PrcII) tn Bcrtia Sbt>r0acUiatr«|e 87. — J»ruA dop p. ». ^ermann tu »albt sw, Bcalb|S(. 8
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4. Jafjrgang.

Dodjenfdjriff füt J?olifift, EoI&simrfljfiJjaff utifc Xilferafur.

Apcrauöqcgcbcn öon Dr. tElj. Battfj*

Äuntmiffton^ • Hering eon $. ®. fccrmaim in SBfribi SW., äadtfiuie 8.

Jtl>rtt •onnabrnb rrlijitlnl efn* aumntrt oen i*/,—8 Poflfii («11-10 *fitra).

II bonntmtntaprtls: fttr t» tat ftftlan 6 unb Arrrfirij-Mirpar tt brim

Beiispr birnb Mr JPoft (Inri. poRauITdiUg) obtr fcartSr bttt Baitiltaubrt 16 IEft.

JäftrUdi (8*/t Blli. aUrtelJälrrlldi), für Mf anhrrn tänbrr fern »rUpoÜ-

otrrlna bri Betfftiaung unirr »rni|b*ab 10 ®srtt illrrdeb (* BQarii »trrtfl-

fiftrltdi).

InferHoTt apr rla pro 8-otfpallfnt pdH>MU 40 |Kfl. — UnflrÄg» tiffnnrn

9 #. Hermann, Berit» 8»*., BrnU)Ilra|t & an6 atu Xmumc.-£xpcbii. rtifßfßeR.

Die Nation ifl im !Pofiaritmtfl<-ÄQtftJo0 pto 1887 Bitter Nr. 3881 eingetragen.

3 II t| 4 I I :

^olUifdie Äo^fnübfrfidjt. ®on *,*

Öcnmü unb Äriti!. ®o» Ib- SJartlj, OT. b. !H.

>Jur rimifdien ftrage I. ®oit Ä. vp i nr i<I)-

(Sin fflorl über untere StHbfnt<,n*'lVrbinbunflen Üöon ^rofeffor

3. Wöllir (flönig^berg',.

lÄtubnitrn unb Slrbeiter. Hon »ircbrif 'Öajer, Sttitglieb bes Solfl»

tfting (Äopftibagni).

SJfcretl SRade« jie über bir pflege unb 'Äuöbilbung ber Stimme. Sion

Dr. me*l \>. Äurdta tCrinäf).

'•Buffalo SJill in Bonbon. ifon gerinn n velfcrtdj a'oitboit).

JJeitfrfjriften:

„Rovuo International«' ; (Heitere! 33 011 langer. Sion 91 .

Jki *bferu<f |inaüi4(r «rtclri iu •ItflintarR mtb •IfilliftnHrK adloltel ,
jfto4

not mit Mnflabr Nr Quelle

PolitifdK IPodfmiberfidft.

6S ift baS ©erüdjt oerbreitet, bag Sflrit S i 8m a r cf

bie Sübfidjt hege, aut fein 'Cotteicmdc a!e picujjijdjcr i>an=
belSmiitifter ju oergidjteu. "Siefet 'Dadjridjt ift lieber nicht

ii'ibetlproctjen worben; fie fdjeint baber begrünbe! in fein.

$em Sürften Sismard laun in ber Iljat and) nicht ad,3m
viel b n tmt gelegen tem, nod) ferner baS timt alb ptniBiidjer

ijanbetSminifter ju beflciben. Irr bat in biefer Stellung

felbft und) bent llrtbeile feinet 'Iterebier feine Svrbcent ,ju

pflüden oetmodjt. itergidjtet gilrft SiSmard ober oud) auf

btt birette Leitung beb eanbelsmtnifteruimo. jv bleibt ibnt

bodi jener perjbniidje tfinflufj , ben er auf ade Sefjorts

ausjuüben vermag unb ber alle Minijler in höherem
obet geringerem örabe ,(u ilcrfimbern feines ©iüeite
madjt. 8tn tterivuemrediid im ^lanbelbminifteriiim ift

foutit butdtau“ nidjt gleidjbeDeiitiMib mit einem Stiftern

roedifel. $er teitenbe ©eilt bleibt für alle Stagen vvn
printuiieUer IBebeutung viefntebr berfelbe unb nur bie

verantn>artlid)e aubfübrenbe tkrion trägt einen auberen
-'fameit. Unter biefen Umftänbeu lamt bie fQeilodung,
^anbelbminifter ju merben, bemt aud) für illänner, bie auger

]

halb ber bflreaufratifdien lltcunbabn tteben unb bie im geben
I eine frlbftänbige Sebeutung für firb in Sln(prud) nehmen.

teilte alljit groBe fein fDtatt mag baber einige ßroeifet begtn,

i ob yett Ditqutl, ber, toie bebouptet tviro, 411m tufünfti

gen .viaitbelemimittr auserfebeit ift, in ©irtlidjfeit auch be-

!
reit fein tollte, bie ibm lugebadjte Cbre }U übernehmen. Da|
^enn ’BJigucl bas fJortefeuiUe angeboten roorbett iit ober

toerben rotrb, eridjeint nidjt unroabticbeinlid), tocit un=

tf,nl)tid)cinlid)cr ift e8 bagegen, bag ber jebige Oberbtttaer

meiner von Stnuffurt a. 1J1 . ,
ber für einen gefdiicften

SHetbner gilt, jtint äugteifeu Der! ueft toerben lann. $ierr

'‘Miauet in im flugenolief ber Sübrcr einer .jiemlid) raljl

reidien 'Partei; e-s iit riebtig, baß biefe gartet nur in bem
Salle eine ielbftänbige ©ebeutuna befitjt unb einen üimpf,

fähigen sjieereefbtpet barftedt, toeim ftc mit fiingabe mtb
entbuiiaemub bie Jsbeett ber Regierung oertbeibigt; ber

Sübrer ber fRationallibcralen färnc ooraubfid)tlid) in eine

ocrjioeifelte Page, meint er fiel) einmal beifaden taffen füllte,

in einet ioid)tigeren Stage feine Sruppen gegen ben Sürften
SBiemarcf ju führen. Xtc Selbftänbigleit be« irerrn 'lifigucl

als Sübrer ber fifationatliberalen ift al'o nur eine fetjr be=

fdjränlte; e? ift ihm nidjt oiel meljr geftattet, alb baf) er

mit ben äufteten anjeidjen inneren felbjtänbigen iSntidjlteftenS,

feine Änbäitger einen SBeg führt, ber ihm oorgeieidbnet iit

Seine Semegungbfreibeit unb feine 'Macht ift eine mehr
fdjeinbare, als eine toirflidj oorbanbene. Silier auch bieftr

Schein bat feinen ©ertb unb gerabe .fterv Miguel toirb ben

Sdjein fdjioerlid) ju gering 'djägcit. Sil« 'Minifter fünnte

ihm bagegen felbft ber Schatten ber Unabbängigteit oertoren

geben; er träte in bie Seihe jener ftodegen be& Sürften

SJiömarrt ein, bereu einjelne politifcbe ?ijpnognomie ju
unteridjeiben admäblidj gur llniubglidjfeit getoorben ift; unb
man loüftte nidjt, 100 gerabe .Jjctt 'Miguel bie .Hurt her

nehmen feilte, nidjt genau io 311 erfdjemeii, toie bie anbtren
prcuBiidjeit 'Minifter; feine Partei lann ibm genriB uidjt als

SHltjpuiilt bienen, um höbet aufgeridjtet unb fefter
,
ju fteben.

als ades um ibu ber. Wan möchte baber ,;unäd)ft an
nehmen, bafi .viert 'Miguel es mobl nonidjt, jenes Cuautum
Deputation, mcldjes mit |einem 'Damen uerfnüpjt ijt, für

jpätere jjeit aufjuiparen, ftatt eS in ein ©efdjäft 411 fteden,

bas ielb]t bcjdjetbenen ©emütbecn fo toenig perbeiBungSvod
erfdjeineu muB Slbet griffe et bodj ju, hätten banint bie

.ftonieroatioeu Keranlaffung, iieb unbebagticb ju fühlen' unb
fie geben jdjou jetjt, too nur bie 'JJlöglidjfeit Probt, Sbmptomc
ber Unnilie ju erlernten. Schmerlia)! inert ‘.'Jiiquel in jeinet

nationaltiberalcn Winiflerpereiniamung mirb ben Staats^

toagen nicht um einen ^oü aus jenen IBabnen heraus,

bränaen, bie Sürft tBiSniard uor^ujeidjnen für jmcdmäRiq
ftnbet Cb bas preufjiidje Winifterium aifo ein wenig
nationalliberaltn aufpufj erhält ober nicht erhält, biefer

Digitized by Google



614 Die Itation. Nr«,

Umftotib ift ebenfowenig geeignet, Rurdjt wie Hoffnungen ju

erregen.

.ISi freifd)te ba« ©efinbel unb flatjdite in bie rauben

Raufte, unb warfen bie fäweifeigen Rachtniüfeen in bie Höbe
unb gaben eine jold)e Saft ftinfenben Sttbems oon ficH

.

bafe ßäjar faft baran erfitdt wäre; benn er würbe obn-

mächtig unb fiel nieber.' — ©iefe Sdfilberung gibt GaSca bei

Sbateipeare oom fiuperfalien-Refte unb fie pafet recht gut

auf bie Vorgänge, bie Fid) bei bet äbreife beb ©eneral
Soulanget tn varis jugctrageit haben. Man jubelte bcm
bisherigen Kriegsminifter wie einem (iäfar ju, (türmte ben

Sabnbof, warf fid) oor bie Mafdjine unb oerjögcrte io um
niete Stunbeii bie 8breife bes ©eneralS, ber jogar feinem

grofeen Sorbilbe barin folgte, bafe er in bet Umarmung bes

ffifeeti Röbels bie Sefiitnung nerlot unb erft burd) ein ©las
Ster wieber jum Scroufetiein gebracht werben mufete. 35er

Sortier Mob lieferte ben Sewets, bah et unter bet SRepubtif

noch genau berjetbe ift, wie gut /feit beS ©mpite; bie

republtlaniidje StaatSform bat md)t oermocht, gtofee 'Mafien,

beten Miigüeber fid) fteilich Sepublitaner nennen, and) ju

folchen ju etjirfeen, ®aS ift ein ggniptom, bas bie öe.

adjtung wohl oerbient. Jene Mafien, bie ben ©enera!

Soulanger umfubelten, finb reif unb wertb, bafe ihnen

irgenb ein Jmpcrator ben Rufe auf ben 'Raden jetjt. ®ie

fjerfon ift babei gleichgültig, Re perlangen nur ein Jbol,

cor bem fit fid) in ben Staub werfen fönnen. ©enn witllich

nidjtS weiter alb fold) ein bobleis Jbol ift ©eneral Soulanget.

Sie einjigen pofitioen gähigfeiten, bie er bisher gezeigt bat,

befteben barin, bafe er auf einem id)önen i'ferbe mit Snftanb

ju reiten oerftebt, bah er con fid) neben gu machen weife

unb bafe er eine unenblidie Sbatigfeit entmideli, über beten

beilfante Birfjamfeit für bie Slrmee aber bie grbfeten Zweifel

befteben. Jb« JUM nationalen Helbenju machen, liegt alio

abfolut fein ©runb oor. gr ift bcm fJBbel nur wertb, weil

er bem ©efehmad bes Säbels entgegenfommt, in jeber Se<

riebung, unb leibet auch barin, bafe er wie jener gebanfen.

los mit ber Steoamheibee unb mit ber Moglidjfeit eines

ftangBfiidj.ruifiichen SfliibnificS jpielt. Beim bie Semon»
ftratconcn für general Soulanger alio noch etwas anbereS

als Sfanballuft unb Seroilität jum äusbrud gebracht

haben, io ift es Hah gegen ©eutldfianb. Man ehrt ben

general, weil bie legte beiitfdje Bablfainpagiie neben jo

cielen anberen üblen Rolgen bie granjofen leiber jäljcblid)

ju bem ©tauben oerleitet bat, bafe Soulanger bei uns in

Bitflicbfeit gefürchtet wirb ©iejeS ftetS erneuerte, iiuge.

jügelte Herootbred)en beS SJeutfchenbaiieS in granfreid) ift

traurig genug unb man fann nicht ohne Seiorgnife baran
beiden, was gefd)cl)en würbe, wenn bie Jnflinfte bes MobS,
ber nichts ju cerlieren bat, unb ber ganatiSmuS oon heuten,

bie ju benfen oerlernt gaben, auch nur oorübergebeub jur

Macht gelangten.

©liidlicfiermeife fd)eiut es, bafe biejer Sugenblid oor-

läufig nod) nicht atlju nabe gerüdt ift. ©as jetjige fran-

jofifche Minifterium bat im Kampje gegen ben IRabifaliSmuS

unb ben ©enera! Soulanger einen glänjenben Sieg errungen,

jfie SRabifaten wagten im Sartament es nur noch oereinjelt

füt ben ©eneral einjutreten, ßlemenceau oerjidjtet bereits

barauf unb and) bie anbern baltlofen Seewürfe, bie man
gegen bie Minifter richtete, muhten jerftieben. 35ie SRabifaten

unb bem Kabinet feinblidj gefinnt, weil feiner ber ihrigen

ein gewichtiges Sortefeuille erhalten bat unb weil ©cncrat

Soulanger entfernt worben ift. 'Bie berechtigt bas legiere

war, würbe ben Miniftern nach beu neueften 'Hergängen

leicht barjutbun: unb gleich lcid)t war es nacbjumeifett, bafe

nur politifche gnoolität bie SRabifalen ocranlafet, ein Kabinet

ju befätupfeit, bem man bisher feinen anbern Sormurj
machen fann als ben, bafe es nicht aus Elementen ber

äufeerften Sinfen gebilbet ift. ©iefer eieg bes jefjigen

Minifteriums, ber burd) ben uttgeftBrten 'tierlauf bes

Siationalfeftes ant 14. Juli nod) ent erhöhtes SReliej er-

halten bat, bat aud) feine internationale Sebeutung 'Man
wirb nidjt uorausjetjeti bürfen, bafe bie heutigen Machthaber
in Rtanfreid) ©eutidjlanb befotibers jreunbtid) gefinnt finb.

8ber fie fefeeinen wenigftens bas ©efübl ihrer Serautmort.

Iichfeit ju hoben, unb ba ©eutfd)Ianb ftarf ift, fo toetben

fie fid) wofel hüten, blinblingS ifer Saterlanb in Befaiiteti

ju ftürjen

Bie granfreid) unb ©eutfcblanb, fo fteben auch ©eutfib,

lanb unb Sfiufelanb jetjt mit gebaüter Rauft in ber lalA»

einanber gegenüber. ®ie Heit, ba ber SReitfeBfanjler oon bn

feit begriinbeten Rreunbftbajt jwifchen ben betben Jtaijei,

reichen jprad), liegt jroar faum ein halbes Jafer hinter uni,

aber fie ift grünbltd) oergefien. ®ie ruffifche 'ßrefie im
freilich nie autgebört gegen tmS ju betjen; neu ift eS tc

gegen, bafe and) wir nunmehr ben Kampf aufjunebmen t*

ginnen ifunädfit haben bie offijiBfen ßeitungen mit unp
wohnlichem Stachbrud gegen ruffifche fjapiere ben jftieg ju

führen unternommen, ©er Äurs rtiffijd)er Berthe ift au(

biefe Beite jum ibeil fdjon beträchtlich geworfen rootta

unb beutfdje Äapitalifteti hoben fomit ntcht geringe 6*
bufeen erlitten. Man utufe oorauSjefeen, bafe ernfte «rünbt

bie Heranlaffung ju ben Barnungen bet offijiöien Slättn

oor rujfiicben ÄapitalSanlagen liefern; aber auch bann bleibt

ber ^Regierung ein Sormurf nicht eripart, ber nämlid), tag

fie burd) abhängige Organe wie jetjt wamenb, jo oor einiger

3*it bie Äaufluft animitenb bas fjublifum beeinflußt bat.

unb bafe fie bamit bie Srioatfpefutation bireft in bie

wedfielnben Kombinationen ber internationalen Solitif mit

bineiugejogeu bat. Das Hinnnpfufthen in bie freie 6nt

widtung oon Honbel unb ©ewerbe rächt fid) hier wie bei

fo oielen anberen (Gelegenheiten.

Jn ©iigtanb haben bie Konferoatioen einen neuen

Bahlfteg etnmgen unb bei einem anberen Bahlganq fit bei

Saht ber für fie abgegebenen Stimmen wenigftens bebeuten)

gewachjen. ©aS finb aitjeichen, bittet) wcldte bie liberalen

Uniomlteii unb Ä'onietoattoen aUmäblid) ted)l bebenfli* ja

werben beginnen. — ')!ur mittelbar mit ber Uolitif als foldici

hängt ein SorfaQ juiammeit, ber aber für bie poliliiti«

Sitten ©ttglanbs aufeerorbentlid) charafterifriid) ift. Öin

junges Mabdien geht bcS flbenbs iit üonbon fpajieren.

Soltjift arretirt fie, weil et beobachtet ju haben glaubt, tat

bie junge ©ame fid) oorübergebeiiben Herren angebowi

hatte, ©as Mäbdjen leugnet, bei ißolijeirtdjter glaubt Sn-

gegen bem Seamten unb enttäfet bie Serhajtete mit eiiieci

tchaifen 'Herweis, ©er Ihotbefianb war alw ber, bafe eia

IRidjtct ben auSjagen eines fSolijiften mehr ©tauber;

fchenfte, als benen eines uubc'djoltencn Stäbchens; bieiei

Satgang cridjieu ber Bffcutticbeii 'Meinung in ©tigianb un>

geheuerlich. 6s erfolgt eine Interpellation im Sartaotcittc

unb als ber IReffortminifter nicht fogleid) eine ftreuae Unter

fuchung jufagt, oerbinben fid) Äoüferoatioe unb biberak

Mitglieber aller fiarteien, unb nehmen gegen ben Minifter

eine XageSorbnung an, bie biefen ju fdjleunigem ©intenten

»eranlafet. ©afe ber 'Minifter in bem 3ted)tSgef£ibl

mit ber Majorität nicht Ubcreingeftimmt hot. tat

feine Stellung fo untergraben, bafe inan oon jeinen!

fRüdtritt fpriefet. Stau lieft jreilid) unaufhörlich, bafe

bie (Siiglänbet ein in materieücn Jnterefien iitilergebenbcs

KTämerrwK finb; aber bieje Krämer befitjen boch Jbealiämtd

genug, um ohne Sefiunen bie Rreiheit unb iHccfete beS 3n-

bioibuumS ju wahren; um für bie Bohrung biejer Seit«

ohne Unterfchieb ber fiartei nachbrüdlid) einjutreten. Mar.

übertrage bas gefdfilberte ©reiguifj nadj ©eutfcblanb unb

frage fid) , weldjeit SuSgang bann bie affaire ge

uotnmen ljätte. ©er Suttfamer’uhe Sotijift Ift bei uns bet

legitim irreflc 'Hertreter bes Staates; in Snglanb glaubt

man beu Staat btffer burd) ben freien Sütger repräfentirt

unb man barf aimebmeu, bafe ber Staat bamit auf bret-

teren unb befferen Stütjeii ruht.

©ie butgarifche Rrage fleht heute genau auf ben*

felbcn Riede wie oor acht lagen. Ob ber Srutj non Kotrars

bie ©inwiüigung ber 'Mädjte, oor adern iRufetanbS erholt

ift mebt als fraglich; unb ob er es wagt otjne bieje «ia

widigung bie Regierung ju übernehmen, ift feht ungeunfe

Digitized b“
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3116 bi« Königin Biftoria am gubiläumstage burd) bic

Straften ihrer enfllifctjtri .fianptftabt jur SBJeftm i n fter=3l b tei

fuftr, wutben in ber ieftlirtjen 'Menge, entlang bcr via

triumphalio, glugblötter Derbreitet, in bcnen bie republi«

fümieftc Staat«form oerberrlicftt nnb bic monarebiidjen gnfti*

tutioncn bcrabgefeftt mnrrn. Man lieft bic Kolporteure

triftig gemähten — Saft genau gur ielbcn .Heil jorbcrtc ber

(general gaird)ilb aut einer öffentlitften Berfantmlung bcr

Krtegerocteitte in Mewqorl ©ott ben StBmäddigcn auf, bcn
Bräfibenlett ßlcoelanb au tobten, inbetn er ilim Ajaupt nnb
frnnb lirbme. Ter Bräfibetit ber Bereinigten Staaten batte

nämlidt fein ßinucrttätibnift mit bcm Bfan au erfenneit gc=

geben, bie im Bürgcrtriege non bcn Unionetruppen erben,

teten gähnen bev MebeBett ben betroffen be u Siibftaaten

loiebet jurflefjugeben. 'Tao batte ben ehemaligen ©encral

fo aufecr fid) gebracht. Tie blaepfteiniicftc Steufterung ift in

ber amerifaniidjen Brefie in ibrer ganjen ©efchmacllofigfeit

an ben Pranger geftellt, .jjtrr gamfttlb roirb in Butunft
menigcr ernjt genommen ractben, nnb bamit ift bic Sacfte

abgetftan. — Jsn Berlin nmtbe bor wenigen ©oeften ein 3)101111

aus ben unteren Stäuben, ein ungebilbeter Meie Ile, wegen
fDlaieftätsbeleibigung gu einer mcbrmonatlidteit greifteit«*

(träte uciurtbeilt, weil er in uncbrerbietiger ©eije Ober bic

Ttjnaitie ber .Stoben,loflcru lieft auSgelaftctt ftatte. Hie teufte

rung roar in einem ©eipraeft auf ber Strafte, baS ber finge

ftftulbigte mit einem Befannten gejübtt batte, gefallen unb
non einem Allfällig biuter ben Beibett gebenben dritten be*

lauidit worben. 6« uergebt laum eine ©odjc, baft nieftt in
j

ähnlicher Söeife getttelbei toitb, wie hier ein Knecht, ba eine i

giöferftau, boit ein Bogabunft wegen Biaicftät«beteibigung

ju C, 9, 12 ober mehr Monaten ©cfättgmft Derurtfteitt fei.

lancben ereilt oon Beit ju B«it attd) woftl einen gebilbeteit

Menfdien ba« Unglfld, baft er wegen eines Saloppen 3lu«*

bmefs, ber iftnt im ©eipiäcft enticftlüpfle, unb ben ein

Senunjiant ittt treuen ©ebädttnift — oft oiele ijaftte lang
— bewabrte, ober wegen einet unootfiefttigen Seufterung,

bie iftnt au« ber gebet floft, feiner greifteit auf 3)lonate oer*

luftig gebt. Ju bcn oielen ftuubcrten non 3)lajcftät«belei=

bigungSfäOen, bic fo olliäbrücft in Teutjcftlanb ,)ur Berat*
tbeilung gelangen, ftanbelt e« fieft beinahe nie um eine be*

wuftte getnbjcligteit gegen ben Selcibigten, oielmeftt in bet

Siegel nur um eine Ungefcbidlicftfeit ober Unbefonnenfteit

im SluSbrucf.

ftebnlicfte« wiebcrftolt fuft auf bcr gangen Stufenleiter

beS öffentlichen Tienfte«. Tie Söeleibigungen gegen ben

gürften Sientard befdtäftigten feit gaftren in ungäbligett

Bariatioiicn bic ©erieftte, bei benen maucbmal bie aUeriitb*

tilften Betglieberungen bes infriminirten fflortlaut« unb bie

itftarffimitgften gnterpretationen neben bcn ftärteften Strafen

lt Sage treten Stbcr amft bie anberen 9Jlinifter lafjen gar

eirftt bie öteridjte barftber entfefteiben, wo bie (Uten,je Awiitfteii

einer guläffigen Äritif unb einer unAuläffigen Belobigung

AU juchen fei. Tie SBcanttcnbeleibigung ift jeher Stufe bcr

rmrardiie gegenüber möglich unb e« tarnt beeftalb nieftt

itbetrafdjcn,' baft bie Sluffajtung, weldie es einen Minifter

für angejeigt etfefteinen lägt, eine beleibigenbe Kritil feinet

nmtefflbrang burd) bie ©erieftte oerfolgeit au lafjen, auch

ba,)u führt, baft Scftuftlcute unb 31acfttmäd)ter »or ber qBaii

freien fUieinungSäuftcrung be« Bolle« in ähnlicher 'Keife ge,
j

icftiiftt werben. (iS ift babei nieftt einmal erforbetlidj
, baft

ein beftiminte« Jnbioibuum angegriffen wirb. ©itb fid)

bod) in .HftrAe ein Meid)«tag«abgeorDneter nor ©etieftt gegen

bie Stitflage ueratitworten müffeit, ben Stanb ber gelbweftcl

beleibiat ,)tt haben.

Xa cs cioilifirte ftänber gibt, welche biefe gauje Kate*

gorie oon BeletbigungSproyffen praftifeft fo gut wie gar

nieftt fentten, ohne baft ber etaat — in erfeunbaret Süeiie —
bamntcr Settaben leibet, io liegt bie grage nach ben tieferen

Uriadten ber bei un« fo auftaBenb ju Sage tretenben Er*

fefteinung t.aftc.

E« wäre gemtft — oont äftftetiicften oieBeicftt noeft meftr
al« Pont moraliidten Stanbpunftc au« — erwünfeftt, wenn
fid) febe öffeutlid)« 'Dlcinuitgsäufterung in gotmen oon nieftt

beleibigenbtnt (Sftarafter bewegte. Tie ba^u erforberlid)e

Selbttbefterrfeftuiig, bie jogar bcn gröftlcn Staatsmännern
bisweilen fcftlt, wirb aber in einem gangen Solle niemals
Alt finben fein. 31ut eine aBmäftliefte Berbefferung ber

öffentlidten Sitten unb be« Wefeftmad« batf oerftäitbiaer*

weife erftofft werben, unb wirb um io efter erwartet werben
löntten, je freier fteft bie öffeutlid)« 'Meinung ju betoegen

lernt. Tie geftfeftung ber ©rettje, bi« A» ber bie A'ntil

ungeitraft geben latin, bilbet ben gnftalt ber wiefttigften

poltttfeften Kämpfe feit gabttaiifettben unb man fatirt be,

ftaupten, baft ba« 9)iaft oon greifteit, meid)«« ein Soll über»

ftanpt genieftt. oorAttgsweife in bcr J olerati) jum Susbmd
gelangt, mit ber man bic öffentliche Äritif geftattet unb
erttägt, gebe rcaltionäre Benähe pflegt beebalb aueft mit
bejonberetn •.'iacftbritel gegen bie greifteit ber Kritil au gelbe

AU Aiebett. Sie SeleibigungsproAefte, bie im öffentUeften

gntereffe angefteBt werben, id)ieften mit jeher SHealtiou ftets

üppig in« Kraut. Ueufterungen, bie man oorbent nieftt

beanftanbete ober ignorirte, werben oor ©«rieht ge,(ogen, unb
bei ber glaitijität bcr gefeftlicften Beftimmungen auf bieicm

©ebiete fallen bic Slngeflagten nur au leicht Der juriftifdjen

äuSlegelunft gunt Cpfer. gebe« Strafgejeftbueft enthält eine

SRcile Don Boragrapftcn, beten tieferer Sinn erft itt realtio

ttären Beilen erfannt wirb. Blatt braucht beifpielSweife nur
an bie görberung ber prfenntnift »ottt SCJcfeu be« „groben
Unfug«“ au erinnern, welche wir ber jflnafien Beit oerbonlen.

Tte teftärfere .ßaubftabttng ber Strafgefefte gebt begreiflicher,

weife mit ber jdjärieren Sluiflbung ber Betmaltiingsbefugnijfe
®anb in $anb. ju ber Sfepreffion, mittelft bereu bie aBgu
freie 3)ltinungeäuftcrung geaftnbet wirb, tritt bie Bräoention,
welche e« git oerftinbern tueftt, baft eine freie Meinung über=

ftanpt geäuftert wirb Ireteu bagu bann noch 2lu«nabme=
gefefte, wie ba« Sogialiftengeieft, bereu Bwed ausgefproeftener.

maften barin befiehl, bie B«ft, unb Sebefrcifteit für eine

beftimmte Kategorie oon Betionen in nod) höherem ©rabe
ju befcftränlen, als bie« bereit« burd) bie orbentlidjen ©efeftc

ejeftiebt, fo bilbet fiel) nach unb naeft ein Buftaub ftetau«,

ei bem jebe flniicftt, bie mit ben anftftaiiungen her

gerabe am Stüber befinblicften fRcgicrung in ffiibcr,

iprueft fteftt, bereit« al« Derbäcfttig — wenn nidjt

frintinell, wenigften« abntiniftratio oerbäefttig — er«

ftfteiitt. Unb bemtoeft ift ber (äinflttft, ber burd) bi« 6r«
tcgttng doh gureftt auf bie ©eftaltung ber öffentlichen Ti«,
luffion ausgeübt wirb, oieBeicftt nod) nieftt einmal jo per-

berblicft, wie berjenige, bcr auf ber Erregung oon 6off«
ttuttgen beruht unb babureft, baft et auf bie Uuterbrflcfimg

ber eigenen Uebergeugung unb auf bie fteucftleriicfte Buftimmung
ju ben herrfeftenbeu unjcftauiittgen Brämieit feftt, bie moratijdje

Korruption gerabegu güchtet 'Sie feftott Blacaulaq in feinem

Effaft über „Southey’s Colloquie» on eooiety“ ieftr berebt

auSfüftrt, liegt e« tn ber 31atur ber Tinge, baft jebe Me«
gierttng, welche fid) in ben Kampf ber Meinungen mijeftt,

als Regierung nieftt mit Bernunftgtünben, fonbern mit

Trobungen unb Belohnungen operirt. „Sluä bem Streit

Awijeftcn ürgumenten wirb bamit ein Streit amiiehen bcm
ärgument unb ber ©etoalt. fln bie SteBe eine« Kampfes,
itt bcm bie SüJabrfteit, natft bet natürlichen Befcftajienheit bes

menjcftlicften Seifte«, oor bcm grrtftunt einen entfcftiebetien

Bortfteil ftat, tritt em Kampf, bet bem cö rein oont Bufaü
abftängt, ob bie ©ahrfteit jum Siege gelangt.“ Tte Be*
bauptung 3Jlacaulat)’s ift io unjweifelftaft rnfttig, wie e«

unbeftteitbar ift, baft faft aBe fegenöteieften ©abrbeiten bie

jeftwerften Kämpfe mit ber orgaiiirtrten ©ewalt ju befteften

hatten, bcoor fie anerfannt mürben, git biefetn Kampfe
ntuftte Solrate« ben Scfticrtingsbecfter trinlen, oerfiet Siuther

ber Jlcftt nnb würbe ©alitec Aum ©iberruf geAWungen.
Staatliche ©ctoalten haben bie Sllaoerei burd) fdjtoere Strafen
gegen bie öffentliche Äritif au Heftern gefudit, wie He bcn

lauten ©iiitfd) nach einem einigen Teutfcftlanb mit bem
Kcrler aftnbeten. ©aftin mau in ber ©efeftfeftte afler Böller

unb aBer Beilen blieft, immer begegnet matt jenen lultur*
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feiitblicben Beftrebungeit, bie in ber Unterbriicfung brr freien

Jtritif beheben.

Bergleicbt man aber bic Slusfdireitiiiigen brr Öeroalt

egen bie Rritif mit ben itu&fdpreitungen bei Rritif gegen
ic ©eroalt, jo roitb man an bie Jabel non bent Koli cp

innert, bem bnrdi bas Samtii baS Kafiet getrübt mnrbc.
©erabe bie beftiflfte unb lingereditefte Äritif äjfeutlidter 'iier=

auftaltungcn aber bjjeiitlicher Blamier riditet erfahrung«.
mäßig toenig Unbeil an. 'Ko man bie 'Dietrichen ruhig rebeti

läfit, ba finbet bie ertraoagantefte Stnficht am rafdieften ihren

'.'Jieifter. Sine ftarfe, lum bet biiebtigfeit iljres Keges über
grüßte biegiermtg fann besbalb am leiditcflen baranf Dtp
.Siebten, ber öffentlichen Äritif «yeffeln angulegett.

Tb- Sattb-

Buv rümifdicu JvajU'.

I.

Blan tonnte baranf gefaßt fein, baß bie ßcmnltißcn

Umßeftaltunßen bes europaijrtien staatenfqftcms, bie in ben

Jahren 1869— 1870 fidi ooflgogen f)n bete
,

nod) tariere ttodp

gittern unb unjercu lübtljeil nidit gut .‘Silbe fontmen tafien

mürben. 'Jab bie rSmijebe Jrage, rocldie 1870 nur fo neben«

bei einen ßemaltißen tdiritt oorroärte ßetban batte, ben bic
|

ilatieniieben Patrioten feit Jabrbunberten berbeißtfebnt batten,
[

uadj tinißtt Beit roieber amlcben, bie ©cmüttjer ber Bicnfcben

bemegen unb ben Staatsmännern ©ebattfen machen merbc,

mar oon atletn anberen abgefeben fdiou barutn ljödift toabr

jd)ein(id), meit fie 1870, io gtt jagen, eine iutproDijirte ßöfiing

gefunbeii batte, meldie man oon bet einen ©eite gttuir für

eine befinitioe ,su etflären bereit gewejen mar, bie aber bie

nitbctc itbroff abßelebnt batte. Tenn fiel and) ber SReft bes

ÄirdjenftaateS ber italienijeben Station roie eine reije Jrud)t

in ben £d)of), bet Saunt, oon bem fie abficl, blutete bod)

ftarf nad) unb fdiüttette fid), als mären ibm babei bie

Kurbeln feines Unfeine nerteijt morben. Ter Äirdienftaat

foUte ja gut 6|ifteng ber rStmfdnfatboIijcbeit Äitdje burdtauS
notbmenbiß itttt, io baß StuRenftebenbe ibtt faft für ben I

Jetten, auf ben ber .firn feine .Kirche geßriinbet, hätten
j

halten föntten. Unb felbft roenn ber fSapft, roenu er Don
feiner iioggia über bie emige ©tabt binauetebaute unb auf !

feiner ehemaligen ©oniiuerreitbeng bie Hünigsflagge non
;

©ODOtjett mebett fab, eS hätte uerfdiiner.jett fduncii, baß altes !

baS ihm uutertbänig getuefeu, bie SSeufdieu, bereit Jamilieti

fidi bei ber Serroaltung bee ftirdienftaates feit 'Jabrbnnberteit

bereichert batten, unb bie ©inftüfteninaen ber Jtatien feinb=

liehen Btächte jorgten itbon bafür, baß bie rörtt ifdje Srage

nicht rin[d)lummerte. jbr Brroadjen mar nur eine jrage

btt Seit. Taß es im allgemeinen im Jnterejfe Jtatien« tag, l

bieten Btoment jo meit btnauS gu fdtiebett mie möglich, liegt
.

auf bei .^tattb. Je länget bie augenblidlid) beftebcuben

Scrbältnifje bauerten, befto mehr befeftigten fie fid}, befto

fieberet entfcbroanbeit bettt ©ebädilniß ber Bienfd)cn bie

grinnerung an bic bis bahin bcftanbeiieu Juftiinbe unb bas
Verlangen, fie trieber bergefleBt gu feljen. Sitte benfelbtn

©rünben burfte bas Bapittbum fie aber nid)i adgulange

befteben tafien Bin« IX. ljat besbalb and) feine pafienbe

ober unpafirube Wclcgenbeit Darüber geben taffen, ohne baratt

menigftens mit ftanen ‘Korten gtt etinttern, baß er bie

Sefitjergreifnng bes Batrinioniutn« Betri uatt ©eiten bet

'Italiener nicht anerfeune. Iiuppemttafjett, um bie 'Jiadp

folget ber golonna’s unb fo Dieter attberer Eroberer biotn«

mieber aus ber ©tabt bcraiiegiirocrfen, Foiiute er freilich nicht

mehr aufbicten, unb fo blieben bie Tinge, tote fie tuaren.

Sind) heo XIII bat nicht untertaifen gu bctbeuerii, baß er

bie beftebenbett Juftänbe nicht als uollenbete Jbat'adieit an«

febe. Obgleich matt nun bei ben ©tellDCrtretetn Wattes auf

eiben, bic ja feit 18711 and) für unfehlbar crflärt fittb, am
nebnten tollte, bah bie ihnen gufommenbe Orteiidttung eine

gleichartige iein müfite, jo jdjeiitt fid) bai bod) nicht ju be<

ftätigeit, unb bie angeborene Baturnnlagc and) ber bimh

ben fermerb bes päpftlicben Stuhles biniugefommerten geifb

gen Bereicherung gegenüber ihr biedit gu behaupten.

offenbar oerfälnt ifeo XIII, bei ieiner 'Jieoinbicabon bc

Siechte bes päpftlicben Stuhle? auf baS Batriimmium bei

Stpoftetfürfteu Diel gejchicfttt unb roeltmänniicbcr als iäu

und) bettt llrtbeile Dieter Äatbotifen toenig unterrichteter tut)

melterfabrener üorgättger. Ta« bat er uiiferes rirathienc

attdi bttrd) bie Slrt ermieicit, mie er bie röiniicbe «rage et«

23. 'JJiat mieber auf bie Jagesorbnimg gefelgt bat unb buch

bic Kahl be« Jeitpunfte«, in bent er bas getban hat.

Sil« ber i'apft am 23, Biai bie Jeiertiditeit littet

flatbittalsfreiruttg bagu bemitgic, um fid) über bas tterbältms

bes h- ©tuhles ju Jtatien auSjtttprechen, mußte et moü
baft bie Seiiird)tungeit einer europäijdjen tlonflagratioit iljttr

Öinbrttd auf bic IRoffen oerloren hatten, man aljo feinet

'Stimme atiftnerffainer laufchen merbc als mittige Süedxr

AUDor. Tagt taut, baft bie ülerfftitbißung ber Kiebeilpt

Itellung bes .Rirdicnfriebcns in ‘hreußeti ihm einen in mehr

als einer ÜeAtebung fet)r gelegenen flufitüpfungspunft barbtt

Tie ihm oon ber Beit gebotene ©etegenbeit, bie in bet Maßen

iterfiiitbiguiig eines iolchett lireignilies für ben Wegnet I»

genbe ‘Diabnuitg utib fünfte '-Bedrohung unb bie nibjeftiw

Seftiebigntig, bie iieb freilich hinter ialbiingSDolIen Sonn
pcibergeti mußte, über ben Don ihm für bie .Rircbe errungener

©ieg über beit elften protcftantifdicn Staat bes Routinen:;,

altes bas fallt jiifatutncn. um bie Stiipracbe in bietttr

9)(onient ,)tt motiuireit unb mirlfam gu mad)en Unb bitriit

fid) ber itapft nid)t tagen, baß et bnreb feine bisherige ?ctihl

beut b. Stuhle ein Ünteheu unb einen mitftidien Einfluß a

berKelt aevfdiafft habe, mie ibtt biefer feit mehr als 'Dftnjtbai'

gebeuten nicht gehabt hatte! .Cnattc er auch noch über tnar.ge

lingeborfanic ©öbtte ber .Rieche, ben erftgeborenen an ba

©pitje, ntand) bittere 3 lagen gu führen, fo mar ihm bocten

Steigbügel ,\ur Kicberbelißergreifung feiner Keltfteüung f«j

freimillig, nid)t mie einft ieineiu 'Itorgängcr Sleranber 111

gu Itenebig ttad) einer ©ditad)t oon Segnatto. ionbem ih«
ooi einer möglicbeit aebatteit morben. Unb batte rieh kr

bettt gangen 'lletlauf bes Streites nicht auch bat

für luätfche gierten jo erfreuliche ©djaujpiet miebcr

holt, baß matt noch immer jeitfeits bet 'Berge fo jicrabi

atterorten lieh lieber oor einem Jtalicuer beugt als lid) rail

feinen Saubsleuteu oerträgt, ein ©chauipiel, ba« auch für

bie ijufnnft nod) bie befielt rtriid)te gu tragen ocrbieBf Ja
gegeben auch, baß biefer ©ieg mit einigen Äongeffionen cn

ben ©egtter, unb au roetdienV erfauft toar, ber glapft bunte

glauben baft feine 'XUabuuitß an Jtatien um fo zeitgemäßer

fein merbc, als fid) bic Stcgicrung bes Üanbcs loeben aus

einer jdimercn ftrifis mir mit 'Blühe berausgeaebeitet hatte,

unb ein .öinmeis auf nod) offene Kuttben befainittid) ntebr

mirlt als auf febon Dernarbte, Unb fann fid) ba« fiapit

tbum uerbeblett, baß bas eigentlidic Streitobjeft bei iDeiteron

ritbigen Wette nlaijrii ber Tittge in toenigeii Jahren in eine«

Buitanb gefotninen jein roirb, baß felbft, roenn bas üöni;

reid) Jtatien bajfelbe mieber an bie fturie auslieftm nteltf

es bettt 2aitbe ebenio beim heften Kiüen iintitöglid) wärt

biefes in tbun als bem i!apftc es gtt acceptirenV

Blatt bat in ber lebten Jeit otel über bie „Jerftänutj
1

non :Kotn geflagt. Kir mollen liier riidjt näher auf bic

Berechtigung hictDOti ciugebett. 'Uber eine ©eite hiefer is

geiiaiiuten jerltörutig iil itttieves Kifiens bisher noch ri#

beroorgebobett morben. bie itättilid), bafi mit ihr bie Btögli*

feit ber Kicberberftetlung päpitltdier ,fterrfd)gft über So«

ttod) Diel fieberet geriiärt mirb als bic üid)enbaiiic ber I®
Sttbooiii unb bie Biebmeibttt auf bem ifonim Somanw
Blag ber ftultnrfortfebritt and) hier auf Äojlen ber aeftbciil

not fid) geben, als einen .Äulturiortirtiritl mirb man es b«b

begeidutett nttiffeu. mettn bitrch bic heutige UingeiialtutH

bi onis ber btiicfjall ber ewigen ©tabt nt bie ,£>änbe eritt*

Briefterregimeuts uttmäglid) gemad)t mirb. Tarauf mrt

man fid) aber Dedajfen biirien, baß roenn bie $Sufeoiew
groiidjen bettt riorio unb bem riapitolinifdjen ^tüad ob

gebrochen icitt 'oerbett unb ein oielleicbt nichts roemget eU

fünftlcrijct) DoUfomntcnes Siiejcnmomtment iliftor ömanicl*
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von bem Kapitol in bit erweiterten, luftigeren Straßen ber

Stabt t'itiaut, b. t). mit an bereu ©orten, luctm ber Umbau
beb inobernen 'Homo fertig (ein mirb, bann faim bie ewige
Stabt nicht met)r doii i'jajfeit »ermattet unb gegängelt
treiben. Po roar ja baö aud) jdiou »»r 1870 nur baburcb
nlöglid). bafe jteuibe Truppen bie Siömer niebertjictten. ©er
aber baö päpftlidie SRom gefannt bat, wie eo in (einer

idiläftigen, beauemcii Stube, mit feiner aiitebituoianijdjen

'iterroaliuitg
,

jeineni fleinlietjen d)ifanöicit poligcireginieitt

babitwegctirtc, unb bann bebenft , baß bie je* Sioin ber

Siömer unb Bfajfeti nur burd) fraitgöiiidie Bajonette
ber Kurie uiitcrtbaiiig erbalten luerbcu fomitc, bet wirb es

erft red)t als eine pure Unmöglidjfeit begreifen, bafj über
bao heutige Stom mit ben Olitiprücbeu einer inobernen (Stroh*

jtabt, feinem rajd) unb frtijlig pullircubeii Leben wieber ein

PapR.König betriebe, felbft wenn ein 3iad)toinme beb Sie*

Kalnntuomo fid) renmiitbifl nub iljm guriicfgcgogeit hatte.

So wenig alb au ber alten Drutfdjtn BfaRetiitraße . etwa
'Btainj, Kohlen), Bonn ober .Köln, wieber uutei ben Krumm*
(lab gebtadit werben töiitien, jo wenig wirb Stom wieber
von einem päpftlidjen Stabtpräfcftcii regiert werben. Lieft

man freilidi bie ultranioutaneii Blätter ber gangen 'Bett,

jo febnt fid) bie gelammte röiuiidje Seoölteriing nadi bcu
parabiefiidjen ßiiflänbcu non 1870 gnrficf; jeber 31ebner fiebt

jeben )iige)ogeneu 'Italiener alb einen (hnbringliug an; cs

leben nici)t gtbei, jonbem brei gan) »erid)iebeue Beoölferungcu
in Slam, ber fßapft mit jeinen (betreuen im üatifan, bie

9tömer unb bie Italiener, b. b- bie «reinbcn. Ber bao nicht

glauben will, ber mag eö in liberalen itaüenijdien jfeituugcn

lelbft uadilcien, id)retben tie. Jtber fiebt man genauer gu,

io geigt fid; jojort, boji eö wobl jablreidic Ungufriebetie in

:Hom gibt, wie an allen Orten, wo UebeigniigSguftänbc

berrjdien, ja, bafj jelbft ber papft noch Sluliänger ui Siotit

bat. SBürbe inan fie aber oor bie Bald fteUen, unter bao
priefterregiment gurfiefgufebren ober bie heutigen hoben
Steuern gu gable» unb bao Ungemad) eineö Umbaues einer

(tarnen Stabt gu tragen, fie würben eö bod) einftimmig vor«

jieheit, im Staub unb Särnt als im S-dnmiij uub ber lobten*
ItiDc gu leben. Taji Kunft unb Stube liebeube drembe iiber

biejeti punft anberö benfen, bafe bie gabUeidieu pilger au®
aller .(Serreit Länbcr in bem heutigen 'Koni eher ein Sobom
unb (Kontonba als eine Stabt beo .(Serrtt «Miefen werben,

»erfleht fid) von jetbft. f'benjo aber and) nid)t minber,

bah ftne Sevölfcrung, bie tn'tg aller (hbittenmg gegen baS
Prtefterregiiucnt, bod) oieie Jabtbuiibcrlc miter einer ber

artigen .fierrfcbaft gelebt bat, iid) eben uidit int .(Konb

umbreben in allen neuen BcrhältttiRcti wohl fühlen famt
Slber ber tolojinle üugug aus allen Ibeileti Jialienö witb
Stom balb gu einer Stabt madien, in ber mehr uid)lgcbotene

Stömer leb.n al® Siadifommett ber Guiriten. Offenbar bat
mau biernon auf ber redgten Seite bet über eine gang
richtige BorfteDung. $enn wie märe es ionft gu (diäten,
bah, iobatb nur ein größerer WebäiibeFoiuplfj perfnnflid)

loirb, biefer »on geiftlidjeu (bciioifenfdjaiten aus allen Lau
bem ber Kirdie gu erwerben gewebt wirb? Man will aber
ben .'Kaiipttbeil ber Stabt itid)t gang fefularifircn loficn

.

3ber ber beuiige Staat unb bie tnoberne (Hcicllidwft loerben

ficb bod) alö ftärfer erioeiien als bie Jluffäufer gur tobten

'Kaub. Bill abet bie Kurie nicht halb vor »oltenbeteu

Ibatfacben fteben, will fie bie 6ntwictlung bes inobernen,

antipapalen Stoms nicht ficb mich DoOtnben taffen, fo muh
Re ihre Stimme erbeben unb »ctfiibern, bah Re ihre Siechte

ouj bie emiae Stabt mit Siiditen auigegebeu tgabe. trs ftebt

gwar gu befürchten, bah ii)i bas nidjt atlgit viel helfen wirb.

Tenn naebbem in bem etften Sabtgcbnt nach ber Sciiip

ergreifung ber Stabt burd) jtalicii bic prioattbätigfeit nod)
ietjt )d)üchteru antgetreteu loar, weil fie uid)t fidicr loar,

bah bas Kiinigtbum auf bem Ouirinal feinen Thron banernb
aufgeicblageii habe, macht Re Rd) jcljt hier mit um jo gröberer

Machtentfaltung unb (Energie unb IKitdRchlslofigfeit geltenh,
uub ihren Unflretigungen wirb bas alte, päpftlidie Siom fid)ct

erliegen. Man tann fid), wenn mau bicie gang ungäblidjen
iiaatlicfirn unb prioatcii 'Neubauten, Strabeuburd)brüd)e,
Betjebungen oon Palaftfafjaben ii. j. w. betrad)tct, faum bes

©ebanfenS erwehren, bah bie, welche hier fo bauten,

einen geinb nid)t mehr gu fürchten glauben, ber fie beoroben

tönntc. ja, bah fie vielleicht fd)ou ber Meinung mären, man
habe brühen im Patifan es im Stillen jebote aufgegeben,

fie in ihrem Ibun gu ftBren.

K. ^eintid)-

(ßitt HDuit ultet- untere heutigen &tuJ»cntcn-

ßerbinbungen.

Man hört ueuerbiugö Klagen über ba® aßen Katcgorieen

ftubentiieher Berbinbmtgcn, Korps, wie äturfehettfdjaften,

Laubs manniebafttn u. j. m. gemciniame Beftreben, in ben

UnioerRtätsftäbten eigene ©runbitflefc gu erwerben unb bieie

bann mit pornebmem l'nrus «uöguftatten. (KeroiRc ariito*

fratifd)« Korps Rub hierin mit ihrem Scifpiele porangegaiigen

unb wobt uid)t mit Unrecht fiebt man bie oft gerügte oer*

i icbmenberiidie (Einrichtung gewiijer Offilierfafino® als ba«
topirte Botbilb an. Bie fällte aud) nid)t ber Kaitengeift,

I ber esprit do corps, wie man ihn höflicher nennt, überall

in gleichet Beile gur (Erfcfjeiiiung fommeii, nur bei ben

'Nachahmern noch etwa® fraffer ai® beim Original! ®ibt
es bod) jetjt wobt auf jeber größeren llnioerfität iraenb eine

'Herbiubtiiig, tueldje ihren Mitgliebern ein RJeefentbum, ein

ftutjerbgjte® Beten gur Pflicht mad)t, wie wir es ionft nur
beim „jüligfteu Lieutenant

1
' belacht haben! 1a bürten bie

gierten Oouleiirbrüber nur feinfte, hellfarbige Wlaces tragen,

mUffen fiel» tagtäglid) frifiren taffen unb ein warme® Sab
nehmen, bic rtarbcnuiübc muh alle paar Soeben erneuert

werben, bie öijenbabn borf nur in gineiter KtaRe unb bas
Theater nur auf gewiffen beoorgugten Stäben benubt iperbeti

Sold)e Soßungen ftimmen ja freilich twllfommcn gu bem
„Öeiin“ mit grober .v>alte, SJianiiortreppe, getäfelten Ruh
höben unb Bänbeu u. f. w.

lie ilertlieibiger bieier gangen Sfiebtmijj fagen: jene

itoridinjteu über biefe äiihere »altung ber Stubenten Bet*

folgten ben jfweef, bie jungen Leute oor bem jonft in ber

Stubentcnicbajt oft bettagten Kränge gur Stobbeit gu be*

wahren unb frttbgeifig an bie formen ber guten ©efeuidjajt

gu gewöhnen, unb ebenjo iei ein behaglich eingerichtetes ge*

meinjamcö freim bas bejte Mittel, bic Kommilitonen oom
Seindje gemeiner Kneipen abgubaltcn uub rwr einer aus»

jehmeifenben LebenSmeije gu behüten.

las dingt (ehr [djöit; nur ipricht leiber bie täglidp;

(rrfahrung gang anbers Sie lehrt, bah Uebetfeinening fid)

mit Siohbcit unb €ittento?igfcit nur gu gilt oertrügt lie
pifteiiten .getreu oerjthmäben cs nicht, lid) bei feftlid)en

@elegenbeiteti bis gur SinnloRgfeit gu betrinfeii, (ich in

gemeine Prügeleien eiugulafjen — conf. (Köttingen' — uitb

bie miijtcften Streiche gu oerfiben, bei betten liidgt einmal

ber Lruuior gu feinem Sfcchte tomint.

Senn tiad) jotdicn Proben ber 3wecf, bie jungen Leute

gu guter Lebensart gu ergehen, als burdjauS oerfeblt be=

geiebuet werben muh, fo barj man wobt fragen, wie bie

rtfibter unb Urheber ber begcidjneten 9tid)tung unferes atabc

miidjen Lebens eS peratitioorten wollen, bie jungen Leute

an einen LuruS gu gewöhnen, welcher ber groben Mebtgabl
iomebl bisher jremb war, als auch in 3uf»nit iiiigiigänglid)

, bleiben wirb, weil er weit über bie biitcbjcbnittliche Lebens*

baltuug jelbft ber woblbabeubcteu Mittelflaffen imiercs

BolfeS binaiisgebl. lie ftolgen ioldjcr (Kewöbmmg liegen

auf ber .Limit) 3unäd)ft ift es jelbftperftänblid), bau ein

junger Mann, ber bie Tage in einem pradilbau gubrmgt,

ben gangen -fufehnitt feiner Stusgaben gemäh bieier äuhcreii

Umgebung eturichtct. mögen feine Mittel öagu ausreicbeii

ober nicht, las beiht: bie große 'Mebtgabl ift ntoraliid)

gegwungen, Sdpilbeu gu madieu Können bic (Eltern bicie

mciit iiis Sud)criid)e oergiößerteu Sd)iilbcu bccfeit, jo ift
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baS Unglütf nod) erträglid). aber tote Diele junge 8eute

treten rn itire börgerliebe Saufbabn ein, belaftet mit einer

SBÜtbe Dem (Sfjrentdjulbeii, an benen fi« nod) Jahre lang ju
tilgen haben! ©eroifi in aflee bas auch jtüber ohne ben

übertriebenen gutus im Stubententijum oorgefommen: aber

es muj! burd) legieren gefteigert utib oerallgcmeinert werben.

Unb nun ber moralijcbe ßinflun ! 33ie joll ber üottb-

Pfarrer, ber amtsri chter, Srgt ober i'ehrer in einem tleinen

^roDinjialitäbtdjen (ich in feinen bcidiränlten Herbältniffen

ufrieben fühlen, nadjbem et 3 bis 4 Rollte lang gerabe in

er gebensepoehe, bie fidi ionft burd) ©etiügfämfeit auS*
jeidjnete, allen Jtomfort eines engliidjen Alubbaufes genoffen

bat? $lur irenige werben bie ßbaratterftärfe haben, lieh ju

bejeheiben; bei ben meiften wirb ein Stachel ber Un^ufrieben-

heit ^urlidbleiben. allen aber ift fvöhjeitig bie Sud)t
nad) logenanntem materiellen gebensgemiß eingeimpft, web
dies baej m oberne Strebertbum, bie .ftarrierentadierei erzeugt

unb baS töbtliebe ©ift bilbet für jebeS ibeale Jntereffe unb
jebe eble Segeifterung bei unferer jüngeren ©eneration.

aber bie SButjel beb Uebels liegt tiefer diod) not

wenigen Jahrzehnten gab e* auf ben beutfdjcn Unioerfitälen

jtnar einjelne „gebenSDerbinbungen". b. h- foldte, benen man
lebenslänglich nerpflichtct blieb Sei ber großen ®cl)rtabl
aber horte ber 3njatnmenhang mit bem äbgange tum ber

Unioerfität auf: man nahm einige anbeufen non icinen

ßeitgenoffeu mit, man blieb mit ihnen auf Tn unb "Ju

unb freute fith jeberjeit, fie wieberjufeheti Tie nad)font=

menben ©enerationen aber fannte man nid)t mehr, modjten

fie and) bafjelbe jyarbcnbanb tragen. Hur bei bejonberen

©elegcnbeitcn, beim 30* ober 40jährigen Stiftungsfeite,

beim Jubiläum ber llnioerfität frijehten bie „alten .^errett“

ihre ßrinnrrungen wieber auf unb mijdjteu fid) mit «aibcin

mühe unb ®anb gefd)iuüdt unter bie jüngeren ßouleu»
brühet hJlan wirb zugeben müffen, bafj bies baS eigentlich

normale SlertjältniB war. fBlan mag über ben ffierth ber

Stubenteiwerbinbungen urtheilen wie man wiU — ihre

guten Seiten tollen nidit beftritten werben — fo Diel fleht

hoch feft, bafi Re für baS reifete Sitter ben t'barafter bcs

Ueberlebteu tragen.

Silit aber hat Rd) neuerbingS bie Sache geftaltet? alle
Sieibinbunpeu, wie Re and) heißen mögen, Rtiben eS oor<

theilhaft, ihre iUlitqlicber lebeiisläuglid) nicht mehr los zu
lafien ßu jebem ÄommerS, gu jebet ibeflliehfeit werben bie

„a ©. a. burd) bie öffentlidien Slätter eingelaben, Don
jebem TobesfaQ „gebührenb“ in Aenntnif) gejeijt unb naht
ein wichtigeres ßrcigniß, io »erfleht es fid) non ielbft, baß
bas Sfeftlomitce fid) aus ben älteften, wie aus ben jflngften

Jahrgängen ber ßoulciitbrübct rclrutirt. Natürlich fällt

babei ber göwenanlheil ber .Soften, wo uid)t baS ©anze,
aui bie alten Herren unb manches alte Witglirb mit mäßigem
ßinfomnieii unb harter «amilie wirb burd) foldje Jtontri»

biitionen arg belaftet.

Sud) ohne bejoubere ßinlabung non Seiten ber nod)

ftubirenben Jugenb finben fid) bie alten ÄorpSbtirfd)en, wie

bie ehemaligen 8urfd)cnichafter jeht ein- oud) zweimal im
Jahre zu einem foleuneu AommerS zuiauiineti 'Ulan nennt
bas: ewig jung bleiben 31S ob ber Schmetterling fid) zeit-

weife in bie Staupe zuriidurrmanbrtn lönntc! aber es gibt

hoch eben immer etwas zu feiern unb baS ift in fd)led)ten

Beiten ein Troft.

Ties alles ginge nod) h>n. las Sd)limmfte ift: baß
bie Icbcnslänqlid)e Bufaimuetigebörigfcit mit ber einftigen

SlubrntenDetbinbung baS ßliquen- uub $roleftionStDejen in

hohem Wrabe bejörbert ßs ift Ilar, baß maudjet alte

Saro Soru fie, ©ueftpbale ober leutone ipäter in angeiehencr

SebensfteDung, als ütegieningspräfibent ober Obcrbürge»
meifter einen entjeheibenben (nntluß auf bie Seiet)ung ein-

(täglicher, niel umworbener Stcürn hat. Jd) fenne mehr
als ein Seiipiel, baß in ioldietn «alle nicht bem ÜBürbigften,

jonberu bem ß.ouleuibrubcr brr Horzug gegeben würbe uub
ber ßiutrilt in gewifje AorpS wirb ja and) ganz offen mit

bem 2Bunjd)e motioirt, fid) für bie füuftigc Vaufbahn ein*

fluRteiche ©önuer zu erwerben.

Seit Jahren werben bie SRrjerDe< unb ganbiDetjroffiziere

|

Bau bem betreffenbeu Jruppcntheile zu allerlei lanterob

fd)aftlid)cn ßufammeitfiinften. zu ©ebeiiftagcn bcS diegimeni«

aud) zu ßhrengejdjeuten an Äomntanbeurs unb hohe 6Ws
hcraiigezogen ÜBiie hier auf bem militäriitben ©cbiete, to

greift ber ftaftengeift aud) auf bem bes bürgerlichen gebet«

mittels ber Stubeutenoerbiiibungen mehr uub mehr am

Reh — iehr zum Schaben bes gemeinen 28ot)lS unb bet

©efunbbeit unterer Üolfsfeele!

J. ÜJ! aller.

$tutiriitcn unb Hrbcitcr.

i^in 2 t fid fojioltr Arbeit in T>äntmar[.)

„®ir Rnb gierten im IReidje ber ©eifter“ -

fo fangen lange bie Aopenhagener Stubenten. Sie ©orte

I

gehören einem irieb aus bem Jahre 1820 au. auS jener $«1

ba ber fogeiiannte „Stubenterforening* geftiftet würbe Tin« 1

' ältere Stiibenteiincrein lgit feit 1803 fein hübfdjtS ©ebäuti

in bem neuen Stabltheil in ©ammelholm, bem großen .jmd

„Bum Ä'önig Don TäiteinatT gegenüber, — uub )iDi|cbe«

bieten beiben Dotttebmeu ©ebäuben erhebt fid) baS Sicjcs

benfmal bes Sechelben ÜiietS Juel, ber 1677 bie Schlot!

im 'Diecrbuicu doii Äjöge gewann.
3n einer ber Heineren Straßen bes alten Aopenhoan

Rnben wir bagegen ben am 2 iHtai 1882 gehüteten jüngeco

Stubentenuerem, ben fogenannten „Stubentertainfunb". Ja
.fiaufe Sabftueftrabe dir 11 hat er ein bcieheiheneS golol

gemiethet. fflährenh borl in bem jeßt 65 Jahre alter

j.Stubentcrforening“, bie meiften i'iitglicber iid) als „öencit
1

im 3teid)e ber ©einer fühlen, io wollen in bem nur 5 John

beftehenbeu „Stubenterfamfunb" bie 'Blitgliebes nichts ira I

• als „Uieiicr tm Steidje ber ©eifter“; Re moDeit gerobe

jene Aluh, bie zwijehen ihnen utth hen arbeitern im etgent 1

liehen Sinne, ben ipanbarbeiteru, befiehl, überbrüden, unb

aud) mit jenen ßlemenieu, welche zwar eine höhere fflilbuna

gcnofjen haben, aber nicht gerabe atabemiiebe Öilrgcr wann,

pflegen Re intimen 'llerfehr

ßS braucht nicht befonbetS heroorgehoben zu "et

beti, bau bie üllitglieber be-3 alten 'herein-? „bie Siechte" uni I

biejenigen bes jungen „bie Siiitfe“ in ber StubeitieniKll
|

biloeit. 'lliag bieie 'jlartcictntheiliing auch nicht ooülamimn
j

mit ber eiitfpreeheitben politifehen zuiaitimeniallcn, io ift bol
I

in erfter Seihe bet gegenwärtige ukriaihiugöfampf in löoi' l

mar! bie äußere ileraiilanting zur Stiftung bcs „Stuben!«

famjunbS“ geioefen. Jlie Trennung erfolgte ireitiiß nicht

plößtich ß? bauerte mehrere Jahre, beoor bet lüngeic

Herein fid) als eine ielbftänbige ©cjelliihait doii bem ältenn

loSlöfte-

Äm 10. dliai 1881 ftijtctcu bie freifinnigen Stubenim

beS alten Hereins bas iogcnaiinte „Academicum“, torldjef
!

[
zwar feine Herjammlungen im ©ebäube beS „Stubenicr

|

joreniiigS“ hielt, aber als ein Horläufer bes „Sliibeuterora I

funbs“ zu betrauten ift. Ter B'oerf befielben mar. unt«

ben Stubenten „bie ©leichgültigfeit jür bie großen «ragen

weldje bie Beit bewegen, zu befämpfen“. Ter neue Denn

l
lub 3ieid)Stagsmitgliebcr unb anberc ßolitifer bet TW'»
tion ein, währenb ber eigentliche „Stubenterforening* l«t

immer nod) fträubt, polilifihe TisfujRouen znjulafftit.

auf ber ©eneralDeriatntnlung am 22. Spril 1882 inutOe i

ber lebte Herfud) gemacht, um bie ttreitenbeu Parteien in be*

felbenHereiite zufammen zu halten. Tie Dppofitiou fehlngt«

„Tie ©enetalDerfammliuig befd)ließt, bajj außer ben gemöhn-
|

liehen Horträgen (ünftig auch atlgeineine politifdje 'Borlröge

gehalten werben foUen.“ auf ber letjten ©eueralDeriacmnloos

tm ^erbite 1881 war biefer Horidjlag nur mit einet geringen

Stimmenmehrheit ocrmorfeit worben, ßt würbe jorflHIbg I

fowohl ithrijtlid) als münblich begrünbet. Tie freiere Siät
|

tung fchöpfte ihr .fraiiptarginnetil ans bet ihotfüd)C, baft <*
i
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im „Academicum“ fid) gegeigt batte, baß Vorträge Don
^Solitifcrn bev beiben Uarteien mit Ruhe angehört worben
waren, nnb baß Sisfuffioncn gmifdien ffiegnevn in Doller

Crbnung ftatitinben tonnten, Rad) einer (außen unb idiarfcit

Verbanblung würbe bei Vorschlag düii ber ©encralDerfamin-
lung genehmigt. r'lber was grjd)icl)t? Sie eniioirn loollten

ben »rid)luß nidit ooUgieben. 'Saturn nicht? Sie behaup-
teten, bic ütinoht ber Stimmen, burdi bie ihre Saht auf

ichriftlidiem Söege erfolgt fei, iei oiel größer gerocien als

jene ^Majorität, bie fict) in niüubticber abftimmmig für ben
äntraß ber liberalen auf ber ©enetaivnfammluug erflärt

batte. Sos ioar ridjtiß. 'Senn bie „alten Stubeuten“, rum
Sbeil bejahrte Staatsbeamte in ben VwDingrn, bie in ihrer

Jugeiib gehn 3,0bie binburd) Kitglicber bei Vereins geweint
unb baber, trait einer alten Vcftinuuuiig, tcbenStäugIid)e

Kitglicber geworben nmieit, gahlccichc berartige fonferratioe

glciueute batten au berSaljl ber Senioren ttjeilgenommcn,

obgleid) fie ionft faft niemals ben Verein befudtlen

Ser Übereilt batte alio eigentlich gmei miteinaiiber itn

Kampfe licgcitbe Kaioritätrn: eine, welche bie Seniorats-
irablen beberrfd)te, unb eine aiibetc, loetcbc auf ben ©eneial-
Derfammlnngen, mo pcrjSnlidi geitimmt loerbeit mußte, Vc-
idjlfiiie faßte, — Vcjd)IOjie, meldie bie Cppofition aber nid)t

burdifiibren tonnte, roeil fie nidit bic ooflgiebrnbe Kadjt
befafj unb bas Seniorat nidit entfernen tonnte. Ser Knoten
ließ jidi nidit löten, wcuigfteuS nidit in näherer »jufunft

auf irirbtidie Seiie. Statt bie Kräite in einem „Vertonung-:-

fampte" — im fleincii ein Siberipiet be« politiidicn —
gcgciißulig auj)urcibcii, bo'ctil oft ber größte S l)eil ber Cppo»
fition aufjiirooiibern, um niigcftört feine Jbeeit ocnoirtlicbeii

gu föimen.

Sie ausgetretenen bilbeteu am 2. 'Mai 1882 ben
„(Stubenterjamfunb", idiriebeit bie aeußerungb- unb 'Iler*

bnnbluiigifreibeit auf ihre Rahne unb iDäblteu gu ihrem
erften Votfibctibcii Dr. phil V ftinget, bamalS SSbjuntt

an ber KelTOpolilanftfjltlc ju Kopenhagen unb jeit 1884
9teid)c tagfabgeorbueter.

Seitbem haben bic beiben StubcntciiDciciuc fid) felbft-

ftänbig unb iriebtid) neben einattber entioiefelt. aber mit
bem gegenteiligen Kampfe härte and) bie bramatiidie önt*

ttiiefluns auf Stoßbein lohnt ef ber 'Blühe, bie ©efd)id)te

bcs nur fünf Jahre alten »Stubenterjamfunb" tenneu ju
lernen.

Sie Vorträge unb Verbnnblungrn im j mißen Vereine

imirbeii halb fo ftart befudit, baß baS alle enge Hofal gu
flein mürbe, fluch würbe bie Waittreuiibirt oft hier iu un<

gewöhnlichem Umfange gdibt, beim man wiluiditc fid) nicht

pon ber übrigen Veoölfcnmg abjiifouberit ,
ionberu im

©rgrnlbcil ftrebte mau banadi, fo oiel wie möglid) mit ihr

Rflblung ru gewinnen, Gebauten nusgumediieln; man
wollte lehren, aber auch lernen. Kan fing an — in

Kopenhagen wie audi außerhalb - au Derfdiiebeuen Orten
Slotträge 311 holten Sa man beioiiberä mit ber 'Arbeiter-

beDölferiuig Kopenhagens in Verbinbiiug jn treten itid)te„

fo mertte man halb, baß in jenen Krrijrn ein ftarfer Srang
nach Vilbmig unb Slutflärung oothanbeti war

So würbe auf ©runb ber Jniliatioe bef cand. mag.

3. Sd)iölt am 21. Se.ember 1882 im »Stubentcriamfunb*
ein Verein geftiftet, heßen rfweef in feinem 'Kamen auSge-

brüeft ift: »llutcrridit bee- .Stubcuterfaiutuiibe' für arbeitet
“

3um Heiter bie fr« jchwierigcii, abet halb mit fo gutem (Er-

folge tbätigen Unternehmens würbe cand phil .Pi 2 riet
gewählt, — ein Staun, ber lange jomotjl theorctiieh als

prattijd) tiäbagogif flubirt hatte unb ber feit 1879 Jiebofieiir

ber bänifd)-iionoegifd)en iJertfdjrirt „Vor ltngbom“ (b. li

rm'ere Jugetib gemefen ift: 1884—87 ijat er and) als Reichs-

tag« abgeorbnetcr ben erften Ropenhagener ftreis rcpräieiitirt.

Stier leitet nod) iefjt ben VilbungsDcrein, unb ift fpäter

auch Vorfißeiiber bcs „StubcntcrfamfunbS“ geworben.
Um bie arbeitet .Kopenhagens für bie Sache 311 intet

cjiiren, würben gleidi nach Reujahr 1883 jwei große öffent-

liche Verjommlungcn gehalten. Sie Hcfale waren gebrängt
doÜ unb ber sBeifoll war außerorbeutlid), als jScrr Stier
feine erfte Rebe mit folgeuber aufforberung an bie arbeitet

feßtoß: „Rommen Sie nur gu uns, wie Sie ftehen unb
gehen, bringen Sie nur 3bre arbeitstracht mit gu uns in

bie Hefeftuk hinein, wenn Sic feinen anberen flttgug

haben, — biejer Sugug ift bod) jdtließlid) eine Sradjt, bie

mehr Refpeft oerbient als unjere ©efefiicbaftStoilette. 2tlfo:

feben Sie, was wir gu bieten haben, — lagen Sie, was Sie
felbft toDuidjen, — unb lafieu Sie uns gniammen arbeiten,

bntnit ef uns allen gum 'Küßen unb gur Rreube gereiche!"

gs würben bann iogleid) Siften aufgelegt, iu bie jene

fid) einjetdjnen foHteir. bie am Unterricht tbeiluebmen wollten;

als biete Hüten oiergehn Sage fpäter auf ben arbeiteroereinen

uitb ben JSerfftätten gurüeffamen, hatten fleh jdjon 1 468 Ver-
tonen eingejd)tieben. Sie Sheilnehmev warben in 69 Unter-

riehtsfurfcn imtetgebrad)t, unb ber erite oon bieien fing am
8 Rebruar an. 304 iljcilnehmer hatten fid) für Gn glitei)

Dorgemevft, für Rcchtsidircibutig 249, iilr Redjneu 196, für

Seutidi 183, für Volfswirthfchartdehre 150, für öefnnbheitS-

lehre 130, für Weichichte 90. für 'Mathematit 53, für Schön-
idrreibeu 63, für Vhhfif 29, für (Shemie 22, für bämicbe
S!itteraturgeichid)te 12 unb phhfifche ©eogtaphie 4; and) finb

beulfcße älrbeiter im Säniichen unterrichtet worben. Ser
Unteirid)t würbe iu ben abcnbftuuben 0011 8 bis 10 Uhr
gegeben Sie Segahluug betrug 50 Oere*) filt baS erfte

Unterrichtsfach, unb nur 25 Oere für jebeS ber folgetibcn.

Sie Hehrer — fie melbcten fid) io gahlreid). baß man nidjt

alle neimenbcn tonnte — gaben fämnttlicbe Hettionen gratis.

So halte ber Verein mit öfonomtid)en Sdjwierigfeiten nicht

befonberS gu fämpfen. Sagu (am, baß er jehon am 3. äpril c.

ca. 500 palftoe Viitglieber hatte, bie jährlich ca. 2800 Kronen
betahleti; außetbem hatten bie lebenslänglidien Vlitglieber

900 Äroneu beigefteuert, uub 600 Äroiien würben Dort Der-

fd)irbcnrn Verfoiien geidienft. Jn einer gräßeren Rabrif,

wo man fürd)tete, baß bem Unternehmen wenig ffiof)ImoHen

entgegen gebradjl werben würbe, gingen wiber aller er-
warten gleich im anfange 69 Kronen ein, bie Don ben ar-

beiten! freiwillig beigefteuett würben. Rieht bie ©elbfrage
bot beioubere ßdjwierigfeiten, wohl aber fteüten fid) beben-

tenbe öicibcrn iffc in ben ©eg, um bie nöthigen Hofale gu
befommrit, ba and) bie Vehörben bem Unternehmen im ftu-

fange mißtrauifd) eutgegeutrateii.

$in unb wiebet werben Verfammlungen abgehalten,

in beiten bie Hehrer unb Schüler gegenteilig ihre ürfah-
rungeu austau|d)en. So fatin fid) jebe änjehauung ©eltung
Derjchaffeii, uub Verbcffetungen werben leidjter angebahnt.
Sie fünf Uiiterrichtsinipeftorcn, barunter 1 weiblicher, weil

and) Rrauen unterrichtet werben, Derjaffen Serichte, bie oß
(ehr li'hrreid) finb Jm allgemeinen ift es eine Rreube, fie

gu leien. Sie ergählen oiel oon bet Hernbegier unter ben
rlrbeitern Uiinöthig bleiben bie arbeitet fa|t nie oon ben

UnterridiiSftunbcn weg Einige Veijoiele finb rührenb. Jd)
möchte nur einen Raü aniühten (im arbeitet hatte fid) an
einem toftigen 'Kogel geriifeu Sie .öonb

,
ja ber ärm

id)toint an, Sr fährt bod), obgleich er babei heftige Sdimergen
bat, mit bem Sdjönjchreiben fort. Ser 'Btainc wiU ben
Jl’uriuS gu 6nbe nehmen. Rur ben letjten abenb ift er

nicht gugegen Gin Rreunb bringt feinen lebten ©ruß. er

liegt auf bem Sobteubctt.

Ser Unterricht bot fid) fpäter uadj unb nach erweitert.

Jn einem Seridjte 00m Jahre 1885 Hiebet man als neue
ober mehr jpcgielle Rächer: VuchfUhrung, 'Metallurgie,

Rarbeulehre, .f>nusbaltuiigsdjentie unb ©efebesfenutniß. Sie
Stigahl ber Hehrer näherte fid) bantalö bereits bcc Jahl 200,
unb bic bet Schüler hot fid) mehr als oerboppelt. Sie
Unterrid)tSlo(ale ftnb über bie gange Stabt oeritreut 'Keift

brpnben fie fid) in Vrioatjchulen, ab unb gu in Reitaurationen.

Sie poh)ted)icijd)e Sdjule unb ber große jnbuftrieoerein hoben
einige Säle übetlaffen Ser Unlerridjtsoerein hot id)Iießlid)

audi ichou einige Hehrbücher hdausgegeben, bie gur 3e-
nubung für ben arbeiterimterricht mit einem Rabatt oon
33'

, püt. oerfauft werben. Uub auch außerhalb .ßopen-

hageus, in anberen bänijd)eu Stabten hat man angefangen,

•j P9 Ofxc = 1 Warf unb 100 Cm = 1 Äroi« ; ifanbinaDtfA«
Wflnjc).



Arbeiterunterriebt nad) bcm Veiipiele Des „Stubenterfaut'
|

funbÄ" $u crtbeilen.

Vitt bet (rrtbcilung uoit Unterricht au bie Arbeiter

fteljt ein ferneres Unternehmen bes „Stubenteriatniunbs" in !

natürlichem Bufamntcnbang Unter ben Vtitglicbern ent*

'

ftanb bcr 'Shitifd), burd) Heinere populäre Schriften Erleud)* !

tung nnb Äcuntniffc in weiteren Greifen zu oerbreiten.

Ein „Auöfchufz zur .fcerausgabc ber flehten i

Schriften bc« Stubenterfamfunbö" tourbe gewählt,
nnb fing 1885 mit ber Veröffentlichung feiner erften IO Oere«

Schrift an. Vorfifctttber bes AuSfchuffes unb Rebafteur ber

itn Verlage beS „Stubenterfamfunbö" hetausfoniiuenbcn
Schriften ift gleich ooin Anfänge an cand. mag. nnb polit.

Dr. Rccrgaarb gemejen, er ift gleichzeitig Rebatteut ber äuge*

fefccnett, oon ihm 1884 gegrünbeten Vionatsfchrift „iilffuerctt"

— „Ter ßufdjauei" - unb feit bem Januar 1887 auch Reich«; ,

tagsabgeorbnetcr. Außer ihm hat ber Ausfdjuß 10 Vfit» i

gltcber, bereu baupijächlidjftc Arbeit barin begebt, bie jahl*

reichen, oft ohne jroeifcl fchr unreifen Vtauujfripte, bie oon
ben oerjehiebenften Verlagern eingeliefert »oerben, \u prüfen
unb zu zenfiren. Ale Verfaffer faitn nämlich ein jeber, auch
afaocuiifch nicht gebilbete ^eute, auftreteu. Ter „Stubenter»

fainfunb" fagt tote 'JJ/oliörc: „Je prenda mon bien oü je
le trouve“. (SS oerbient noch benicrft ju werben, bah unter

ben bisher heraiiSgegebeneu 28 Schriften geh feine Ueberfehung
unb fein Rad)brua eines älteren Kerfes behübet; alles ftitb

Originalarbeiten.

Jm 2aufe eine« Jahres wirb eine „Reibe" herauSge=

geben; bie „Reibe“ begebt aus 20 Stummem, jebe jum greife

oon lOOerc; 18 Schriften waren Toppelnummcrn unb eine

breifad). Vi« jetjt finb im gaumen 48 Stummem crfcbieiten.

Tie Auflagen fitib fehr groß- Jm Anfänge biefcs Jahre«
waren fchon 150000 Ereuiplare ooit ben eigen 28 Schriften

oerfauft — eine bebeuteitbe 'Jlnjaljl für einen fo flehten

SBüchermarft wie ben bänifchen! Sie llrfadjc ,
baß and)

Meies Unternehmen fid) nid)t öfonomifd) befahlt ntad)t, bafi

auch für biefe Vubiifationen freiwillige Beiträge oon oer=

mögenbeu (Sönnern in Anfprud) genommen werben, ift bahn
Ati fliehen, bah ber eigeutlid) allzu billig ift. (Sine

begimmte Sd)rig, bie id) bcifpiclsweiie uu Auge habe, um«
fafzt 78 Seiten, groß Dftao, unb wirb bod) für nur 20 Cerc
oerfauft, ber Verlauf jebes Eremplars repräfentirt baher

einen Verluft oon — id) weiß nicht wie vielen — Oereti,

unb 12000 Eremplare finb idjon oerfauft. Rad) unb nad)

ift ber AuSfchufz ieboch burd) Schaben Hug geworben.

Rad) bem urfprüitglid)en Vmgratiuu fall ber Jnfjalt

ber Schriften bem (Gebiete ber Raturioigenfchaft, ber jovialen I

VJiffenfdjaften unb bet Wcfdjidjte entlehnt werben. Tie (Sr-- !

jahrung hat bewiefen, bah bie (üefdgehte ficb ben erften $lah
errungen hat, unb .zwar fowohl ioaS bas Angebot ber Ver*

faffer als bie Radjgage ber ^efer betrifft. Von ben 28 bisher

hetauSgegebenen Schriften finb 15 hiftorifchen, 7 fozialroigcm
j

fd)aftlid)eu (baoou 8 red)tSwiffenfd)aftlid)eu) unb nur 6 natur*

wtfjenfdjaftlichcn Jtibalts ernenn bamnter 3 hhgieiniiehe ge-

rechnet werben). Tie (Grenzen zwifchen ben oerfdjiebeuen

Gebieten finb freilich nicht leicht 411 Riehen. Vci populären

Cd)iiften ift es fchwicrig, fie in ftreng fpftematifcheu Rubriteii

unter^ubringen.

Jntereganter bürge es fein, bie Xitel ber Schriften au i

nennen - ich nenne fie zum Xt)ril abgefürzt — unb zwar
in ber Reihenfolge wie fie berausgegeben worben finb; bie

uebenfteheubeu ,jal)leu geben an, wie oiclc Ejemplare jeber

einzelnen Abbanblung bis zum 31. Januar 1887 oerfauft

worben finb:
IWtfauh :

]. A. UIrtf: Bon ber ÜUobnuna 6789
2.-3. .£>. .öolm: Ter nonocqifdje Berfqffuiigsfaiitpf . . . 10501

I. &. A. .fragciuanti: lieber Seit juefnbau . . . . 11337
5.-4». £. Beutzen: 3)ie Btärzbrioeguuo 118Ö5

[

7.—«. B. Treijer lieber (HrfiinMjeiMpmge 7 777

9. W. Branbeö: Vubroig .'>clbcrfl 0 e>3

1

10.— 11. Ä. ‘JJtidjelfen: ®er BerKitlnngobruct) in itranfreirij IP80 12 17»

12- ö. Irier Stouffcau unb ieitt 38»ü
13.—14. g. Bajer: ScrnUt ÜleMtralitälobflnbnifTe .... 6371
15.—16. §1. ÜReergaarb: ®er Berfaffuitflsbrud) 'Jlnpoleonö UI- 7811

CVriic"

fmatn.

17. (i. Belerfen: Bon Stern beutfrei unb Sirnitunbc
(it)d)o Örohe) 4 731

18.—19. S( oman Ti. .Qöniain Btargarettie 451&

2». ?t Beterfeit: ®eutfa)lanbS neuefte CMefdjidjtc . . . j(C7
21 .

—

22 . Bf Nu bin: (ünglanbS fitonomifdie Bta(btürUuii|| . . 361*.*

23. 24. St Ulrif: GferunbtiruSpflrflc frfiper nnb {efet ... IWT
25.—2 . B. Bf. Hmbrnp: Tie ©efrbe über bie örbttjeiliinfl 3»3
27.-28. Sx Jrter: 31. g. S. (Hnuibtoig

29 Ä. ist. Bf e per: Botn iöafier 306:

30—31. SM. SMeergaarb: Silliam Wlabitone ::vlS

32-— 34. !?. Jl). Saltnuffen: Tie bänifthe Staateorrfaguitji 10 <w

35. Baj er: Bon ber Btrbinberuug beS flrirgeS burd»

S&ieMfprud) • 3-3

36.—37. graulein SDf. Biuael ifeotumt lllielb’« CMängniftlebeu 2 in.

38.-3». St. Bartl): «arl 1 341)

40. -6 . «bifbing: SofmteP . . 216:

41.— 42. 3 SWarftranb: Benjamin grauftin lfh

48.- 44. (r Bteper: (Melb !

44

.

-45 . B- Soeiftrup: lieber ’Slirtbfdiaitäqenoiienfihaftrn . 1

45.

-46. SM. Sucbpanftti: Tic t?uft at* SebenequeUe . . . !

©iefe Heine ötatiftif ift gleidj^eitig intereffant füteinu

jeben, ber etwas oom bänifchen VerfaffungSfainpf gehört l»t

Soll mau es als einen Unfall betrachten, baß bie Schriflo.

bie oon Verfaffungsfäuipfen hanbeln, ganz beionberS begehn

gewefen ftnbt Vfan oergleidje nur '
3ir. 10—11, 15-16 nnb

08—39. ferner
%

)lt 2—3 unb 5—6. Unb en blich ki «

wähnt, baß eine fo junge Sdjrift wie ')fr. 32—34 in futja

Beit ebeufo große Verbreitung erfahren hat, wie bie älteücii .

auf biefe gewiffermaßen politifdje Schriften folgen, in Siüdüdn
|

auf bie Verbreitung, bie eigeutlid) hiftorifdjcii unb biogra
]

phifd)en ; in berfelben .'öobe flehen einige Arbeiten über 1

funbheitspflege unb oerwanbte 3toffgebtete oon bireft ptat
1

tifdjer VÜülichfeit. 9Ber unfer bäuitdjeS Unternehmen na4

ahmen wiu, raun aus biefer Statiftif Erfahrungen fammdu.

2llas bie Stellungen bcr Verfaffer betrifft, fo nnb

Zwar bie meiften Stubenten, aber bod) nicht ganz P1*
oieltnehr meift ältere ober Äaitbibaten ber Vhilalogte,

JuriSprubeuz nnb anberer VMffenichaften, ober and) zum

iheil fd)on Vtäuucr in höheren Stellungen; als wie Uni

oerfitäti-profeffor (^ir 40), Vüreaiichef (Rr. 21 —22), Cb«
gerichtsanwalt (Kr. 6 6 unb 32—34), ©djuloorfUh« 1

(9ir 18—19 unb 47—48) u. f. w. Von ben Reichstag <

abgeorbneten. bie etwas geliefert haben, finb brei pubut*

Vfäuner (Rr. 2 3, 12 unb 15—16), aber nicht ber oiem

(Rr. 13—14).

Tie einzige Vcrfafferin (Rr. 36-37) hat and) nid«

ftubirt Enblid) finben wir unter ben Autoren einen ®ä&p
mcifter (Vr. 41-42); er hat nicht allein mit feinem iko

mögen, bas burchaus nicht zu ben Heilten gehöit, bicies

lobenswerthe Unternehmen ftfitjeu uwllen; er hat auch jt

Zeigen geiofmjcht, baß mau fein Stubcutencramen abgelegt

iu habeit braucht, unt mit ben anberen Wienern »int Reiche

Der @eifter" glücHid) wetteifern zu tonnen.

Am 24. Oftober 1885 befd)ioß ber „Stubenteriainfunb*

eine neue, ichwierigc Aufgabe burdjzuführen. Auf ein«

Oeneraloerfammliiug würbe ein Ausfchujz oon Juriften v
wählt; bie ooin .€tubeuterfamfunbM

gegiftete unentgeltliih«

„Dfeditsbilfe für Unbemittelte 11 war bannt ins

getreten. Cand jur. 2. Beuthen, fpäter Ober^erichtSannwIt.

ift feit ber Stiftung Vorfihenber bcs Ausfd)ii||eS. Jhw.t“1

Seite gehen oicr anbere Vtitglieber bes „StubenteriflW'

funbb“. Ter Ausjdmß faitn außerbem eine geringere Äniflbl

Viitglieber fooptiren unb zwar brauchen biejelben nicht noth

weitbigenocife bem „Stubentcrfamfunb" anzugehören.

Tie
lf
:Hed)tshilfe" war in ber Hoffnung gegrünt«

worben, bait Anwälte, Äaubibateu bcr juriSptubetu n«^

Stubenten, Vtitglicber bes Vereins, fowie außerhalb Dejtrtö«

fteljcnbc bent Unternehmen ihren Setftanb leiften würbe«

unb zwar unentgeltlich Rur zur Grlebigung ber Sürwn

gefchätte würbe eine bezahlte fe|t eugagitte Äitig angnwni ;

men. Um bas Unternehmen Aunächft in ©ang zu bring«-
J

hoffte man auf freiwillige Weibbeiträge in ^»öhe oon wemj’
;

ftcnS 200i.) .Kronen.

Vtilte Rooembcr war biefe Summe gefiebert H

Auöfchufz iniethete ein Sofal in ber AabeurabftraBe Sit“ I

- j; m
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bfr teformirten Kirche gegenüber, unb am 1. Tegeitiber 1886
lonrbc bie „StedRShiife itir Unbemittelte“ eröRnet.

Sie ©firean.geit ift omi 12—1 Uhr, bie gewöhnliche
'BiiitagSieit bet Arbeiter, jeRgejetit. Tod) werben in biejer

glunbe nur bie icritg gefiedien Tofumcntc unb bergleidjcn

nuigelieftrt. Jn ben 'Blonateu Sloocmbct bis Juni fiub

cmRcrbem bie Stunben »an 7-9 Utjr Abenb«, unb am
Sonntag oon 9-11 llbr ©ormitlag« für Konfultatiouen
beftimmt.

6« ift flat, baß etft nad) unb nad) bie ptaltitcbe ©e*
id)SR«ffihnmg in bie rid)‘igcn {formen gcbrad)t worben ift.

Tie Grfohtung war bie bejte Sebnueifterin, Gine ber

größten Sehmierigfeiten, bie übrrmunben werben mußten, war
bie, gerechtet unb billiger Mciic feftrufteUen, ob ber .Klient

in btt 2 bat eine .unbemittelte" 'Retfott war Tic ©ürcou*
beamten lönneu artige ©ejchidRen über bieten ©imft erjä bien;

|o war es nur einem Unfall ju oerbanteu, baft mau fid)

nid)t non einem Miicherer narren lieft Unangenehm war
cb audj für bie „SRcdjtbbilie“, baft fic bisweilen gezwungen
war, gegen ibte eigenen, ©eiträge jahlenben ©litgliebcr »or=

geben jii milficn. Allein bao MohlmoReu, ba« man beut

©ctein entgegegrnbraebte, überrooub bieie Sd)iuierigfeiten

;

unb wie hoch man ben „SHed)toid)utj" fd;äljt, mag folqeubcr

©orfaU lebten: ein Wann, bei bem ber 'Herein eine iforbe*

rung gciicbllid) etnfaiftren muftte, benutjtc bie ©elegenljtit,

um einen freiwilligen Scitiag für bie „9iccht«bi1)c“ tu
jeidtnen ; er mfintdRe ber Bereinigung feine Aiterfennutig für
beijeu glänjenbe SSirfiamfeit aiiSgubrüefen.

And) bie flaatlidien Autoritäten haben ben großen
Bußen ber „Sicd]isl)ilie" anerfanni. Ta« Cbetpräfibium
in Kopenhagen — an bar fidi alle Gbeleule, bie um Sepa*
lalion ober Sdieibung nächtlichen, unb ade 'Bititter unehe*

liehet .Hin ber, bie Alinientalienbbeiträge »erlangen, ju wen*
ben haben — weift jeßt fiel« bie Antragfteller an bie

„9trd)t«hilfe“, bamit bitfc bie Gingabcn unb bao anbei« er*

totberliebe 'fliatcrial für bie teilte abfaRt unb beidiajit

Tie „SRechtchilK" bat bie ©tenjen ihrer Kittfanifeil

jeßt jo weit gefterft, baß fie nieht allein bie juriftiiebt 'Her*

tretung in 8ied)f«iad)en übernimmt, ionbem auch bie lieber*

ießuug »on Gieidiäittbrieje li in irtiube Sprachen beiorgt. i

Tititr letjteren Aufgabe wibmet mau fid) gleichfalls, weil

man auf bieie Meiie bie Ungabi »on „billigen Schreibftuben“
|

gu btfdßtänfen ljofft, in Genen unbemittelte unb unwiffenbe
heute oft ber linrerjehämteften ©rederei gum Cpfer jaüen

:

Cbglcid) uidit alle, ionbem nur alle wiebtigen Sachen
in bie Journale bes 'Herein« eilige,geidmet werben, io haben
im erften Jahre bod) ausweislich biejer Aufzeichnungen
6000©eri«nen bei ber „!)ieebl«bilfe‘ Statt] geiud)t; thatiädjlidi

fmb ober ca. 13CXJO ©erjonen abgcjcrtigt worben. Tie
jahlreidjften Strciiobjefte betreffen Bct]Ulb|öd)en, mehr als

700 lagen oor. Tann fmb nicht weniger als 600 Sill*

idiriften an bie Gioilliite unb an Mol)lthätigfeit«»cteine um
hegate unb anbere Unterftüßungen abgeiaiit toorben. Sei
©riefen au ©rioate mit ber Bitte um ©elbgumenbung wirb
bagegen nirbt geholten. Ümijdieu 4—600 Sachen betreffen

Blietheoethältnifie, gwiid|en 3—400 Gib- unb Grbtbeilungo

aiigelegeuheiten , Alinientationsflagen , Separation«* unb
Gbeidieibuttgbprogejie, ©efinbeftreitigfeiten u. f w. Jwat
ift bie Slatiftif ntdit »ottitänbig, weil bie J)eit unb bie un
genügeiibe ArbcitStraft bes ©ericnal« e« nidjt erlaubt hat.

alle «adieu tu journaliilten ; aber bie Hahlen geben bod)

eine 'Horftelluiig bauon, in welchen 'Sichtungen ba« Behüt]
ruß und) tpilfe am größten gciDcfcn ift.

Tte praftiidje Grfahrung hat halb gelehrt, baft gctoiiie

Stagen initiier wieber jurttdfebren. Tahcv bat tuan fiir

bieie trade beim and) bie Antworten glcid) brudeii lafien.

Tie jwei iflugb’ällcr, bie io entftanben fiub, baiibclu »on
ben ©erhältnifjen gwiidjcn „.'>auemirtbe mib 'Biicthet"

(Sir. 1) unb »on bet „Untcthaltunq«pflid)t bc« 'Haler« bem
unehelichen Kinbe gegenüber" ('Br. 2). Huf biejeu zwei
©ebteten hatte fid) bie größte Uiimifjcnbeit gegeigt

»ferner hat man lieh gemerft, in weldien Cuartiereit

ber Stabt bie meiiten unbemittelten Siathiudjcnben wohnen.
G« ftedte fid) ba betau«, baft »iele einen ich« weiten Keg

nach bem ©fireau, unweit bem Biittelpuntte ber Stabt, ,gu

gehen hatten. So entitaiib ber ©ebanfe, auch iit beit Bor*

(täbten, in ben cigentlid)en Arbeiterguartieren, Filialen ju

erriebten. An bem ©lau hält mau feft, wenn auch hi« jetjt

leibet nod) bas Weib fehlt, um biefen ©ebatifen gu cerwtrf

liehen Kann bie« geid)iebt. ift nur eine „Reilftage. Tie

„:Ked)t-«t)ilfe" ift ja bao tflngite Äutb bes „Stubciiteriamtuiib«“.

G9 wirb nod) i»ad)ieit unb »erbefiert werben.

tEöahritheinlid) werben bet „Ärbetteruiiterridjt“, bit

Herausgeber „populärer Sibriftcu“ unb bie unentgelflidjc,

tteiwidige „:)(ed)t«hilfe“ nicht bie eiu.gigen Jnititutioiieii

bleiben, bie burd) ben „Stubenteriamiuiib“ in« Heben ge-

rufen wetben. Tie Stubenteu jiebeu ihre geiftige

'Bohrung au« ber llniueriität; aber jd)ou im 'Körte „Uni*

»erfität“ liegt bie Grimierung an eine io!d)e (fülle oon Auf*

gaben, bie ,gu ©unften ber „AÜgemeinheit* ,gu löfcit fiub,

baß bieie« güdborn gewiß nicht Idjned ,gu leeren fein wirb.

Anbcr« wäre e« ireiltd), wenn e« fid) berauogejteüt hätte,

baß bie Shibenteit — ältere unb jüngere bei ber Hüiiitig

ber oben bejeidmeteii Aufgaben ihre beiottbervti Stubien

ober beionbeicn ©efehäftigungen ,gn »ernothläifigcii begännen I

Aber bao läfgt fid) nid)t, biirdtane nid)t behaupten. Jut
©cgentheill Jnbent fie in ben ifädiern, bie Re ftubiren,

unterrichten, unb — was bie „9(edjt«hitfe" betrifft — inbent

befonber« bie jungen Suriiten hier prattiid) ihre Tienftc

leiRen, tönnen fie jagen: doaondo discimu» — lehrenb

leinen wir

hetbet hat Tänemarf nur eine Unioerfität. Ter
„Stubentcrfawiunb" wid aber befonbcrS mit bem tebeiibiaeii,

müitblid)cn Kode wirten, unb bieie« erreicht nur bie ©c*

wohtier Kopenhagen«. Seine meiiten ©efinmingögenoffen

hat her „Stubeiitcr'amfiiub" bagegcn außerhalb berHauptftabt.

auf bem Haube ©on bort »erfolgt man mit (freube bie

|

iegenertidie Kirffamteit ber fretftunigen Stubenteu. 'Blau

fiel)t mit ©efriebignng. wie bie »fahl ber ©rilefeu wächft,

bie übet bie ÄtüRe, bie ben fogialen Körper .gerreifgen,

gebaut werben. 'Man jietjt, wie bie früheren „.Herren im
:Heid)e ber ©cifter“ lief) ,gu Ticnern gemadit haben, wie

Re Rct) ber Arbeiterbeoötteruug genähert haben unb babrr

mehr unb mel)t »on biefen mit ©erttauen betradjtet werben.

'Blau hoRt, baß jene Stubenteu, bie 'Biitgliebet be«

„Stubentcriamfiinb" in ihrer Jugenb geweien iinb, and)

ipäter al« Seamte unb in anberen Hcbcn«ftedungen, wenn
fie über ba« gange Hanb gerftreut ftub , ihren (freiftnn nicht

»ertiereu werben.

Ta« 3»üauen ber Hatibbeoölferimg hat fid) jd)OU auf

neridjicberic Keife funb gemacht. 'Btehnnals haben bie frei

finnigen Säuern einer ©egenb ben „StubentcriamRinb"

gaftfremtblich ,iu fid) eiligelaben. Tie ©Rngfttage fiub in

ben leßteu Jabrcii ,gu biejeu ©ciud)eu ber Stubenteu bei

ben ©aiiern gewählt worben Bur einer ber erften Aus*

Rüge, bet ju ben Seelättbern, fanb in fdmeewtifger Kintcr

jeit ftatt. Tic [fahrt bagegeit tu bao ©cbict ber jütlinbifd)en

Stabt Harfcit« im Jah’e 1886, unb bie letjte .fahrt gu ben

Säuern in ber ©egenb .gwijchen ffiiborg, Stäubers unb
Aarhu« im Jahre 1887, würbe in ben jdjönen grünen

©Rngfltageit ueranitaltet. Gute Stimmung »oll Her.giidifctt

hettidit bann bei ©aitgebem mtb Gingetabcueti. Kalbfeftc

mit Sieben unb Wcjang wed)jelii mit »ertraulid)cu ©tiprädien,

bie ,gwijd)eu Stubenteu nnb ben gaRfreunblid)en ©auerit

auägetauicht wetben. Set einen iotcheu Ausflug mitgemacht

hat — wie bet ©etfafier biejer Heilen ber weiß nicht,

ob bie ffreube ber ©aiiern an ben Stubenteu eine größere

ift, ober ob bie Stubenteu nod) gtiicflieher Uber bie Säuern
finb Gin 3eugtiifg ber ;tuiriei)enl)eit, bie bie afabemijd)en

©ürget braußen empRnbeii — unb e« hat aügemein ©üttig

feit — liegt in ben 'Morten, bie ber and) ut Teutfdjlanb

jo wohl befannte Dr. ©eorg ©raube« bei einem Kalb*

teile nörblid) oon Horten« anSricf
: „Jn bem Sauer, ber

mein Mittl) ift, habe ich meine« ©leidjeit an ©Übung unb
meinen 'Meifter au ©efimbheit gefunben."

Kopenhagen. ifrebrif Sajet.



Die n a t i o n. Nr. *2.

TBurrll HJarftmjie über bif PJlrjic unb

HuebÜbitnfi bcv stimme.

^Blored 9)iorftnjie «ft beute in leutiebianb tintr ber

befannteften Äer^te. Sein gad), na dt ber djarafteriftiicbeii

Unterjuchungsmetbobc — ber Einführung eine® fleinen

Spiegel® id)räg über bem Äehlfopf —
,
ai® Hanjngoifopie

bezeichnet, cerbanft (eine Enthebung unb rapibe Entroictlung

ber erften änroenbunq biejer Diettj obe burd) bie beutjeben

SSerjle 0jennci[ unb Illrcf. 9)la<fcnjie mar einer ber erften

unb ctfrigflen <£et)fller ßjennafb; er machte fid) bie Seiten
entroicflung bieier 'Uiettjobe ju feiner HcbcnSaiitqabe unb bot

bie Blütbc biete* Rioeige® ärztlicher Äuuft in allen ihren

Bhafen ununterbrochen qeförbert. Sie ©rfinbung bes großen
Honboner ,£>o®pital® für äalSfrantbeiten (befanntlid) bot

Berlin erft feit biefent Jahr eine Älitiif fiir Aeblfootfrauf-

beiten erhalten , ba« enc«ltid)e Älinta mit (eilten fortroäbrenben

attaden auf bie ätbmunqäorqaiie, unb Wacfenzie® mtgc.

mäbnlitbe mufitalifdie Begabung, bie® mären, näd)ft feiner

beutfeben Borbilbuiiq, bie ^jauptiaftoren feiner Entwicflung.

Sani feiner mufifaliidgen Bilbung mar er febr balb bet

Vertraute unb SRatbgeber aller bebeutenben Sänger Honbon®

;

unb balb folgten ben Sängern bie Stebner be« 'Parlamente,
ber Äanjet, ber ©eriebte nnb be® Hebriaal®. Jbnen allen

mar er in ben tauienb Didtben eine® ber Oeffemlidifeit ge-

bätenben „Organ®“ oft bie lebte ifuflndgt Sieie Beziehungen

ZU Sängern uttb Diebnem haben nun für Dr. rUlarfen,)ie

ein unerfd)Bpflid)e® Waterial qebradit unb ihm einen Ein»

blief in bie Erfranfuttgen ber Stimme ermöglicht, mie er

mohl nie einem Arzt' oor ihm gemährt mar. 'Beim er hier

mit glänjenbftem Erfolge bie Aufgabe löfte, bie Stimme
ju pflegen unb bie .frtjgiene be® Aeblfopf« zu entmiefeln,

io zeigte er ftd) ebenfo fehr ber d)irurgiidjen Behanblung ber

idimerften, ba® Heben bebroheuben ,ftet)iropf®[etben gemachten.

Sie „enbolarpngealen“ Operationen, ber diirurgridie Ein»

griff ootn bllunbc au® unter Heilung be® Äel)lfopi«ipiegel®

haben ihre gütigen l'lethoben zum ’gtogen Shell burd) ihn

erhalten unb et hot für bieje ein böcbft iubtile» Jnftrumeu>
tariimt crbad|t. 'Dlacfen.zie befrbt eine phänomenale (be-

id)idlid)leit, bie ihn befähigt, mit ber einen ©anb tidier unb
aeroanbt in bem engen unb leicht oerlebten Webiot be® Aehl»

topf® zu operinn, mährenb bie anbere iraub ben Äcblfopi.

ifiegel hält, unb ba® äuge geipannt unb gefdiminb bem
Spiegelbilb be® Operationifelbej nadigeht. Sie Birtuofttät

für bieien 3rot>B operatioer Ihätigleit, io gemift fie bei bem
berühmten ärzte burd) nun 26 jährige Hebung entmidclt ift,

ipridjt für eine ganz beftimmte inbioibuelle Begabung; bieien

Stempel be® gnbtoibueüeu ttaaeu zum Ibeil oudj bie

Dperationsmethoben unb ba® Jnftrumentarium 'i'Jaefcn.zie ®.

Eine ftaltlicbe Jteibe oott litterarijdjen Berten enthält bie

miffenjd)aftlid)en Dtefnltate ber umfafienben Erfahrungen
Wadenzie’®. 9ber aud) als populärer Sd)riftfteHet ift er

befannt gemorben, unb bie grciinbe bet „ Fortnightly
Review“ unter ben Hciem ber „Station" roerben oft leiner

flaten SarftcQung unb feiner bielfeitigen Bilbung in bort

oeröffentlichten Eiiai)® begegnet (ein Einen befonbet® burd)»

fdjlagenben Erfolg hotte aber fein, gerabe oor einem Jahre
in erft-.t äuflage erfthieneite« Buch über bie pflege unb
äusbilbung ber Stimme’}; icbon im gebruar erfdgen bie

britte äuflage. Sieier Erfolg ipricht für bie Sebeutung be«

Buch® um fo mehr, al® e® einerfeit* ja nicht an .©attb»

biiehern über Stimmbilbung, an phhiiologiidien Anleitungen

zum ©efange fehlt, unb al® anbererfeit® DJlacfcitjie's Buch
bei aller Anmut!) ber SarfteQung bod) bie gäbtqfeit oor»

aueiet.it, einer roiffeufdjafttichen Sebuttion zu folgen. So
fann e® jebent Sänger, jebem Dtebner unb jebem Ärzte nicht

*) The Hygiene ol‘ the VocaI Organs. A Prnctic&l Hand-
book for Singer* and Speaker». Hy Morell Mackenzie. London
1887. (fnte bnufdjc Uri>frVfeuiic| befl iöndjö eridjmtt nod) in btefrm

Sommer (aud brr ftebn rinrd üitgcffljenfn tfanjngoflopirerd) bei

in Hamburg.

bringenb geling empfohlen merben. Senn aud) ber Arjt -
ben fianjngologcn möchte ich nid)t au®nebmen — , roirb oiele®

finben, ma« ihm unbefannt mar, unb roa® ber Bctftffn

noch att feinem attbereit Orte getagt hat.

Dr. Waefenzie roiü in ieinem Buche feine „(beianq;

ichulc“ geben, ionbern bie beiben ©auptraftoren bebotibeln.

melche bie ©eiunbbett ber Stimme bebingen: ihre Schuten«

unb Bilbung, unb bie Pflege ber ou-sgebilbeten stimme

3Pcnu nun auch für bas Singenleruen bie .Senntnifc icr

Anatomie unb Phhiiologie be® Organ® ebeufomenig eröthrg

ift, mie ba® Stubium be® äuge® für bie angehenben Stola

jo jegt bas Berfiänbnih hhgieniieher Dtathidilägc bod) dmi
doii bieier .ftenutnig oorau®. SeShalb gibt ber Petfaiic!

im änhang eine flare unb atticbaulichc Sfizie ber änaiomit

be® Ächlfopi® unb beginnt feil« Buch mit einigen pippV

logiichcu Bewertungen
©ir lernen hier ben oou bet Huttge bei ber äusathmoirz

in ben Ächlfopi getriebenen Huftitrom al® Äraftguelle bei

Stimmerzeugung feimcit, mir erfahren, bafj zmet elaft ihi

Platten zmiichcii ben Änorpeln be® Ztcblfopj® oon oom nt
hinten ausgeipattnt iiitb, bie Stimmbänber Beim ruhigen

äihmeu liegen fie ungeipaunt ber ©anb be® Otgaits a:

unb laffen einen meiten Spalt zmiieheu ftd), burd) ben Die

äthuiungeluft ungehinbert h'nburd))ieht; läßt man ata

einen Pofal iagen, ober einen Ion aiigeben, io iieht ws
im Äehlfopfipiegel plötzlich bie beiben meißglänzenben B5nb«

fid) anfpanneni nach bei Witte biiitüden, ftd) aueinantw

legen. Sic laffen ber austreienbeii Stuft nun nur einen

ganz idpnalen Schacht zmiidjen ftd) itei; hier mui) ber frä
;

tige Huftftrom fid) fjinburchpreifeit unb bei biejem itailcn

änpraQ gerathen bie ijächit elaftijd)en Stiminbänbec in

Sd)mtnguugen. Son ber Job! bieier Schwingungen hängt

bie .üShe be® Ion® ab; c® iit ja befannt, bafj inanie

Stimme brei CItaoen, ja noch mehr al® bieie uniiortrn

fönne, unb baß ein geübter Sänger zwirtien Z'oei Dtachbop ,

tönen eine Dteihe oou llebergängeu beiitjt, bie fein begiei

tenbe® .ütaoier anzugeben oermag. Siefe (fülle oon Jüneo

ift burch beit äbftano bebingt, ben bie WuSfeln be® ÄeW

fopi® beti Änorpeln bieie® Organ® unb bamit ben betHe:

Enben bes zmiidien ben Änorpeln auscieipaniileii Stinrai

banbe® geben ; ihren Antrieb erhalten biete Bfimfelii inbttefc

oon linieren SonoorfteHungen, unb bie Entroicflmig bitfet

Poritelliiugen bebingt bie ÜBSgliehfeit, bie ÄchltopfmuStdn

ZU beit feinft niiaucirten Beroegungen, z» ben Äabengn

einet Palli, einjiiiiben.

Dfaehbem bie änzahl bet Stimmbanbichroingiingeii airt

bie auSitrömenbe Hilft übertragen morben ift, erhaiten Mtfe

Sdjroiiigungen ihre gorm (Älanafarbe) burd) ben Jfinjhij

ber oou ihnen miterregten SurchgangSorte: ben Sihlmtb,

bie DJlunb- unb Dfaienhöhle mit ihren iehroingungstäbig«

fnöcherueit ©aubungen unb ihren beweglichen Organe«,

bie, mie Junge, Jäpfct)cn, ©attgen unb Hippen bieien .^öljle«

bie oeifd)iebenfte ©eftalt geben föitncn mtb bamit bie Äla«z

fatbe äubem. Befaimtlich hat jebe Stimme ihr Innbie

ihr inbioibuelle® ©epräge, unb innerhalb jeber Stimme gibt

c® roieber zablloie Diuancen ber Älangiavbe, bereu ^aupt

oertreter ber Hcier fid) oeranid)aiilid)en fann, wenn et bä

fünf .frauptoofale nad) einanber auf ein unb benfelben Iro

fingt-

Steigt ber Sänger oom tiefften Ion feine* Snttn»

!

gebiet® allmählich bie Sfala binaui, (o fommt er bei einet

[

beftimmten — inbioibueü mechielubcn — feöhe an ein**

;

Ion, ben er mit ber bisher oenoenbeten ärt ber Stirn»

rrzeugung nicht mehr beroorbringett fann: er muß hier be»

! Wcchaniöntu® ber lonbilbung anberu, er fommt in w
!

„anbere® Siegeltet“. licie oiel umftrittenen „Dtegittir

unterfd)eiben fid), außer burd) bie .pöhe ihrer ©ebiete, ort

! noch burd) thve Älongiorbe. Seit ber Einführung be® JW
|

fopiipiegels in bo® Stabium ber Aianghilbung finb eiK

!
große Dieihe bet oerjehiebeniten, zum Ihcii abcntc uertiehfleu

i

Ibeorieeu über bic Bilbung ber Bru)>, galjet- unb «W®
ftimme aufgeitcllt roorbcu.

.
I

Wacfeii)ie bchanbelt in einem änhauge bieie Iheonen

I
fritiid) unb gibt in einem zweiten Anhänge ein hW“
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inlerefianteS KcriudjSmaterial für biefe ijrage. Hu} ©runb
bieiee 'JJtaterialS entmicfett er im Sert bes SudjeS mit
ooHenbeter fflarßeit unb in überjaigenber ©eift jeine Sehren
über bie Sfegifterbilbung. ßr teimt ttut jmei Sieflifter : Stuft*
jtimme unb Äopfftimmc, beibe tnerben burdj bit roedjjelnbe

Senn bet Stinimbänber bebingt,

Sei 400, in ihrem aatijen Stimmgebiet oon ihm mit
bem HeßlFopfipiegel lmterfudhtcn Sängern unb Sängerinnen
— unter ihnen waren eine Steiße gläiijcnber -ft Huftier

(Kilefoii, älbnni u. j. w.) — bleibt beim Oenot etwa bi

e

jum c, beim Sopran bis jum 8 bie Stinmirißc offen; oon
ba an legen fid) junädjft bie fnorplioen gilben bcr Stimm*
bänber aneinonber; mit fteigenber ionhöbe jcbließcn fleh

and) bie Stänber beä größeren Stefts biefer Organe in immer
größerer Hänge feft aneinanber, bis in ben t)ocf)fte n Dteaiouen

bet Kopfftinime bie Stinimbänber nur noch einen furjen,

eUiplifehen Hbjihnitt ber Stimm riße offen taffen, unb nur
ber, bieje ßüipie begrenjenbe Ibeil ber Stinimbänber id)ioingt

nun noch. Oie allmähliche SUerfütjung beb jclimingenben

Hppotat» bebingt nach einem befaunten phhflfalifefjen (Hefig

bie Steigerung ber lotiböbe.

3n bem Hbjcßnitt über bie Segiftet liegt bie glänjenbfte

Stiftung bes {(einen Buchs; aud) find biefer (frage etwa 60
uon feinen 230 Seiten geioibmet Sei bet großen Unlieber*

heit bet bisherigen Sehanblung bieje« .Kapitels unb bei ber

heniorrogenbcn Sebeutung ber Stegiftcrausbilbung für ben
Unteuiebt unb bie pflege ber Stimme ift bieje eingehenbe
OarfteUung burchnus beiedjtigt.

KtacFcnjic betont bei (einen DFatbfdflägen über bie

HuSbilbung her Stimme, baß er als Hrgt. nicht als Siaeftro
jpridjt. Uin fo bcad)tenenierther ift eb, baß gon,) ähnliche

gehren fld) in einer ber befteii linieret neuen ©efoiiaSjchulen,
in StocfiiauienS „©efinigSmelbobe“ (geipjig 1884) finben.

Oie Buebilbung beS ©eböte jiir ben ©ejaug fann nach
Siadenjie nidjt früh geuiig beginnen; freilich müfieu Äinbent
alle jjinefjen be« ÄunftgejangeS fern gehalten toerben. Oie
Silbungsepodje mähtenb bet 'Pubertät' ciforbcrt ebenjomemg
HuSfeßcn beS Unterrichts, lute bie DJtuSfel* unb Änodien*
entroicfelung biefer gpodje eS berechtigen mürbe, ben uiige«

ftürnen SeioegungSbrang ber glegeljabre mit Settruhe ju
befämpfen. H!s Beßrer roöhle man nur ben beiten, b. h-

ben erfolgreichften, unb man hüte (ich oor jeher fÜlojftnauS.
bilbung. ßu lang tann bie Stubienjeit gar nidjt feut, Oie
Jenor-SchneÜ-ifabritation ift — obgeiehen oon ihrer öflbc.

tifdien ©ertblofigleit — ber (Ruin jeber, aud) ber ehemiteu
Stimme Oie alten 'Steiftet be« italienijcheii AunitgeiongS
bleiben hier für alle 3*it muftergültig. ifiorpota ließ ben
jungen Gafjatelli jechs Jahre lang Uebuiigcn fingen, bie

einen Sogen Stotenpapier bebeeften Bis bcr Schüler am
ßnbe biefer 3eit bejdjeiben um bie ßtlaubuiß bat, eine Hrie
fingen ju biirfen, ba mnarmte ihn ber ihafiflro nad) beu
erften Oaften; „Figlio mio, tu sei il primo musico del
mondo.“

Oet erfte Sdjritt bcr HuSbilbung ioü bie Eperrjd)aft

über liefe unb jtrajtentfaltung bes Htherns fein. £>ier ift

bie lange oergeffene 'Btethobe ber alten Jtaliencr bie befte;

and) Stotflmujen empfiehlt fte (1. c. nag 11) mit ben
©orten

:
„5ür bie Stube bes Äebltopfes tiub Rmeigfcll unb

rtlantenatßmung unentbehrlidi " — Oie 'Biusfelleifiung ber

Htbmung auf bie obere Stegion bes Sruftforbs »u über,
tragen, ift nid)t ohne große ©ejaljten. tflrofeffor ©alibe er*

gäblt in leiuem Sud) : Dratnatic Singing, physiologycally
estimated (pag 16): über tnuflfaliidie Jtntit, tmß ber Oenot

.

SRubini bas Sd)Iü|(elbein brach, als er bei biefer Sri ber
ISthmung jcin hohes fi fingen rooüte. gür bie htjgiene ber
Htbmung muß bcr Sänger t>or allem au bie frt)d)e Stuft,

unb jebe oerflänbige Hrt bes Sports wirb bie Ärgjt unb
Haltung ieiner Stimme erhöhen.

'Kot allem fall bet Echter fld) übet ben GfjaraFter ber
Stimme oon oornherein [lat jein ; baß ein lenot als SBaviton
behanbelt loirb, jolltc bei beijeren Echtem nie oorfommen.
Oie erften ©ejangsübungen folleii fid) nun im mittleren

Stimmumfang bewegen hier leiftet gerabc bie Ktetljobe

Stocfhaufen >1. c. pag. 10) Ben bW*uijd)en Hnforberungen

oollfominen ©cnüge. „OaS .fsetaeßorb, — nt, re, mi, fa,

sol, la, — bie .pcimat ber Stimme, ift für baS Stubium
ber Onitbilbmig gcrabe umfangreich genug.“

Oie ßntwicflung ber Stimme für bie höheren Huf*

gaben ber Sedinif ift phnfloloaiid) oor allem an ben HuS.

gleich ber IRcgiftcr gebunben, unb baS Portameuto ift bhgie*

niid) oieUeiajt noch roidiligtr, als bieS fanfte ©leiten ber

Stimme oon einem Ion biitdi aüe 3mtid)entöne jum nädjjt

Dorjutrageuben e« für ben herjberoegenben ßinbrud bes

©eiangS ift. Ortt, roeim bieje beiben irunbamente bet Stimm,
bilbmia unerfdiütterlid) geioorben fliib, barf an bie Stusbil-

bung ber hohen Stimmregionen unb an Äabenjen unb
Bppoggiatiiren gebacht inerben.

ßtn Sremolo roirb aud) ber Khnfiologe fid) nicht ein«

niften taffen unb bas Derberbliche Staccatc bleibe bem Stic

fanget ganj fern. JReferent hat es einmal erlebt, baß ber

©eiangunterricht eines frifchen Stlt mit ber Stacheatie auS
ber 3anberflöte begann, ivaS natürlid) jebe Stimmbilbung
ruintren muß.

ßs ift an biefer Stelle nicht möglid), bem Hutor in

ieinen ßrörterungen über bie ©efahren geioifier Schutpraftifen

für bie ©ejunbheit ber Stimme cingehenb ju folgen. Oaß
oiele Äomponiften eine Seihe jd)öner Stimmen auf bem
©eroifien haben, hebt er bejonbers heroor; fflaaner aber Der.

tßeibigt er entjdjieben gegen biefen ilomnirf. Hud) ein

anberer engliidgr Hrjt oon Stuf, ber oben ermähnte ©aljhe
(1. c pag. 124) nimmt äüagnet oom Stonbpunft ber Stimm,
hhgiene in Sd)uß.

3ft bie Stimme nun fertig auSgebilbet, unb ber Äünftler

in Httion, fo ift bet erfte ©runbfaß, bcr ihn leiten foQ, nie

ju fingen, roenn er aus irgcnb einem ©rmibe, iei’s auch

mir wegen eines fubjettioeu ©ejüblS, nicht „bei Stimme“
ift. OaS vox sana m corpore sano ift felbftneiftänblidi;

bie allgemeinen (Kegeln ber .öngiciic gelten ausnahmslos
tut ben Sänger. Sreiltd) foll bie Sorge lim bas törperlidje

©ohl nicht allen Eebeuegenuß unb aüe SdiaffenSjrcube Der.

brängen ; im ©egentheii gibt ooüct EebeiiSgemiß erft bie

rechte Stimmung jür ben ©ciaug. häuslicher iSerbruß unb
Icibciijdjaftliche ßrregung, auch roenn babei nicht gefdjolten

unb geweint wirb, fiub fd)limme Jeiube ber Stimme. Oen
greuben bet Oafet barf ber Sänger fid) rußig hingebeti,

wenn er nur aüjujd)arfe ©ewiirje meibet; ein loliber fgxo;

dJöyiuir fommt aud) bem 'Kortrage ju gut. Hltoßol unb
iabaF bürjen nie im Uebermaße genoffen werben, befonbcrS

nid)t in heißen, fd)!ed)t oenlilirteii .'Käumen, wo fic Sd)luub
unb Achlfopf boppelt teijen. Oie Älcibung ioü Dor allem

bie HthemiuetFjeuge frei arbeiten taffen, aud) wenn nid)t

gefungen wirb; unb baS Schnüren unb alle jugehörigen

HrtiFet ber ioilette oerbauut 'fflodeiijie mit ßntrüftung ju

anbeten mittelalterlichen Solterwertjeugcn in bie ScßrccFeui-"

Famnier bcr iociblid)e)i Oracht. worin ißm aüe Hcrjte unb
wenige Sängetinnen beifiimmen werben. ©aS möglid) ift,

um ben h<üs abjußärten, foll getßan wctbcu; oor allem

gehört baju siel Keioegung in freiet Bujt, unb jeber Der*

[tänbige Sport, bis auf bas Sogen; es ift immer befjer,

feuditem, Faltern ©ettei mit ifieipirator, Shaw! utib feiten

Schuhen ju trogen, als fid) ju oerjärteln unb bann allen

©efaßren ausgejeßt ju fein. Kon ben unjähligeit .'Jaus

mitteiit unb 'jlFebtFamenten, bie bei ben Säugern als .gut

für bie Stimme“ gelten, fönnen bie meiften beließen bleiben,

beim ißte Slnmeubung macht roenigftens ’Dtutf). Oer ©taube
an bie gehcimnißooUen '©irFungen oou Faltern Üiinbfleiid)

tauten ©urfen ober Sarbinen auf bie Stimme Fann wohl
unter bie ßjjentrijitäten ber ©enieS gerechnet werben. Hud)
baS neuefte ''Kittel, ein ßjtraft aus bcr Euft JtalienS,

„Hmmoniaphoir wirb id)ioefltd) ber Stimme ben ©oßlFlang
oetleißen fönnen, ber jo oiele Bewohner bcS ,.

pause dove l

si risuona,“ auejeießnet

Kieles, was für bie hßfliene ber Singßimme gilt, läßt

fid) unmittelbar auf bie Stimme bes (KebuerS übertragen,

nur treten hier ©efichtspunfte in ben Korbetgrunb, bte beim
Sänget fortfallen. Ofiir wer ©cßör unb „Stimme" ßat, wirb
fingen motten) fpreeßen wollen aber alle 'JJFeirfdjeit (oon ben

Oaubjtumiuen ßanbclt unfer Hutor jebod) nidjt), unb hier
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t)ot eilte große Bohl unter uns mit angeborenen ober an-

erlogenen Sprachfehlern
:
)u fäntpfeit, beten Ueberwiubuitg

eine bet Hauptaufgaben (ür bie gjflegc bet Spradje bilbet

filniiioloqiid) ift bet Untericbieb jioii(t)en Stimme unb
Sprache fein Sehr erbeblidjer. 3tie Spradie bewegt iid> weift

in einem Umfang non 3—4 ©angtönen, bie Srttfnlotioit bet

Äonionanten bebingt bie iferftätibltdjfctt bet Sprache; beS-

halb iinb gebiet unb Äranfljeitcn bet Bäbne, bet Bunge,
beb ©ainuenS, bet ilfafe unb bet Sippen eine io häufige

Urfadie ooti Spracbftöningcu. Stic Sprache bat nid)t ben

oorgeidjriebeuen tHbPthitius unb ioniall beb Belange, mit
beut ibt jeboeh bet Untericbieb bet Stegifter gemeintam ift.

SBäbtcnb bet Jon im ©eiang mit ein Sfluii in ber ßbene
ungetjinbert batii n fliefjt, wirb bet 'Itofaiitrom bcr Spradje

burdi allerlei Jj>inbetuifie, butcb öngpäfje, Stlfen. jnieln

unterbrodieit, unb an bicien Hinberniffen entfteben bie Äon-
fonanten.*) 3Die tompligirte, weniger leicht fotmulirbate

Üiatut bet Sprache mad)t tljre Slubbilbmig für jcben ,ju einet

Jiotbrecnbigfeit, btt flir mebt als einen Bubörer uetßäitblid)

fein will. Be fann fein Bweifel bariibet betrieben, baß bie

Schulung beb Organe mit ben etftcn Sptad)oetiud)en beb

Äinbeb beginnen fann unb muß ®ie ©ntwieflung einet

ftatfen Stimme muß Don ootuberein not allem burd) Spiel

unb Slrbeit in freier Stuft erfttebt metbcn. Jet fiinitige

iKcbner muh, tote ftantagruelb Sohn, ©argantua, „crier

comme tous len diablen, potir s’erercer le thorax “ ©e<
janguntertiebt ift eine tjöchft wünfchenSwetlhe Beihilfe ftlr beit

Sprachunterricht, unb bie ©inübung reiner, tlarerilofale fann

butcb Singen nur gewinnen. $er (finfluß unb bab SBeiipiel

beb Lehrers, unb bebbalb eine nolleiibete, rcbneriicbe Jlus

bilbung bei bitiem, ift Diel mehr alb beim ©eiang eine bet

.fiaiiptbebingungcn für bie 'äuebilbunq beb fiinftigeii Slebners

ftinbct folllen nie bcm ßinfltih imicbön uub gemein tebtnbet

Jienftboten ausgeietjt fein, ©ine gebrochene, raube, lillcrube

Stimme ljat übrigens im SÜffefl nod) immer bie äusfidjt

auf eine etgreifenbe Söitfung ßigentlid) patbologifcbe Stö-

rungen ber Sprache tollte bet Sichrer ju erteil neu im Stanbc
fein, unb bem är;te juioeifen

;
jebe ÖScijetfcit, febeb Benagen

bcr Stimme fann ein anjeidicn tiefer örtlicher ober ncroöier

Störung jein unb erforbert ärztlichen Siciratb. Bin abjolut

lilcfcnloitä ©ebifs fann unb feilte jeber Dlebner befiljeii

Sie fpejielle ^ipgieue beb SlebnctS wirb fid) Dor alltni

auf eint Sorgfältige äuobilbung ftfiljcn milffcit, bie allein

eine Dolle Herrfdjaft übet alle 'Büttel giebt. (fine große

'Stetige Don gebletn in 'Itottrag unb Haltung, bie eine ieijt

gute Schulung entfernt, fönneu bei angeftrengtem Sprechen

franfbeiterregenb auf bicSptachorgane lutücfiuitien (Sine weiie

Sparjamfeit mit bcr Stäife bcr Stimme ift für beit dtebner,

beni ftunbenlang ingebört wirb, ioid)tigcr, als fiit ben

Sänger, bem (ablteidje, lange Raufen (»gute toinmen. Jini-

regung unb Jlngit oor Beginn bet 'Jtebe erforbert oft ben

©enuß eines StärfungSmittelS, beffen tßJaljl Sache bet in-

bioibneQen Erfahrung ift, uub oljue baS ttabitioncQc ©las
SBajjer wirb ioot)l 'eiten ein iKebntr bem SSubitorium ent-

gegentreten l'lad) jeber längeren tebnerijchen Jliiftrcnguug

ift eine reid)lid)e Blabljeit icl|t iu empfehlen, bie .‘(St)gieue

bes Egens unb Srinfens ift ffit Sänger unb Dietmcr un-

gefähr biefclbe Jllle eiii.ieloorjcbriften. So febr fid) ihre Bohl
Steigern, ihre Seftimmtbeit fpeiialiiiteit läftt, fallen hoch oor

lauter Bmecfmäßigfeit nidjt alle fitbensfreitbe Detbannen;

finb ©eiang unb Siebe auf iorafältige Sdjuliing gegrllnbet,

giebt, — wie es immer jein joUte — bie Lebenslage bie @e=

legenbeit, bei jeber Störung bcr Organe ätjtlidjen Statt) unb
not allem Stube ju finbeii, jo foll in gefiinbcn lagen nicht

alles geopfert werben, wa# baS Leben lebeuSloerb macht.

•) DRadcnge gebt -nid) in aller Äür)r auf ben 3Rrd)antSmuo bet

.HonfonanteiibUDung ein. Befanutlidi ift bcr ÜJtcdiamomue Nt conrad)*

laute in newAer Bett tnlf'fnictialllicb criorfdit worben, unb paar mit

grobem (Srfolg. Tiefe gorf&uugrn «abfu and) leben ibr prafttfdicf Irr

nehmt;, uub wenn einer ber befer tut! baniber murrriebleti ntiil, was
bie(rr tSMfienbjloeig ipegrll für bir 'iluclpreidte beb Cliiglifdmi bebrütet,

io mag er bab (Leine 2Jud) beo tlrui. 3w«t in Ponbon jur patib itebmeu.

jtilcmcnlarbugi beb grfprodjrnen (ingU)tb, peippg, 186Ö.)

' 5tur bet Salon-Ienot, fo id)ließt ÜJfacfenjit fein anpebenties

;

Sud), braucht alle itorficht einer Ireibbans-Jöggiene, obei

and) bie reiehflbegable Orgauifation fann natürlichen ©cieijn

I
nid)t lange ungeftratt trogen.

Jp. Äurella.

Fuflfalo Biü*) in Xunbon.

$aß bie Stnterifaner Bteifter ber Steflame iinb, weiß

bie ÜBelt. Sd)on ihr Shittertanb teiltet nicht unbebeutenbe-

barin. Äommt Saint-SaönS nach Lonbon, um ein Äonpc
ju geben, lautet bie Annonce in ben Slättem: Saint- äsen

• 'ßunft ; Strid). — Saint-SaHiiS wirb fein erfteS Äonjic

jpielen am Samftag. ben 11. Juni fguntt; Strid) -

]

Saiiit-Sueni wirb iein jweites Äonjert ipielen am Samitta,

ben II. Juni. Sunft; Strid). — Saint-Saeits wirb iein

britteS Äonieit ipielen am Samftag, ben 11 3uni. ?«ii!t

|

Strid) — lie Blaiie formt ihr nur butcb 'Majfe iioingcr

I jebes Xbeatcr macht ja aus feiner einen Sorfteiliuig irte

j

Singeigen, tpert i'., ber Sänger, ift j. S. inbisponirt. Jicftt

I fagt bie eine Hujeige. Strid). — $a $err I inbifpemn

|

ift, jagt bie
,

(weite Sh jeige, wirb £>ert 2). auitreteii. Strid) -
! l'as auitreteii bes .fierrit Jl. finbet ftatt am io unb io Dieltet

i

berichtet bie britte, weil .pert Jt'. nicht wohl ift. Unb naä
;

' bieient Sorfpieleit fommt ©lotios bie Sadie: ©egeben mit i

I jene Oper: tsbgar: ^tert ?). aniang b“ib neun.
Oie american Inhibition fängt mit bem Sabnbsi br

Stabtbabn an, an bem man ausfteigt, um tu ihr ju ot- -

langen. Bubloie itiebrige flache Äombore, auf bereu $elj-

böben bie Schritte ber Stbaaren non anfommenbeit bröbmrl
j

baUen, empfangen einen. Setworrette Bluiif bringt beritbet

©cjobie, 3ucb,)en, Äreiidieu wilber iiötferfcbaften. Jap
bas immerwäbrenbe Jröljiicii unb Stampfen ber Srilte tc i

mit uns (ommenbett. Unb nichts ju (eben; — eine refra
1

ßirfuSmufil im isiiitertreffeti. $nS ift mit grober Äira«

fo eingerichtet. fJlöglidi — ein fauftbider @freft - fiebt

man not einer Lichtung unb überblidt einen weiten, toerr

,
fjlag, einen ungeheuren Sanbboben, um ben im tialbhw

i
ein ämpbitbeater gebaut ift unb (cbn riefeubafte eleftnide

Leuchter heben fid) auf ieincn Jächern in gaubenfd)et -Sehern-

beit ooii bem nod) b<Ueu .pinimel bes eben beginneitlxr

•) anmerfung beS Herausgebers: Ja oorauSSdiHi

nur wenige Lefet ber „Uiation* bisher etwas doii Sußal» 8S

gehört haben, fo mag hier in ber atimerfung eine Üiotii an* V-

omeriEamfcbeu So^ciifdltift „Tha Nationu (Bummer Dom 23.

pim abbtuef gelangen, aus ber man ju erfeben permag, um wclebe

berühmte tßerföiiIi^Eeit eS ficb b«nbelt. „The- Nation“ (4rn::

„Bid)ts Eann Euriofcc fein, wie bie aufmertfamEeit, »el4e

in 6nglaub gegenwärtig Buffalo Jliil ober wie er bort gcnairl

witb „Colonel Ilie Hon. William F. CodyH genießt, Qt iß betefr-

ftäblid) ber Löwe bcr biebfäbrigen Lonboner Saifon. Br iB (Sktn-

gaft in bet faibionableftcn ©efeüf^aft, aUcntbatbcn jum £in®

geloben: uub einen guten Sbeil feiner 3eit Derbringt er in ka

©cfellfcbaft doii Bütgliebnn ber Eöniglicben ijamitie. ihalW'^
bat er eine f<bmcid)elbaftcre autnabmc gcimiben, als picUeiiki :

Dor ihm ein grembet, ber ohne offizielle Stellung uub kijlonld-

anteeebentien nach (fuglanb geEommen ift. ©aribalbi murie

feiner Beit gcfeU(d)aiUicb nicht fo gefeiert, obgleid) er, alt ®

(fnglaub befucbie, einer bcr beriibmteften unb romautifibfteR petber.

wat. (äobp'S gefeUfd)äftlid)er (itfolg bietet — ebenfo wie behemj*

bes Bccfet) greb a«ber — ein neues 3'ugniß für ben mtgekew»*

Saum, ben baS einfache Simiifcment fegt im Sieben bet ml'*

babenben Älaffen (Snglanbs einnimmt. jic Babt bet Leute, ttdde

bas amufement als ihren Seroi anieben, ift wäbrenb b« leftm

40 3abre minbeftens um baS Bebnfacbe gewaebfen, nnb b« W-
lang berjenigen, ioeld)e für amufemcnl forgen, ift bem entfpreijeiit

erhöbt worben. ameriEaner irgenb einer Älaffe, bie in biefet Ce-
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Slbcttb« ab. (S« ift otm ber Schönheit bteje« Anblirf« fein

Silb gu (teben. Mau erlebt e« ben flauen Abeub nicht

«lieber in bem MaRe tote juerft, wo man bie Sache nur
burch einen Spalt, eine Sichtung gwiicpcit ben Balfeii cr=

blieft ßin nuRerorbentlictjer (ärreft, trutj bcr im ©ritiibe

primitioen Rorm (einer 'Mittet. 3n ber Arena oerlorett ein

eiitgelncS Bferb mit (einem Steifer, uub ferner ein fl ein ec

SBlocfhauS. Ta« Amphitheater gebrängt ooll. Man fuept

nach einem BlaRe. Cr« wirb bunfler; ein Schuh, unb bie

Pforte einer Sicienfuliffe im dintergrunbe, inetchc hinter

Steinen unb Büjdjen eine ichrecfliche Ausficpt auf ben ftitleu

Dgeatt bietet — oerpüüt ba« Jpnupt oor biefer Malerei, ihr

Mufett — ift aiitüefgegogen tnorben. Sinn jagen fie in

prarptootleii Sahen in bie Arena, bie Kerle auf ihren mitben

Bfctbett. Jitbianer mit Sehern unb fliegenben feproargem

$taar unb AMernafcn, unb citronengelb bemalten Baden
nnb rothgeftridfeneu Stirnen, einer hinter, oor, neben bem
anbern, bte Unterfdjenfd uur unb gurfidpenbelttb, mit gellem

Ruruf; immer Dielleidjt fünf bi« lieben auf einmal; fie

machen bie Tour burd) bie strena im gefcpwinbejten

Tempo unb hatten auf einem glecf. ©ne halbe

Minute fpfiter mitb bie folgettbe Battbe loägclajjen uub
hält nach ihrem Siunblauj neben bet erften, non
biefer mit freunblichem ©cbetil begrüRt. IS« folgt

bie britie, e« folgt bie uicrte
;

bie auf bem Slecf haltenben

ffnb fdfon ju einer ftattlichen Seihe gemorben; ba« ©eheul
ber BegrüRung fteigert iid) oon ©ruppe gu ©nippe; idsliefp

lieh fommt ein ein,gelltet Snbianer, mit iyeberpuR mie alle

gelben .frontet« guiammen genommen, mehenben fliigel*

artigen Sehern. Sin gemaltige« (Geheul begrüRt ihn, al® er

in bie Seinen einjprengt; tuet meift, er ift wabridieittlid)

ein groRer Häuptling in ben 'JagbgtRnben babeim Man
glaubt hier ben fröbepuiitt an ©eheul gu haben aber man
irrt; liad) einer i!aufe, mie fie grofien (Sreigniffeti guDor
geht, reitet au« einer anbern Pforte, für fiep, ben hellgrauen

Sehtappbut giepenb unb ftolg auigerichtet, „SBuffalo Sill"

heran«. America's Practical All-ronnd Shot, ber Sdjrecfen

bet Subianer, bcr 3ubel oon 25 OOO söoftoniern, ber TBbter
ber „gelben franb" unb ber (Srlcact non Diertaufcnbgroet»

hunbertunbacptjig Süffeln. Seine Augen bliRten in bunflent

jiepung etmo« ju leiftcn Deimögctt, finb in bet Sonboner @efell<

fdfoft gang befonber« erfolgreich 3bte ®efd)id)ten, Schnürten,

(Gelänge, ihre KartenFunjlftürfe, ihre (Hefd)icflid)teil in 'Roter unb

6tid)re, erf cRch bisweilen in ber geienfthaitlitpcn SSicrtbfdiäRmcg

nabfäii ade«, was fonft ein menfd)liche« ffiefen in bcr @cfeIlld)oft

refpeftabel erfdjeinen lägt, ffiir möchten timesroeg« SBuffalo Bitt’S

ßfjoralter ober Begabung in feinet ätt unterfchii((cii, aber e«

maept bod) einen fonberbaren (Sittbrud, wenn bie h«<hften Streife

einer cibiliflrten 'Ration ben (Sigenlbümer eine« 3irfu« mit ttljren*

bejeuguugen überfchfittcn, wie man fie in gleichem Mähe einem

groffeii Sdjriftftcrter, ßrfinber ober Staal«mann nirpt bewilligen

würbe, (fine gtofec 3a 1)1 Poti benen, bie fegt (Buffalo Still (Stiren,

taffen Feine (Gelegenheit oorübergehen, offne auf Mr. ©labftoue

Borwürfe nnb 3nf“lt'n «u bäufen." — Soweit „The Nation“.

Buffalo Bill h“i feinen Ulamen oon ber nad) Saufcttben

gälglenbcn Menge Büffel, bie er oor 3citen, al« bie großen (Sifen*

bahnen im Innern Amertfa« gebaut würben, erlegte, um beit

Bahnarbeitern Sleifdj gut Rührung an oetfthajfcn. Tie Jnbianer,

bte er mit fi ct) führt, finb cd)t. Ter in feiner Truppe agireube

Häuptling „American Korea“ bat in ben 3ubtanerfriegen eine

grofjc Rode gcfpielt. 3<P hatte nötigen frerbft auf "Stalen 3«lanb

bei Rewport (Gelegenheit, burch Karl Scpurj, ber al« Slaatüfetrctär

bc» 3nntm fowopl Buffalo BiH wie American HorBO nähet

Fennen gelernt halle,' mit beiben BerföiiUdjFtitcn beFannt au werben

unb mu| geliehen, bafj ber SHeij, ben fpcaiell Buffalo Bill, eine

pradftoolle ßrfdjcinung, in feiner UrfprünglichFeit auf Kultur*

menfehen au«übt, in ber Tffat ein fepr eigenarliget ift, — woburdj

natürlich bie Abgötterei, bie augettblicfUd) mit ihm in Sonbon ge*

trieben wirb, nicht gereihtfertigt fein foH.

Seuer, feine Haltung ift maieftätiid) unb feine langen .fraate

fallen ihm mit jebem SaRe feine« blcnbettb meiReit Stoffe«

in ben Raden Tie eine ber eleflrijcpen Ceudjlen, doii

10000 Äergen Stätte. mirb jo gebreht, baR fie ihn überall,

hin mit ihren Strahlen begleitet ttttb er rettet ruttb um bie

Strena, bie 3iijd)0tier, feine Betebrer, ju begrüben. Tieie

Berroertbuug be« eleflttfdjeu Sirpt« betreiben bie Ametifaner
gang famos, ftöthfl tnalerifthe« (slairobscur aui ben '.Reben-

perjoneit, uttb ber .öaupthelb. auf ben e« anftuuml, miü
belemhtet unb nach jeber dltcplung ftctS oon feiner eiet,

triiepen 2id)tgueQc begleitet fein, baR er tote eine (Beftalt au«
attbertt ©eilen auf feinen lichten Scptittmel unb in ber

pclleii Äleibuttg erjepeittt. Ter ßuruf au« Petit Bublifuttt

ift auch gang ungeheuer, aber er toirb nod) meit übcrtöut

burch ba« immeufe (Geheul in adelt Tonlagen au« ber dieihe

ber berittenen 'Jobcauer. jobalb fie feiner anfiditig merbett.

fiallctt ihnen bte Sfafpe ein, bte er oott ntaitdiem ihrer

©rüber uttb Bermaubteit genommen bot? Tenn er ift

wirtlich, beoor er bte Iheatralifche llaufbahu ergriff, ba« ge,

roeieti, ma« er jeRt agirt : bie ®loite be« TÖeflett«, ein (hat»

fachlicher Qtrenjjäger.

6r fteht jeRt mit feinem ©ante ber 3nbiatieneil)e

aerobe gegenübec unb gibt ihr feine Befehle, unb mie ber

sDiinb geht olle« auSeiiianber To« eleftrifdie Siicht jpritigt

rote (oll umher, roirft fiep auf btefe ober jette jagenbe
(Gruppe; idiotfe Settenlicpter, rothgliRcrnber Schein, toiifte«

Jagen nach recht«, uadj lint«, .'Jerumtoerfeit ber fiferbe,

Burildftiirmeu, 'fiiitolen abicpieRen, Butocrraudj, Senlen in

ben pöcpften Tönen toie bie „Stäuber“, oierter aft — unb
wie ein Traum ift bie Kaoalfabe hinter bem grofien Thor
ber Kuliffe be« flißeii Oieatt« oerieprounben. Ter ,'iitttmel

ift irproorg gcroorben, bie atena ift leer, bie .jel)tt cleFiriicpeti

äantpen glühen ftiU. Buffola BiU rettet lattgfam gut aretta

hinaus. (Snbloiet Beifall

@« mürbe ermüben, wollte ich ba« gange “Programm
erjählen. IS« gibt gtoonjig Gluriimern, e« wirb tmntergu

gefdjoffen nnb geheult habet. (Sinmal roirb eine 'JJoftfutjdie

angegriffen uttb ein attberc« Btal ba« Blocfhan« in Branb
aefteeft. Biel Kolophonium unb Bariationen, unb immer ift

Buffalo Bill ein (Sttgel uttb treibt bie böfett 3ubtatter in bie

j

Sind)! 6® ift nid)t gu jagen, roic man ftd) barübet freut,

unb mit roelcpetn Stolje Buffalo BiH jebett ahenb Regt.

Al« Hmiichennummern biettett IReiterftücFe doii Cow-boys
unb SchieRleiftuiigen ber faliforttifchcti Mäbd)en And) hier

wirb ba« cleftttfcpe üidjt mit ©lang gelenft. (Sa ift Sitte,

baR bie Mäbcpett nach »oflbtaebtem Thutt oott ihrer SdiieR.
ftäite an ber gattaen Tribüne entlang laufen, um ihren

Beifall etn,)ithetmfett, ehe fie hinter bem Thor perfdirottiben,

|

uttb jebe roittjig fleine (Sinjelgeftalt fieht inan io aut Siottbe

I
ber Arena fiel« unter bem Sttahl be« eleftriicpeu Kid)!«,

ba« ihr folgt, laufen ; tpt rother {ylatteUrocf lettd)Icl iulenfit)

au« ber Tuntelheit bet übrigen ©egettb heran«, uttb ihren

ureigen trippelnbeit güRen geht ba« gange 'publifuut mit ben

[
Köpfen nad).

Sehr reigenb finb bie l'latpipicle ber BorfteUungcn nach
gehn. Ta« l'agcr geht icplaien in her Monbnad)t unter

freiem spimmel in feinen feilen, bie in IReih uttb ©lieb
aufgeftellt finb. Bor ihren Beiten ftReii nod) einige, mit
ber Bfeife im Muitbe, bett Europäern ein Schattipiel .'jicr

ftnb bte Reite ber Cow-boy-bands unb bort häufelt bie

Metrican Vacqueros, bort bie Nebraska Frontiersmen.
Au« einem Reit tönt ©ejaug unb ßtlherfptel, uub man
brängt fiep hinter bie Reinroatto gtt jpähen, al« gälte mau
nie oon rauhen Stimmen fittgett hören. (SS mar im ßclt

oott 3ule Keen. Tie 3nbtatter bagege tt laufen ttod) im
freien herum, ungemein häRltcpe Kerle mit birnettiörmtgett

©eficpterit, weite bttnfle Bcitifleiber fdjlottcrti um bie büttneit

©lieber unb in einen rotheu “platb gebüßt idpoaitfett fie aui
l'eberKtjupcii burd) bie 9tad)t batjin, mit ©elädfter manch"
mal fiep anftopenb. 91ocp iiplimmer feben ihre belferen

^älftett au«.

Dfeigenb aber uttb guthunlirp unb naio wat ein fleiner

Subtatterbube. Seiner Beroegltcpfeit gu folgen, hatte fiep

ein gange« Bubtifum gujammengefteüt. (Sr feproang einen
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finfju unb icftric immer: I will catch you. Seine ^ninre

(lliiniten, rein Wcfirfit toar Reib, bie illuRen luftifl unb auf

jeinem .Rupfe trup er ein ©efteil nun rollfen Jjebem. 69
mar in ber Stirbt iebr biibid); auf bem tiefen ©viln beä

©raäbiiflel« in ber näd)tlid)ctt Seltudjtuitfl bat Soll] feines

Si'cfdterie, bie rotljen Sehern feines ftopjpuljes bie id)ioarjen

£>ofen mit meifeem ©alon unb bie ftiönjenben fd)raar,)eu

landen .fjaarc, bie mit bem Saffomerfen fterumfloflen ; fvemb»

artid mar e« unb materifd). 6r tummelte fittj mie ein

kleines 3ebra.
©iner ber Snbiaiter ftaub baumftiD auf einem ©tiflel

nii aeidtluifeuen SllBtii unb blirfte nad) auiten; jein 'i'iunb

uar fett flcid)l offen unb elmas faft mie gdjmeri unb mie
Xtemditiiitn feiner Sage jucfte um feine 'Munbrointel. 6r
blidte nad) auften, roeltjcm, unb fein Webau fe ftiefl nietteid)l

auf ju feinem drojjen ©eift in ben biimulifdfen 3adb#rflnben,
unb er richtete bie '.Bitte an il)it, baß er ihn balb auf ben

.RrieflSpfab führen möchte aeflett biefe eflen SBleid)dcfid)ter,

bann mailte er noch beffer heulen unb fdjiefjetr als in ber

Itorftcllunfl.

Bonbon. ycrnian Jpelferid).

xlritfdivtftrn.

Obeneral Poulanper.
(„Ui*vu«< Internat!ouala“.

)

(5in treffliit» gefthriebener Artifel ber )itirten 3eitfd)rift gibt And*

funft borfiber, roed Cietflr« jtinb eigentlich bcT bisherige fron|öfifdje

.ftricgdimnifter Ift, ben bie ritten für einen 'Napoleon. bie anderen für

einen eitlen problhanö halten. Her perfaffer bed Auffabed ift Abel

Pcuglaire.

Por fünf Saht™ fanntr noch niemanb ben Weneral, beffen Pame
beut in aller i»fuitbe ift. Reiche Pergangenheit litgt hinter itjmt 48eld)cn

Gigenfthafteit hat er fein fdjnefleö Gntporfommcn )ii banfetiV

Poulanger ift fünfzig Jabre alt. Gr hat eine fdjnelle unb
glüdlidje tfarriere binier fid). 3« bem franjfififdien ftelb.iug in Stalien

trifft ibn eine Sugel mitten in bie Prüft, er bleibt für lobt liegen; aber

erholt (ich wieber unb feine Uniform alb einfacher Unterlteutenant wirb

mit ber Gbrenl-gion gefdjtmicfl, 3« Godftnc&ina, wohin er auf feine

eigene Pitte gefdüeft toorbtn ift, erhält er einen üfaitjenftid) unb roirb

balftr mit 25 3abren Äapitän. Acht 3«tjre fpäter, im beiitfcbfraii.jdfifdjen

Mriege, ift er fti'ihrer eined PataiUoii« unb junt Sdftufe Äolotiel 3™
Sabre 1*80 ift er Prigabegeneral unb wirb ald foldier jener Deputation

beigegeben, bie jur freier ber aimrifanifcften Unabhängigfeit über ben

Djean hinüber gefdjicft lourbe. 18.^4 mürbe er frfihrcr einer Dioifton

unb erhielt bad ftommanbo über bie Xruppeuabtbciluug. bie jur Cffu«

pation oon lunid beftimmt mar. «seit jener »Vit tourbe fein Warne

häufiger genannt, begann er eine öffentliche perföuüchfeit )u merben.

flnegerifdje Lorbeeren )u pflüefen mar ihm freilich in Afrifa nid^t t>er»

gönnt; als er bortbin fam, mären bie Operationen fdjoit eingefteüt, aber

er niadite fid» bemerfbar, rneil er fidb mit ben Gioilbehörben übenvarf.

Seine Streitigfeiten mit biefen fpifeten ftch fo )u, bafe er fcfeliefelid) um
feine Abberufung bat unb aisbann aud) abberufen mürbe.

Wad) frranfreid) jiirücfgelehrt oerfan bte er au eine grofee Aitjahl

Cffijiere ein Girfular, in welchem er biefe eiitluo, ftd) mit ihm im $ote(

bu vouore über militärifcbe fragen jii befpreeften. Die un^tfriebeneti,

unruhigen Elemente beo ^>eereß folgten biefer ungemöhnliiften Aufforberung

unb fo fatumelte er einen £reid non Offt^ieren um ftdi. bie mit ihm ge*

meittfam auf bie unfähige Qioilgmalt fdjimpften unb bie er burdi feine

fteftigfeit, burd» feine iBonbomie unb burd) feine fvimerabfdtafUid)e .per*

ablaffung gemaun. Cbgleicb fd)on bamals ber (Meiieral in ben Sterbadyt

gerieth. ein ^ronuueiamento oorjubereiten, unb obg(eid) biefe reglrmrut*«

roibrigen .ftouferenjen aufficleii, fo mürbe er bodi wenig (pater Mriegs*

minifter. Die Wabifaleu, (ilcmencenu unb Wocbefort, benen bie Vnftofratie

im jpetre uerbadjtig mar, hollen ihn, ber fich felbft fdjon in Oppofition

^u bem Weift ftrengcr militärifdjer Uiiterbrüduiig gefteOt hot, auf biefeit

’^laii gebracht. 3m Parlamente madde iBoulanger als IVinifter Wlücf;

er fpradj fura, energifd); äufterte fid» über ted)nifcbe Details, btc oon

niemanbem (ontrollirt werben tonnten unb flunferte im 9ii>thfaQ ber

Kammer Dinge oor, bie abfolut unwahr waren. Gr gewann bte eiaa.

iitbeui er erflärte: „Die Armee hat nicht £U urtheilen, fie bat nur ;u

gehorchen;* — er mar befonberd berufen, biefeö Axiom aufjuftellen; — anbei

fd)mri(belte ben anbern, inbrm er oertüubete, bie Solbatrn müffm mit

beit Strifenben, .ju beren Ufberroad)ttng fie abgefanbt finb, ihr Slot

(heilen. Gr hatte ee oerftanben, fid) Spinpathien ju erwerben, nnb aU

ber Duc b'Aumale bann jenen für IBoulangrr fo fompromittirenben 9rit*

Deröffeutltdjte, in bem jener oor nicht allju langer 3*^ nocb f®

3aht l^o, ben Ghef ber Crleaniften Ütonfetgneur angerebet unb ihn

feiner unwanbelbaren Grgebenheit oerftchert hatte, auch ba nod) getauq H
bem .ftriegdminifter, feinen plah §u behaupten; mit ber ihm eigenen Re-

wanbtheit wu&te er ber Disfuffion eine ihm günftige SSenbung i« geben.

Gt fchrieb an ben $er)og: „3^ 3brfrt oerbient unb idj oer<

lauge niehtd fo fehr ald mich aud) fernerhin bcifelben roürbig ja c*

weifen." Siit biefer Phrafe hatte öoulanger bie öffentliche Weiiiusg ftr

ftd) wicbec eingenommen.

Allmählich mürbe ber Wrneral immer populärer. £}o er fid) brjar.!,

flatfchte ihm bie 'Dlenge iMfall; er mar brr SRittelpunft aller gefte. tr

fprach unb liebte ju fprechen; er 30g baö Äabinet hint« fttb l»er,

buufdte feine Äollegeu unb liefe fich ju fompromittirenben Aeufemntj»

hinreifeen, bie bann bie Perbreiteten, ptöglid) oerfthroanb er

bann aud ben Salonä unb ging, ftetd oon Äeportent begleitet, jur 3?<*

fiefttigung eined ^jofpitald, jur 3nfpe!tion eined if ortä ober $n

Übungen. Parifer unb PouleOarbier an einem Dage, mürbe er am anbar

Cdlbat Gin fd)öner Äaoalier, ber bie Äanft 31t repräfentiren WTfunS

unb ber ber SRepräfentation auh WefchmacT abgewann. leitete erglänjenie

fKcüuen am Porinittag unb war am Abenb in ber Vfoge etnee itjeateri

ju finben. Snät°U4Ktt mar er im Plinifterium gewefen unb ball» «n

halben Dufeenb Gntfcbeibungen getroffen unb ein Dufeenb 9lotni unt

anbere Schriftftücfe unterjcidjnet. Gr mar oon einer bewunbemeairTtbn

Stegfamtrit unb foguettirte bümit; ed fehlen, al« wäre er überall ju glndm

Seit unb wo er toar, wufete er jrned Weräufch um fid) ju erregen, ba* ii<

Aufmerffamfeit anftacftelte. Gr perfontitjirte oortrefflich bie fron)öiticb«

Armee, fo wie man fie ftch oorjuftellen liebt: lebhaft, jung, fediMUfc

unge.jwungen, ein wenig bünfelbaft unb (eibenfchaftlich. G>ad ganje Sani,

'-Bürger wie Wilitär, Sledite wie Öinfe folgten ihm mit Sftmpatbie. Ct

gab ben gruppen, tnbem er Sutrauen ,ju ftch felbft jur Schau fteHic,

bas eigene 3utraueti roieber, bad jie oerloren batten. Sein Opttmidmuv

beruhigte bie aubereit. Seine SJraoaben unb bie Untlugbeit feiner Probofa*

tionen erfeftienen ald Hri**4i Oon Störte. Sonnte man ooraudfefeen, bai tot

Rübter ber Armee fid) in gffaljroolie Unternehmungen hercinroagen »örbc

ohne bes Grfolgeö fidjer 311 fein? Sler hätte beffer fid) rin llrtbeil

über bie Düdjtigfeit ber Armee oerfdjaffen fönnen, ald ber .ftTiegdmittiün!

IVan oergafe, bafe 3Üufionen letcfet finb. Auch 1870 batte ber 'JRjrfdjaS

ifeboenf gefagt, wir finb fertig, mehr als fertig Auch bafe Deutichtoui

poulanger ,ju fürchten fdiien, befeftigte nur weiter feine Stellung.

AOmähUd) trat bann freilich ein Umfd)nmng ein. Die anftänbigen ieua

faitbcn, bafe bad Wewiffen bed Wenerald bod) ju biegfam fei, genaa ic

biegfam wie feine Prinzipien; bie Äenner bed piilitärfachre roarfen ib*

gleichieitig feine Oberflächlichfeit, feinen Veichtftun, bie SBahl feiner Sin*

arbeiter, feine ^artnädigfeit oor. Gr jerftörte oiel, ohne auf militärtfoe*

Webiet bod) foltbe Neubauten 311 erridüen Plan fing an unruhig v»

werben; bie Glile ber Pation fagte fid) Dom Weneral iöoulanget W.

unb fie hatte red)t; mad hatte er geleiftrft Pur bie Piaffe blieb fl)«

nod) treu. Plan begann feinen Stur) ju roünfd)en unb man wartete «tu

noch auf ben Augenblick wo bied möglich wäre, ohne bafe ed ben to*

fdjein hätte, ald fei er bem Auolanb geopfert worben.

Weneral Zolllanger ift oon Patur gewiß nicht 3um Diftator ge*

fchaffen; ebenfowrnig ift fein Pletier bas Äonfpirirm. Gr liebt )0

glänjen; er liebt fich bemerfbar 311 machen; aber er oertnag iriefet *ü

Äonfeguen,} unb Porficbt ein oorgefteifted 3’e^ 3U erreichen. Gr h«t ib

wiefen, bafe er in feiner Stodteftung über bad Pliltelmafe hinairfitW

weber an Gharaftcr, nodj an SBiffeit, nod) an 3nteUigen). Seine ^aupt'

bebeutung liegt in feinem Demperament; fein fraftiger Äörper. feint Go

funbheit, feine phpfifche Gncrgie machen brei Viertel feine« SJertbed «•**

Das ift fd)on etwas, aber nidjt aüed: für), ct ift nidjt ber Plcum W*

grofee Unternehmungen Aber babei ift er bo<h nidjt gän)lid} ungifibo

lid). Gr bat tJeibenfchaften entfeffelt unb eine Piaffe Plenfchen h*1^ ^
Schlcffal mit bem (einigen oerfnüpft, fefeen alle .poffnungen auf ifen. 9f

ift nicht mehr DoOlommtn X>tnr feiner felbft unb ed fönnte giftWK

bafe feine Anhänger ihn 3ioingen, nod» weiter oorwärtd 3U marfefeina-— M
nwnnbMEttt^K ntöaküur^ Dr. Cfc. Oartlj tu nciUa W„ IbtKOurünJtrafct g7. — nrudi son «. )ttBiinu tu »rrlta SW, »«dbJfe. 8
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nt mit ingob« bet Quellt.

Politifdj« IDodienüberftdjt.

Sie Betrachtungen unb Erwägungen, bie fidj an bie

graue tnflpften, ob §ett fDliquel ba« ^Portefeuille alb

PTtußifcher ^anbelSminifter erlpalten ober niefjt nljalten werbe,
finb bereit« oerftummt. 3>ie Äanbibatur bes gühret« ber

nationalliberalen Partei gilt beute al« beieißgt, ohne bajj man
bod) mit Däßiger Siebetbeit ju jagen oermiid)te, ob Re maß oor=

übergebenb roenigften« in ber Sbat in emfte Erwägung ge.

logen worben iß. Bo Waud) ift, iß geuer, unb ba fo 'otele

Bungen oon ber beoorftebenben Btinifterjcbaft be« .jjerrn

'Miqiiel ju fpred)en wufeten, ohne baß bie Offijibjen bie

»ortauten ptauberer ju unterbrechen für gut befanben, fo

wirb man annebmen bürfen, baß ber granlfurtet Ober,
bürgermtifter unb ba« BtinifterportefeuiBe wirFtiib oorüber-
gebenb mit einanber fofettiren burften. Sie „Äreuj-Htfl.“,
bie e« ßet« für febr unftßlid) hält, wenn bei berartigen

jarten affairen 9iationoltiberote betbeitigt finb, benunurte
bann auf Umwegen ben ganzen $anbel ber Ceffentlidjfeit

;

au« ber beoorftebenben Serbinbung würbe nidjt«; uietleidjt

iünbtete £ert Ufliquel and) bie Schwiegermutter, bie bie

®raut gu oergeben batte, unb ben Siationalliberalen bleibt

fo nur ba« oetföbnenbe töewufttfein, baß Re bur<b alle

Kedjfelfätte bet 3abre binbutcb unter gefebidter SSerwertbung

jeitgemfifeer potitifdjer 3!erfd)önerungämittel Rtb bi« beute

als fugenbticb präfentable irreier ju erbalten gewußt haben.

'Bet baS Portefeuille bei preufjiftben .^anbetSminifteriumS

erbalten wirb, ift fomit eine offene gtage; bagegen jdbeint

e# Rdjer au fein, baR gürft SBiSmard
1

nicht jerner geneigt

ift, auch biejeS JReRort bireft ju leiten; Steuerungen bet

jStorbb 8üg. 3tg." IaRen hierüber leinen B'ueifet. Siefe

TOübigleit beB Sieicbilanjters fann man wohl perfteben; es

muR für einen preufeiidjert ^anbelsminifter eine wenig
angenehme Situation fein, wenn neben ihm Rd) bie Berichte

ber ^anbelifammern immer höher aufhäufen, au« betien

faft auinahmilo« Ätagen über ben Siiicfgemq oon Raubet
unb 3nbuftrie Ret« uorwurfioollet unb beuntubigenber

heraus ertbnen.

Sie 'Babt in 'Berfeburg.SDuerfurt bat 311 einem
graebniß geführt, mit bem bie beutidjfteiRnnige Partei

wopi jufneben lein fann. Sei ben legten allgemeinen

Bahlen am 21 gebruar batten bie oereinten ftonjeroatioen

unb SJationaUiberalen inSgefammt 11070, ber So3ialbemofrat
1123 unb berSertreter ber beutfchßeiRnnigen Partei 10949
Stimmen erhalten; bieSmal erlangten bie SiationaUiberalen,

bie einen eigenen ßanbibaten aufäejteQt baßen, in Summa
1343 unb bie Äonjeroatioen 6336 Stimmen; beibe aujammen
brachten alfo nur 7679 Bühler an bie Urne, ba« finb 3491
SHmmen weniger als fünf 'Btonate früher. Stuch bie So,«at=

bemofraten haben bemerfen6wertherwei|e faft 400 Stimmen
nerloren; für ben beutichfreiRnnigen panfe ootirten bagegen

auch bieSmal 10073 Bähler, fo baß panfe gleich im erften

Stnfturm mit ftarler 'Majorität ben Sieg baoon getragen

bat. SaS ebarafterißiiebe 'Merlmal alter Stichwahlen weift

auch biefe auf; bie allgemeine Setbeiligung ift eine geringere

geweien als im gdibjabr. äße Parteien haben Einbußen
erlitten

; aber mäbrettb bie beutfchfreiRnnige Partei nur um
800 Stimmen fd)wäd)er auRriß, haben Matioualliberale unb
Äonferoatioe oereiniat übet Diermal jo oiel äitbänger oer.

loten. Sor allem bie Maßonalliberaten haben ein fläg>

lidjeS 'BablRaSlo erlebt. Sie grflärung Rir ben Wieben

S
ang ber reattionären Partei ift nicht fd)ioer 311 Rnbeu gm
ebruar jdjeudite man bie Bähler bureb bie friegerifd)en

Stommelmirbcl «1 ben Äarteßparteien. ßu Gbrett sMerfe=

burg-DuerfurtS tonnte man aber natiirlid) ein gleid) loft=

jpieliges Speftalelftttd nicht wieber infreniren. Sie Bablet
tonnten Reh bieSmal in ruhiger Selonnenheit überlegen,

was feit ben legten aßgcmcinen Bahlen Rd) ereignet hatte.

Sie Patrioten be« grühjahr« hatten lj'tbenmütbig für Rd)

ba« Spiritus., ba« ßuderfteuer- unb ba« itunftbußergefeg

erlämpft; ben Sani be« Patertanbe« DOtirte man ihnen
baburd), baß über ein Biertel ber änbänger fid) oon ber

gähne Io«mad)ten, ber Re oor wenig Pionaten in einem
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unbejonnenen Augenblid gefolflt roaren. Sttr bit Bbh-
fiogitomie bes :Heid)«tageS ifl freilid) bieie Babl ebne

Bebcutung, aber fie ift ein Mafiftab, »on beni man bcutlid)

ableiett fann, toie bie tjödjftc Bertretung be« beuifthen

Bolfes guiammettgeiebt wäre, roenn bic Strömung bet

Bjfenliidjeit Meinung nidjt butd) fünitlid)c unb geroalt-

tljätige 'JJiittet ftet« oon neuem aus ihrer SRtdjhitiq abge»

lenft roürbe.

Spftematifd) roetben bie Anhänger bet beutidifrei-

iinnige tt gattet aus ihrer Stellung alb Sieferoe- obet 8anb>
toebro jfijiete entfernt. Ser dritte, bem bieie« Sdjtcffal

rcibetfulir, ift ber tpremierlieutenant Sd)iilj-Sd)ubereiten;

feine Schtilb ift genau biefelbe roie bie feiner Borgänaet; et

bat eb geroagt, in beutjdifteifinnigen Betfammlungen für bie

liberale Bartet einjutteien. Db fid) roobl jene fonieroatioen

Jtieifr, beten lauter Beifall biefe Berabidiicbungen begleitet,

über bie eventuellen Aoniequenjen, bie fid) aub biefen Maß-
regeln leicht betleiten lafien, ganj flar finb? Eb mag ben

Äonferoatiocn im Augenblicf nid)t alb eine unmittelbar bro-

benbe ©efabt erfdjeinen, baß aud) bie liberalen einmal bie

Mad)t in bie £>änbe betommen (Bunten. 2lber bie MBglidjfeit

liegt bodi nor; bab mabeme Staatslcben (amt einen foldjcn

Bedjiel fetir leidjt berbeifübten. Unb roie roenn bie liberalen

bann »an gleichen ©runbiütjen, roie iljre Borgänger
fid) leiten liegen unb mit gleidietn Badjbrud Darauf

brängten, bag alle f otifet oatioett Elemente, bie mit bem
fteet noch in Berbinbung ftclgeti, auf bie roirfiame Betäti-

gung ibret oolitijdjett Ueberjeitgungen oevgidjteten. Sie

Armee tann fid) bet biefen »nithnuungen nidjt gut fteben;

roenn militäriidje Sienftnerbältiuffe jur gfltbenmg politifdjer

Btopaganba benußt roerbeti ioKen, fo roirb bet einige (be-

baute, ber baS fefte Sunbantettt eilte« nationalen .peereS

bilbett fann, in gefäbrlidier Beife ocrbunfclt, ber ©ebanfe,

bag bie Armee nur einen Rroecf bat, bie Bertbeibigung beb

BaterlanbeS; bei biefer Aufgabe aber bat jebe fähige firaft

ausnahmslos mitjuroirten.

Jn (?ffeu ift aifteb Arupp geftorben. Er bat ba«

SBeltetablifjemeut, bab er leitete, feloft gefdjaffen. Arupp
bat gubettt bie artiUeriftifebe Biffenidjaft roeientlid)

geförbert ; er bat für bie fierfteUung ber ®efd)fige

neue Spfteme erfunben unb fo cinerfeit« ber Äricgs.

roiffeuiriiaft Sienfte geleiftet, anbererfeit« aber aud) ferne

eigene Sabril ju einer ber erften, roenn nid)t ber erften in

ferner Braitdje gemacht. Sie ftanonenfabrifation, bie in beit

Berten ju Ellen betrieben roirb, ift geroiji (eint fultur-

freuttblidje Arbeit obet bient bod) nur in btn leltcnften SäHen ben

Rtvetfen roabrer Aultut; aber einem Manne, ber burd) feine

eigene iücbtigteit fo ©roßes erreicht bat, roirb niemanb habe

Anerfennung oetiagen rootteit.

Ser Sultan bat bie ägpptifdje Äonoention nidjt

unterjeidjnet, unb Sir Stiimmonb Bolff mugte baber mit

leeren .fiänben nad) Englatib jurücffefjren. Sic englifdje

?iationaIeitel(eit mag burd) biejen biplomatifchen Mißerfolg

verlebt roorben iein; aber ba bte Buglänber praftijdie Beute

finb, fo roetben fie über ben Ausgang in (urgent roeber be-

jonbers erregt nod) befonber« berabgeftimmt jeitt. Sie

bleiben in äegppten, ihre politifdjc Bage ift uitueräubert unb
bas roirb ihnen roertbooüer trfdjeineit alb bie deine imagi-

näre Stmütbigung, bie barin beftebt, bag ein Sdniftftürf,

bab oon ber Aöntgin oon Englatib genehmigt roorben ift,

bie Unteridjrift beb Sultanb nicht gefunbeu bat. Sie ägpp-

tiidjen Berbanblungeii bleiben eine Epifobe ohne befonbere

birelte folgen ; aber aud) bei ihnen bat fid) gegeigt, bag bie

©ruppiruttg ber Mädjte beute eine ioldje ift, bie für Seutfdj-

lanb emfte ©efahrett birgt. Obgleid) Stußlanb burd)

materieüc Jnlerefjeti nicht gejtvungen roar, ber ftonoention

fid) entgegcnjufteUen, fo tlfat es bieS bod), um granfreid)

einen BtebeSbienft ju erroetjen. Siefe roechfelfeitige Unter-

ftügung, bie bie SRepublif bem >jatenreid) unb biejeS bann
roiebetum jener erroeift, ift ein bebenflidjeS Shmptom, geugt

»on bcitt ttnmer engeren rlnfdjt tt ß . ben bie beiben 'Mächte

an einauber judjen unb beffen roettere Aonjequenj es roäre,

bag beibe vereint aud) ihre legten Jbeale am '.Rheine unb

*4
i auf ber Salfanbalbinfel ju ueiroirfltcben ftrebten. Sislp

batte granfreid) nur butth giebenSroürbigfcitcn aürt Art bte

©unft SRujjlanbS )u gewinnen verfugt; bag fegt aud) Sufelaitb

burd) thätige Unterttütiung jfranfreid) ju ^ilfe (oramt, ift

ein jfortjd)titt in ber Entiuialung unb bat, toie e* jtbeim

aud) bie beutjdje Bolitif in neue Sahnen gebrängt. Sie

offtjieüe ifeinbf<f)aft jroifthen unä tmb SRuglanb ift nrf,

nid)t pro(lamirt; aber bie heftigen Angriffe unferet Ctfijtt’i:.

auf bie rufffldje Bolitif unb bie rufft|d)cn ginartjen jeiatr,

bag bie Scrbältniffe nad) Beften roie nad) Often faft gleidj

geipannt finb.

Brinj tfetbinanb »on Aoburg fdjeint nidjt ein

jenem .6ofje gefefinitten ju fein, baS Spnaftiengrünbet tm

gibt. Er roill erft bann nad) Bulgarien fid; begeben, wir
täittntllid)e Mädjte feinet Babl juaeftimmt haben. Ste*es

Programm madjt ber Sotftdji be« Btittien alle Eb». adeir

eS üheint, baß auf fo fidjerem Beae ftcb eine Arone irid|i

erringen lägt. 'Jtußlnnb oenoeigert feine anetfemtung rat

bamit roitb ber Brinj »on Aoburg roobl bleiben, tuaS et iii

ein Bfterrei^ii^er Dfn)ier, ber in angenehmem Boblleben fern

Saiein binbrmgt. Bietleicbt »efliert Bulgarien nicht'

att ihm; benn »n feiner politijehen Umficbt batf man nicht

»iel $'dräuen haben, ba er fid) mit bet Hoffnung jo

idjnteicbelt ju haben id)ien, baß aerabe ihm es mBgliih fc
raerbe, auf ganj htnbetnißfreien Bfaben in Sofia einjuiittm

Bulgarien bleibt alfo in berfelbcn Sage, in ber es fid> jehtjä)

längerer Seit befinbet; ein Sanb, baS uergeblid) nad) tiimr

fjerricber auSfchaut. Siefe Situation ift wahrhaft einiig uobt»

ilt ^arafteriftifd), bag in jenen Äreiicn, auf bie bie Augen bet

Bulgaren fid) nur lenfcit (Bnnen, fein Mann ju finbtn re.

bem bie 'Biacht genügenb »erlocfenb erftheiitt, um bnfflr ©e-

fahren unb Sefd)tuerben eingutaufthen. SaS ift nid|t inaa

10 geroefen; jene Käufer, welche dürften liefern fbnnrn

hätten in früherer 3eit jahlreid)e Sprößliitge aefteül, btt

bab bulgarifthe Abenteuer roobl gereijt hätte. Irilt bie al

gemeine Beltlage mag eS freilich befer nein, bah ftth btr.:

'Iliämier mit biefem öbrgeij unb biefen fefteri Betoen nt*

mehr fo häufig in jenen Areijen jinben. BaS bleibt tudei

biefen Umftänben aber ben Bulgaren übrig; fte tnüütn auf

einen dürften »erdichten. Sa eS ihnen unmBglid) jemodil
1

ift, fid) monardjtfd) gtt regieren, fo foüttn fte ihr Jbeel

roecbfeln, unb auf bie Schroeit, ,rranfretd), Amerifa bltehett

roo fid) unter einer republitamldjen Staatsform and) ein

menfdjenroürbigeS Safein führen läßt. Betrn bas jeßigt

Brooiforium innetltd) befeftigt roirb, jo (Bnnen bie Bul-

garen bie ruffijdje ,feinbid)aft roobi auth ferner ertragen.

©eneral Boulanget bemübt_ fid) ineiter, ba

Aufmerfjamfeit an feine Berion ju fefieln. SaS gelingt

ihm mit unoollfommen Ein Brief oon ihm, bet ki

Blfentlicht roorben ift, bat geringe Beadjtung gt-

funben; unb bie roenige Beathtung, bie et fanb, brüllte

fid) ausjd)ließlid) in enetgifdjet Btigbilligung bes Scbteib«!

aus. Ser ©eneral »eiuhroinbet aümablia) ootn Botbn

grintb bet Bühne. Jn furjem roirb er oargeüoi

fein, roie eS eine BetfBitlidjfeil oerbient, beten Sann

mit feiner toirflidjeti ideiftung »erfnüpjt ift. Bett» eine

©embr noth befiehl, fo i]t eS nur biefe, baß bie SueKffl

ben ftüberen Ariegsminifter gerabe bagu itadjeln finde

burd) eine toUfübue Sbat biefem unabroenobaten Sd)id«i

ju entgehen. AÜju roabridjetnlicf) ift bie« freilid) mH
,

Bebcr glaubt man, baß Boulanger ber Biann jili ertwa

ibrtten ift, noch fteben ihm roobl genügenbe ^lilfsfräjte jst

Berfügung.

Aud) Spanien fühlt fidb but^ unfer BranntBei»'
l'teitergefeh beunruhigt unb ipanifdje Blätter bringen brtn

natb bem Borbilbe, baS o-iaiitteirfj gegeben hat, aufStte?'

mabtegeln. Ser „Borbbeutidjen allgemeinen ßeitung" pl
baher bie Aufgabe gu, ju begrünben, bah bie SntentionBt

bie imiere Stegierung mit ben UebergangSbeflimmuttgen wf
folgte, an ber Macht ber Berbältniffe gejdjeitert finb- umtet

beutjdjeii -öanbel oor Schaben ju beioabreit, roeiit bas AoiuU: ;

organ nach, bah bte Aalfulalioiten ber Siegierung trrth&sdv
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waren imb baß cot biefert ialjdjfu Seredjmmgen beußdjer
|

ninangpolitifer iidt ba« Auslaut) nid)t gu beunruhigen btaudje;
j

eine Weitere Apologie!

Ser Äarbinal * «StaolSfefTelär MampoIIa bat an bie

Nuntien ein Stunbidjreibeit gejanM, aus bem beruurgebt, baß
ber Papft nad) wie oor and) territoriale Selbftänbigfeit

ffit nd) forbert. Sab Schreiben joU einer Pfißbeutuna jener

päpftlidjen Aeußetung oorbeugen, ans ber oielraeh gefolgert

würbe, bajt bie Jlutie auf biretten ganbbeßß gu oergidjten

geneigt fei Biefe Sdjwanfungcu in ber päpftlidjen politif

rammen nicht unerwartet; wenn man and) glaubt, baß ber

Papft nidjt mel)t ernftlid) auf ben Sfeßß italienijd)eri ganbeä
hofft, fo hatte mau bod) nidjt norauSgefeßt, baji er geraben
BegeS auf einen Sergidjt loSfteuern werbe.

Vae Yictoribus!

Sie freifinnige Partei muß Berti) baranf legen, ihre

,,oöÜig negatioe" Stellung tu ber protefttoniftifdjen Birth-
fdjaftspoIitiF, bie ibt in ber Pergangenfjeit fo manche Pot-
würfe eingetragen bat, bnrdj öftere Äonftatiruna für biei?u>
fnnft über jeben ßtoeifel tu erbeben. Bit wollen uns baS
Perbienß ber Negation nidjt fdjmälern laffen. Bir glauben
und ums Paterlanb baburdj oerbient gemadjt ,)u babeti, baß
mir ben Icidjten Bogen ber Äolonialentbufiafteu mit ber

Saft nuferer Äritil genügenb bejdjwerten, um roenigftenS oor

einem SHaffauab ober lonfin bewahrt ju bleiben. Bir
werben nidjt aufbören, ber „pofitioen“ ©ewerbepolitif ber

.VSerren Aderinami nnb oon Älcift SReßow jebeS mögliche

.pinbemifj in ben ©eg ju werfen, nnb luir haben feit 1879
jeben Schritt ber ©ejcßgctnmg beffimpit, ber einen protef,

tioniftiidjen ßbotafter trug. 3n allen biefeu Äragen hoben
wir pringipielle Oppofition gemadjt im ©tgenjaß tu jener

pringipieniojen Oppofttion, bie, pennywüie and poiindfoolish,

über ein Plifdjbutteroerbot außer >idj gerätb, lieb aber über
bie proteftioniftifdje Petgeubung eintger bunbert Billionen
'IJlarf ju tröften weiß.

Sie idjrecflidje Anflage ber gefetjgeberijdjen Negation
ertragen wir um io leidjteren .gierten«, al« wir oon bem
Segen gefcßgrberifdjer Siegelung überhaupt febr fiibl beulen.

Untere ßeit leibet an einer foldjen gjtjpertropijie ber (heieß,

gebung, baß man fidj nidjt wunbern fann, wenn unjere

gefeßgebetiidjen Situffe ben Sag für oerloren halten, an bem
ber armen fDlenjdjheit fein ©eieß befdjeert wirb. Sie Barime:
Stiebe r ein fdjledjteS ©eieß al« gar (ein«: wirb groar tbeo-

rctifdj nidjt jugeftarben, aber prattiidi oft genug befolgt.

Bicier blinbe ©laube an bie mertjaniidjen göfuttgen bes ge,

faßlichen ßcoange« wirb unterftüßt bnrdj jene bemagogiidje
Sucht nach Popularität, bie ber 'Stenge fdjmart auf weiß
ein ßetigniß ber imabläfßgen gorge für ihr Bohl ju geben
bemüht ift. Beim ein Polf .Heilmittel für witflicbe ober

cingebilbde Ar.mfbeiten oerlangt, jo gehört febou eine große
pcict.igebcriidje pflichttreue bajn, nidjt® tu oerjehreiben. Ber
auf bie ßeit oertröftet unb nut eine rationelle gebtnSroeife

empfiehlt, fommt leicht in ben Perruf, .nichts tbun gu
mollert. Bie oiele unterliegen ba ber Setfudjiing

,
ber

'Natur ins jpanbmeif ju piufdjen unb einmal iljr ©Ilicf mit
einer gehörigen Atgnei gu oerfudjen. BaS ift ber pjijdjolo,

nijetje ©runb für unjäblige ©ejeße. ©liidüdicrmeiic hat

jeöodj bie Benfdjljeit eine ietjr robufte ftoiiflitution unb
fetbft bie genialften ©ejeßgeber ridjten ein Polf nidjt leidjt

gu ©rutibe.
3n biejer Sejiebung bat bie Belt oon Alters her auf

mandjen ©ebicien lehrreiche Erfahrungen iammeln lönnen,— unfere ßeit aber auf feinem ©ebiete mehr, al« auf bctu

jer Soll, unb SjanbelSpolitif.

S£9er erinnert fidj nicht noch ber pauSbacfigen Per-

jeißungen, mit benen bie jdjußgöUneriiche tpanbclspolitif

beS Jahre« 1879 introbugirt würbe? ©ine neue Aera be«

Pölferoerfehr«, begrünbet auf einem gefunben nationalen

©goibrnu« unb auf einem burdj autonome ßotltarüe er.

gwitngencn ©ingang in frembe gänber, warb geweisfagt.

Sie läitigen alten £»anbel«oerträge würben abgeftreift, neue

unb höhere 3öüe eiitgefühtt. Unb als nun gar bie wird),

fdjajtlidje Bepreiiion ber leßten iiebgiger Jahre einem nadj

ber 'Natur bet Singe gu erwartenben Auffdjwunge midj.

wer fonnte ba noch groeijeln an bem Segen be« Schußes

ber nationalen Arbei ! Unb heute? „Stic fjaubelspolitiiehe

Bedinge hat für ben beutjdjen ©rport ootc Jahr gu Jahr

aus bem ©ruube uitgüuftiger fidj geftaltet, weil tait alle

Staaten baut übergegangen finb, an Stelle ber früheren

Äonoentionaltarife autonome larife aufgufteden unb in

biefert galt,) enorme Erhöhungen bet Eingangs,(öllc eintreten

gn laßen " — So faßt bie fianbelSfammer gu Aöln in ihrem

neuefteu 'Jahresbericht ben Erfolg ber „nationalen“ .gjanbel«,

politif gujammeu. 'BaS ift nur eine Stimme aus bem
mißoergnttgten Sljor ber ©anbclsfammetn. Schon im oori.

gen Jahre ging burdj bie beutfdjen .gianbelsfammerberidjte

ein ßug hanbeispolitifdjer Ncfignatioii, ben mir bie abae-

härtetiten Sdjußgöllner noch burdj einige hoffnungsootte

jtebensarten ju pertuidjeu fudjten Jn biejem Jahre gibt

es nidjts mehr ju oertufcheu. Bir haben mit unteren fdjuß=

jölliieriidjcii Jbeen fo grünblich geiiegt, baß man iteh gang

betroffen fühlt übet bie Sdjule, bie man bei allen Nachbarn

gemacht hat. Unb ber JinpulS hot ja feiiieSweg« jdjon bas

Enbe feiner Bitfung erreidjt. Jfußlaub, Ceiteneid). Jtalien,

bie Sdjweig, Äranfrcidj unb Stlgien arbeiten faft unaus*

geießt an ber Sdjäbigung uitfcrcr ©rportintereffen burdj

Erhöhung ihrer ßolltarife. Ber Äamjjf gegen bie fremben

Baaren fompligirt fidj in oerhängnißDoUet Beite mit ber

austreibung irember Uutertljanen uni ber Austreibung

frember Berthpapiere. „ihurrnholje“ Jrcunbfdjaften btöcfeiit

aiiSeinanbet uub hinter ben neuen SdjußgoUmäüen pflanjt

man in einer bebrohlidjen ßaljl .ftintcrlaber auf. ©s gilt

für fo felbftoerftänblich, baß ber eine Staat mit feiner ßoU«
unb Steuergeießgebung ben anbern gu fdjäbigen gejounen

ift, baß man nidjt feiten 'Maßregeln, bte ber eine Staat bona
fide trifft, in panifnrtiger 3ngjt mit gang unfinnigen ©egen,

maßregeln beantwortet. So hot Äranfreidj oijue Sinn
uub ilerlianb bie Seftimmungeu unjere« Sramitweiiifteuer-

gefeßes über bie bis gum 1. Oftober eintretenben ©jport=

oergütungeii mit einer ©thöhung bes Spiritiisgottes ermibert,

bie oöllig prohibitio wirft, unb — was fdjliminer ift
—

Spanien broßt biefent Seifpiete gu folgen. Jcßt fehlt nur
tiodj, baß ber bebeutenbfie 'Abnehmer ber beutfdjen Erport,

inbuftrieen, ©iiglanb, ebenfalls gu tSeprcfjalien greift — bie

Prämienpolitif ber fantinentalen 'Btädjte fdjeint auch biefen

©rfolg gu ergieten — , bann fann bie „Norbb. AUg. ßtg.“

einen SiegeSgug ber beutjdjen Sdjußgollpolitif nerfünben,

bei bem ber größte B heil ber bcutidjen Jnbuftrie im Brauer,

flor einhennaridjirl. BaS finb „pofitine“ ©rjotge, wie wir

Vertreter ber Negation nicht beftreiten, bie wir nielmehr mit

idjmerglidjer ßunerfidjt norauSgefagt haben. Unb wie geht

eS mit bem inlänbiidjen 'INarft aus, beu bie „nationale“

|

©irthidiartepolitif „poU unb gan.}“ ber beutfdjen Arbeit oor«

I behalten wißen wollte? Auch htet finb namhafte Erfolge

!
gu nergeidjnen. Ber Anreig, ben ßollerhöhmigen auf bte

AuCbeljnung ber Probuftion gu bieten pflegen, hat Jnbuftrie,

gweige, bie fidj allmählich unb aefunb entcoidelten, unnatürlich

tafdj gur Slülhe geführt unb bann gur Ueberprobuftion per,

leitet, wätjrenb bte fremben Baarcn, bie man nidjt länger

aufnahm, bie BeltmarftSpreife brüdten. Bähet bie beinahe

einftimtnige Älage ber aefammten Jnbuftrie über wenig
lohnenbe preife. — Bis ganbwirthfdjaft unterliegt biefen
©ejeßen ber PreiSbilbung atlerbiiigs nidjt im glcidjeu Baße.
Jn einem fultioirteit goiccbe, wie cs Beutjdilnnb ift, werben

fetbft hohe agrariidje ßöüe, fpegielt Äoriyöüe, nicht leidjt

bie Probuftion in erheblichem ©rabe beeinflußen. Ber Um«
fang be« ©etreibebauS hat beim and) troß bot hohen Äortt.

göUe fid) bisher nidjt wefentlidj gegen früher oeränbert.

©benjowenig holte ich c« bisher für genügenb feftgeftettt,

:
baß ber Jtonfum oon ©ctreibe unter bet Bitfung ber ftorn.
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Zölle ftorf gelitten fjot. 6B würbe baS auch jd)led)t mit
her Beobachtung ftinimen, baß bei obfolut hoben ©etreibe-

pccifen bet jut Seid)affuiig uon Brot eriorberlicfjc höhere

©elbaufroonb nieniget zur Öinidjtanfmig beb BrotlonfumS
als jut ©efegräntung ber böberroertbigeu ©emißmittcl führt.

ätoßbem mm aber bet Arocef, ben bie Agrarier mit
ber Bicbereinfügrung unb ber Unteren ßtböbung ber (im>
jöQe »erfolgten, roebet burd) übermäßige DJtetjrprobuftion

nod) burd) eine übermäßige ©erringerung beä ÄonfumS
pnralqfitt ift, troßbem melmebr bie beabiidjtigte Birfung
einer ©ertgeuerung bes inlänbtfd)en ©robuftioitSguaiitumS
gegenüber ben BettinarftSpreifen um 30 Warf per Sonne
im großen unb ganzen oollftänbig errcidjt ift, — (lagen

beitnod) and) bie agrarifeben ©artuer bes proteftioniftifetjen

Kartells Stein unb ©ein batüber, bah itjre materiellen 6t>
Wartungen »an bem Segen ber .nationalen" Bittbfd)afts»
politit unerfüllt geblieben finb. Sie oerlangen, baß non
ber Summe, bie bas beulfdje ©elf für feinen Brotocrbraud)
oetauBgabt, ein noch wejentlid) größerer Stjcil, als fegt be=

reits, in bie Safcgen ber mlänbiidjcn ©etreibeprobiaenten

fliehe ßnfriebett roerben fie natürlich auch bann nicht fein,

aber jebeufallB roerben fie ihre Allihteii rum ehemals, bie

ii.buftrieUen ScgußzöUntr, immer weniger geneigt finbeu,

©orfpannbienfte ju leiften.

So fegen mir beim ben 3eitpuntt roejentlid) näher ge-

riieft, mo bie „nationale" Birtbidjaftspolitif am ßnbe ihrer

Weisheit angelangt ift. Bit bebauetn bie tiefigen mate.

rielleu unb moralrid)en Opfer, bie bas ßrperiinent gefoftet

hat unb nodj rociter (often wirb.

©fit beflagen nod) mehr bie ©erbeßung ber ©öltet,

bie aus biefet ©olitif ber gegenteiligen Abftblieüung beroor»

oefp. aber mir hoffen, bie ©efdjäbigten nwrben ans ber

ßntwidtung menigftenB bie ßrtenntnrß jdjöpjen, bah ber

©eießgeber auf wirtbfegaftlichem ©ebiete mit feinen „pofitioen*

Seiflungen oiel leichter Unheil anrichtet als Segen ftiftet.

Ih. Sarth-

3ur rütntfdu'ii Jragc.

ii.

ßs taffen ficb manche gute ©rünbe bafüt anfflhren, bah
bie Kurie an eine mirflidje Biebcreroberung StomS nid)t mehr
beult, wenn fie biejelbe aud) jeßt nod) forbert unb oielleid)t

nod) roieberholt forbern wirb.

6s haben in btn lebten Jahrhuuberten zwei oerfdjiebene

©efiditspunfte bie ©otitir bet Aurie abioechfeinb unb mehr
ober weniger eiitanber ausjcgließeub beherricht. Oer eine

©npft fühlte fid) mehr als geiftiges Oberhaupt bet ßßriftem

heit unb lieh feine ©liefe gleichmäßig über feine große

{aeerbe fchmeifen. Set anbere jah fich mobl nicht mmber
als .J>ert aller ©laubigen, unb im ©nmbe auch aller Un-
gläubigen, an, aber fein Augcmnerf mar bod) gunächft auf

Erhaltung, Sicherung unb ©ergrößetuug bes KirdjenitaotcS

gerichtet, fei eS, baß er biejes im Jnterefje ber gefammten
Äircbe ober im Jutercfie ihrer ©epoten tf)un zu müffen
glaubte. ßB gibt ja ©eiipiele, baß ©äpfte um bes Aird>en=

ftaateB willen bie offentuitbigften unb brennenbflen ,'nteref'en

ber falboliichen Ätrche auf bas Sdmöbefte eerleßt haben.

Sie Bogt oon ©äpften, bie um berartiger, äußerlicher,

weltlicher ©ortheile willen bie großen gciftlidjen Erntereifen

bes ©apfttgunis preisgeben würben, bürfte in unieren lagen
fai;m möglich jein. «ber es liegt bie ßmiefpaltigteit ber

rö.mjdjen ©apftfcrd)e, in ihrem ©rinjip, jomie es fid) geichid)t-

Iid) entnicfelt hot, einmal gu tief beariinbet, als baß f«
ganz aus ihr auSgefdjieben merben fönnte. Ehre imioer.

feilen Jenbenzen fönneic immer mieber in einem uid)t

leicht ju löienben Konflift mit ben Anforberungen gerathen,

bie ber Ort an fie fteUt, »on bem aus fie ihre «ufgaben

iöfen follte. ©nlfirt in ihr ein fräftigeS, frifcheS Sehen, regt

fid) ihr zwar aggreffwer unb erpanfioet ©eift, ber fie aller,

bings roieberholt auf ber ©eripherie ihres '.Birtens ftärfer

unb gejunbet hat erfd)einen taifen als in ihrem ßentrum,
bann roirb roenigitenS btefeS ßentnim fid) nicht oon 3tüd
fichtcn leiten laffen fönnen, bie in gar feinem ©erhältniffe

n feinen ibealen Aufgaben flehen. Unzweifelhaft ift äugen-
lieffid) bie fattjolifdic Kirdie in einem foid)en Auffcgwung

begriffen. 3iad)hem fic bie legte 'Möglicgfeit, fid) über ihre

Sehre gu entzweien, burd) baS oatcfaniidje Konzil aus-

gejegteben hat, hat fie fid) auf einen ©robetcmgsjug gegen

alle anberSgläubigen begeben, ber bie gange mobernc Kultur
in (frage fteUt. Saß fee fid) auf biefen nidjt burd) bie

3tlicfüd)ten auf mehr ober weniger totale unb iinicrgeorbnete

'liebenfragen wirb aufhatten laffen, liegt aui ber ipaub. Sie

einfache ßnuägung, baji bie 'Macht bev römifd)en Kirche in

allen Ibeilen oer ßtbe feit bem ©erlufte bes ©atrimouium«
©etri zweifelsohne geiuach'en fei, muß ben geiftigen Sor-

fämpfern ber ftreitenben Äitd)e auch bies Stücfd)en italieuijitic

@rbe unb bie Sebingungen, unter benen es jeßt regiert

wirb, in einem anberen Sichte als Borget eridjeinen laßen

@S ueien uns für bieie flenberung bet räuffaffuna bet

römifchen ,frage in gut fatholijchen Äreifen recht merttoürbige

ßeugniffe entgegen.

'OaS ältefte unb wid)tigfte Organ beS beutidjen Ultra

montanismuS, bie ,hiftoriid)<polittfchen ©lätter“, fchließen

in ihrem jüngften ,£>efte e inell JzrtiW über: „Oie Stoni

ffrage" mit foigtnben Säßen ab: „®er©apit wirb 31eititutio:i

oerlangen, ohne ßweifel; ob er aber ben heiligen Stuhl

roieber mit ber unmittelbaren Sleaierung eines mittel-

ftaatlichen AöiiigrcidjS in 3talien belaften (sic!) möchte, in

bamit nidjt geiagt. ®ie neue ,deit unb ©Jett erhebt auch

ihre Slniprildje; baS erfahren wir nicht mietber auch bieefeers

bet fltpen an uns fetber Unb — vestigia torrent." Jüan

wirb bie dSenbuug bes getd)icficn ultiamontanen Alwr

fechterS nidjt übel tinben. 'Mit bem einen Saß behauptet

er, was et mit bem jweiten fofort, wenn auch nicht umtuch,

bodi aber faftifd) gurüefnimmt. 'Bar früher bie beito

römijch-fatholiidje Acrdte füt biefe ©erren gar nid)t beiifta

ohne ben Sefiß bes Äcrd)enftaates, io ift biefer jeßt eicu

„Saft“ füt bie Airdje. laß Italien ber ftitebe einen ®ienß

enoiejen, inbem eS ben ©apft biefet Saft entlebigte, wirb bn

Seibe nidjt angegeben, aber bie „neue ßtit* erforbert buch

DieHeidit bie ßntlaftung. 2UaS oerftehen aber bie „biitoriiih

politiid)en ©lätter" untet ber „neuen -feit“? ©Sollten rtnr

fie um ihre aufrichtige 'Meinung hierüber fragen, io würben

fie jelbft aller ©Sahtfd)einlid)feit nad) (eine flare, runbe

'Antwort geben (öitnen. 3!aß t* in ben Köpfen ber beutjcbect

Ultrnmoutanen in neueiter ßeit ftarl gältet, ift ja nid)t mehr

als natürlich nad) ben ßrfabrungen, bie fie haben machen

|

müffen. Aber wenn wir ihnen aud) auf bas Bort glauben

woüien, baß fie bie ©olitit Seo'S XIII. Teutjd)lanb gegenüber

! für bie eiujig richtige hielten unb fie fid) iht bemüthig untcc

)ootien hätten. Io rocibcn fie bod) nidjt in Abrebe (teilen (önner.,

baß in ber fotholifdien Äircbe iiberaU fegt wichtige, bie

©oliiif ber nädiften ßutunft betreffenbe »ragen oentilirt

werben, baß zwei 3iid)tungen in egr fid) jeßt berauSgubilben

aniangen, bie roogl in igien gitlen einig, bod) aber in ihren

'Mcthobcu bei aüer ihrer heutigen Unterwerfung unter bai

Oberhaupt bet Airdje bod) fegt oon einaitber abwsidhen unb

beShalb einmal bas Sdjaujpiel ertefter Kämpfe in beten

Scgooße geben fönnen.

'Man finbet jeßt, unb es fegeint mir wenigftens fo,

bäußger als früher in ben Blättern beutfeger ©icbermännet,

im ©ewußticiu ihrer gänjlid) politifehtn Unidjutb, bie »frage

aufgeworfen, was bie ©ertretcr ber fatgolifcbeit Äitche, bie

fid) ja fo häufig unb beflijjeii als bie einzigen Stiißen ber

Jgrone unb ber ©efeUfchaftSorbnuna hinjteUteu, zu biefet

ober jener Heußerung eines gut fatholijcgen Slattefi zu

jagen hätten; beim hier werbe ja bie Auflehnung gegen beu

Staat halb cjfen, halb ucrfledt oettbeibigt unb mit 8nt<

feffeluug ber fozialeit 3teoolution gebrogt. Sie Autworl

barauf bleibt natürlich aus, wie es fid) bei ber Albernheit

jolcget Snterpelknteu non jelbft nerfteßt, ober wirb mit

Digitizec
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überlegenem $oljne applijirt. Penn tuet baä itoij nidjt

begriffen bot, bah bie fattj.'Iiirtje Kirche mit jrbt anbere
©tchrtiadjt biefer Bett im Jutcrcffc ihrer eigenen Selbft.

fitioliimn 1111 b bet Wahrung ihrer Wad)tftrtlung mit ben
Mricbiebeiiften, citionber uad) ftltlichrr Bertbicbätjimg häufig
arrnbr^u au#id)licf)riiben Wittein operirt, bnjj fie je uad)
Pebnrf balb bicicr, balb jener Jbccti iid) bebient imb biejen

nnb jenen ®taat#founeit firt) aiiidimicgt, ber bat eben noch
feine« ©egriff Dom 35) den biejer gewaltigen ^nftitutian.

Sine Wacht, roe'd’e bte Reiten tjinburd) bio Wenicf)b<it be«

benidien luill, mntj fidi eben ber Wittel bebieneti, benen eine

Bitfung bei bem jcroeiligen Ruftanb ber ju betierrfdjenben

’JHajfe fiditr ift nnb fie mnfj, fie fann flat mdit anber#,

iogar gleichseitig an Bci(d)ieteiieti Ctten flau,) nctfdiiebeue

ibebel in ©crocgung ießen, tncil bte Wenfebheil nid)t überall

eine gleidjartige ift Au# biefent ihren Verhalten ber rötntfdjen

ftitdje einen Povwurf niadien ju moHett, ba# bie&e ben
Beltlaui tbeotcfliid) unb nicht Ijiftorifd) nehmen Rur barani
lommt es an, ob bie fattjoliidie Kirche fid) ihrer Auf-
gabe, bie Belt gu behtrijcheii, an ben rotdiligften

Wölbungen ihrer flutroidliiiig fleioaehfeit gegeigt hat, ob fie

bie hetrfdienbe Weinung rechtzeitig erfannt nnb in ihren

$ien ft ju nehmen ocrftanben hot- Ricmanb roirb ihr uad).

rühmen fönnen. bah ihr ba# immer flelmifien fei. Ber lief)

nicht in ihren ©anbeu mein, wirb and) nicht fllanben, bah
eb ihr „bis ans (>nbe her Sage" flelinflen inerbe, bie Wenidp
heu fid) imienvBrfifl ju halten- eie aber (elbft muß baS
für bas ©eroijiefte anfehen, )oaS es flibt, nnb es ihren

«fibmtt üherlajici) ju beftimn nt, unter rocldien Sebinfliiugeii

nnb mit n eldjen Wittein fie biefeS ihr Siel in circichen

»e)inafl, b. h mit meit Tie fid) unbejdwbet ihrer Selbft-

erhaltunfl, ben bie jjeit bominireitbeit Wädjten affomobiren
nnb fid) berrr bebienen Fann. .frietfiber filmen and) ihre

Sßhver heutifli!) Sage# ernftfidift nach Senn iie hoben
baS beutlidje ©efübl, bah eine gtefie Weltbund in ben ©e=
idjitfen ber Wenidjheit (ich oolljirhen roiD, bafi eine „neue

Reil* anLiridit. Sie Rcicbcubrntcr flehen auf ber Boite unb
riiten and) einatibcr jn, roa# ftc beobachtet ju hoben fllanben.

Per (hroj ©ugänc-Welcbior bc ©ogftä, ein ausgezeichneter

.(teurer bes Client* unb RujilanbS, hat in einem überaus
merfioflibifleii Artifel bet „Revue des doux mondos“ oom
15. Juni, Affaires de Rome iiberfdiricben, belli loa» bie

Jietjen oielcr Katbolifen beiocflt unb bie Richtung ihres

politiidjen PcnfenS beftininit, AuSbiud fleflebeii. Wag es

fein, bah ber fraiuBfüche (Patriot burd) teilte S!erBffentlid)iinfl

in bein nidjt fleiifnleu Weltblatlc noch gaitj anbere

älbfid)tcit nerfolgt hat, als er zur Schau Heilt, ben Bimtmrf
fleflcn feine Ausführungen roirb man nid)t etheben bürftn,

bnjj mir cs hier Iebifllid) mit ber 'prioalmeinmifl eines zroar

hod) flebilbetcu unb fleiflreid;en, aber bod) einzeln ftehenben

.ftalholifcn ju tbuu hätten, ineldie in feiner Weife als Sijntp-

tom einer in gut fatt)oli)ct)en .greifen uer breiteten Strömung
aujiifehen ieieti. ©ogüä Bertheibiflt fid) als treuer Sohn
feiner Kirdje im »orauS fleflcn ben fhmourf, ber ihm gemad)t
loetben fBntie, bah er als 6aic über folche Singe rebe, unb in

j

bieiertt Sone rebc, ba mit bc ü er faflt, feine Anfichten feien

in ben entfebeibenben fünften bie, loeldje bec primae ber

Kirche oou Rorbamerifa, ber prima# oon ©nglanb öffentlich

aiifaeiproctien hätten unb bie turnt nur furchtiarner in oieleii

bcutfdjen, bclfli)d)en unb ichrocijtrijthen biieböjliehen Refibenjen

murmele. Sie ©eläge baju finb im Aiifjatje mitfletheilt,

ber oon ber ©nmbanfchauunfl gelroflen mirb, bat) bie We<

fetlfehaft ber cioilifirten Belt oon einer zwiefachen ©eroegung
ergriffen (ei. Tie eine nennt er bie foriale Seroegung, bie

anbere bie Fo#mopolitiid)e. Unter ber leljteren, bie er auch
rnouvement expaneif nnb „nur in ©rnmnflfliinfl cines

befferen Bottes* bie fosntopolititdje nennt, oerfteht er ben

fid) überall fleltenb maibcnbien Stieb ber ?lationcn, fid) über

bie ganfle tfrbe auSmbehnen, bie ©rennen ber 'Rationalitäten

a« uertiicfeii unb bte höhere .Kultur ju oerbreiten. Bit
fömiteii fie bie foloniale nennen, luenn mdjt PoaiiB amiähme,
bah 7<e )ur gd)mSd)unq ber Rationen unb iliiiloimifl ber

itöirerinbioibualitäten führen müife, mas uitiere Äotouial«

)d)ioärmer natürlich als eine reine Shorheit anfehen, oon ben

fhilturbeftrehunflen qani abgefehen. Bie bem nun and)

fei, feiner Weihun« nach beljerrid)t oor allem bie fo.fiale

iftafle bie heutige Belt. Jht fleflenüber muß bie ftirdje

Steilunfl nehmen. Sie idiioatift noch, aber ihr Prinzip roirb

ihr feine Snl)l faijen. L’eglisa est auasi democratique
pur easence; eu epoua&nt la uauae des multitudee, eil ae

taisant la tutrice ot l'avoacate des intorets popalaires,

eile remonte ä «es Spoques hcrolques, et par-delb, aux
If'yOns et anx exemplea de aon Maitre; eüe applique
«on code, l’ävangile $aS »eiß and) bie Äitche beffet al*

er, PogilB, utib rahlreidje ßeidjen Perrathen, bah fie an ber

Strbeit ift, bafc fie ihre boppette Resolution, b. h- b*i jht:

retour sur soi-müme, oon bem fRomaniSmuS )u einet

Äatholi jität auf breiterer SafiS, oou ber ftabinetspolitif Juni
bentüfratijeben Sfpoftolat befloiinen habe. S. 33S. Jn biejer

Pejiehuna „arbeitet (conapire) and) alles für bie ffirdie.

Perforpei’t in ihrem Cberhaupt, ber iie repräjentirt, ift fie

bie erfte moralijdie unb fleiftige Wacht ber Belt. Per Papft
mirb alle« gemimten, mas hie ÄBniae oerlieren roerben.

Sie ift bie jablreichjte unb befte biSjiplinirte internationale

©eicUidiaft. Bemt fie nur ihre Buyeln in ben PoIfsmiHen
(sontiment populairo) fenft, roitb fte bie flefonimte Bffent.

liehe Wcinuilfl bebetridjen, mirb fie le premier pouvoir
d’opinion dans l’univora“. — Bit fBnneu hier nicht bie

SSiiSflibnitiflcn bes ßrbiploiuateii in ihren gitt,\elf)eiten mie«

berReben. Rlandimaf feheinen bie fühiien .fjoffituiiflen ber-

iclben toirflid) fiuftipieflelunflen ähnlich ru fein. Pamt
fommt er micber mit (ehr aitipred)enben Seroeifen, iomeit

hier oou Skmeifen hie SRebc fein fami- Pas rüdfhaltlcie

SlnSiptedien biefer Jbeen, bie beiflebrad)ten Seuflniffe hoher

Bilrbenträfler beroetfen aber jebeiifalls, haß hiefe bemofratifche

gtrBmuiifl nid)t nur bie ÄBpfe einiger eifriger Äapläne un<

flar hehcfrfdit, fonbern fdjon in ber fatholifdjeu Sirdje roeite

unb einRußteicbe Jfreiie ergriffen hot

Bie nad) bieier Stnldjauunfl oon ber 3ufim|t ber fotho=

lijdien Kirche bie rötnifche grage ju IBfen fei, bebarf feiner

meiteren ©rörtemng. .fianbelt bie Äird)e in ihrem mähren
Jntereife im Pereine mit ber groben Strömung bet 3eit, „mas
bebentet für fie bet materielle ®efit| einer Stabt, einer

prooinj'i Richts, ober eine SldjiUcsicrje. Piefet ®efig

mar ihr einft nöthifl, meil fie feinen ®efig ohne 8anb (toiTo)

hatte. $eute märe ber ftirdjenftaat (la tom- de l’eglise)

tu« ein ®eid)lagSobjefl r eine gute Prife für bie offiziellen

Wäd)te, bie jeben Sag oor ber morali|d)en Rlacht ber Äirchc

maffenlofer merben. Pie roeltlidte Regierung be# .Sirdjen.

"taateS mürbe fie nur beit 'Angriffen ihrer Perleumber au«,

eljen. Als eperrin bes Äireheiiftaate# mürbe fie fortfahren,

hieje# italieuiidjc PiplomatentoQeg ju fein, mas für bie

Kirche ber 3u(l| nft in einer umgeftalteten Belt umnBglid)

fein mürbe. Selbft in einer Sttiiance mit bem Äüntgreid)

Jtatien, eine phofe, bie für baS Papfttijum früher ober

ipäter itimermeiblid) iein roirb, iehe id) eine ©efahr für bie

fatholifdje Shätigfcit beS papftthums, fie mürbe ju auS>

(d)lieblith italieniich bleiben.“

Plan fann über Pogüä's SUiffoifting and) ber rBmifdjen

«rage jagen, baß fie WBglichfeiten einer fernen Rutunft ju

raf* unb fiiher in bie uädjftc Seit oetlegc. Soll bod) bie

rBmifehc Kirche fdjon an her isebroeüe be* nächften Jahr-
hunberts bie fcierlidiftc probe ihrer eroigen Pauet pörennite)

»u bejtehcn haben. Perartige Beisiagungen finb fa(t io im.

fidjer al# bie be# 'Waladjia# oon Sältnagb- Aber bie Sljat«

fachen, oon benen fie ausget)t, finb nnjroeijelbaft nd)tig.

Pie fatholifdje Äirdje ift fegr ftarf italiemfirt. Bie fönnte

es and) anberS jeinf Sinb bod) faft alle ihre päpfte italic-

niiehen UrfprungS gemefett, hot fie bod) oon Rom an# bcc

Belt erobert, ©erabe biefer intime Rufaminenhong ber

fatholifchen Kirche mit Jtalien erfdimert bie rBmiiche «rage.

6s finb jtoei feit Urjeiten RufammengehBrige, bie iid) aus«

eiitanber fetjen. Pie Stalietter, melche mittelbar burd) bie

Kirche bc u größten ©influfi auf bie ©ejdjide ber Belt au#,

geübt haben, bie Jahrhunberte lang fid) burd) fie bercidjett

haben, — bie palläfte unb Sammlungen bet Sorgbcic,

«atnefe re. re. finb nur jd)toad)e Reugm oon ben ©otb
fttBmeu, bie einft burd) bie Kirche in biefe# Sanb geleitet
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finb — möchten and) jeljt, wo biefe Quellen bes SReichtljumS

jum fluten Jljetle oetfteflt finb, fid) hoch nicht brs nod)
nad)träujetnben HajjeS belaubt jcljeii imb ber Beihilfe uid)t

oerluftig geben, welche bie mit Jtalicn auSgejögnte Kirche

ju ©un]teu bet Mad)tfteHiing beb nationalen Königreichs

einmal in bie Bagfcbnle werten tännte. Stab jagen freilid)

bie Italiener nid)t offen betaue. ISS märe gerabeju munbet»
bar, roenu fie nidjt jo rechnen jollten. Sie haben amt) nicht

niitbig bas offen ju jaflen, ba iie oiele anbere gute ©rünbe
anjuffihten oetmögen, bie ihrem ganbe eine SuStöbnung mit
ber Kurie münidjemwertlj cridieincn taffen miiften 2Sir
motten fie hier nidjt iviebcrhoteu- (Sbeujomenig aber aud)
bie, meldje Das ^Sapftthuin )u bejtimmen im Staube finb,

fid) auf einen frieblidjen gufl mit bem Königtum 3talicn

ju jegeit.

tsinb bteie ©rünbe oovhauben, unb barj man iotoohl

bet bem gegenwärtigen Sapfte als bem König .vnunbert oor*

auijegen, bau fie periönlid) geneigt finb, biejetben hinter

idjioere Bcbenfcn jurfieftreteu ju taffen, jo wirb ein «rieben
fid) wogt aud) ocimiltetn taffen, (gegenwärtig beobachten
bie $agi£jenten einanber nod), um fid) Sortgeile abguge-
mimten. Sa bie italienijdjen Staatsmänner bie Kurie beffer

fe uneu als manche anberc, fo werben fie ruhig bleiben unb
burd) Mittelsmänner, bie 311 nichts oerpflid)teii, bie gtrafee

erit ebnen tafjen, auf ber fid) Kirche unb Staat begegnen
unb jujammen weiter jietjeti joüett. Sbet aÜ3Uoiei ioirb

bie Kurie nidjt hetausjehlaflen. ©äbe ber Staat im fitinjip

311 oiet nad), jo würben bie Habitaten bas ju einem et-

müujdjien augnffc auj bas Äonigthum benagen. S'teies ben
Habitaten opfern, fann ber'feapft nicljt motten, jelbft wenn er

fein guter italienijdier fjatriot jein Sollte. $aS Jnterefje

ber fathotifeben Äirdje oerbietet es ignt aud). Ser alte

Waribalbinet, ber in Gatabricn als .verolb bes griebenS
3toijd)ett Staat unb .Hirdic in bas Parlament geroahtt ift,

ift ein feltener unb jonberbarer 'bieget. Ob bie Äonjefftonen,
bie Songgi („Nuova Antologi»“ 00m 1 . Juni) ber Kurie
einräumen min, — Sctmanblung ber ©etbrente, roeld)c baS
Königreich nad) betu ©arantiegejeg bem ‘gapft pi 3a t)leit

hätte, in ©ruubbeiig, Aufhebung ber Militärpflicht fiir bie

©eiftlidjen, äusflUjrung bes nod) nicht fejtfleftellten ülrtifels 18
bes ©arantieflejeges über Slermaltung ic. ber .ftirchenflütcr

in Italien unter fHtitmirfiiug ber Kirche, Heoiiion bcS ®e>
feges über bie tcligiäjett Korpetidjaften unb Scrroanbtung
bes ©arantiegejegeS in ein Statut ober Kouforbat, — ob,

jage ich, biejeKoujejfiouen ber Kurie geuitgeii merbeit, jteht

für« crjte wohl 311 be3meiretn. 3t ber roic jagte hoch Macd)ia=
oeüi? „Serbanbclit mufe man immer." Schließlich wirb
man auch bes vanbets einig werben.

Ä. $eintid|.

1|cnry (C(ay unb (Carl Sdiurj.*)

„Carl Sdiur.i wirb batübet unb bariiber ein Sud)
jehreiben.“ 3« ben legten jünjjehn Jahren ijt biejeS ©erüdjt
wohl fün}= ober iedjstnal unter ben jfieuubtn unb Semum
bertrn bes bcutfdvamerifaniicbeu Staalemannes oerbreitet

gewejen. Sicht immer entbehrte es jeber ttjatiädjlidjeti ffirunb-
tage. 2heils iietleger uub theits jfrennbe haben wieberholt
ernjte 3tnjtrengungcn gemacht, ihn ba.pi 3U beioegcn. Site
wett er in ben peridjicbcnen Salten auf Untcrhanblungen
eingetreten ift, weife id) nidjt 311 jagen. JebmfaüS 3eriehtugeu

fidi biejetben ftetS unb feit Jahren biefe eS in feinem näheren
unb weiteren Sefanntenfteijc, wenn bie ‘Hebe borauf fam,
wie aus einem Munbe: „Soli ihm ift nie ein Sud) 311 cr>

warten!“ 81 s ipetaiiSgebct unb iietleger bet American

“) Lite of Henry Clay by Carl Schure. In two volumea.
American SUtletoneia edited by John T. Moree, Jr. 1887. pp. 888
unb 4US.

Statesmen anfünbigteu, bafe er bie Siogtapbie ycnni ßtan'S

jdireiben wetbe. antwortete mau ihnen gerahe aus biefra

Äreite mit einem Kopfjehlitteln, baS weniger höflich alt

beuttid) jagte: „'Bit finb gewigigt unb gehen nicht tm'jt

auf biejeti geint!” Staucher, her Scgurj als Staatsmann

batte Slnerfennung joüte unb bett Hcbnei nicht hach gern:;

preiien tonnte, fugte aud) nod) weiie Ifenju: „öm mitte:

mäfeigeS Such wirb et nid)t jehreiben uub bie Stubien ja

machen, bie ein gutes etjorbern wiitbe, gebricht eS ihm t?.

©chulb; and) fühlt er wohl jelbft, bafe er bei all ieintt

reichen Begabung baju eben bod) überhaupt nicht boä fyu
hat: er ift halt nidht ein Staun ber Seber, jotibem bes

gejproehenen 'Borts unb ber Jliat
“

818 .fraqeS ihn 3um Minijier bes Jnnern maetn

jagten jetne ©cgner mit Dergiiüglidiem pänbereibeii: „Sn
wirb man ja jehen, was barauS wirb, locnn bietet ites

tebncttjdie beutjehe Jbeatift jeine unfruchtbaren Sottnnc

in bie Srajis umiegt.“ ®an jafe es uub halb machte üdt

nur jelbft lädiertidi, wer itodj oon bem icbönrebnciijibcn

Jbcalijten nttb Softrinär fpraeti 'Bie bamals Seine ©egatl

ja hat er jegt feine jfcptifchcn jfreunbe burd) bie Ih“t emei

Scfjcren belehrt 'Bohl hat mau auf baS Life ofHenryCür
oiet länger warten müffen, als in ausiieht gcfteUt löatScc

war; nun ift cs aber ettblid) bad) erjdjienen unb paar nicht

wie aüe bie anberen Siogrophien ber American Statesm«

Series in einem Sanbe, fonbern in 3wei ftatltidjen Sänbcs

was aflein ,ucr örtlärung ber Serfpätung Ijitireidjt.

S5a tS aücn ben anberen ^Mitarbeitern an bietrai

Sammetmcrf fontrattlid) sur i'ftid)t gemacht worben ift, fid)

ani einen mäfeigen Dttaobanb 311 bcid)i änfen, oeibient Sk«

änsnahme an fid) Seachtung. „The Nation'1

jinbet in ihrer

Seiprechung bes Sehurj'jdien 'Bettes ben elften ©rtläeun«

grunb bafiir barin, bafe ©lag ,,the most pictareaqne

cliaraeter'' in bem grufeen Sreigeftirn ©lati-tiallioun Sebiü:

geioejeti fei, „feine Jnbioibualität eine gtdfeere Soüe in Set

©efchichte feiner Heit gefpielt“ höbe unb fein gehen teilte

an äußerlichen «reignificii war als bas Seiner Siwlra

!Tie Shatiadien finb nnbejtreitbar, aber man famt fie ichioc

lid) als Grflärung, aefchweige bemt als {Rechtfertigung bic'r

ansnabnie gelten fafien, benn wie „magnetijch“ et eui
1

immer 3U feinen geb.ieiten fein mochte, bie gegemoäitioc

©enerntioii iflblt hinfiditlid) festet nidjt anberS als b.iiiüii

I lieh bei anberen flrofeen lobten ber ameritanifchen ©ejchichh,

!
bie oor bem Jtnehrud) beS Sürgerfrieges jn ben Säten

oerfatnmelt worben fmb, unb baS geben oon John Cuiiccq

abants unb namentlich oon Jcffetfon, bie fuh aut

mit einem Sanbe haben begnügen müffen. bietet gueije

ebenfo reidieS Staterial für imci Sänbe. 'Steiner änöhl

nach ift bie Seriönlidjfeit Des autorS nicht nur, wie „The

Nation“ meint, ein weiteret, fonbern bet einjige IrtftäningS

grunb unb jebenfalis bie einsige ftiebfjiiltige iHcchtfertigiraj

Schur3 wirb gwei Sänbe oerlaugt haben imb bem ftttoiS

gebet wie beu Setlegttn mufete feine Stilarbeitetfehait oid

311 werth fein, als bafe fie fein Seriargen hätten 3uifldiKii«c

fänncii. allein aud) ganj abgejehen oon bem iccntflftm?

für bie Scrleger in etjter ginie mafeaebenben gejdjä’tlih!'

Jnlcrefie ift eS unfiaglid) richtig gemefen, eS nid)t 311 tljun,

obwohl biefer ober icncr anbere 'Mitarbeiter etwas wo
ftinmit fein mag, ba ediut) natürlich baburch ein fltcgtt

Sattheit ihnen gegenüber eingeräumt worben ift

atte bie anbereu Mitarbeiter finb ©elehrte oon ratht

ober weniger Stuf, Schur,; allein ift ein Staatsmann unb

paar ein Staatsmann, bejfcu 'Hamen überall bort mtl

hefamit ift, wo mau fiberqaupt etwas oon ber öeidjiitc

ber Sereinigten Staaten loährenö ber legten 27 Jahre nx*

£aS rechtfertigt eS nicht nur, jonbern macht e« gerabeju w
einem Serbien}! bes ^erausgebets unb ber Serleget, bah W
tljre Hujtimmung bagu gegeben hoben, ihn im ©etooitbt

einer Siographie filati’S, wie „The Nation“ treffeitb jogt.

„eine ©cichichte ber Sereinigten Staaten" (of Americ«
nolitics) loährenb ber Jeit oim Glatj'S öffentlicher BirlfaE1

feit jchieibcn 311 laffett ®aS ift baS Sud) in ber ib«t

obwohl felbfirebenb nieles ftarf gefügt, anbereS etheblrt

erweitert unb enblid) mancherlei, was jegt gang nnberttfo

Digitizei
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geblieben ift, bineinge^ofien worben märe, wenn gtfinrj

loitflid) eine poliliiebe @rfd)id|te btt Union getthriebrn hätte,

beim baS Serf, iric ei rotlicgt, ift anbeterfeits bod) feines»

rocgS elioa nur bem Sitel und) eine Biographie, fonbevu er

bat cb oielmdjv mit mehr alb gnoöbniidicm ©eidjicf uer*

ftanben, ben ganj beionberrn änforbctitngcn gcredit ju
werben, bie gerabe an biefe beftimmte Srt non litieraiiidien

Äunflroetfett fteftellt treiben nififfcu. Tie allgemeinen Ber»
bältniffe, fonne bas Thun unb Waffen otiberer bernorrageuber
Beriönlidjfritcn werben nur gerabe fo weit erörtert, als t»

juni ooUeit Berftänbnift brr ^eriönlidjteit ülatj’s unb ju
ridjtiger Sürbigung feiner Snfjainfeit erjorberlid) ift. <5 r

bat aber ooit bem tiiigeiiblicf an, ba er auf bie Bühne ber

nationalen Bolitif-trai bis ju feiner TobeSftunbe eine foldje

Sode geit'ielt, bafi bieics bintriebt, um in graften Stridien

eine 61i,«e bet politijcben ©cfd)id)te ber Union binfiditlid)

aller farbmalen Stagen ju entwerten Jas Heben feines

feinet fleitgenoffen bietet biefe Blögücbfeit entfernt in bem
gleichen Biafte Snfofern fann mithin ber Slutor fein Her»
bienft für fid) in Slniprud) nehmen; fein Sterbirnft aber ift

cs. bie Btöglicbleit, bie ihm ber 311 behanbelnbe ©egenftanb
bot, mit fjjieifterfjanb ooll mwertljet |U haben. Sioftbem
roitb ber europäiiebe Hcier freilidi öfter« flogen, bafj eine

gtöfterc Jfenntnift ber amerifanifdjen ©ejdjiditc PovauSgejeftt
fei, als bei ihm ermartet inerten biirft. ToS ift richtig,

aber bem Bertafier fann barauf- nicht mit 3ied)t ein Bor»
muri gemacht toerben. and) in biefer iöejiehung hot er ben
Bttgleieb mit feinem ber nnbeten Blitaibeitcr tu fdjeuen,

jonbern hat fit mohl alle übevlroffen. 'Tiefe .(Hippe noU*
itänbig 311 oernteibeu, trat aber nach ber öiatur ber Tinge
unmöglich. Jn erfter Hinie halle er fid) an bie amerifaniidjen
geier 311 roenben unb bei biejen burfte er nicht nur fo nie!

Dotmieieijcii, jonbern tmiftte cs Ihun, unb aufterbem hatte

et ftets bcfjtn eiitgebenf 311 bleiben, bat) er eine Biographie
ju teftteiben batte, ums ihm, inic bereits heinerft, in ber

SluStührung beS $>iniergnmbeS eine grnfte Befdjräiifiing jur

i-flieht machte.

Cb €djur3 jelbft aber ber £eroufgebet Bictie beit (ilflcf

=

liehen ölebanfen gehabt hat, uttler aUeu amerifaniidjen

Staatsmännern getabe (flau für Schutt au®,vierteilen, ift

mir nidjt befannt. Ter ©cbonfe ift jeboeh nodi in einer

onberen als ber oben angebeuteten Bcjiehuiig als ein bejatt«

berS gUicflicher 311 bejeidmrtt. Sie ich ben gefdiidjllichen

rtlat) bemtheile unb ben lebenbeu Schutt periönlid) femte,

glaube idi ttidil, baft jener jetjt ober in Bufunft einen Bio-

graphen finben (öttnle, ber in fd)(cd)tbin allen ^iufichten io

ponüglicb befähigt wäre, gerobe ihn in bet Bigenart feine«

Selens jo richtig unb fo tief 311 erfaffen. 3tt gleichem Biafte

ift eS bie Berichleben beit unb bie ©leidjattigfeit in ihtem
ffiejen 1111b in ihrer Begabung, bie Sdjnr3 in io befouberem
©nibe basii oercigenfehaftet Seien unb Begabung ftub in

binlänglidjem Blage unb in ben .jSinficbten gleichartig, beren

es bebärf, um ihn mit ber mättnften aijinpathie für feinen

gelben 3U erfüllen: et uerftchl ihn nicht nur, jonbern er

fühlt mit ihm unb toie er: unb fie iiub fo weit oerfd)iebeu,

ba§ er nie ber Berfuchuiig auSgeieftt ift, ben gelben in

bem Sinne 311 einem .vielben in feinen äugen merben 311

ichen, bafi er eine jjbcalgeftalt auf baS Bapict geidtnet: ictii

idiarfet fritiidjer Blicf bringt bis in bie oerhorgenften (fallen

feine« .öer.jeus unb (eines .giirnes unb legt bas Untcböne,

Berfebtte, Sranfe unb Schleehte, tuas er in ihnen fiiibet,

in oollet .ftlatljeit 311 Sage, aber nidjt mit ber .fserbigfeit

bes Bloraliften, fonbern mit ber ruhigtn Sahrhafligleit bcs

©efehiebtsiebreibers, ber fid) ftctS ooli befjen berouftt bleibt,

baf) bie Blenfcben eben immer Blenfcben fink, in beren Bufen
nicht ®ut unb Böje neben einanber liegen, janberu io in

einonber oenoadiien finb, baf) fie fich gar oit gerneiriicbaft»

lid) unb in ihrer Setguicfiiiig Ijinfidjtlid) berjelben Sache
betätigen.

Ter hohe ritterlidte Sinn, ber ibcalijtijdie Sd)itmng bes

gangen Selens, bie uiieigennfijjtge Eingabe in unabläjfiger

ärbeit für hohe Biel', bie Hiebe für bie Union unb ber be»

geiftenmgSooüe ljoffnungsftobe ©laube an ihre grafte roelt.

gejchichtlidje Beftimmung, bas mtite unb marine epetj, baS

jcbeiu Blenfcben als Bleu feben in ftäfligen Bulien entgegen

|d)lägt, bie ftol.je Surdjtloligfeit in bem (fiufteften für bie

eigenen Heberjeugungen, jener unbefinirbare .BfagnetiSmuS’

,

bet bie .ftcröett roie mit Baubergeroalt an |id) jieht — loer

hätte alles baS beffer erlernten, in richtigeres Sicht ftelteu

unb in feiner SBebcutung treifenber mürbigen fallen als

Sdjur.j, ber in fid) jelbft alles baS in ielteneut Biafte Der»

einigt. Sie anberS unb — roie oiel beffer ift aber im
übrigen bie ftaalsmänniichc SuSitattung 0011 Sehnt).
ülatj’S Sdjuliiiig reichte nod) lange nicht hi», um ihn and)

mir ju ben .fialbgebilbeten 3U jählen unb ja ichr er auch
bie (fähigfeit befafj, im Heben unb burd) bas Heben 3U lernen,

et fam bavum bod) nie übet eine $albbilbung hinaus.

Tiefe nngrnügeiibe Schulbilbung
,

jagt Sdjutt, „mürbe
jeboeh »011 uerhältniftuiäftig meuig Belang gemeien fein,

wenn er fid) beim Hernen beS Seuigen, roaS er rouftte,

einer grünblidieit Blclbobe ber Untcrindjung beflciftigt unb
bie ©emohntjeit entmicfelt hätte, bie (fragen bis 311m ©nbe
ju tierfolgen unb nicht juftieben 3U fein, bis er bie behanbelte

(frage in adelt ,f>infid)tcn orbentlid) uerftanb. Tie ®e>
mohnheit, bie er cnttoicfelte, war aber, rafd) über bie Über»
fläche ber ©egeuftänbe feines StuhiumS hinjugleilett, um
bie jfennlmffe anfjulefen, bie 3ur unmiitelbareii Benoettbung
erforberlid) roaren; nnb ba fein oratorijeber ©eniiiS früh unb
gut entmicfelt mürbe, bejaft er bie ffähigfeit, jeben Brodelt
teineS SifienS fo oortheilhaft 3U nermerthen, baft et auf
feilte .'Jorer beit öinbrud madite, baft hinter bem @e3eigten

noch reidie Boiräthe aufgefpeidjert lägen. BiSmeilcn mag
er fid) fclbft jo genug geihatt unb betrogen haben. Tiefe

Oberfläd)ltd)feit blieb fein gan3CS Heben laug einer feiner

id)road)en Bunfte.” ©djurj bagegen, ber in ntd)l geringerem
©rabe bie ifähigfeit befiftt, im Heben unb burch baS Heben

3U lernen, fuftt auf ber grüttblidjen bcutfdjen Bilbung. TaS
hat er nid)t nur in teiltet eigenen itaatsmäuniiihcn Sbätig»

feit auf Schritt unb Tritt betunbet, ionbent bas belobigt ihn

and) jeftt, an allen Seiten bei ftaatsmännifchen Ihätigfeil

feines Jödben eine Aritif 311 üben, bie .'Janb unb (fuft hat.

Unb um fo mehr ift er baju befähigt, als er in hohem
Biafte eine anbete Sigenfebaft beii()t. bie bei 6(at) — 311

feinem uttb 311 beä Hanbes Sdiaben — nur mangelhaft ent»

midelt mar. Tie Surjelit ber Araft 61ai)’S lagen 3um
nicht geringen Shetl in ber Energie feine* SntpfiubenS unb
in bem hohen Slug feiner Bhantafie, aber barum gingen

and) oft ©ctilhl unb Bhaitlafie mit feinem Berftanbe burch

„Ter id)ötirebnerifd)e beulfdie 'Jbealift unb Tofhittät“ ift

bagegen fo nüchtern, baft et bem ebenfo intenftoen ©efilhl

unb ber ebenfo flugfräftigen Bhantaiie nie mehr als ben

ihnen gebührenbett ifinfluft einräumt, b. h- baft er fie in

feiner politijchen Shätigfeit ftetS nidjt nur unter ber Bucht,

fonbern unter ber .'Jerrjd)aft feines fühlen einbringenben

UrtheilS hält.

Tieier roefenlltche Unteridjieb in ber (Stt ber betben

Blänner tritt gat)3 beianbets idjarf unb bebeutfam and)

gerabe in bem Bunfte hetoor. in bem bie Dtatur bas giid»

harn ihrer ©oben am serfchroenberifcbiten über fie anSgeidjüttet

hat „tflatj, fagt Schur), „mar fraglos ber aröftte patla--

nientariiche Slebner unb einer ber gröftteu BolfStebner, bie

Jlmerifa je gehabt bat. Sebfter ilbertraf ilju an Breite ber

Äcmttnifie. tn gehörte bes TenfenS, im ©emicht bet älrgu»

mente unb in ber iReinljett ber Sonn, aber rtlatj befaft in

meit höherem ©rabe bas mähte oratori)d)e lempecaiiient—
jene Ärajt nersöfer (fjaltation, bie ben dlebuer fid) jelbft als

höheres Sojen fühlen unb and/ anbereit als foldje* er»

ftheiuen läftt unb fajt unroibcrfteblich feine ©ebanfen,

feine Vetbenfdjaften unb jeitteit Sillen in ben ©eiit unb bas

•Oer) bes .'Jörers überträgt. Sebfter lottnle unterrid)teu unb
Über3ciigcn unb erheben, aber ölai) überroältigte feine >fu»

hömidtait." .Reine Stelle bes ganaeu Setfes hat tnid) )o

frappirt mic biefe Beidinet Sd)Ut3 hier bas Jbeal eine®

iXobncrsl Sanmt »cnoir{lid)t er es bann nid)t fei b ftH

Taft er fähig baut märe, fann niemaub bejroeifeln, ber ihn

je non ber Tribüne gehört. Sit ruhig, gletcbmäftig, pomp»

las unb jdjatj taiioitnirenb flieftt ba aber bet Strom ber

Sorte sott fernen Hippen, roie feilen unb roie fürs jebtägt



er eine ooti bei! Saiten an, bie alle Sibfnt im f)irn nnb
fierj ber gaboret in io mächtige Sebroinqungen oeriegen,

tmji [ic and) „übmoältiqt" loeroen türmten. Schur,) fäliri

fort: „Ser ielteue @lanj feinet ©eilte« nnb feine fruchtbare

©bantafle liehen in ber 2l)ot ihn nnb anbere ben Dianqel

grünblicher ücnntniffr nnb einbrmgenbeu Stufen* oetgefieu;

aber bicie gligettiben Cigenidjaiten tonnten nicht jenen

Mangel an iHugbeit nnb Ü*ora n Sfictjt erfeheti, bie für bie

etjolgreid)c Leitung politifdjer fträftc etjolgteich ftttb. . . .

Ser Staatsmann orbnete fid) bieincilen bem Orator unter.

(Uis statesmanship had oceasionaüy some'Jung of the

oratorical cbaracter.) 31b unb on fdjien er et für ebenio

roichtig au halten, ob eine Jbee ober eine Diahitabitie gut

Hangen, wie ob fie fid) in ber iprariS gut bcioähren milrben."

Jit Siefen Sähen ift bie Ütnlroort auf bie oben gefteflteii

(Magen enthalten. Schurj erlaubt bem Dtebner nie, bem
Staatsmann im ©ege a» flehen nnb er erachtet et jilt

einen höheren Mithin, fid) ftett alt mähret Staatsmann
au ettueifen, benit für einen unilbertreffbaten SRebner au
gelten.

X'afit fid) borin nicht aber auch meiter eine Slntmort

auf bie Rroge finben. ob Schura ber ©etfiidjung hätte unter»

liegen fönnen, bie, mie er mit Stcdjt immer roieber btroor»

hebt, recht eigentlich ber (fluch ift, ber auf bem politiieben

Sehen (flat)« gelegen ' Slllein bie ©efebidpt enthält ber Siätbifl«

fragen fo oieic, auf bie eine 31 n timet gefudit locrbcn muh,
bafe nian feine meiteren mittfihlicb aus DtBqlidifritcn fon>

ftrniten folt, bie nidtt eingetreten finb ober gat, toie in bieieni

rtaÜ, gar nidjt ©irflidjteiten merbeit femnten. ©it fid)

Schur.) and) immer oerholten haben mürbe, locnn er bem
©räfibemidiaftsfiebcr hätte oerfallen fönnen, jebenjalls ift eis

ihm babnrd), baji bei ihm alb ffrembgeborenen bas aus»

gefd)lojfen mar, feljr erleichtert morben, immer citi mähtet
Staatsmann an bleiben. Sit« bem gleidien ©runbe hat er

auch nidjt in bcmfelben Diahe unb in bemielben Sinne mie

mal) ein politifdjer Biihrer ber ©affen beb ainctifanifchen

©olfee merbeit tännen, moju er, menn feine ©iege in Stmcrita

geftaiibcit, oicltcidit mehr 3Iubfid)ttii alb irgeub einer ber

lebenbcn Staatsmänner bet Union gehabt hätte. $infid)tlict)

ber üliifgabe, bereu Säfuitg er je(jt untevnomnien, hat eS

ihm bagegen entfd)ieben aum ©ortbeil geicidjt, bah er „nur*

Sboptiobiirger ift. 3» abfolutcr Dbjeftioitat fteht er bet

Beit unb ben in ihr hanbelnbeti ©erjonen gegenüber, mit
benen er eS Ijier au tbiin hat, unb atiberetjeit« fnüpft fein

eigenes ©irfeti fo unmittclbat an biefe ©eriobe an, bah et

in bireftefter unb lebenbigfter Kühlung mit ihr fteht unb
ihr bas ooUfte ©etftänbtuh entgegcnbrmgt. Sabei hat er

bie ganae bebeutfamfte ßiitmitflungsphafe ber Krage, bie

bis aut ©cenbigung beä ©fitgrtlriegc« unb aum Sheit nod)

über bicfelbe hinaus ber Sngelpunft ber galten ©efchidjte

bet Union gemefen, miiboubelnb burdilebt. Surtb bie eigene

tSrfahrung hat er baljcr im bödiften Dia he baS gewonnen,
mas bie ©rimbDorauefetjUHg einer befriebipenben Söfuiig

feiner Stufgabc mar: bie oollfte ©erftänbilihfäbigfeit für bie

ibatiadje, bah h>st eine ©ntroidlung oorliegt unb bariiin

ben ‘Bethältiiifieit mie ben ©erionen nur geredjt au merbeti

oermag, mer bicies ftets jeharf im finge behält unb fid) nie

oerfUhren Iaht, mit abfolutem Dtah ju mc)frn.

Obmoht er feine bisher linbefatmten Shatfadjen ans
Sicht geaagen hat, feine Ucitjeite fällt, bie nidjt idjoit oon

anberen ansgetprodjeit morben mären, feine neuen über»

rafchetibtn ätusblicfe eröffnet, bat bas ©etf baher bod) gtohen

unb bleiben ben ©ettb Sie bürte öiidjenoeiebeit ift nid)t

geförbert moiben, aber man fiet)t. mie fid) bie Betten unb
bie Dlcnjdien in bieicm Seift miebetjpiegeln unb bamit ift

roeit mehr getooiuien, ba er mit cd)t beutfeber Srünblichfeit

unb ©emifjenbaftigfeit bie Betten unb bie Dtenichen ftubirt

hat. Jeber gelehrte SIpparat fehlt bem ©erf, aber ber

fiunbige finbet auf jeher Seite bie '-belege bajiir, bah et

nicht mir bie ganae cinid)lägige Sitteratur geroifieiihaft burdj*

gearbeitet hat. ionberu aud) in ben SueUen fetbft aut ju

•Viaufe ift. Sud) bet ©elebvte unb ber Staatsmann fönnen

es baljet mit ©ortbeil ftubiren, mährenb jeher, befjen geijtige

©ebürfniije über bie SenjatiouSnoocUe htnauSreidjeu, ihm

lebhafte« 3ntcreffe ahgtroinnen mitb, benn bei aller Seblidjn

beit be« Stils fefjelt bie Ieidjt ftinfließenbe tSTjäljlung io

fehr, baR matt es ohne ßimübnng oon ber erfteu bis .jar

legten Seite burdjlefen famt, faft ohne eS aus ber £anb ju

legen.

d. .fjoljt.

3»rr Bcrlejier ftiitcrot’a.

Sn bem Srttfet: „Sn eigener Sache“ (,Nation
1

Sr.4U

in meldjem er baS Sorget)« feines ©erleget« branbmect

fpielt fielt ©roj. Stille auf „ein ähnliche« ©riebnth Sibemfe*

an Sietleidjl ift audi benjenigen Seiem ber „Dation", b»

i in ber fflefd)id)le be« XVIII. ‘JnhthmibetiS beroonben finl

eilte ©rimtertntg an biefe® grlebnih Siberot'S bei biilm

aniah uid)t unmiüfommen.
6« trat 1764. Sie [ieben erften Sänbe ber greften

ßncy clopädie ou Dictionnaire raisonne dei

Sciences, des Arfcs et des Metiers par M. Diderot

et par M d’Alembert mären 1751 bi« ©nbe 1757 n.

idjitiieu. Ser Stunn, ber, oon bet Sorbonne unb wie

ßrabifdjof oon ©ari« qeiübrt, gleich bei ber üerBffentlidjuni

ber beibeu erften ©änbe fid) erhoben, mar bei ber anboiln

beä berühmten liebenten ©attbes (ber bie ©urijftaben F urt

G umfahte unb a © ben folgenjdpoeren ärtifrl b'älenibeni

über bie ©enfet @eiftlid)feit unb ba« ©enfet Jheater etei

hielt) mit erneuter Jpeftigfeit ausgebroctjen. Surch einen

Sefdjtuh be« StoaiSratljeS oom Dtar.) 175u rourbt bem

Unternehmen bas 1746 eubfilte föniglid)c ©rioileg entjoges

unb ber ©ertön) ber erjebieneiien nnb nod) oerjproewri-

©änbe oerboteit b' eilem bert trat gurüd Siberot erjäblt

in einem ©riefe an feine Krennbm ©otanb nidji ohne

©itterteit bie legte Unietrebung, bie et mit feinem guimbi

gehabt, ehe er 1175!)) bie ©citerfühtung be® fHicienroerfae

ber dtegienmg unb ber .Ruche aum Jrog. allein übemabm
StaftioS arbeitete er meiter. Sn her grogten ©ariier Snntecti

mareit lag für Sag 50 arbeitet mit bet öerfteüimg b«

©erfeä befdjäjtigt. Sie iRegicrung batte fetbftoetftänblii

baoon Äeiuitnth Bumeileit inachte fie Diiene einjuichrtiien:

einmal, 1762, oerfügte fie bie ©efd)lagnahitte bet ©apietc. Sb«

DtaleShetbc«, ber Cberaufieher beS gefammten ©tehiofirat

beiiachtiditigte Siberot lag« aooor oott biejer ©erfilguns

unb bot ihm fein eigenes .öauä al« ba« tidjetfie ©eriird

für bie gefährbeten Schabe an. ein anerbieten, bas Sibnot

banfbar unb mit bem beften (frfolge aimafjm.
Sie ©ncgflopäbie mar urfprüitglid) oon oier Sri»

hänblern übernommen morben: l.e Breton, premier im

jprimeur ordinaire du roi, trug bie eine .fiäiftc ber Äoftm

bc« Unternehmen« unb bruefte ba« ®an,)t; an ber anbenn

.fiälfte pattiaipirten brei ©erleget, oon benen aroti im Saufe

ber Btit ftarben, fo bah i il atitang ber fechaiger Jahre and)

für biefen halbpart nur nod) ein Sbeilbaber übrig Hut

©riafjon Kür biefe beibeu mar bie ©nepftopäbie nichts

auberes als ein ©erlagSgegenftanb, ber ©elb einbringea

foüte. Stgenb ein häheies Snterefje an bem bie Seil bn

©eifter bemegenben Unternehmen mar ihnen ftemb; Se©«t»»

in bcffeit J£)anb thatfächlid) bie ^crfteUung ber gansen ä«s

gäbe lag, fdjeint aud) jebeS ©erftänbnih Hit bie ©ebeutesj

beS ©erfc« gefehlt )u haben. Dteldjior ©vimm nennt iS»

un des hornmes les plus bomes qu’il v ait en Ftanee,

oon bem man nid)t einmal annehmen fönne, bag et ba

A Iman ach royal oerftehe, ber ihm BOOOO üiore« jähdidm

Biente eiutrage.
‘ Sber gu rechnen oerftanb er nortrrfflcdr

©ähretib Siberot für (eine riefige, bie .ftäljte jeine« atbeäS

reid)eit Beben« füüenbe aufgabe, für jeme nraße periönlwt*

©ejaht ein (ponorat oon 2500 Biorc« pro ©anb unb äOdo

Biore« ein für allemal erljielt, erhielten bie ©erleget bei eim

Bal)l oon 4500 Subjtribenieii au« betn fompleteu ©erf eint«

Stemgeroimt oott meit über amci Dliüioneit Biore«.

Unb meil fie fo jehr an ihrem ©eminn hingen, f»
»

.
gegueltn fie fid) mit bem uiteigennügigeu Siberot in be®
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ffiunfdie, bem Serbote beS ©taatSratfjeS fin ©chnippdien gu
jd)Iagen unb ben Stil brr Sänbe, gehn an bcr 3°^1. fertig

Ali iicDcn unb auSgugeben. Unb fit tonten, roie et, bet

Meinung, bat) bie» atu cbeften grfcbeben fönne, tnenu man
bieie grljn Sänbe 2ert (für bie elf Sänbe lafetn, »eiche
»eitet geplant roaren, mußte man roeniger fürchten; Tie finb

benn auch ipäter, bis 1772, unaetjinbert erfdjienen) mit einem
Male auf ben 'JJfarft »etfe fco routbe beim in bet Offigin

be« premier imprimeur dn toi ootn Sud)jtabcn H ab (eit

1761t Sanb um Sanb fertig geftettt.

Siberot Ins bie ftorreftur beS leßten Sänbe« int

ßcrbft 1764. ßin ßitat oeranlnftte ihn in einem bet bereits

fettig geflellten Sänbe unter bem Suchftaben g einen feinet

philofi’Pbifclien ärtifel nadtguidilagcn. (ft etfannte itjn tritt)!

»iebet in ieine» flnnlofen Herftümmelmig, rognc. recousu
et gäti, jagt feine lochtet in ben Mömoires de Diderot;
entiärement nautile, fagt Melchior ©rimm in bet litte»

ratiidjen ftorreiponbeug. Hon einer iditectlidjen äbnung er»

faßt, fab et anbere feinet £iauptartifel unb joldje bet bet»

oorragrnoften Mitarbeiter und) — man beide fid) fein ßnt»
felgen, als et ilbetall biefelbtn 'Berftßmmelungen fanb —
partout le mente döaordre

,
lea memes veatiges du

meurtrier absurde qui avait tout. ravagö. Unb rote et

fo fab, baß er um bas ©erf feines Sebent, ben Stal» feiner

Strbeit fd)iuäblid) betrogen »ar, ba uet fiel er, fagt ©ritnttt,

in einen guftanb »abnfinniget Scrgroeiflung, ben id) nie

netgeffen »erbe.

6t ftilrgte nadj bet Srucferei unb bier mußte et »et»

nehmen, toie Se Srrton unb fein elfter JTorreftor. nne bäte
brüte, feit 3»ci labten alle ibnen »etbädjtiaen ärtifel aus«
»eibeten, fobalb ®ibcrot bie Äorreftur etlebigt unb fein

Smpriniatur ertbeilt batte, ©a« immer brefen beiben

Ignoranten »erbäd)tig eridjien, tnaS nadj ihrer Meinung
Sie Kirche »bet bte Staatsgerpalt bätle oerlegen (innen, bas
ronrbe geftridjen. ®te ftbrig bleibenben getjen mürben auf
bie impertinentefte 9rt gufaiiimengeflidt.

$er erftc ©ebanfe beS tiefgebeugten ManneS raat

natfirlid) ber, feine $anb non bem gentärten SSJerf gurüef.

gugieben unb bas Sublifum »on ben Motinen bieieS ©chritteS

gu unterridrten. ®od) fonroljl ber äffoeie Se Stelon'S tuie

and) Siberot’s greunb ©rimm beidjmaren it», tiafj et

jd)»eige. ©enn bie 3cttutigen ein ©ort ’Sibeiot'S übet ben
roabren Sad)»erbalt brachten

, io »aren beibe Setltger
ruinirt. ®ie 4500 äbotineuten mürben ibr fflclb bebalten
baten, ©ritnm aber fteUie ®iberot »or, mcldie fflefabr et

laufe, menn er öffentlich bie gortfeßung ber ßncpflopäbie
unter foldien Umftänben eingeftebe, »ie er burd) bte gludjt

iid) »erbe bcr Scrbaftung ent.jiebeit mfiffen. ®abei rtdjnrte

©rimm, roie er jagt, barauf, baß beim ßrfdeitten ber gehn
Sänbe bie Mitarbeiter Statt fdjlagen unb bas fiublifum
avertiren mürben.

So rümpfte ber Äermfte unter bem Sieben beS oot
bem SRuin ftetjenben ÜerlegetS unb ben 'Sitten be« ge.

äugftigten greunbe« toobl ben fd)i»erften Kampf feines

geben» — unb id)t»ieg. Unb biefeS Sdmwigen muß ibn
um jo bürtet angefoiunien fein, als ber Sdjaben irreparabel

»at. ge Sretoti batte bas Manuifript, in roeld)cnt er feinen

änfläger fürchtete, oorroeg oerbrannt. Hon ber gangen
urfptünglidjen Sebaftion idieint nur übrig geblieben gu fein,

was $ibeiot an Äorreftutbogen nadj gufammentaffeu tonnte.

$aS ßgemplar, meld)es er aus benfelben liotbbürjtig für

fid) gufämtnen (teilte, ift mit feiner Sibliolljef nad) fteterS»

bürg gefommen.*)

So übertrabm Xibcrot beim bie »eitere Jieoiiion be«

©erfe«. 1er tBrief, in locltbem er 8e Sveton biefen ßnt»

fdituß enbgfiltig mittbeilt, ift ein liibrenbcs $enfmat feines

©djmergeS, ber »erniditenbe äuSbrucf feiner 'licradjtung.

„bauten Sie mir nidjt, beißt es barin, baß id) bie

•) !TLberot'$ 2ud)ter fagt in ifjrrn Msruoiro», bog iljr !üat<r

für fid) e i n Doilftänbit) iPitbiiQi’rtfrftfütrd rrmplar Ij a L c alMiftjm ItifTcn,
|

eben baÄjfnige, baö fitb fc^t in $rteT*bm<j ixfinbr (I« ift bie# an unb
j

ftir fid) l)ödm unroai)rfd)einl(d) unb roibetHirid)t ben Angaben örimm‘0
;

nnb Xuberul'i).;

ärbeit fortfübre. Jdi tbue es nidjt um gbrehoiflen. id) tbue

e» aud) nicht aus änbüngtidjfeit an baS fünfunbgroangig»

jährige ©erf, ba« id) in bem guftanb, in metebem es fid)

jet$t beßnbet, ncricbmäbe; ich tbue es auf bas Stehen be«

,'öerrn SBriafion bin, beim id) fann midj be« MitleibS mit

3brem äjiociü nidjt ermtbren, bet an Sbrer lierrätherei un-

betbciligt ift unb »itUcicbt mit gßneu ibr gum Opfer fatleu

»irb. — ©ie haben, ein geigtiug, gmei lange Jaljre mid)
betrogen unb bie ärbeit »on gmongig ßbrenniünnern mit

eitlem etenben Iropf, einem ©rblüdjter gufanimen »ernidjtet,

eine ärbeit, »eiche biefelbeti ohne £ot)n, au« Siebe gum ©Uten,
©obren unb Schönen Stuten geleiftet. .üiai man je baoon
gebärt, baß gehn gotiobänbe Ijeimtid) burdj einen Orucfer

»erflflimnett unb entehrt »atbeu finbV

J r

en ai perdu te boire, le mauger et le sommeil;
j’en ai pleurö de rage en votre preseuce: j’en ai pleure
de douleur chez moi devanfc votre aasocie et devant ma
femmo, mon enfant, et mon domestiquo — et puis il

n’y a plus de rem» de. —
Sehen Sie mobl, £>err Se iSreton 3<b »erbe 3bte

Orncferei »iebet betteten, aber ohne ©ie gu (eben; ©ie tqun
mir einen ©efaDen, »enn aud) ©ie mid) nicht (eben.

©ie »iffen nidjt roie tief bie Hevaditung ift,

bie id) gbnen entgegenbriuge, benn id) bin auf ben lob
bcleibigt. - 3d) »iiindie, baß alle« ein gute« ßube nehme,

aber, »enn gu 3brem Uribcit id) in bie Sage gebracht »erben

iottte, eine Stertbeibiguiig gu oeröffeuttidjen, io ift bie batb

gejdiriebeu — id) brauche nur nadt unb fcbmucflo« bie

Sbotfacben gu ergäblen. — ©er eine« foldiett Hertraucns

mißbrauch« fid) fd)ulbia gemadit bat, ber ift gu allem fähig
“

®o arbeitete er fort, äußerlich, a!» ob nidjt« ßejd)ehcn

»äre, aber ber quätenbe ©ebanfe an fein gerftörte« ©erf
»erließ ibn nidjt mehr, «lod) groangig gaßre fpätci, jo be»

richtet feine lodjter, gerietb et in äutregnng, i»enn bie

!Rebe auf baffelbe fam. —
änbcrtbalb Jahre ipäter erfdjienen bie gehn Sänbe

1766). ®ie ungefährliche gorm ber i»id)tigiten Phi!»»

ophifdjen ärtifel enttäufdite bie louernbert geinbe. II n’y
avait plus rien k empecher, ainai il n’y avait plus de
plaisir k peraecuter, fagt ©rimm. Se Srcton »urbe »egen
bet Uebertretung eine» amtlichen ScrbateS, »eiche in ber

Seröffenttichnng tag, gu adjt lagen Softille oeruriheilt unb
groangig ßremptare rourbeit eingegogen ®abei blieb eS;

bet »eitere Serfauf »urbe gebulbet. Itnb jo lange ,*ieit »ar
feit ber äbfaffuitg ber eingetnen ärtifel burd) bie '.'Mitarbeiter

»erftridjen, unb unter bieten Mitarbeitern ielbft beflanb ein

fo toeferer Riilaminenbaug. baß bie »eiligen Stotefte,

»cidje uon ociijelbeii eingelaujeu feilt mögen, in i'rioat

briefen, »om großen ^ublifum ungehört, oerljaliten, ohne gu

einer KoOeftioerftärung gu führen.

So genoß burdj ®iberot’S ©utinüttjigfeit unb burd)

eine Serteltung günftiger Umftänbe Sc Srcton für einmal

ben »ollen materiellen ©eroinn feiner 3ntamie. äber ohne

be« eblen Manne« 9!ad)fid)t gu tabeln, freuen toir uns,

»enn ein Sc Srcton unjeret jage nidjt t» leidjt au fein

3id gelangt.

06 ift übrigens bie öaiiblungvioeiie Se Sreton'S in

einem »efentliihen Sunfte »on berjenigen bes niobernen

SerlegetS ucrichieben Jener hattbelte unter bem ®rud einer

jehr reellen ©cfabt: jahrelange §aft, ominöje ÄonfiStation

unb ©elbftrafen brohten ihm.

Oie »ier ober fünf Serfonen beioabrten toähtenb Jahren
bas ©ehetmiiiß bcr Serilüminelnng ber ßnfqclapäbie. 3"t
3anuar 1771 gab bann ©rimm einem auSenoü litten .(frei«

bie erfte Äunbe ba»on. ßr legte nämlich feinec für bie auf»

geflärien tpöfeßuropaS beitininiienCorrespondance littärairo

bie Kopie jenes^ Sriefes ®ibcrot's an Sc Srcton bei nnb
fügte einige ©eiten Kommentar hing« ©pätcr hat

SJiberot'S Sachter in ben Tctilioütbigfeiteii . bie fie

gut ßrinnerung an ihren Haler jehrieb, in »eiligen

Beilen biejer traurigen ©efchidjle gebadjt. ßnblid) haben
»ir au« bem Jahre 1765 einen furgen Sriei Siberot'« an

jeine greunbin Solan b, in »eldjer »on Se Srelon bie .'Hebe
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ift. Eie® fittb bic 3eugnifte, bte über ®iberot’s Besieger
auf bie Had)welt gcfommen finb. fjbrer Spärticbffit unb
oerbältnifjmäBig geringen Jugängliditeit ift es gu guichreibtn,

bofc bie Sälfdpmg btr Gitcpflopäbie jo jpät unb jo wenig
befannt geworben ift.

ffiilljtlmt.

TUulfatiili.

Blit betn in bitfem Sabre erfolgten lobe oon ßbuntb
Eouwe® Eeffer (geboren 1820) ift ein gewaltiger Kämpfet
für Humanität oon btt Grbe gefchieben. Eie 'Meinung,
bafj ber Sdjriftftellername Multaluti nur innerhalb ber

©renjen bes fleinett Sanbes gwijchen 'Hotbfce, Eeuifdp
taub unb Belgien befannt fei, ift irrtbümlid). ‘Rtanfreiif)

fennt ibn, Eeutichlanb gleichfalls, ©roßbritamiien fennt if)it

|ei)t put — nicht weniger als ein Entjenb ettglifdje ßeitjdjtiften

bat feinen Hamen burd) bie cioitifirte ffielt getragen — unb
Spanien wirb ibn halb lernten lernen. Unb bod) ift bicS

nur ein Anfang; benn fein oorgugSweife bcfannter SRoinatt

,5l!ar .jjaoelaar" — jd)(ed)t in® Eeutjche, weniger fd)led)t

in® rttatijöiijd)e unb ausgegeidinet ine (Sngliicbe überjetjt, —
repräientitt faum ein He

b

1

1

1 e t feiner gelammten SSkrfe, unb
es unterliegt feinem gjweijel, baß man uod) gar mancher
feiner atiberen Sdjrijten eine Stelle in bet SSeltlilteratur

einräumen toirb.

3n ^tollanb aber ift bic Beriobe oon 1860—1885 eben
fo erfüllt oon bcnt Klange feines 'Hamens teic oon betn

Dtubm feiner fficrfe. Sofort mit jeinem Gintritt in bie

litterarifdje Siena jefjte er feine iireiinbe toie feint gciitbe

in ©tftaimcn unb entgfidte felbft feine öegiter.

Hachbem er 17 JaljTC im 3nbijd)en Srchipel gelebt,

bann 6 3<ibte in J&ollanb oenoeilt batte. bvad)te er fd)tieR=

lid) 20 Jabre feines Sehens int Hheingau gn.

Blultatnli toar einet ber originellen ©elfter unferes
3abrbnnbertS ; ein großer Kfinfllcr, obne beffen ooll bewußt
ju roetben; ein Bhilotoph, ftei oon jebet Irabitioit unb Schule;
ein SdjriftfteUer, ber bas rucftlidie guropa in (fntgürfeu

oetfcljt batte, wenn bie nieberlänbiidje Sprache nur außerhalb
ber elf tßrooingen beS Königreichs befannt wäre, unb ber,

nadjbem er in aller SfiSelt „Biel getragen“ (multa tuli),

in Slieber-Sttaelbeim, unweit bes fSalaftcS Karl bes ©roßen,
bie Saft bes Sieben® niebcrlegte.

I.

„Jmmcr unb immer wieber babe id) bebauptet, fein

gdjriitfteller gu fein. Unt beutlid) jgu machen, warum id)

biete Qualififation weit oott mir weife, broudte id) nur gu
fagtn, welchen Schmer» mit btr Grfola bes ..fiaoelant* oer=

ur|ad)te. EaS ,Sd)önfinben‘ biefes Sudje® ift als beudi«
Itrifdier Borwanb oon ber 'Hation bcnnßt, um fid) ber

Sache gu entjieben, meld)e bann bebanbclt wirb." So
fdiritb Eeffer im Jahre 1866; 6 Jahre nad) ber ftublifation

feint® berühmten folouial.polittidjen fiampbletS 'Mar
$ a » e l a a t t 1860).

Seit betn Stnfaug bcS 17. Jabrbunberts üben bic

fjolläiibcr im oftinbijdjcu Slrdüpel ihre iterridjaft au®. Tie
©efdjiditc ber ©nfftefjutig, Berbreituiig unb $anbl)abung
biejer ©ewalt, moburd) eine faum 4 'Millionen gätjlenbe

europiiiidie Hation eine 35 'Millionen flatle anatiidje Be-,

oölfeumg unterjocht, ift eine jaft ummterbrodgene Grgählung
oon Krieg unb Kriegeslbnlen, entmeber gegen inlSnbiide
©mpörer unb tttorqenlänbifdje Botentaten, bic fiel) ihre Um
abbäuqiqfeit jtt erobern fiteblen, ober negen foloniale ®roß.
mächte wie SRottuqal, Spanien unb duqlanb Sie ©tiiubunq
ber „Vcreenigde Oost ludixclie Compagnie“ — einer oon
bett ©cueral ilaaten ber fieben uniirten ftroDinjcn 1602
prioilegirten IpanbelsfotporaUoti — ift ber Knfang unjerer

folonialen ©efchichte; bie Stiftung ber Stabt Satasut auf

Jana 160!) ein heroorragenbes Slatt betfelben. Eie fDiadjt

jener ©anbelSgefellidjaft, welche .dürfet, illei®, Saftet, Jnbiga,

Simntt, Pfeifer u. f. w. auf entopäifthen 'Ulärftcn einburgettt.

ftanb itt ihrem Benül) hn lefjten 'Viertel bes 17. Jahriiu»,

berts. Um biefe Seit beiaß bie Sompagnic baS i'ionocul

auf ben wid)tig|ten Iheilen oon 3aoa. OJlilliotten auf lllil

lionen fträmten bem ÜJlutterlanbe ju. Eie oon ber 'tiebeo

länbifchen Hepublif ernannten ©encrahfBouoerneure, bie über

alltS gefegt würben, coaS bie Kompagnie unter ben itopen

erobert unb errichtet batte, waren emlig bemüht, bureb Set

träge ober burd) baS ®d)wert bie mäebtigften ,'dirte-

ber mebertänbiidjen yerrfdiaft gu unterwerfen il« nedi

200 Jahren bie Kompagnie ftef) aufläfte, ilbernahm bie

nieberlänbijche fllcgieruug bie Oberberricbaft Aber bie Kala

nien. isinen DerwaltungSrath jur Seite regiert beute be

@eneraU®ouoetueur im 'Hamen bes Königs. Eie fJromsf

nerwaltung ift JReftbenten ilberlaffen. Jebe Heübentur be

ftebt au® mehreren Äbtheilungen ober Hegentidjarten -

bisweilen oon 1 'Million ßinwobnet —, weldje oon aiüfttnt

Sicfibentcn oenoaltet finb. 3n ieber 3tcgentid)aR ftebt ein

Jnläubcr hoben Hange®, ein 'Had)tomme bc® ältcjten iranbe*

abel®, mit bem Hegeutentitel bem ilififtentMenbemen litt

Seite, unb ift gleich wie biejer legiere ein Beamter, bet

oon ber uieberlänbijd)en Regierung Befolbung empiingi.

Seilt Ginflug auf bie BeoiSlferung ift jebod) ielbftoerftänb,

lid) oiel grbger als ber be® europäiid)en Beamten. Skt
barum fridjt ba® ©ouoernement ibn luöglichft bei Saune ju

erbalten. Eas Serbältniß bev inlänbifchcu Hegenten ju ber,

SffifleuhHefibeitten erfd)eint lebt belifater Hatur uub (tost

um fo mehr, wenn man bte RnanjieUe Sage beiber Beamtw
fategorien betrachtet. Eie tiieberlänbifdie Hegierung mag

ihre Gioilbeamten in ben Eropeu noch io oorgüglnt boas

tiren, gtcidnuobl ift t® für bic anftäubigen Deute rein un>

möglid). mit bem morgenlänbijchen DiiruS eine® inbiihat

Hegenten in Konfurreng ju treten. Eet Uniertban mit

feinem gaitjeu Gigcntbum gehört nad) ben boit benfehmbtn

Begriffen bem (ißrfteit. Eer ,'vürft befiehlt ; bie ganje 8e
oölferung gehorcht fflaoiid). ^mnberte oon Äamtlitit loerbcn

oft oon wett her aufgeboten, um ohne Bejahlung bie Be-

iigungen be® Hegenten ju bearbeiten. Eie Siefetung wn
Sebensinittelu au ben Hcgeuten ohne jebe ®egeuleiftung ift

gang gebräuchlich '))la:td)erlei anbere nad) morgenläntufta
Sitten unb ©ebräudten gcmijtermaßen erlaubte, nad) oben®'

länbildicn Begriffen unerhörte .önublungen geftatten Rcb bic

altjilritlidjen Hegentcn ihren rahmen Untertbanen gegeuiilet

(ibcti barum bat bie nicberlänbifdie Hegierung fategorihb

ihren europäischen Beamten aller ©rabc aufgetragen: bit

inlänbifche Beoölferuug gegen 'Bilffür, oon ment

fie and) fomme, ju beid)iigcn, benn es famen nicht

feiten Säfle oor, baß in ben frudjtbarfteu DaubeStbeilra

eine .pmigerSitolt) anobrad), nur wegen ber Unmöglicbfeit

für bie Bcoölfetuug, auf ihrem eigenen Slcfer für ihre eigene

Grnte gu iorgen

EaS ©cjübl ber Bflidit, bergleidien äuojcbreituitgcn

bet Hegentcn entgegen gutreleit, trieb ben SlififtenhHefibente«

oott Jfebaf (Bantam), ebnarb Eotiwe® Eeffer im Mb
1856 gu einem bisher in bet meberläiibiid) inbiid)en ©ej^ichtc

unerhörten Borgeheu et ftagte beim Bantam'jcbtn Stö’

benten ben Hegcnteu oon fiebaf unb beffen Schwiegerfobit

be® ©cmaltmißbraiicheä au. Eieie Jlntlage war um fo oer»

wegeiter, al® ber Jlnfläger bamit in unmittelbart Sehen®

geiaht geriet^ Sein '.ImtSoorgänger war wegen unpa>

bülltcv Shmpatbie mit ber niebereu Beoötterung oecgHtet

worben. Ötußerbent jlcllic Eetfer babutd) »eine gange wettert

Saufbabn in aragc. Br war 1837 nach 3aoa getommen,

war burd) hohe intelteftneUe Berbieufte gmn SffijteBt«

Hcrtbeiitcnrangc aufgevücft unb batte auf Befötbetung nt

furgtr »feit ju rechnen. 'Böte bie Beförberung abtt ««4

unterblieben, jo erwarb er nad) breijähriger Eienfüeit bic

©emißheit ber Beufionirung unb ba® Hed)t ber HüdW1

nad) bem Baterlanbe. 28ol)te Uneigcnnühigreit, oon hob®
Bflid)tgeffibte biftirt, trieb ihn trotgbem gu feiner Eha*. uni

al® er fie oout ©eneral<©ouoerneur besaoouirt iah, naä*
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er futj nadiber auf eigenen ©unfcb in ebtenoollet ©eife
ou« feinem amte entlaßen.

ßlact) merjabrigem Aufenthalt

Stembe erfdjeint bann fein Sud)
,,ber Sirtuofc De« SarfaSmu«“
ihn bejieidinete — bie bamaligen

feine eigene Seamtenlaufbatjn unb
laffmtg io ungemein roitlungfooll

in ,£oflnnb unb in ber

„ßllor .fjaoelaar", worin
raic ein grofter Äritifer

folonialen Scrbältniffe,

bie Uriadic feiner ©nt«
fd)ilbcrte, baf) feine

Schöpfung in ganz .^ollanb ßntrttden unb Staunen erregte

Sßom engen Eomptmr eine« engherzigen Äajfeemaller« wirb
ber Sefer entfahrt nad) beit t>om ewigen 2omicnid)eine um.
ftrahlten ßluren, wo bie dbaffeepfla n.ye wädjft unb bildet;

au« biirren offiziellen Rapporten jpriefieit ieinfinnige Seob=
aditungen; ©cbonlentiefe wedjfelt ab mit ber leiehteften

Unterhaltung unb 3öne be« gewaltigften Rom«, als ob ber

gefürchtete 2ßor fpräebe, jerfehmeljen in aiForbe fammetmeidjer

Zartheit, wie wenn Sraga bie bolbe Jbuna lügt.

flu« jenem Suche, zugleich eine $hilippita unb eine

Sbpnc, lobertcn Slanunen auf unb Dufteten Blumen.
8« mar ein Sind) unb ein ©ebet 8« oerurtheilte unb
fprad) Io«, „©ifiet 3()r beim nid)t — io tann man bie

ßaubttcnbenj be« ©cnes bezeichnen — 3br nieberliinbifd)cn

Sübrigfeiten, fBtinifter wie Solfäoertreter, baf) an ben auf.

gehäuften ßJlinioiien — feit wie lange febon? — in 8urer

StnatoFafje nicht nur ber Schweig, fonberu Da« Shit be«

Sananer« fleht, be« atmen jaoaner«, ber für 8ud) im
gtohnbiem't arbeitet, unb ber eben beähalb ba« üledit hat,

dot 9EBiUf0t, eienb, 8rpteffung ge|d)üßt zu werben! M)
bejdjmäre euch alle - im Stamen ber ©ereebtigleit unb ber

inmwnität, iehet jener jum $immel fdjrcienben Ungered)tig.

feit 'lUaß unb Rief; bebenft, wa« Jht eurer abenblänbiicheii

Bilbung, Buner ßbriftlidifcit idjulbig jeib; reizt bie im Srohn.
bienft feudjenben Slorgenlärtbcr nicht an, eud) als Barbaren

ihre« ichönen Salerlanbc« zu fluchen. Pie ©ejeße, nad)

welchen 3bt bort im Archipel bie Dreigig unb mehr 'Millionen

regiert, mabtbaftig fic finb nicht io Obel, allein 3br h°bt

gegen bie Seriehuna be« ©eiche« jeben Sag, in jeber 3iegion

eure« motgenlünbiidiei: ©ebiete«, eure« prad)tnoDen gnfel.

meetä, ba« .wie ein ©Urtel oon Smaragb ben äequator

umfdjlirigt
1

, SSacge zu ftehen
*

It io ditficulr, jagte bie „'Weotminster Review“
oon jenem großartigen Suche, to say, whether Max Have-
laar io more interesting as a novel or ju:,werlul as a
political Pamphlet SBom Autor fclbft tagte Dieirlbe Menne,

baß fein Plante gerechnet werben müfic: to the very first

rank of European novelisto and philanthropioto, Unb
wie hat man fid) ben ßßoralter bieje« augeroibcntlichen

fDlannco oorjuftellcn C Pic Antwort lautet nad) einet hödift

metfwürbigen autobiographie — um fo metfwttrbiger, weil

fte bi« in bie feinften 3 heile ber Analpie richtig befunben

ift — „Star .{laoelaar loar ein Wann Don ieltencn

Qualitäten be« .(topfe« unb be« $erzen«. Sr mar ein

®efag doU ©iberfprueb ; idjarf rote ein Sold) unb zart wie

ein junge« 'Diäbcßen fühlte er felbft immer zuerft bie ©unbe,
bie feine bitteren ©arte jd'lugen, unb er litt barunter mehr
al« ber Berichte felbet. Stajcp im Scgreifen, ergriff er oft

ba« ^ödjjte, ba« Senoiefelte, ipieltc gern mit ber hSfung
jeßroieriger Probleme; bafiir war ihm feine Stubie, feine

Anfirengung, feine Stiil)e ,ju groß; Daneben fam c« not,

baß er bie einfaebfte Sache, wcldie ein ftinb ihm hätte er.

fläten fönnen, meßt im Slanbe war zu iaffen. (Erfüllt oon
Siebe ju ©ahrheit unb Slledit, Dernad)läiiigle er manchmal
jeine ernfacbjten nächften Pflichten, um ein Unrecht zu oer«

jolgen, ba« höher ober weiter ober tiefer lag unb ba« burd)

bie zu enoartenbe größere Anftrengung be« flampfe« eine

ftätfete Anziehung aui ihn übte §abeloar hatte

Diele« erjahren. (ir hatte Sehiffbrueh gelitten, mehrere 'State.

®r hatte Seuer, Aufruhr, Sleudjeliuorb, Arieg, Quelle, Suru«,

Armuth, junger, Gbolera, Siebe nnb AuSid)iocifung in feinem

Sagebudje aiitgezeiehnet. Br hatte Diele Sänber befud)t unb
Umgang gepflogen mit Seuten Don jeber IKajic, Stellung,

Sitte unb Meligmn."
Sla{ $auelaar aber ift nad) jeincr eigenen Sejd)teibung

ber Autor b<« „'Dlaj paoelaut”.

II.

‘Pa« Auffeljeii wcldie« ,Slar .fiaoelaat“ in .fwllanb
unb in MieberlänDijdj.Jnbieu beroorriet, mar ungeheuer groß.

Per Selb war — man ahnte e« halb — Sliiltatuli felbft,

ber fidi betn ^umaiiitätsprinzip geopfert hatte, ber im
36. Sebenbjahrc jeine geietlfehaftlidie Stellung preiägab,

einem großen ©ebaufen, einer eblen Seftrebuna zu Siebe,

unb ber in heiliger (Empörung ein ganze« Soll »or ßnt>
feßen jittem machte, unb eS zwingen wollte, !Rcd)t zu
üben.

1861 unb 1862 fommt er in mehreren Schriften auf
ba« 9ted)t«prinzip jür ben Jaoaner zutiid unb er roiberlegte

mit iVffern unb pfrizielleit Pofumcntcii bie Seljauptung, baß
bie oon ihm an ben Sranger geftellten Alte Der ßrprefiuitg

unb ©illfiir zu Den Stftionen einer aufgeregten Shantafie
gehörten, ßroanzig Jahre fpätcr (1882) fdireibt Seifer
nochmal«: ,,ft« fepeint, baß man bie tjjaoelaaraffaire wieber
auf ba« ©ebiet oon öfonoraifch.polilitchen Srageu hinüber
fpielen will. Somit will ich burd)au« nid)t« zu thun haben.
3d) ftritt nicht gegen ©eien ober Stiftern, ber „£>anclaar"

fträubte rieh gegen bie Serletjung be« ©eieße«." Sliiltatuli

hat mähreub feine« oiel bewegten Seben« feine ooüc ©enug.
thmmg erlangt in ber Sache, wofür er auf foloitialem ©e>
biete geftritten.

Pie lliegierung unb bie gefeßgebenben ©«malten haben
auf feine Auflage geichwiegen, obgleid) nad)het herootragenbe
Slämier ätfentlid) gefiaitben: Per „^aoelaar hatte ganz
red|t.‘)

Sein Angriff tief Scfjrccfen, entfeßen, Staunen unb
Sewunbemttg in allen politijchen Äceiien zugleich hetoor.

©'er führte in biefent Suche eigentlich ba« ©ort? Per
Pichtet? Per Äfmftler? 8in Salßtifer? (rin Sqrifer? Per
Dcrleßte Stande ober ein fühner Solemifer? 6in Schwärmer
ober ein Shilojoph? Bin ^oUänber ober ein Slorgenlänber?
Per neue litterariiehe Äämpfer zeigte ßüge, bie an .fieine

unb Phacfcrap, Saul Soui« Gourier imb Swift erinnerten,

unb bod) lann er. wie bie jfuieifha be« 'Mrza Sthaffp, „nur
mit fid) felbft oergliehen fein."

Pie polemijepe (form feiner Sehriflen hat immer, iebod)

haupifächjidiim „.(Sauelaar", bem Ja halt gefd)aDtt. Peiler
bat Die« felbft gefühlt; er fing beähalb an zu icbelten gegen
bie „Sdißnfinbetei" be« Subtifunt«, ba« , nicht lejen fönnc",
ba« „oon ber Süge bcherrid)t", „fform höher ichäße atä

3inhalt" unb begann bie Sdiale (eine« Rom« auszugießen
auf bie Häupter oon SehtijtiteHem unb pießtern, bie „Durch
ihre fabelt ftiflioticn bie ©lahrheitäliebe ihrer Sejer beein.

träehtigten, mir berShrafe bienten unb bie lügnerifchcn gtfefi.

ichaftlicheii (iinridituiigen ftiißteu.“

3» feinen Augen madjten fic ein „©efehäft in 6rre>

gungen"; fte hatten einen faufmännijcbeit Seruf, währenb
er eine heilige 'Million erfüllte. Aber gerabe „'Btaj .öaoclaat“,

gclehricben au« reiner Sbilanthropie unb ohne ba« geriugfte

vafdzeit nad) Utterariidiem Dtuh in, offenbarte ber niebet»

länbiidien Siation ein Aünitlerialent anerhödijten SRange«.

Per Sdireiber würbe mit einem Schlage in feinem Sater=
lanbe berühmt. Pa« „Seriibmtfein" tjat feine eiaettthüm»
liehen ©cfahren in einem großen Sanbe; in einem Heineit ift

e« nicht fetten gerabezu oerhängnißooU. Pie 'Verbreitung
feiner Schriften toar beiipiello«. jm Jahre 1860, al« ein

Slieil non Jana überjehwemint würbe, idjrieb 'Blultatuli auf
Sitten eine« Motterbamer Serleger« eine Stojehüre: „Reige
mir bie Stelle, wo id) gejäet.“ Rum Sefteti ber Opfer.

Picic Srofchürc befteßt au« einem einzigen Sogen, unb
murbe mit 1 300 nieberlönbifdien ©ulben be.jafjlt Pie Jßat
war um fo lobenotoertber, al« bet Setfaiier fid) felbft in

petuttiärcr 'lloth befanb.

Al« bann oier faßte fpäter (1865) eine neue Ausgabe
bet Stoidjüre eriehieu, erllärte Pellet: „3d| bebaute bitter,

lieh ben Jrrtbum ber Seröffentluhung bes „.fiaoelaar" unb

•) (S4 roar bi« an teilten Job «Huttatuli'o tWelniina, boti (ein

'Btfirct'iHi auf folvniülctn iHcbirtc mtyluit^cn fri, jeDai^ »iitö btt' feit

•2.*» 3öörni in uufcrrr foloniaWu '^oliltf riinirtretiiien :Kifcirmeu iitbircft

3rüd)tt feinet tjeißvn Mamp'ci.
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mit tfeut es leib, Schriften oerfafet ju haben, wie: „Beige
mit Me Stelle, wo idj gefäet."

äöoburd) ftieg bie Erbitterung jo bod) in einem fo jart

befaiteten ©emütbe, wie es bob biete» merfioflrbiaen BtanneS
war? ffiatiim wart et fo baib fein blifeenbeS ad)wett tut
6tbe unb griff nad) einer Keule, um bie mm ihm jdjuloig

geglaubten politifdjen Häupter ju jerfd)inettern?

1IL

*Ct batte ein poIitifdjeS Rbeal! Rünftinbjmaiijtg 3abre
bat et fjobn unb Sdinier« unb Slnmith beäbalb gelttten;

er batte in bet Bltilbejeit feines geben* fid) in heiliger Be=
geifienina einem "tirin.jip geopfert, aUeitt er mar baneben
eine ju ftarfe 3iatur, um nidft alsbalb baS SÖufjfXeib ab«u>
werfen, unb fid) mit bem Btopbetenmantel ju fdfinüdten.

Bon 1861 bis 1876 erfdjienen fiebeii Sätibe: -jbecn Dan
fDlultatuli.“

So8 ßrfdjeinen iebeS BanbcS war ein Ereignih in ben
gebilbeten Kreijen unterer nieberlänbifd)eu ©efellfcbafl. SaS
cioiliffrte §oUanb unb ntdjt weniger bas tnbmeuropäiicbe
Clement laS feine Etjäblungen, ©efd)id)ten, Baiabeln, Be=
Wertungen, Erinnerungen, Stomane, Sßeiäfaquiigeii, Bata-
bojeti.

34 weife nicht — fagt Dr Kare! BoSmaet — ber

er beS in ber europaijtben Kunftroelt hodjqeidjäfeten
SBetfes: „SaS geben beS fRembranbt'’, — womit idj

bie ,3been‘ Dergleichen foü; e« ift etwas anberes als Sterne,
als BBme, als fieine, al« fDtontaigne. Stellenweife gleicben

fie in brr geiafeigfeit
,

womit ber Betfaffer »on einem
«um aubern fpringt, einer franjöfiidien Gauserie, jebotb

eS ift eine qebamifdfie Causerie; fie erinnern mobl einmal
on ©eine, bann mieber in tänbelnben Reinheiten an Iriftram
©banbt), bann mieber ift morgeniänbtfcbe Boefie bariu Der.

fdjlofjen, bem ^ofeeliebe gleid), ober bem 3om beS Rjai."

IV.

„gflge, an ber unfet ganb leibet, ift btt Barne ber

Berwefimg“, fo b'efe eS in einet bödift merrwiirbigen Schrift:

r
$reufeen unb ^ollanb". Sie Säbrift war für« nad) Sabowa
m Seutjeblanb oerfafet unb griff mit btifeenbem Spotte
unb ftrenger Sogif bie einbeinit'fdjert Rebler in ihrem tiefften

©runbe an. Er befämpfte batin bie finbiiebe «ngft oor

Breufeen, allein aus weit anberen ©rünben, als für« oorbtr
ein Crniinifter eS in einet ftattlidjen töroidfeire getban batte,

unb meisfagte mit einer ©ewifebeit, bie bamais Staunen
erregte, ben oier Safere fpäter ausbredjenbeii Aneg «mifefeen

Seutfdfeanb unb Rranfreid). „Breufeen ift nicht erid)8pit,

fonbern frifefe, nicht ermattet, fonbern idilagfertig", fo idjrieb

et gleich nad) bem pteufeifeb>6fterrei(l)iicben Kriege.

Huf politijcfeem, iojialem unb religiöfem ©ebiete, in

Sitten unb ©ewobnfeeiten, in Jhmft unb ägifienfdjaft, auf
weit fid) auebefenenbem Serrain befämpfte Seifer bie güqe.
Seine Riauren erlangten ben Bang allgemein befannter

Sippen, gs gibt feinen ^ollänber, ber ntdjt oon „Sroog.
floppel“ ju fpreefeen meifi, wenn er ein trocfncs, feerjlofes,

eitles ©efcfeäpf anbeuten will, ber nicht „Seijmering“ als

ben SppuS beS iefewanfenben, Iaoirenbeu Söreaufraten fennt.

Seber cermag aus ÜJtiiltatuli’S Söerfen ©orte ju jitiren,

welche ju gangbaren Bebensarten, Säfee, bie ju geflügelten

SBorten geworben fitib.

Sie „SBaltergefdfedfee“ — bie ©efefeiebte ber Erhebung
einet Bfenjcfeenfeele, leibet in ben „Sbeen“ unooüenbet ge.

blieben — ift eine fo auBerorbentlicfee pfpdtologifcfee Stubie,

bafe eS nur „wenig SRomane gibt, welche fo oiel grünblidje

Kenntnife oon 'U(enfd) unb ©eil mit fo oiel Bfeantafie oer.

einigen“.

Sen ©egenfafe «miiefeen ber Kraft ber gogif unb ber

SDiadjt ber Bfeantafie bebanbeln bie „Blitlionen-Stubien"

unb baS Stama 4 Rürfttnfd)ule". Beibe ’Berfe batireit oom
3afere 1872 unb futb auf beutfehem Hoben, wenn nicht ent=

ftanbeit, boch jebenfalls foitjipirt. 3n „BlilKonen=StuMtn“
führt ber Watfeemattfer, ber Bfeilofopi), ber Sichter, ber

'JHenfdfeenfenner baS SBort. 8uf wunberitefet SBeiie ift in

biefern Buche, ju bem in SBJieSbaben in natura bmdfe bie

Beobachtung oon Spiel unb Spielern Stubien gaudi!
waren, bie Befleftion beS ‘plgilofophen mit ber CrignuTttäi

j

beS KünftlerS oeteinigt. fein Jahr oorfeer (1871) mat ij I

„laujenb unb einigen Slbfchnitten“ eine unübertrtjflihi

Satire auf bie Spejialiften bet mobernen Beieafchap m, I

liefert. „Ein Spejialift — ptefj eS — ift emtt, bet fti

aaujes lieben oiele Singe oeniachläifigt hat, um ben Dm!
bet Bfitteimöfeigfeit ju erhalten in bem 'Bettbewert mit

©eiehrten in einem beftimmten Rache. Ein Spejialift ifl

jentanb, ber, weil er fid) blinb geguclt auf einen Bunft, bol

fRedjt ju haben meint, furjfidjtig ju fein gegenüber aUnn

anbern ober bod) ben Schein baoon anjunefemen.“

Sie „ÜJliHionen.Stubien“ fangen mit btt Beichttibiinj

einer Braut an aus liujembura, gungftau „BfofeUa
1

, h
fid) in bie jlrme wirft BeS fräftigen, männlichen Sheiitd

i bei fioblenj. „Sdjüchtetn war fie, allein begierig. Sumer

j

fdjeint fie ju flieben, immer wiebet jeigt eS fid), bafe ihn

Rlucbt ein biofeer Bormanb war — lieolich-ialfd), fchraeidjelnt

weiblid), jüd)tig unb fchaifbaft, wofiüftig unb feufrt. C

ganj geioife fab fie ben SHbetn aus ber »ferne betanffiefmi!

Sie mufete ganj genau, bafe er nicht ohne iferen Befife «ib

fie nicht ohne ben feinen leben tonnte."

„alle 'd)önen Bläbcheit mein! tagte ber 3tb«m sab

ipiclte ben Son 3uan. 3n iebem ©täbtifeen finb ich mten

Wäbcfeen. . . . Eins'! .fiunbert, Saufenb . . . TOÜionen! -
Komm nur mit, liebes anna<Brünntfeen. {tierber, Dtanea-

bad)! SSo bleibt benn mein aUerltebftes BJalbguettrtml

ad), liebe 3«tt, warb es bir fo enge bort in ber Sehiudjtl

Su armes Jtiitb, — ich bete bid) an — bafe ift filbfiwt,

ftätiblid), — um beinetwilleti bab' ich bie Steije aus be
,

^ochlanbeu gemacht, fomm mit mir nach $oQnnb. . . .

Unb SBalbquellcben fontrnt in ben Raüftrid unb feint

halb wie fie gar nicht uerbeiratfeet ift, fonbent 3h. lOOl

würbe in bem $arem ihres unartigen SfiebbaberS

SebeS Strabld)cii, feber Brunnen, lebet Bad), erft fficb

flagenb wie bie betrogene Stoire, ftimmt halb itt bai

oDgemeincn 6b°ruS eilt:

Sietcfe mir Me penb, mein Sebett,

Jtomm in mein 30)1CB mit mir . .

.

£>, bie Kupplerinnen!
Unb Saaflüa 11 TOofella wartet: ob er wobt hmatte

wirb'?“ —
Unb bann wirb baS üiebeSmenuet jmifeben feJioiel uirt

SRbfin fortgetanjt — benn bie Spradie beS grofeen Siibttd

tanjt unb hüpft jefet bis bie beiben ©eliebten fich umfifelni'

gen unweit Koblenj.

V.

81s ‘Kuliatuli im 3abre 1872 baS Utterarifihe futli

fum mit feinem Sramn „Rürftenfdiule“ iibenafefett, Mt
bie 3)Jöglid)feit einer äufiiibruiig beffelben febr gering, rt-

gleiih bie gefammte Breije mit feilener Uebereinftimnunij

ben hoben ffiertb beS SramaS als Kunftprobuft anerfatratr-

„ÜBirb bas nieberlänbiicbe Soll — fo meinte Dr. oan $a!l
J

ätebatteur unterer IKeoue ,Se ©ibS' — eine folche ärtnt
i

ju fchäfeeti wiffen?! 3ft bie Stufe feiner Bilbunä für ein
j

fo betoorragenbeS Äunftmerf bo<h genug? Sinb unfe«

Schaufpieicr im Stanbe, fid) mit bem SuSgewäblten unb

Erbabeneit biefeS KunftwerfS oertraut ju machen unb M
Sidjters Kunftwerf im fünftlerijchen Sinne ju beleben!" -

SaS Serbienft, bie (fmtiatioe jut auffubrung gegeb«

ju haben, war ber Sirettcon ber SotterbamerBübnengei«'
idjaft (Crerru ge ©ras unb .fiaSpeiS) oorbebalten.

1. 3Jtärj 1876 fanb bie erfie auffübrung in Utrecht fWt

'läienn in JpoOonb ein Driainatft&a einen Jheatertrtolg et.

j

ringt, fo geidfieht nad) allgemeinem Urtheil ein ®itnber.

.tiollatib täfelt im allgemeinen in feinet gitteraturgefcfeWK

nicht weniger talcutooUe Künftler als anbete gänber. IW
flühueiiidinrtftetlcrn aber finb wir treffe ftiefmtttterlich a>*

gelüftet. 3!ur auSnahmSiueife wagt fich een ßoQänbet au'

oieS ©ebiet. Erfolge in ber bramaiifdfeen guteratur (finb

I beSbalb feilen, aber wenn fie eintreten, um fo beadjfcH'
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roettfar, rotil utiiet Sfepettoire 111 brtt Siertclit Stanfreidj«,
All ein ©ierlel Xeiitjdjtaiib-S Satan ift. Untere tjoUänbiidjen
Xrontoltfer Ejabert fid) aifo mit Den beften Aräjtcn aus ber
trtenibe ju tnefjen. XieS füllte ©iultatuli gerabe jo gut
ivie mir alle.

2rof) Diefer ©erßältnifje Ijat bie „ftürftetiidjule“ einen
Iitterariidten unb einen Sliiinenerjolg elften StangeS bauon«
getragen. ©erfaßt in jietlirf) bebanbeltcn Jamben gibt baS
Trama in ber Sigur ber Siniie Das IBilb einer jungen ijürftin
non fjoljer Silbung, gain rrjitnt «on ben Jbealen ifjreö ©e-
rufeS. Sie roiU, oon beiger Bal)rt)eitsliebe getrieben, iljt

•Solf rennen lernen, um eS glädlidj au machen, unb gualeid)
tl)ren ©atten, ben gutiuQthigen JUimg, ber fid> mit einem
„Aorbon oon ©iittelmäßigfeit umaab

, au ihrer ,£)i)l)e oon
©erminft unb ©efübl erbeben. Xies gelingt ihr oor.Anglidj.
^tettn Dr. Xf). Bcnjelburaer, einem Xeutidjcn, bet mit beit

nieberlänbifdten ©ertwlttiifien oertraut ift, oetbanfen mir bie

Ueberietjnng eines 8ragmentes aus ©fultatuli'S Xrama.
XaS Xrama mürbe 1875 mehr als oietjig ©tat —

eine für .StoHanb aufeerorbentlidte 3al|l - in ben bebeu-
tenbften Stabten uniereS .ffönigreidjeS aufgefflbrt- Xer Autor
hatte felbft bie ©rohen geleitet unb fierr 8e ©ras, einer
unferer aebilbetflen Stbauipieler, bat ben ©inDnief bieier

iieitung beS XidjterS mit folgenbcn 'Borten geidjilbert:

„®ie 3e>t ber Stoben unb erften auffübrungen beS
Xramas Ailrftenidjule gebärt ju ben idiänften ©iomenten
meiner jflinjtlerlaufbabn. XouroeS Xeffer roabrenb bet
Stoben jpreefien, ibn eine SBemerfnng, unb Dod) immer jo

betreiben, matben ju bären, maren ängenbliefe hoben Be-
nuffeS. 38) erinnere midj tiod), mie er bei bem feftlid)tn

emptang, ben mir ihm jur erften ©rohe bereiteten, tief ge-
rührt ju uns (agte: ,6s roitb fein Samen in bie ©rhe ge-
legt, ber nidit, um ffrudit l)eioorbringen ju fönnen, erft

aufplaßen müßte unb bcehalb Sthmet.) au erbulbcn lmt.

Bin jeber, ber grudit hernorbringen rotH unb nicht am aller,

roenigften ber Aflnftler, er gatij bejonberS, er füll arbeiten
föntet unb lange.' XieS mar bie ©Ölleitung ju ben groben
unb mir haben gearbeitet förocr nnb lange, aber ber Xid)ter
erhob bunt) fein Bort, burd) feine jjilfe, Die Arbeit gu einem
©muß, größer als ihm bie grudd je bieten tonnte,
als bie erften aufführungen ftattgefunben hatten, mar id)

iehr ftolj im ©eroußtiein
,

,bie 5firnenfd)ule‘ »erfteben au
tännen. Jcbod) ein ioldjes ©ieiflerftüd ift bieje Scbäpiung,
Daß es feine Sufführung gab, bei ber ich nidjt, faUS idj

nicht auf her ©Ohne mar, jroiföeti ben Äuliffen geftanben
hätte, um jebes Bort aufjufongen ; unb immer roieber ent-

beette ich neue Schönheiten. 3t öfter id) bie .Sfirftciiföule'

hörte, befto mehr gab ich acht auf bie verborgenen Schön-
heiten bet Sprache unb beS Stils. 3e näher man
©lultatuli femten lernt, um fo größer erjdjeiut fein Bert in

Spradic, Stil, gönn, Erhabenheit bet Bebauten, ©rüge bet
Seele! Beld) ein ©enie!“

3umSd)liiiiUiagiiod)©(ultatuli’S„®laubenebefenntniji“
Cfrroähnung finben.

VI.

©in ©ater muhte auf einen Sugenbltd fein^iauS uerlaffeit.

Um ben Sdjatjfmn feiner Amber auf bie ©robe ju ftelteu,

gab er ihnen ju errathen, mas er in feiner 9bioejenbeit ge-

maiht hätte.

©ins ber Amber. roelcheS ein blaues BamSdjen tnig,

jagte: „Beiß es febon ! bet ©ater ift jum Schneiber gegangen,
um l'id) ein blaues BämSdjen anmefjen au lafjen.

XaS Ameite Äinb, bas fehr auf »üßtafeittit erpicht

mar, mutbe böfe auf ©laun’ämsdjen, bas ja bumm mar ,ju

meinen, ber ©ater merbe ein blaues BämSchen tragen, fo

mie er.

— „3dl meiß eS oiel befjer — jagte es — ber ©ater
ißt einen fußen Audjcti mit Sirup.“

XaS britte ftiub, bas in einem bimtlen ©dchen faß,

fntff eine Äatje in ben Schroanj unb fdjalt ben Aiföeuejjcr,
ber fo bumm mar ju meinen, ber ©ater äße Auei)en, jo

rote et.

— „3dj roeif) eS hsffer — fagte eS — ber Batet

fdjladjlct einen Odilen."

XaS oiertc Ainb, bas iehr jänftfö mar, rupfte bem
Äaßenfntifer bie .öaarr aus. meil er io bumm fei JU meinen,

ber ©ater merbe einen Schien fd|lad)ten.

— „3 cf) meiß es beffer — jagte tS — bet ©ater ift jum
©adibarn ©teijer gegangen, um beit Aert mal tüchtig ju

prügeln.“ —
XaS lebte Äinb pflegte eine Seföe, bie ihr ©iötchen

gebrochen hatte unb mar oon ber ©flege So fehr in Bniprud)
genommen, baß es oeriäumte an baS Jtätbiel ju benten.

als nun bet ©ater ,)u £iaufe tarn, (teilte es fid) heraus,

baß roeber Slauraäinsdjen nod) Äud)enejfer, roebet Saßen-
fneifer nod) .fjaatrupfer rid)tia gerätsen, allein baS leßte

Ainb hatte nod) nicht gebrochen.

— „3dj roeiß es roitflid) nidjt, — fagte Serdjenmämt-
d)en — jdjau ! ba richtet He fid) auf unb g lieft uns bantbar

an . . .
.“

— „©ben baS — rief ber ©ater — tljat bie franfe

Bittme, bie ich betuchte!“ —
Jtiemanb hatte richtig geratben. Seöod) üerdjenmänndjen

mar nädjft ber Bahrf|eit, ohne baß es mit geratben hatte.

©faarjen. g. Smit-Äletne.

Ctn rdimcfiertldie* Hntrcrtrtilsliudi über Bcrfatrcmgo-

IcunPe“).

Wit gutem SCrunbc iß TcirjUd) in ber „Station" (Dir. 36 2. ß9g)

Semorgefioben toorben, mie fetjr Teutfd)Ianb burd) unbere ttduber Im

Unterrichte ber ©fielt Sfunbe öbetgügett mürben ift. SefonberS mai bie

Jtrnntnift be« öftenllid)eti SRechte« betrifft, ftrht rr toir butt bemrift roor-

ben, menn mun j. 31. Me SdjtteiA jur ©rrgleichung hrraujiebt. im

tSJeutf^en 3teid)e reiht traurig auf. Xrutiihe tfteitmbc, bie au< bet ©to|.

ftaM anlangen, um reine fllpenluft ju atbmen, finb beim auih nicht

feiten (ehr rrfiount nnb ya gletlher -Jeii fehr befchamt, ju finben, mie fehr

fle in biefem Thnie ihrer ©Übung hinter einem fchmeijer ganbmaun ju*

niefftehen. UIS ein recht guled ©eifpiel brr gelungenen ©eiintheb, auf

leicht iafiliche ülti bie hanbebuerfagung in ihren Drrfchiebenrn Ubflufungen

brm ©elfte unb ©ebätfttnifi ber ©oifeb einjuprbgen, (ei ein Hemer ©u<h

eines -Jürcher bfbrerö ber ©rachtung in ^rutfchlunb empfohlen 3>rr

ffierfager hat ooUfommrn reiht, menn et fagt, baft eä, um einen Un-

ierrichtSftaff elementar barjuhieten, hauptiäihllih auf bie ©orm antomme,

in ber bie 2aihr gegeben mirb. irr hat bnher bas ©erippe einet ©er*

faffungSurfuflbe teilt grDnrin ifaubmerf betreibet, ift Dam Äieiuftrn aus-

gegangen, um auffleigenb 311 ©rbijerem fortAuiihreiten, hat auch, itatt ben

Schüler mit tradeneu Paragraphen ju EangmeUm, bie nouettiftifihe ©in-

Tteibung nicht uerfdpmibt unb eS bem Talle beS SehrerS Qberlaffrn, bie

pan Ihm gegebenen SCnbeutnngen burd) nähere Ausführungen ju ergänzen.

Ihr beginnt mit ber Sdjiibtrung einer ©amilie, bie in einem

fdimrijrr Sorte Mannheim nnfäiftg ift. Tao ©rmeinbemeien bieier

Torfes mirb im natürlichen Auffhtuh an bie ©rjähtung eines ©raubeS

berührt Pom röfihmrfen ber ©emeinbe lommt man auf ihre ©ehärbtn

ju fpred)en, bau bitten auf bie ©cineinbeDeTfamittlung; PocmunbfthaftS,

mefeu, ©efunbheitSfoinmifnan, ©iollftanb, griebeasrnhter, ©rmeiub-

ammann merben, immer in Actfnüpfung an ringeln? Poefommnige in ber

genannten »Aaniilir ober ihrer fftachbarfchaft, uorgrführt. Tie Porlabung,

bie bau ©ainilimhaupt eehäll, uoc bem pegirForalh gu erfcheinen, um
UuSrunft über baS Permbgcu feiner Plünbel gn rrlheilen, gibt Aniah,

fürchte nnb pgldgeu ber Pegirrsbebäeben gu entraidetn. Gin Progrfe,

ber groifehru bem (Hemcinbreuth non Tatinheim unb bem Pegirfsftalt-

haltet entgeht, führt gu einer pefdimrrbrichrift an ben Pegierungorath

beS .ganloitS, mobued) bie nebeeCritung gu einer Xarfteüung ber .Kantons-

behärben überhaupt auf ungegmungene Pfeife fid) ergibt. Taft ber

Peefager gunächft ben Clanen 3üriCh im Auge hat, erficht man aus

mancher Gingrtljfit, mir g. p. einer Ausführung über bas 3nflllut beö

fttrfermbum, bei ber fid) manches gragegeithrn anheingen tiefte. Tem
£d)murgerid)l unb ber freien ©efeltfd)aftsthälig[eit im Aanlone mirb rin

•} „PerfagungSurtunbe in elrmeniarer gonu.* Pun 3- 3 . Schnerbefi,

hehrer in jjürid) jAiirid) Trucf unb Perlag nun OteU, güftii & Go. 33 2



640 t> i e £t a 1 1 o n.

1
Nr. 43 I

befonberer Äfcfdjnitt gemtbmei uttb bie Sßatole .alle für einen, einet für

aBe" auegegeben. (Sinläfelid>cr wäre bie nun folgenbe 3fi,ye be« Bunbe«*

floate«, ber Sunbeöbehörben, bet ©unbrtleiftungen u. f. m. ju roünfchen.

«u<h ty« fyätte mit £ilft bet Vhontafie leitet ein Rahmen gewimmert

werben fönnen, in bem fld) ba« llbbilb ber Blrflid)leit lebcnboofl

elngefügt hätte. Dafj bie Verfaffung«oerhältniffe auswärtiger Staaten

butch fragen unb Antworten nur gan§ obenbin geftreift werben, mag

man bagegen für ooBfommen gerechtfertigt galten. Wan muh bebenfen,

bafi bie« Sud) bfluptfädjlidj für ben Öebraud) in ber Volf«fchule be*

regnet ifl unb bah e« bem gehrer für einen etwa jwanjigftünbigen

Binterfur« nur gingerjrtge geben fofl. Sei ber praftifdjen Verwerfung

bürftr fid) oiefleicht ein Änfchlufj an ben ©efchicbtäunterridjt empfehlen.

Wöge man in Deutfchlanb nicht ermüben, auf bem ©ege fortjufahren,

ben bie ©efeBfchajt für Verbreitung non Volfibilbung auf ihrer legten

©eneralocTfammlung in jtoburg betreten hot unb nid)t ocrfdjmühcn,

guter btulf^er ©Ute gemäfc oom greinben ju lernen, wa« be« getnen«

wertb ift Ä. ®t.

^«tt» ^opfert: Dtr (Seniue unb rctntSrbe. Stuttgart, ©ngelhont.

Kl« Wojart ber Sobn ftarb, ffrieb ibm ©riüparje r ben Rachnif

.

Booon fo Viele einzig leben,

Ba« Stol$ unb Bahn fo gerne hört,

Des Vater« Staute war <i eben,

Ba« Deiner Zhotfraft ftrim jerftört.

Begabt, um höher aufjuragen,

^>iett ein ©ebanfe Deinen glug:

,Ba« würbe wobl mein Vater fagen?'

Bar, Dt<b )u hemmen, td)on genug.

Unb war’« )u {(baffen Dir gelungen,

Ba« manchen Wnbern hoch geehrt,

Du felbfl Petro arf ft e«, — faum gefungen

SU« nicht be« Ramen« Wojart wertb.

Van) ähnlich benft unb ha»b‘ft ber Ueben«würbige $elb ber

TOuffetfchen RooeOe: „Le fil« du Titien,“ Der Raine, ber Ruhm be«

VateT« oerpflichtet unter Umftänben audj «um Schweigen. Wan barf

ja b<ul ungrfcheut au«fpredten, bah bie Snfet ©oethe'« febwer gelitten

haben unter bem felbftquälerifcben ©rbanfen, bah ihre Verfe unb jtultur*

ftubien ftdb niemal« in einen weiteren Äret« wagen bürften: febe 3cile

ihm Vrofa, febe Strophe ihrer ©ebid}te war oon oornbrrein bem fttuebe

be« Vergleiche« mit bem llnoergletchliihen au«gefe|t. Die Väter un*

flerblicber Söhne finb, wie Vaul £ebfe einmal in ben .flinbem bet

Belt" febT ftnnreieh au«führt, jumeift gemütliche RtemanW, Durch'

gangipunfte: wer mar ber Math ©oethe? Der Wufifu« RiojartV Der
Vater oon {Rapbatt, Bebtr, Slömard? ©rohe Dichter unb ftünftler

finb anbemfeit« nur febr au«nabmflweift mit ebenbürtigen geibe«erben

gefegnet: ihre eigentlichen ft in ber finb ihre Sücber, Silber, Statuen:

ihre berufenen ©rben bie Babloerwanbten, bir, in ihrer Schule heran»

gebilbet, ihre« ©eifte« eoB, an ihrer Sphäre lang gejogrn haben.

wer bem ©erwiderten Vroblrm auch nur al« ©ntpirifer nad} geht, wirb

halb btrauefinben, bah ©rfcheinungen berari nicht blofe für ©injelne,

fonbertt für ganje Völler gelten. Die Radjfommen ber groben italieni»

fchen Renaiffancemeiftet finb nicht gerabe auf italifchem ©oben )u fudjert:

bie leiblichen Äinber, (Jfnfel unb Urururmlel ber glorentiiier be« Qinque»

cento belhätigen fid) al« Ingenieure, flammerrebner u. f. w. weit erquid*

lichex. benn al« „garbenperquifter*. geffing, ©oethe, Schiller haben in

galt.) Deutfchlanb wenig unmittelbare {Rachfolge gefunben: benn bie fein«

finnigen ©rtlärer unb Silbenwäger finb hoch nicht bie ©rneuerer unb

Voüenbcr ihre« fchöpferifchrn Bollen«. Dem ©efdjlechte, ba« lilterarifche

3ntereffen aBen anbem Oorjog, ift eine« gefolgt, ba« mirthfcljaftliche, frie»

gerifche, politifche obenan fteQt. Barum foll, wa« im geben ganzer

Staaten fich offenbart, nicht im 3<rlei ber engen gamilie fid) wieber«

holen 1 Ba« orrfchlägt e«, bah Scheffel’« Sohn Offizier, {Hüdrrt'« ©rft«

gehonter Vrofeffor, greiligrath’« Bolf Kaufmann wurte? Sie alle hohen

richtiger gehanbelt, al« ©unfjel jnnior. ber Sohn oon $opftn’« Weiftet

Bfreb Sunhel; ber Ulte fleht in erfter Reihe unter ben Walern ber

©rgenwart: er wirb oom Dichter gepriefen, wie etwa U. Wenjel. Sein

Sürfchtein bagegen ift etn jietnlich winbiger ©atron, ber fleh ohne feben

innerlichen Srnif al« .©hffifi' aufthut Der wahre örbe be« Sunhel'ictien

©eniu« ift bagegen ber ehemalige Dapqierer Änorr, ein Wann, in z

unerntü blichen ©ebulbproben ba« ftarfe 'latent, ba« ©ott in U)n gebr
'

iur ©lüthe unb Reife gebracht hat Vater Vunhel ift fich übet >ft <

Vertheilung ber ibealen ©üter )wif<hen ben beiben geutchen oclllomnr:

im ftlaren : er weih genau, bah fein geiftiger Sohn ftnon all ba« Inn-,

wa« fein geibeäerbe al« Slraber unb jfunftfchwinbler gern lönnetc mbdu

Soweit ift ba« Wotio gut grgnffen unb mit aller Wacht marfifln tr

gegenmärtigung entwidett: wir lefen un« alfo tn bie erften jnei Sriüt

be« Suche« mit hrr)lid)em Untljeil unb gejitmenber Setuunbereng *h

bie Straft ber Vrofa untere« ©rjähler«. Uuch ber Äonflift ift trrffl«h w
bereitet: ftnorr oerliebt fich in Sun|ei « Döchterlein: unb bn Cun

Sunfcel wirb oot bie Batjlentfcheibung geflellt, ob er ber Belt, *i*i

einfluhreichen gürften gegenüber, feinen leibhaftigen ober feinen Örrai

Sohn al« ben echten Stünftler anerfennen foll. ©tr geliehen, ba| ets

bie göfung ^opfen’« in feiner Beife genügt hat. 3uerft oedetpü

Sunhel senior au« unfertigem gamiliengefühl bte fflahrhei:; Kr 1

fchmoBt er fnotr au« feinem ^>aufe hinau«. Unb erft, noeb^ 'c
j

faubere« S&hnlein, banf einer erltaunlich betriebenen Reflarae. ÄTtnjr.

WebaiQen unb Vrofefforentitel für fleh ergattert hat, lenft er bem
\

berufenen Sflnfl« gegenüber ein, unb läht fich, mehr ein ©en«c%:

Sfomöbtenoater, benn al« Rachfahr ooit ©h^rafteren wie Qonulut,

Rauch »ab Rietfchel, bie Buftimmung jur Berheirathung ©Hx*« urj

i Sfnorr « abbrängen. Bir geben bie Hoffnung nicht auf, bah Kopien ^

,
anberrr ©tunbe fein Su^ wieber oornimmt unb bem unübmrrp.ii..i

Änfang ein würbige« ©nbe folgen lä|t. So, wie ber Vorwurf bimul

erlebigt wirb, wirft et Weber tragifdj, noch launig, fonbem oerbri^li»

Der alte Sunfcel mag un« al« Waler miBfomtnen fein: in ^opfeslf

Such ift er ein fleiner Wenfdj, bem wtr am liebften nie begegnet mteid

unb Sunhel ber Sohn ift gerabeju bie Äantfatur eine« ,©rkm 5<*

©eniu«". Bie anber« hot un« feinerjeit £opfen mit feiner S«tm .1«

Vinfel Wing«" erfreut: bod idjerjte ein nicht fiberfcharfer SaBrBnl

forraooBenbeten Stangen über ein ähnliche« ihnno: bte«mal maqt

un« ben ©inbrud eine« Sfünftler«, ben fein in befter Stimmung za

Schöpferlaune begonnene« Bert mit ein« tedjtfchaffen langweilt 4

überhaftft bie wtBfürlich herbeigeführte göfung unb arbeitet babei 4
bekömmlichen Wotioen, bie feiner nicht würbtg finb. VBe öorjüjf :*

Stil unb Sprache, oon Bor* unb 3wif<henfpielen führen un« aber eil

recht oor 'Äugen, bah wir e« bieSmal mit feinem aufigeglichenen fruijrf

)u thun hoben. —m.

5tctn. Sein geben unb feine 3eit. Deutfchlanb unb Vreuhen im 34
alter Rapoleon«. Von 3- R- Seel«), Vrofeffor ber neueren WHifittit

an ber Unioerfität ©ambribge. %u« bem ©nglifchen überlegt oct

©mil gehmonn. 3 Sänbe. ©otha 1883, 1886, 1887. g. t

Da« breibänbige Bert be« befannten englifchen ^iftorifei« thi

Stein unb feine 3eft hot bei feinem ©rfcheinen in Deutfchlanb grsia

ScifaB gefunben. Diefer Beifall galt nicht nur ber geiftung be« cd

geieldjneten SchriftfteUer«, ber einen gewaltigen Stoff, recht im ükf«

fahr )u ber unförmlichen Waterialienfamtnlung oon V^rh, lehr gewanM je

gruppiren muhte, fonbern auch bem bewährten gorfcher, ber e« oerftmt,

ein feinen ganbeleuten nur oberflächlich befannte« ©ebiet, ben

ber älteren preuhifchm Staatfioerwnltung unb ber Reformen Stein«, :n

Änfchluh an beffen getenbgefchichte, ja btherrfchen. ©nblid} fonntr iu4

nicht geleugnet werben, bah fr ft<h ou« ber ungemein reichhaltige» ' cu''

ratur, bie feit ber Veröffentlichung be« Berte« oon Verf angewahi«

war, Diele« angeeignet unb mit wichtigen jfontrooerfen, bie bunt

heroorgerufen worben waren, oertraut gemacht hotte. 2Ran<hee Such, ff*

Selang, wie j. S. Seer
1

« .3fh» Sahre öfterreichifiher VoUtU* f<hie» 001

englifchen Siographen Stein’« freilich entgangen ju fein. Äu<h h««» *

e« oerfchmäht, ln ben beutfehen Ärchioen felbfl Rad)leff ju Ijtalle*. Cd

mehr al« eine feiner Sehouptuugen erfdjien anfechtbar.

Benn un« nunmehr eine Ueberfehung be« englifchen Such«« $**

boten wirb, fo läht ft<h natftrlicherweife an ben Ueberfehrr «i# W
gorberung füllen, bah *r berüdfichtige, wa« bie Äritif an bem Ort;?ndl

etwa au«)ufehen hotte. Doch wäre immerhin bie Viühe «fth* n
wefen, in ben Rnmerfungen nadiiuiragen, wa« man an

Angaben bei Seelep oermiht. Seit Seelep bie gebet niebergeirgt

ift wieber nicht wenig Reue« über Stein unb feine 3£ft 'n

)u 'Zage geförbert worben. Änd) bie« hätte, wenigften« foweit crgfß>

wie wichtige Vunft* baburch berührt würben, erwähnt werben fsfcj

Die Itebrrfehung felbft lieft fich gut, bie Slu«flattung ifl angemeff«.

fL St

•tnuxteorUfatpT n»c*jii*ur. I>r. fp. Bart« bi Stzlta W, fptaep«rttB|to«|t B7. — »null in f. «.fetuiunn te »ttite SW, Bcutfapx. 8
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:

Bedaido Poetry. SJefpr. non J. SJ.

Ttr Ubbrutf lAmmtlitb« •ttlfcl t(i üeilima«« «nt> AcitKtiifttn flrllotirt. (<b*4

hm« mit Unflat« ber Ctwll*.

politifdfe IDodfenüberftdjt.

'Blau meiß nicht genau, ob im Äantpfe unferer Dffi-

Ziäfeu gegen bie tu) jild>en ©erthe mit eine oorüber-

pehenbe Banfe eingctrctcu ober ob ber j^etb^ug enbgültig

iiurgegeben ift. Jm Stugenblid legen fid) jene Organe,
roeldje bie beftiflenen Xieiiet jebes ©uniehee ber Slegicrung

finb. eine gemijfe 3utüdhaltung auf; bie Stimmen, mcldje

dom bem brohenben unabmcubbareii niiiiid)en Staatsbanferutt

fptcdjcn, »ic fie uot furjern oon bet für uns jo merthooKen
unb uncridjiittetlidjen greunbirfjajt bes mächtigen in jldi jo

feft gefügten SRußlanbS gefprochcn batten, toetben allntäblidj

leijet unb in bie 2öne bet ifeinbidtait mijdien fid) bereits

einige fteunblidjerc fante für bett dftlidjeu Badjbar $ie
Wrünbc für jene plötjlid) jum Ausbmd) gefommene Schroff-

beit, wie für biejeo tünlenfen lajiert fid) mit abfoluter Sicher-

beit nid)t etmiticln; fie finb ber biplomatijchen Sage, bie

ftels roecbfelt unb oon Augenftehenben nie ganz 411 über,

bliileu ift, entnommen, aber uid)t ber finanziellen Situation

iJiujjlüiibs, bie )eit langem bitielbe, brüte ebenjo bebenflid)

ift, roie fie es in ben Bluttaten ber tbmmljoijen ßieunb-
jdjoft mar Siußlanb ftbeint »erbäditig ju fein, 11t intimeren

Beziehungen zu Sranfreidj z« firbm, unb ba für ®eutjd).

lanb jebe berartige aunäljcnrng gefabrbtobcnb crfibcinen

mufi, jo rnerben je itad) 'BebiirfmB bie rujfijcben 'IBertlte

gejdjont ober nad) Blöglicbfeit entmertben oeriud)t.

Öin jdjiueizer Blatt, bettt feit längerer 3fit Beziehungen
zur beutfdien Segieritng nadjgejaat roetbeit, bte ,')leue

füridier ürituug“, bringt eine Berliner Äorreiponbeiiz,

tu ber beim and) mit barmtojer Offenbeit ber letzte

fflumb für bie neuejte iretje ber Oifizidfen angegeben
mirb. es galt ben iKujien zu zeigen, bag bic beutfdie

ivreunbiebaft für bas ^arenreitb and) tbr eube finben finite;

ber freifinnigen Bartei aber mirb eS zum Bonourf gematht,

bag fie ntcfjt patriotifd) genug gemefen ift, um oerftäitbnig^

innig bie Aurie ruffiiebet effeften ftür.jen zu helfen. 3>as

treiben ber Cffiziäjen mar hiernach eitigeftatibeuetmageu

nichts als eine Xioetfion, bic jur Unterftiigung bet aus*

märtigen Bolitif be« ijürften Bismatd unternommen rootbeii

ift unb bie herzlich menig mit ber Siirjorge für baS ffiobl

ergeben beS beutfihen BefiherS rujnfcher 'Anleihen ju thiin

hat. BieQeid)t erleben mir eS bcniuact) in liirjtiu, bag bie-

felben OffijiÖfen bei oeränberter poiitifcher Situation bic

Singe bet rufifichen «inanzen, bie ihnen heule fo büftec ec
jcheint, miebet in rofigem Süchte erbliden.

(iS fcheint, als ob jetjt auch bas Steigen unb fallen

ber Ämie in ausgiebigerer SBJcije ben Bmeden btt gegen,

märtigen Bolitif bienftbar gemadjt rnerben foÜ. Ser jetjigeu

IHcid)StagSmaiorität öffneten fid) bie Barlamentspfarteu unter

Böifenpauifen, bie rünftUct) erzeugt loorbeu finb, mic

fegt mc'hl itiemanb mehr bcftreiteu mirb. Unb ba ber

•fcunger mit bem tSjieii (ommt, fo ipielt, roenn and) jflr an-

bete üroerte, bie 3ioUc ber Beftinfäure jetji ber rujfifche

StaatSbanferuti. Blau fann behaupten, bafj bie folgen, bic

bieie 'Bla n 80er zur ifoeberung ber herrfchcnben Bolitif her.

bcifiitjven, einer meitcreu ausgiebigen iubireften Befteuerimg
ber benticheu Beuölfctuug gleidjfommcu. 31« Xurcittübning

beftimmter Blafiregetu rnerben bie Surje geraorfen, unb beii

Bciitjent ber tifjeften, bie fid) unter bem tembruef bes

SchredenS znm 'Z- ertaufeil bejtimmeii lajjen, ein tbeil ihres

Kapitals entirembet, Damit alsbauu entmeber eine mißliebige

Cppcfitiou teichlcr befeitigt ober eine eutftebenbe internatio-

nale Schmierigfeit aus bem ©ege geräumt metben fann.

©tun man bte Bilanz b«t heutigen Bolitif zieht, io mirb
man biefe jdjmcien Schäbigimgeii bes Bationalmohlftanbcs,

bie mir ben Cffijiöfen oerbameu, mit in iKedjmmg iegeu

müffen
tiine günftiae ifolge barf mau freilich loaljl ermarten.

Jene offiziöie Bte||e, bie auf ftontmaubo ben Ärieg mie ben

ririeben, bie Brofpecität mic ben Banferutt ju ptebigen

bereit ift, mitb allmäblid) um ihr Anfeheu fommeit mligen

aud) in feilen firciien, bic biSbtt noch in falfcßem Bertraucn

fid) luiegten. Jene Blätter )inb bereit, jeber Schioanfung



unb jeher Jrrung btt nugenblictlichen Politil 311 bienen,

beute junt Saufen rujitidter Papiere 311 oniuiiren uub
morgen baS Sooicblagen unter Betluft angurathen; ftc iteUcn

ffrupelloB and) ben Brimitbeiit) beb bctitidjeu Bürgers beu

Bibmard'jdien planen gemfficimahcn ä diseretion jur Ber«

iügung. Citte politif, bie tid) bteier 'Mittel bebicueit muß,
fomi iueber innerlich ftaif Sein, uod) ift fie imiertid) geiiinb.

igie lebt im Sttigrnblicf unb ift bereit, brm aiigenblicf jebeS

Opfer ju bringen. Sie gcfäbrbct ohne Befinnen hoc- beut »die 1

jtnpital, um eine poriibergebenbe fditoanlenbe jVreunbidiait
]

ju erfonfen, unb fie fügt reale Berlufte hinju, um burd) 1

Xtobungen eine Rreunb)d;aft gu erhalten, bie, menn fie jelbft

errungen wirb, nieUeidjl morgen toieber perloren ift.

Tab Bolfsiuot)l faiin bei einer folchen Bolitif nidjt

gebeihen. Xie üblen materiellen (folgen, bie fie jeitigt, liegen

fiit ben fdjäifet Seljcnben beim auch feit längerer 3eit nor.

So bat auch hier «lieber jene Slufjajfimg rcdit behalten, bie

pon liberalen Politifern oertreten tooiben ift ©it moUen
batauf binroeiieu, baf) getabeju jener Seit, alb bie preußiidje

Scehanblung fid) an bet Cmifitou rujnjdjer Rapiere betheiligte,

uub alb es für potriotijd) galt, bie rufiifden ©erthe 311

prrifen, baf) bantalb fchott in bicjcit Blättern aut bie

heute oorlicgetiben Möglirideiten aufniertiam gemadit

tnuiie („Kation", Jahigong löst, Kr. 30, S. 421). 6«
heißt in bem betreffenben Örtifel: „Sur Seit finb ja alle

SGerbältnifje gilnftig, aber getabe in ioldiem petiithreriiehen

Sugenblicf gilt es, fid) bie Möglichfeit eines lltnichloges 311

octgegennättigen* ; unb eS tpirb bann barauf h>ugetoiefen.

„baf; bie neueren Cmiffionen baju angelhau finb, wefentlid)

beuttdicc- ttapital aufiufaugen, unb jinat in einet jolcheu

©eife, baf) es betnfelben im tritiidjen äugenblicfc nicht ge-

lingen mürbe, fernen Befih an onbetc Sänbct gegen fliijfige

Satjlnngemittel abjugeben." Xiefe Scharffichtigfeit uub
marnenbe Boificht gut rechten Stil war bamalo flleidie«

feinbfdiait; heute haben fid) jene nidjt 311 beflagctt. bie fing

genug mareti, bem ftelS fo aujbtiitglidjen Küthe ber bleiche-

freunbe ihr Oh1 nidjt geliehen ju haben.

3« ^.'etetSburg ift gmifchen ben englifdjen unb
tuifiichen BeooUmäebtigten eine (Einigung über bie 6ren,)>

frage im Kotben Slfgljan iitans erhielt roorben. Übel be=

beutet bas nicht; alle biete Uebereiufomnten finb ba ju beftimmt,

in fürjefter Seit bei elfter pafienber (Gelegenheit non Kuß-
lanb «lieber gebrochen 3« werben. Xie Vergangen heit bietet !

Bcnieije genug hieifür. läin berarligcr ©ajfen|titlflanb int

Jlinetn afiens gmiidieu ruifijehen unb cnglndjen Jntetcffen
1

erregt aber meift noch einen anberett idjiimmcn Betbadjt;

er legt bie Bettnuthung nahe, baf) bac- Sarenreid) feine

§änbe für eurrpätfehe tilufgaben frei 311 haben münfeht, unb
biefe üuejicbt wate getutf) nicht erfreulid).

XieSanbibatur bes Bringen uotiSoburg für SB« [garten
galt bereits als beteiligt. Xie Bulgaren wenigftenS fdiicnen

feine Hoffnung mehr ,\u hegen unb and) bie cnrnpüifehc

Btcjje hatte alle Suptriiebt perloren. 3 eht iudicu nun
plöhlid) einige öfierteichifche unb ungaritdie Blatter ben

t
eilten «lieber in ben Borbetgtunb 31t fchiebcti. ©eichet
teilh biefeu Beriueben beijuinejicu ift, lägt fiel) nicht übet«

bilden; meUetdjt erfcheiut es nach reifltdter Ueberlegitng

bem Bringen bod) fein 311 hoher Cinjatj, für eine .Itrone bie

gähtltdifeiten, bte feiner in Sofia warten, ein.)titaufd)cn.

(Sin neues Sdtnilftücf ift oeiöjfentltd)t worben, in

bem nunmehr and) ber papft perfönlicl) bie Slnfptüche be«

heiligen Stuhles auf mettliche ^lenjchaft aufredit erhält.

Xieier Sheit ber päpjtliehen Cnunciation bietet nur biefetben

SluSjUbrungeu, bie man bereits aus bem Kunbitbreibeu

Kampolla's fennt ein Jittereffe ber Kcuheit batf bagegen

jener Bafius bcanjpruchen, aus bem »ou neuem iingroeibcutig

heroorgel)t, bajj bie .üutie bie religiäfeu Bethnllnifü Xeutjch-

lanbS nod) feiuee wegS als enbgültig geregelt betrachtet.

.jjerr Boulauger hat burch ieine irteunbe eutbccfett

lajfen, baft er fid) um bie Kepublil ein neues großes Ber«

btenft eiworben hat Slngcbud) haben einige neunzig Wette-

täte fid) bem jeljt ocrabid)iebeteu Ätiegenunifler fiir einen

Staatsjtrcid) gur Beifügung geftellt; aber £>ert Soulanger

war großmüthig genug, baS 8 tierbieten abjulehnett. Sonnte

ein ebler dicpublifaner idjöncr hanbelrtf io fragen bie naioc»

lireunbt beS „großen ßfitirten“. einige fran.3öfijd)« Slättcc

finb aber unbeitfat genug 3« erwiberit, baß es einem fllmmet

bod) wotjl ge,jiemt hatte, jene Difi jiere beni Strafrichter ju

übetlicfem, bie io umweiöeiitig ihre * bucht 3U ertennen

gegeben haben fallen, bie ilerjafiung um3iiftür3en. Man rnnj

hoffen, baß bicie ältgumeutation and) ber _ 'IJIehrjaljl b«

(fronjofen wohl plauiibel erfdjeint, unb baß fie aUbann

einem PerjoueufiiltuS enljagen, ber jür bie dfepublif ju«

niiubeftcu recht bebeutlid) erjeheint.

(gilt itiirtfirdjaftlidiea IjuruffuM).

Tiro day of large profiU is probably past: Xat

Seitalter ber großen (Gewinne ift mutbmaßtid) darüber.

Xen Sah lefe idj in einem offt3iellen Seridjt (Mär) 13*

, beS Commissioner of Labor Carroll D Wright. In
SBerid)t, ein SJanb non nabesu 500 Seiten, behanbcll ln

industrial depressiona. Xer berbicnftoolle Statiftifer. untn

beiien ßeitung baS ©erf herausgegeben ift, hnl nicht bloß

bie ®erbällni|)e feines SanbeS — bet lleteinigten Staaten

pon amerifa — unterfudlt, fonbern and) Wroftbritanmcn

irranfreid), Söelgtcn unb Xeutidjlanb in beu Kähmen feinet

'Setradjtung hiueinge.iogen. Cr nergleidit bie mirthfchafllihe

Vage biefer nerichiebenen Vänber unter fich, gibt Mittler

hingen — bie 311m Xheit bie leljten fündig '3al)re umiaifen -

über bie -flöhe ber Ürbeitslöhnc, über bie Cntwidlung bei

iterfebrsmittel, über arbeiterorganifationen, über bie @tit-

wicflmig ber Mafdjineuarbeit, über bie SoIl>, Mün)- uni

1 Wewerbepotitif ber gum llergleidi herangesogenen Staaten

u. i w. auf Wrunb biefes weitfebichtigen 'Materials uitl

I

bann bas fioroifop ber ldirtliidiaittichen Surul’ft getltlU

uub babei bie Sehauptung erhoben, welche bie Cinltinm?

biefe« artifelS bitbet. Su berlelben Hermuthuitg witb man

leidit fontmen, wenn man feit einer Keibe non Jahren bn

Serid)te wirthidiaitlichet ftorporationen aufnietfjam ftulirt

ljat Xb eS lief) ba um freibatiblerifche ober um fehuf

30üuerijd)c Seriihterftatter banbett, ob euglifche ober foitii

ncniale, ob europäiidie ober amerifanijehe SmiänSe gefehil

bert werben, eine Ihatfadje wirb non allen Seiten Ion

ftatirt: ber SHücfgang bes gefchäftlictjen WewinnS. I«

Sadie ift natürlich nidjt fo 311 oerlteben
,

als ob ln

(Gewinn ber einseinen (rlablifiemenle am SahreSichlii’v

fid) regelmäßig geringer trwieie, als im Jahre norhet; amt

nicht fo, als ob eiii mirlhfdjaftlidies Wejeh oorläge, lat

feinerlei ausnahmen suließe, 'Bielntehr tjanbett es ftd) n®

im äügemeiuen um bie Kegel, baß bie geiebäftlieben CP

wiuue im äter^ältnip jum Umfange ber probudion
unb 311m Umiah feit längerer Seit im Sinfen begriffen

finb. Xie Crfetjcinuiig hat nicht wenig baru beigetragen,

bie Sd)tih)ölliierci neu 311 beleben, jene politif, melcbe

barauf absielt, bie (Gejchäftsgewiiine bei ber ©üterptobuftio«

tünftlid) 311 fteigtrn. Mon juchte broheitben llerlutteu li

burd) oorgubeugen, baß man bie Saft berfelben auf b*

Sd)iiltern weiterer Äreiie nertbeilte. Xaburd) aber on

Sögerte man nur bie Ctfennlniß bet mähten Sadjloge.

uertannte, baß ber Betluft in bet BolfSwirtbidjaft biejelto

heilfantcii guuttionen 311 berridjten hot, wie ber ptjgüidu

Sdpiier) in ber organischen ©eit. ©ie biefer für bie ft-

haltuug beS gonjen Organismus beShalb oon bet t)5eh«(E

fflid)tigfeit ift, weil er jebe istöruug btffelben fofort ju»

Bcwußtjein bringt, fo i|t in ber öfouomiid)en 'Belt ln

Perluft, ben ber tfin seine erleibet, and) nut bie äufieu

CtfchetnungSfcrm einer wirthicbaftlidjen Crfranfung. Sid)1*

ift beShalb beben flidjer, als ben .(fanialaufammenbao;

3«nid)en wirthtchaitltcbem Jrrthum unb Berluft burd) Khtt»;

liehe 'Mittel uiiterbredieu 311 wollen. Ob bem (juijdnfti ln

bem Jirlhmii, ber einen Berluft im ©efolge bat, ein wt

fdjulben 31« Saft gelegt werben faitn, ober ob feint Bnufi-
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genojßn ober ob bcr gange Staat oerantroortlid) ju machen I

(mb, obet ob ber Jndtium nadi beti oorbanbrncii ©feitnlniß-
tnittcln überhaupt unoernieiblid) roar, bas änbert nidit* ait

bcr btiliamtu Uiotbroeubigfeit, baß roirtbfd)aßlid)c 3trtliüuter

oud) ©erlufte gut folge hoben. Seinanb, ber in einer

Jfrtfi* ohne eigene* 'Hericbulben Jjmb unb «ut uerliert, iit

bent Unglflcflidien gu »ergletcben, ber oon einer (ipiDcmie
'

ergriffen roitb, bie in ianitaten iternadiläiiigungen ’4nberer
ihren Srunb hat Stet) fiber berarligc UngercdßigFcitcn m
beflogen, ift atterbing* menjdjlid) unb io gewöhnlich, bafs

[

bie meiften, melde in ihrer ©irthiebaß Herluße erleibcit,
1

ielbft für bae eigene ’Herjdnilben mit itorliebe bie allgemeine
gage Derantroortlid) machen. Sie in ©abrbeit unoendmtbet
geibeuben iinb mehr gu bebauem, aber and) für fie gibt es

feinen anberen Stoß, als bete ooit Spinoga am gnbe beb
oierteti Sljeil* feiner iSthif gefpenbeten: „Sie menid)iid)e
'JRad)t i|t meift jehr befctjränft unb mirb oon ber Wacht ber

äußeren Uiiachen meit Dbertroffen; mir haben bal)tt feine

unbebiugte Macht, bie äußeren Singe nad) linicreni töebarf

eingurictiten. Xenmadi roerben mir bie 9iad)t heile, meldie

un* treffen, mit Sleichmutb ertragen, menn mir in bewußt
fitib, baß mir liniere Pflicht gethaii haben, baß untere Macht
nicht io roeit gereidit hat, um biefetben ueruteiben gu fönnen,
uub baß mir ein Ihfil bet gangen Olatur finb, beten Orb'

l

nung mir folgen.“

ütiemanb mirb oon Scjeßgebungen, ui benen ja nid)t

©eisbeit, ionbern stacht gum äutbrnrt fommt, oetlangen
fönnen, baß fie fid) auf einen io erhabenen Stanbpunft
(teilen, rcie ce Spinoga mit bieien 'Kotten thut, aberettoas
meniger uubefonneu unb haubmerfemäßig hätten bie id)utj>

göHncrifctjen ggfurge, meldie bie 'Holfsioirtbichait feit einem
Jahtgehnt allenthalben nute neue unfichet machen, bod) mohl
oerjahren fönnen, als e* thatindilich geßbeben ift. Ser
Üliebergang ber .'Renten, beb Äaprialginfe* uub bee Unter=

nehmergeroinnb ift naturgemäß unb - troß ber 11min
nehmliet'feil für bie gunädift Setheiligten — für bie StUge=

meinheit outh fein Unglilcf, ionbern. mie bos in bieieit

'Plättern bereite häufiger auegefilhrt ift, toegen beb bamit
oerfnüpften iogialen SSiibgleich« in mancher Begießung eilt

Segen. Sdilimm märe biefer 'Riebergang nur, menn bie

fttobuftionbfrajtgleidueitig fchroäebet geroorbeu märe. Sariiber
mirb aber nirgenbb geftogt Man fühlt fid) limgefehrt getabe

babutd) beunruhigt, baß „gu Diel“ ptobugitt mirb: gu oiet

Betreibe, gu oiet Giicii, gu oiet ©olle unb jo fort bie gu ten

Bianiuo*. Sie* „tfuoicl* bat felbftuerftänblid) feine ahfolule,

ionbern nur eine relative Sebentung. Semjenigen, ber eine

©aare an ben 'Warft bringt, fatitt oon bieier ©aare nie

roenig genug probngirt toetben, beim er münfeht feinen

Urtifel möglichst theuer au ben Mann gu bringen. Sie
j

Klage über bie id)led)ten »feiten entspringt iomit in uuierer

Ucriobe budiftäblid) einem embarra» de riclcesse Siefe
itrtlegenheit ift ober bie naturgemäße (folge ber vieiigen

roirthidiaitlidien SRcoolution, loeldje bie '©eit erfahren hat,

ieitbem bie Sampifraft unb bie ©eftrigität in ben nienjd).

ltdien Sieuft gepreßt finb. Sie Brobuftioubfraß, bie Summe
be* merbenben .Hapitat* fliegen in riefigen 'Proportionen,

nicht minbev bcr Unternehmergcroinu.- bcr fid) bort oor altem

einfteUt, mo e* neue Selber gu beadeni gibt.

aber bie .Hauptarbeit ift jeßt gethaii: bie ciuilifhtcii

gänbet haben ihre 'Herfebrsneße — ielegiaphen unb ©feit,

bahnen — im mefenttichen oodenbel Ser trriaß ber .f>ant>.

arbeit burd) Mafcbirtenarbcit, ber ßtiaß ber Segelfchiffe

bned) Sampiet ift in ben Aulturlänbeni cbemall* gut Haupt
iacbe oollgogen. Sie rounbevbaren Jhaten ber Sedjnif —
ber Suegfanal, bie SRieientunnet, ber $anaiuafanal u. j. m —
finb oollbracht ober finb ber PoHenbiing nabe 'Je atfirlidi

mirb auch bie öfonomifche ©eit nid)t llitl flehen uub c*

roerben, neben bet normalen, auf bie ©baliung unb ©tt-
roicflung be* SBefttbenbcii gerichteten, Sbätigfeii, immer and)

nodj neue große geißungeii geidiehen. Stber bas änbert

nicht* an ber ©ahrjd)eitilid)fctt, baß bas Jtaoit.il in ber

nächfteii gufunft meit roeniget al* in ber jüngften Ber.
gangenheit auf .frudjtbarfeit mirb redmeu fönnen. ©irttp
ld)afttid)e ptophegeiungen finb allerbing* immer mißlich.

Sin friegeriidier ©eltbranb faun ja ichon fo lmenbtid) oiel

©erthe gerßören, bnß bcr ©faß be* 'Hcrnichteteu ben übrig
gebliebenen .Kapitalien ioiort mieber neue große 9ulgaben
ftellt. anhererfeit* bietet bie &rjd)ließimg hatbfultioivter

gänbet, mie fiibieu unb (fhina, obet oBUig unfultioirter

Begenben. g. Sh in 'Jlrrifa, bem .Kapital ber Jtulturläuber

noch aufgaben eriten Stange* aber alle biefe 'BiiJgüchteireit

erfchiiltern bie Steumribung be* amerifaniiehen Sfolfsmirth*:
Ui« dav of large profita is probably paat: nicht io fet)t,

baß man bicfelbe mit Brunb oan bef yianb meifen fiSnnte.

Sß. Sarth-

®a|lfrrutti)fdjaft, JiDtnöcnicrifl unb Kultur.

Ser Böttinger 9ted)t»lehrer, fSrof. Stubolf von Ehering,

gählt gu benjenigen 'Certretern ber bem allgemeinen Jnter«

eff* fernliegenben hiftoriidjen Si*giplincn, benen man eine

enge tyiibluug mit ben lebenhigen anfd)auuugen berBegeit
mart nadjriibmt. 6r oerfteht c* uid)t nur. jeinen juriftifchen

duhöreni fein engere* Bebiet, basStäiniiche :)ied)t unb beffen

Bcfchidjtc baburdi fd)macfhaft gu machen, baß er bie Ün.
fchaicuugeu unb ©nrid)tungen be* SHötmfdjen IRedjt* mit
lebenbiger SarftcQung mte etma« 'Bfoberne* trießeinen läßt,

iiibem er es immer io barftcllt, al* ftünbe ber Dfäinet mitten

in bent Betriebe linferer Sage, ionbern er fudjt and) um.
gefrhrt aus ben auithauungen be* moberneu geben* bie

Bebauten ber alten SBitbner be* Dtämifcßen iRecht* oeritäub=

lid) gu machen- So iit Jhering imoermerrt au* bem
fmißen gnm .Rutturhißorifer gemorbeit. 6* iit fein '8or=

muri, menn mir jagen , baß in jeineu ©erteil, „Seift

be* Stümijcheii Jfed)t*'', „ber ffroeef un Stedjt" bei auebem
ber Btonn ber fjanbeften unb ber abftrahirenbe !Red)tä»

phitofoph bod) über bem jbulturhißorifer bie Oberbaub betjal--

teil
;
beim bie* ift burd) benau-jgangepunft jhering’s genügenb

erflärt. ©ir oerbanfen ihm babei immerhin fruchtbringenbfte

anrtgnng nu* allem, roa* er idjreibt ßine iolche bat er

and) in bem leßten Jiiuibefte ber „Seutichen 3tnnbfd)au“
mit einem Stuijoß über bie Baftfreunbidiaft im atterthum
geliefert. Jhering erörteit barin bie (frage, oie e* fommt,
baß bie Baßfreunbfdiajt im sitteufober be* atterthum* —
uub für ben richtigen Diomaniften finb ]a nur Bricchen nnb
Stömcr bas richtige atterthum — eine fo hohe 9toUe ein-

nimmt, mährenb bicfelbe in bem fUtlicüeu SfegtiffsfveiS ber

heutigen Jlulturoötfer auffaUenb guriicfgetreten fei.

fhering beitreitet, mie un* |d)ciut, mit :Red)t, baß bie

ödßireuubjchaft eine ber elften 'Regungen bei 'Renfcblid)feit

bei ben gcfilteieu Siälfeiu bei alten ©ett geioeien fei, mie

geopotb Ädmtibi in einer £d|iift über bie (ithif ber alten

Briedjeit unb nach 3bering* fluifaffung and) ffluubt in

feinet ©ßif annimmt. Stad) Jhering* anffaffung ift

bie Waftfieunbichaft au* bem begiunenben Hanbet*.
octfehr ber alten 'Hälfet hetoargegangen uub bat and)

oan bem eigcntlidicn Haubctsoolf bet alten ©ett, ben

BbSnirirtn, ihren Utfpruug genommen Sie mar ein brin.

genbes Bcbot ber ßtoihmenbigfeit für bie itölfer, gu benen

bie $höni)icr bie Biller ber übrigen ©be brachten, uub
benen bie fremben Hanbelelente ihre ©aaten ooreuthallen

bätten, menn fie auf bent fremben Mcitabe nid)t Sicherheit

für fich unb ihre Schiffe gehabt hätten. Sie ®rnnbthat=

fadie be* Serhältnifle* alter 'Hälfet gu ben angehörigen
auberer Stämme ift nad) 3bering bie oöllige Dtcdßlofigfcit

be* fremben. Ser Staat im Ur)uitanbe hat fein beffereö

'Sinbemittet für jetne angehärigeu, al* iubem er au*id)ließ.

tid) auf fie feinen tRcditcjchiilj befdjräiift. Segen ben fremben
oetfchließt uub ichiißt er fid] mie gegen einen feinb; bie

ältere Sprache fennt gut Segcidjuung für fremben unb

feinb baßer auch nur ein ©ott: hostis. fn bem ©orte

für Baß, bem tatemifdjen hoBpea, bitbet ba* feinbtiche

©erneut, „lcos“ bie ©urgcl. 3ßet' ll8 meift and) batauf
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bin, baß ba« fla»iid)e ©ort für ©oft — hostj — mit hostis :

itjnonßtn ift. »udi ba« beutfdjc ,®aft“ ift eigentlich nicht« I

anbere« Tie fleine lingniftiicbe ©rürtenmg ift übrigen«
;

ein nidR uninterejfaiitrr Seitrag ju abel’4 Jijeotie uom
;

©egenRntt ber Urrobrter.

Sflr un« genügt tjier ber Jpuiioei« Jbfriiig'« auf bie

StedRIofigfeit be« ifremben bei ben Uruöltem Nebenbei

bemcrft, ift ba«, roa« Ebering UrAiiftanb nennt, immerhin

id)on eine fortgefdjrittene Änltiirftufe, ba Re bereite bie 8n«
fange bee Staate nnb beb bürgerlichen SicdRes enthält.

Ta« Stuftreten non .fjanbeleoölfcru aber, melehe ben ®e=

roohtiern bei europäifdjeii ,Hüften bie niannigfadifteu Sc>

bflrfnijje guffibrten, zeigte benlelben, baß bie DßUige SiedR.

lofigfeit bc# Srentben felbft für bie 'Angehörigen bee eigenen

Staates ihre Sdiatteuieiieii habe unb to fdjiif man fiir jene

fretnben ©anbelsteute im eigenen 3iiterejfe eine äuSnabme,
inbem man Re burd) bae Jnftitut bet ©aftfrennbjdjaft mit

einem beionberen Schüße umgab. Ter ©riedic ftelite fie

unter ben göttlichen Sd)u ß beS Seite lenios, ber Siöinet

gemährte ihnen einen beionberen SicdRefdtuß, für beifen

Giiyclnbeiten mir auf ben Shering’fdten Aufiaß nermeifeu.

Solange alfo baS SRed)t cyH tifio ift für bie Angehörigen
eines beftimmten Staate«, ’beburfte e« nad) Ehering gut

Aorrettur ber SiedRloRgfcit be« Steinbeil bet ©aftfrciinb.

idjaft. Sie ift ein Ausfluß nid)t ber Humanität, ionbern

be« naeften ©goiSmuS. Sie ift audi nicht to feht eine fitt>

liehe, mie eine 3tcd)t«einrid)tung, meniger im Jntereife ber

Srentben al« in bem ber eigenen Staatsangehörigen nnb
baruin »ergeht fid) and), mer Re »erlegt, gegen bie ©efammt
heit Unfere heutige Seit aber bebarf nad) 3hering eine«

foldjen guftitute« nicht; .unfere heutigen JRedRe fennen

feine grembengeridRe utib fein beionbere« grembenredR
mehr: ©leictRjcit »or bem ©ejeß, mie in Sejug auf bie ©in.

heimlichen, fo in SBejug auf bie Aiiöroärtigett iii ber ©ruubfaß
aller mobetneu SicdRe. Ter iiiriftifcße r’luebtucf bafür ift

ber Saß, baß bet fDlinfch als foleßer SHcdRSfubfeft ift.“

Ter ©ruft unb bie SJreitipurigfeit, mit roeldier 3h<ring
biefe Säße oorträgt unb mit ber gangen ®efutäd)igfeit, bie

ihn auSgeidmet, ben ©ebaufen breitfehlägt, baß ber maßftab
für ba« Sittlidte ju »erfchiebenen Seiten ein vcrfdRebener

iei, eine Wahrheit, )u bereit Ermittelung e« feine« fd)ün=

geiftigen Slomoniftcti bebutfte, beuten barauf hin, baß !

Ehering mit ben obigen Säßen nidR bie 8lbfidR hatte, eine
j

eatire auf bie ©egenmart ,ju jdireiben. .frören mir ihn I

ielbft: „Ter Urgeit ift (S. 36
] ) bie SiedRIoRgfeit be« Stemben

j

ebenfo natürlich erfehienen, rote ber heutigen bie tHcdjtSfäbig"
|

feit be« SBienfchen al« foldjen.“ „Unter heutige« SRcdR,

(S. 368) hat eS leidjt, bem Srentben bcnfelben !RcdRSid)iiß

,)u gemähten mie bem ©itibetntifebcii; ee fatut bie«, n>eil e«

litte gegen ißn ebenfo jdRißi mie ihn gegen uns, nnb jroar

nicht bloß redjtlid), ionbern auch thatfädjlid). ilnfere heu>

tigen Einrichtungen iinb berart, baß ber SRechtSfchuß gegen
ben Stentben bem be« Stent ben ba« WleidtgemidR hält“
.ö>icr ift nicht nur ba« Obige toicbcrholt, ionbern mit ber

befanuteii Sbering'jcßen .Alarheit" in bemfclben Säße Tae=
ictbe jrocimal gejagt, ©it Rnbett troßbem ben Saß oott

bet tRcdRogleicßheit be« Stern ben im heutigen iRcdR nod)

öfter mieberholt; guleßt in bem SReiiinte am Schluß. Sherinq

fühlt hier noch ben interrffanten ©efidRBpunft ein, baß bie

humane Seite ber ©aftfreimbfdiaft luetcßf and) er nicht gang
leugnet, inbem er ihr für menichenleere ©egenbett eine ge«

miffe SctedRigutig guerfennt, für bie cioitiRrteu gänber burd)

bie Einführung ber ©ofthäufer ihre (Berechtigung oerlorett

habe. Ter riditlidjen Seite ite« Stiflitut« bagegen hat, mie

Ehering jagt, „ber ©nmbiaß ber tRed)t«fähigfeit ber Srentben

cm ©nbc gemacht.“

«lfo bie (Gleichheit be« Stemben oor bem ©eieß ift

oberitcr ©nntbiaß tmtetet heutigen SRedRe, bei heutige Staat
icfRlßt ben Stein ben ebettio gegen fid), mie fid) gegen ihn

'Rroicfjov Shcring ift ein (ehr lebhafter .treu, er roirb aiio

fanm gcichlafeu haben ju ber Seit, too in 'Rreußen an
breißigtaujeitb 'Uieuidjeu, bereu ftembe 'Rationalität ber

Staat gunt Ttjeit erft, nad)bem fie Rd) brei bi« oier Jahr«
gtßnte tjictjulatibe aufgebalieti, eutbedtc, ahne SitdRerfprttd)

unb gnmeift ohne baß irgenb ein beftimmter Sorrourf, außer

bem, baß Re Srcmbc feien, gegen Re erhoben roor, außc:

ganbe« gejagt mürben, ©r toivb and) oott ben an ja«!

meit geringeren AuSroeifungen »ott Tcutjdxii au« Staub

reich unb oon ben jüttgften, bie betitfeheu alletbing« weit

an Schärfe fibetbietenben tRepreffalieu ber ruifiidteii Scgi»

tnng gegen beutidje ßinmohner »eruaminen haben

©ie fatut man angeiieht« ioldter Ihatiadten behauwn

baß ber SedR«icbnß ber Srentben ein ielbitoerjtänblnticä

©cbot unferer hentigen SRedtte gemorben ift? Uniftt:- Ri

adtten« bemeijett biefelben nur, baß auch bie heutige ©ttnlt,

iation iventgften« in ben genannten Ränberu unb nt Ceitn

teid), mo ebeufatl« bet öluinttljalt be« Srentben einfacti ran

ber ©ittfür ber Staatebchörben abhängt, auf bem Staut

pimft ber »ötligeu 3ied)t«lofigfeit be« Sretnbeu ficht, mit

bem ÜuteridRebe, baß bicietbe ntdR burd) ein redgiieb

ümftionirte« Jnftilut ber ©aitireunbfdjaft gefctiüßt ijt. füai

lucnbc tute nicht ein, baß ber Srembe für feine Sedjtäa»

iprüdie ben Schuß ber heimifchett ©cricßtc genießt. Sa)

hilft c« ihm, toenn er oor bettt ©erictit bc« 8aube«. m
roeldiem et lebt unb befielt ©oßlftanb er burd) Sethätigunj

feiner 3lrbeit«fraft förbert, eine Stßtilb »on fünf 'Rlaif ein

flogen fann, loährenb feine gange ©riften,) burd) einn

Seberftrid) ber Staatbocrioaltnug oerntdRct toerben fonn'

ßliemanb mtrb ein SRed)t be« Staate«, fid) gefährlicher ober

ßbäblidjer ©lemente au« ber Srembe ju entlebigen, beftreiien

rooHeti. Aber bem »on Sbering autgefteüten ©tu.tbjaß bei

;Red)t«gleid)ßeit be« Stemben mürbe e« entiprecßcit, nenn

ber Srembe nur auf einen ridjterlid) ermiefeuen Spruch, baß

jene 'IRomente auf ißn jntreffen, gejroungen märe, ba« San!

ju perlaffeit, ober baß, fad« bei oet flubioeiftnig ©efaht int

llerguge märe, eilte foldie SRaßregel menigfteu« nad)ttägluh

»ot ben ©eridRen be« ganbe«, meldjc« fie oerfügt, ongr

fo^teit roerben bürfte Ta« bctgiid)e unb ba« jdiroeigrpöi

tRedit Derlatigt beim and) bcjtimmle ©rtlnbe für bie 6ni

fernuug »on Stemben au« bem Sfanbc Solange ein Stätt

bieielben nicht feuut, iolange fann and) nicht boomt bie

Siebe fein, baß für baffelhe „ber 'IReitfcß al« folcßer Sccßl;

iubjeft ift*.

fBrofejfor »ott Jhering ßat hier offenbar ben aufgeflätta

Stanbpimft ber philoiophtrenben 3iecht«roiRenicha)t mit bem

tbatiäd)Iid)en 9ied)t«bobcn »ermecßfelt Taß bie Sitäiu«

gleid)ßeit bc« Stemben heute SiecbtSgrunbfaß ift, mag richtig

tein. 6« geht bie« feßon barau« ßeroor, baß fogar Set>

tretet Rreitg rcaftionärer ©rtmbfäße, rote bie „Äteujjeitimg‘

atigefid)t« ber bemielbeu jtimiberlauftnhen 3Raßregelrt Staut

reid)« unb Sittßlanb« bie .V)äube über bem Äapf jufamnten

fdjlagen unb biefe gänbet Tn bie untetften Stufen bet 6iei

ltiatioit jurücf oenocifen, mäßtenb jur Seit ber beulichen

aubmetfuttgen ctlidje öent nationalen fiatho« entnomiocni

Siebemen bungeti realpolitifdxr Staat«männer für bie .neuen

»an ber ©efolgidiaft bet Siegiernng genügten, um ftaatlitße

'JRaßtegelu, bie ihrem ffiefeit uaeß nidjt« anbere« rnaren als

bie ber Siadjbavftaaleit al« bie natürlichften Tinge »on brr

©eit erid)etncn )ii latfen. Unfere Sieaftionäre feittten atjo ben

jhering idjen SiedRögrunbiaß gang mahl, inbem Re ihn füt

jid) in »niprnch nehmen, er ift ihnen aber nicht genüge««

tn« SiedRc-bcroußticiii übetgegangen, um ißn auch Snbeten

gegenüber gelten gu taffen.

Solche ©tfdteinungen be« SJBIferleben« (affen fid) in

bellen nidit lebigiid) au« reri)tlid)ei! unb prafliicßen ©efidlt«

piinften crfla cn. ©a« 9ntg »on ber @aftfreurtbfcbait

tagt, baß Re „ben erften Schritt »an ber primitioen ßxüu

Ruität be« Siedjt« gur SSenoirfticßung ber 3bee ber intet,

nationalen 9iectR«gemeitijd>ajt hübe“, unb baß jur ßcit bu

SiecßtloRgfeit be« Srembe» bie ©aftirtunbießait bie einjig«

Sonn ber ptrfönlichen Berührung für augehörige oerWtn 1

beiter ©emeituDefeu mar, mag iin allgemeinen richtig jene

e« geben bie« and) aiithropologen, mie Itjlot ju. änbem

feit« »erlangt btc ©aftjrcintb|ct)aft and) eine pRjdioloflMc

©rflänittg. ©S ift eine »ott uerjdRebcnen Sieijenben bu>«

achtete Tßatiad)e, baß ctttgeltte rotlbe 'Hölter auf eiltet tRu

tiefen Stufe eine ausgiebige unb getabegu uerfcßioenberiMc

©aftfreunbfdjaft üben, rote ba« gippert in feinet ÄnltW'

Digitiz -J
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gejdjichte non einjelneu Jnbianerftämmen ijeroorhebt. Steje

SSrt bet ©aftfremibkhart beruhe lebiglidj out ber Seicht*

lebigfeit imb brr geringen Sebensfflrforgc beS 3Bübcu.
anbercrfcitS beruht bie ffeitibkligfeit gegen ben jfrem ben
nicht bl c>B auf bem aSebürfitife, hob eigene ©emeinmeieii
gegen beit fremben Ginbringling ju idjügen Bäte bieS

richtig, jo rotttbe ber mobeme Staat urtb bie mobevuen
Nationen feinen ©runb- haben, fidj mit MajienauStteibungcn
gegen fftembe ju icfjiltjen ; benn bie inciften heutigen Staaten
linb jo jeft gefügt, bag if)re gefeglidjen ©nridjtunaen .311

ioicbem Schug Rentieren , ben ja jberwg auch für auSreithcnb

erflärt. ©injeliie annabmen, ioic bas roirti)id)a}tlich heben!»

liebe Glemcnt oer Gbinejen in Norbamerifa, belrärtigen nur
bie Siegel. Sen eigentlichen . natiirgeicbichtlicheu ©runb
bajür, bag bie ifrembenoetfolgung noch eine Scbattenieite

bet mobtrnen Staaten ift, bilbet bie piqchologiiche ihatiadje

bet abneigung beS Menichen gegen ©nippen, roeltbe, jei es

butdj äugere Momente. jei ei burd) bet Mehrheit bet Gin«

geborenen auj bem Bege bet Ueberrebung beigebraegte

Motioe, jid) als jrembeS Gleinent oon bet ©ejammtbeoölfe«
runp nbljcben.

Sem aufgeflärten Gutopäer ift bie raoralijtbe unb
rechtliche W(cid>berect)tigung bet (fremben ein Seftanbtheil

(einer ©Übung, aber bicjelbe ift toeit entfernt (Gemeingut
ju iein. Ser grembenbag bst in Guropa io meit oon bet

anpemeinbeit bie Siebe ift, nie aufgebitrt. SaS Gbtiften«

tbum taumle juerit mit bem pag bet Nationen auj, aber

ieine ffiaitjteunbidiojt unb Sulbung bejdjranfte iid) auj bie

©lieber bet ©iaubensgemeiniebaft. Sie Äreujjüge ipaten

bie «feit bet blutigflen Serfolgung jioijdjen Gbtiften auj

bet einen unb Juben unb Moslems auj ber anbeten Seite.

Sie SReformation legte etliche peilige ab unb bilbete einen

beiebränften fforticbrilt in ©laubenSiadjen, für bie Mentet)'

beit aber brachte fie ben gottiebritt , bog Gbtiften unb
Gbtiften einanbet als grentbe oetfolgtett, ein Juftanb, ber

auch beute nicht übetrounben ift. Bit meinen ben Ruftanb,

in welchem bie Äonfeifion ba« Kriterium bes ,ytemben
bilbet, unb octmcijen als Sciipiel nur auf bas Sorgeben
SNuglanbS gegen bie Salten. Uitjerem Sabtbunbert war eS

»otbebalten, als eine bet gtüd)te btt Tran^Bfildjen Necotu«
tion bie Mationalitätenibee wiebetaujleben ju jeben unb ba
mit bie qegenjeitige anicinbung oetjd)icbenet Stämme aus
©rünben ber Nationalität, auch bie jogenannte Hnti«

jemiteiibewcgung in Seutjcblaub unb Oejlettcid) ift nichts

anbetes als eine auSaitunp ber nationalen Jbee.

Sa aber bie pöt)C ber Gioilijation, welche bie t>ot«

nebmiten ©eifler eines Solfes erreicht haben, nicht mag«
aebtnb ift jfir ben Kullurgrab bet ©ejammtbeit unb ba bie

Setionen, welche an bet Spige ber Staatsocrwaltungen flehen,

nicht immer auch bie pöchflftebenbcn an Silbung unb Sufflä«

rung fmb, jo fdnnen mir es leidjt oetfteben, wenn baS Kultur«
leben einzelner Staaten noch burd) Grjdjeiuungen entjtellt

wirb, welche buichauS unoerftänblid) blieben, wenn wir ben

hüdifieii Kufturflanb ber ©egenwart als Magftab anlegen
wollten, aujjallenber Steife Hub es gerabe jolcfac Sänbet,

in benen entweber abjolutiftiid)e ©runbfäge herrfchen, ober

bie fid) nach äugen hin in einem 3»ftanbe politijeher Span«
uung befinben.

permann Sfanbfrieb.

Ber Khidjer ber Juben.

(Öinf üriradjtunfl Dom gtfdjidjUidKtt Siattbpuitft.)

{fehler ber Unterbrilcften, welche butch Unbulbjamfeit
unb Setfolgung het»orperufen ftnb. jur Seiehöniguna bet

Unterbrflefung ju oerwerthen, ift »on jeher eine Saftif ber»

jjenigen geroden, bie fid) bie Sd)ürung bes pajieS gegen
elnbersgldubige jut Sufgabe gemacht haben, unb in ber ®e*
fchid)te ber Jubennetfolgungen ipielt bieie KampfeSweife eine

wejeutliche Stolle. Suftatt baju beiguttagen, bie gehler,

welche bet jübifdjen SöeDiilferung fteuenmeije anhaften, ju
befeitigen, wirb baburth, baß mau bie Urjachen ber Schier

ju Deremigen beftrebt ift. gerabe ein pauptbinbernig gegen
bie gcbeihlid)« Gntwicfluug beS SeiferungSprojeffeS gejehaffen.

Gin heroorragenbes 'Moment in bieietn Kampfe bilbet

ber „Buchet ber Juben“. Iheilweije aus Unfenntuijs, theil»

weiie abfid)ilieh fehl mau fid) Uber biejeuipen gejd)iditlid)eu

Üorgänge hinweg, welche ben 'Sucher ber Juben bertwr«

ernten haben; man iud)t bie Sache io barjuftellen , als ob

ie Neigung jum ©ndjer eine fpejifiiche Gbaraftereigen«

thümlichfeit bes jübiidien Stammes jei. Sie ileröjfent«

lidjungen beS '-Herein« für Sogialpolitif unb ein baran
anfnüpjenbet aujiat) ber „üoiiijeben Leitung“, nach welchem
bie Jubtn an bem ’fijucher in einigen ©egenbeit auf bem
£anbe oerhältniBmäfiig ftärfer betheiligt jinb als bie Gbtiften.

hat ben jubenieinblidjcn Stottern in ben legten 'Bachen
miebet reichüdje Nahrung \u ihren angrijfen gegeben.

Gine hijtorijche SetrachtungSroeijc bieieS ©egenftanbeS
ift um io wichtiper, als iid) nur hierbutd) feftftellen läBt,

ob wirtlich in ber ©cieggebung oergangener jfeiten bie cigent«

liehen Urjachen bes unter ben Juben aujtretenben SJudierS

u firrben finb ober in einer fpegifiichen Gharaftercigentbüm«
ichfeit beS Stammes. Siefe 39etrad)tungSmeiie jirtjrt aber

ju bem Sefultat, baß bie Juben einerjeitS burch bie

©eieggebung beö 'Mittelalters jqftematijd) jum
SBudier etjogen worben finb unb bag anbererieitö
not bie ier ©eieggebung ber 'Bürger fcineSwegS eine
Gigcnthftmlidjfcii ber Juben war. Bit wollen mit
ber Grotternng bes legieren 'liunfteS beginnen.

Sag ein itolt, beffert gcjd|id)tlid)e ätujgabe bie petaus«
bilbung bes reineren ©ottesbegriffes geweien. weldicS Ser

Belt bie Bibel gegeben unb au* befjeit Neigen 'Männer,

wie MoieS. bie firopgeten, JejuS unb bie Äpoftel heroor«

gegangen, bag ein jolcgeS 'Holl oon Natur eine lebiglid)

oon nieberem GrwerbSgeift bejeelte Naife iein iollte, wäre
oon oomgercin jegon ein bödiit wuuberbarcs hiftorijcgeS

SRäthiel. unb bie Grflärung, bag ©ott iid) abficgtlid) ju

feiner Offenbarung gerabe ein iehlecgte* ©ejäg gewählt,

bürfte einem ernfthajten piftorifer fauin genügen

Bie fiegt es nun aber mit ber ©eieggebung in ber«

jenigen Gpod)e aus, in locldier bas jübiiege iiotf nodi feine

gelbjtänbigfeit bewahrt gattet Gharafterijirt iid) biejelbe

etwa als eine ©eieggebung, raeldtc. auf bem .Kapitalismus

begriinbet, fid) über bie Jnterejfen bes armen Mannes hin.

megiegte t Btt wollen gier, um jeben Schein ber fSartei

liegleit ju uermeiben, einen Mann ipreegett lajieit, ber gewig
niegt in ben ilerbadit bes Semitismus lammen wirb 6s

ift peinridj Gongen, bet in ieincm tleiiien Sud): .Sie
jojiale (frage, ihre ©eicgidjte, Sitteratur unb ihre ©ebeutung
in ber ©egenwart" bie jojiale Seite bet mafaijd)eu ©eieg.

gebuug einer eingegenben Scleucgtmig unterliegt imb jiilcgt

tn bie jaft begeiferten Borte auSbricgt .©liictlidieS Solf
Ba* als göchite Girungeujdiait ber Neujeit gilt, was im
21 ben blau be mit Strömen pan Stut, mit Ungeieditigfeit aller

art erjwuiigen würbe ober werben wirb, bu Holl ©ottes

warft oor beiläufig 3000 Jagten id)oit im geiidierten Selige

bieier Jreigeit Unb was begrünbete, was iiegerte biejeit

Seiigt ilidjt ielbftenunbene Jgeorien, nicht ber 'fflenidien«

mig iibetgaupi. nein bein ©eteg, bieies bein io oft als bar«

bankt) unb ooriünbtlutgtid) Deridjrieeues ©eieg. “)

SejouberS intereffant iür liniere (frage ift bie Stellung
bes maiaijd en ©eieges gegen bas „Jiiisnegmeti“ unb eine

eigentgfimliche geid)id)tlid)e Jrouie liegt in bem Umitaiib.

bag bie ganje Ibeorie bes fauoniieheu Nedjts über bas

Sorbet bes ©elbjinjes gerabe aus bem moiaiiegeu Necgt

ftammt. Benn aud) eine foldje anicgaumig oorjugSweije

aus bem unentmidelteu wirlgicgaitliiheu Stanbpinttt jener

Kulturepod)en ju erflären ift. in welchen baS[ ©olb wirtlich

*) ’Üfll.: Die jojiale tjrajje, ibre C$efd)idbtc, Sitteratur uitb tbre

Sebeutun^ in ber teerenwart, eine oolforpirtt)fcbafclid>c' «tubie oon
Dr. ^einrid) (ionten, Setpjig ld72. l'utfbarbt'fcbe tlerlagdbucbbanblun^
9. Äu*!. Seite 39.



nod) tili „unfruchtbar ’JJletaH" mar. io iprecben hoch bie

Hotidjrifteu be« jflbiicben Öciegcf, welche baS AinSnchmen
perbieten. id)roerli<h bafür, bnfi baö jflbiiche Holl »on ?!atur

jum ©udjci geneigt fei, unb ben übrigen Hölfern be« Jllter»

tbum« gegenüber jeidmet iid) gerabe in bieier Sejiebung
bie inoiaitdje ©cieljgebun« metentlid) au«. Slutt fmb aber

and) hier bie 8ntifemiten ioiort mit einer SBiberlegung bereit

Tie Anbote heb moiaiidjen Nedit«, bei einem Tarlcbti Jinjcn
ju ntiimen, jprethen iijrer 'Bteinung nad) gerabe batflr, bag
ba« Holl gum ÜSudier fiarf geneigt gerocicn. ,,.£nlft nicht«,

ber Jube mirb oerbramit.“ ©r fann es aniangen, roie er

lnifl ©eitattet iein ©eieg ben SSudjer, fo iit ba« getoig ein

fdjlitnmeS .feieren, oerbietet eö aber gar baö fiinsnehmen,

io iit bamit jroeitello« ber Seioei« (geliefert, bag bie Juben
ein oon Natur jum 'Eucher neigenbei Stamm finb. Tie
£>men, bie jo argumentiren, miitjen freilich non ber ©ht=
iicljung ber ©efetje einen eigentbümlidien Segrirr haben.

Sieber rnenigftenö mar man ber Slnidiauung bag banembe
©eiege ber iSteinmigöauebriicf ber Dtehrjal)! bes Holle«
ieien. Nun Ijei&t eö aber nadi ber üuther'tdien Uebeifegung
im 6. Sud) Sioie, Äapitet 23. H. 13, 20: „Tu iotlft an
Teinem Sruber nicht mudietn, meber mit ©cibc nod) mit
Speiie, nod) mit allem, bamit mau itiucheru fann. 9n
bem ifremben magft Tu toudiern, aber nid) t an
Teinem Sruber.“ Tiefer Nadifatj freitiet) idjeim liniere

Semeiöiübnmg in ein eigentgümlidieö Sicht ju grellen

Stlfo bem Jremben gegenüber toitb liier auöbtüeflidi ber

Eucher geftattet unb ei fdieint bieic Stelle iomit niebt nur
ju bezeugen, bag bie Hortoürtc gegen ben jübifdien Elidier

bercitö in jener trüben .»feit berechtigt gemeint, ionbern fte

idgeint and) einen Semeiö oon ber Uubulbjamfeit bei jiibiidjen

Solle« gegen bie 'Jrembcn ju lieiem.

Nun (ünnte es, maö ben tegtereu Hunlt anbetrifft, an
iid) nid)t Eunfer ttebmen, bau baö moiaiidie 3(ed)t bem
Jftemben nid)t aüe Stabilitäten beö ©eiegeis ju 2!)eil merben
iägt, locnn man bebenft, meldie Stellung baö 'JUrerttjuin

iiberbaupt bem Stuslänber gegenüber eittnimutt. Tie 8tn=

idianung. bag alle S!enid)en Srilber unb. ift ben Söllern

ber alten Sielt nod) itetnb; nur innerhalb ber Nationalität

gilt bas 9ted)t imb ba, roo Stbioeidjuugen oon btefer SRegel

italtfinben, finb eö eben nur Susnabmen.'j Sobatm aber

bat meber in bet bebtäifdien Spradie, nod) in ber Sprache
Sutbet’8 bas in jener Stelle oorfommcitbe Eott bie Se*

Deutung Des „EucbetnS“ in unferem Sinne, b. b Des

übermägigen JmSiiehmcn«, fonbem tebiglid) beö ,Jin«
nebmens iiberbaupt. Son biejem ©etidjtspuiifte aus
geminnt bie evmäbnte Stelle eine gang otibere Sebeutung
Jnnerhalb beö eigenen Salles ift baS „Jmsuehmcir beim
nad) überhaupt ocrboteti, bem Stuslänber gegenüber mirb
bas 3insnebmeu aus lliiicffiditeii beS roirlbid)ojtlid)en SerfebrS
gehottet, feiuesmegs aber ber „Euchei" in unjcieiu Sinne.
©6 fommt nod) Ijinju, bag bas Eort „ifrember" in jener

Stelle Iebiglid) ben tm Stuslanbe mobnenbeu tfrembeii, nid)t

aber ben im Sanbe lebenberi bejcidjrtet Jette Stelle ipridjt

aljo lemeStpcgS Dafür, ba H ben Juben ber iS u d) e t gremben
gegenüber erlaubt mar, oielmebt gebt gerabe bataus beroor,

Dag bas mojaifdie ©efeg in ber ISudierfrage einen uiel

jittenftrengeren Statibpunft eitmabm, als bie übrigen ©e
jeggebungen bes Jlltertbuni? Eie mir bereits ermähnt
haben, finb cS gerabe biete mojaijd)eu ftuidjauuugen, bie itt

bie Schriften ber tfiretienoäter unb oon ihnen in bas fauoniidie

tKed)t übergegangen finb unb bie mirtbfd)aftlid)en Serbältitifie

Des Hlittelauer« jo mejentlid) beberrid)t haben
ÜSäre bie Neigung ju Eucher eine (Sbaraltereigentbüm=

lidifeit bes jübijdgeit Holles unb hätte iid) Diejelbe bereits

futibgcgcbcu, benot bie ©ejeggebung beS Hliticlalters ben

*} Trio mofaijdic fliedjt t*t in fritier ©sjiftjumi roeu humaner ale

frie übrigen Ötieggebungra beö itltertfruinfr, in 5 © 3 SButfa Wofe 19,

33, 34: „Öleid) einem Gint)eimifd)rn (oll rudj Der ftrenuliiig fein, frer

bei fiufj weilet unb foQft itju lieben, wie Xidi felbft, beim öwmblinae
wäret ifrr im fcanbe ligppten"; ferner 3. Öud) 'ülofe 24: „(Sinerlei 9{em 1

foüt ihr hoben, grerafrluifl unb (Jinbetmiic^er füllen ßleid) fein, beim id)

bin ber ömiae, euer Öolt.* Hgl. ferner 6 . 10, 17—19 unb
3. Wof. 27, 19.

Juben (um SSiidjer jmang, io roütben unter ben sielen

Angriffen, mcldje jur beibuiidien Aeit gegen bie Jubelt et-

hoben roorbeu finb , and) imeitellos ber iUimmr* t*4

SBudjerS eine roeientlidte 9tofle ipielen Tieb iit aber feines,

toegs ber fjall. Tie beibniiefgrömifcben Sd)tiititeüer, roeidje

bie Juben ihrer religiüitti älnfd)ouungen, ihrer ahgeidjlot'rn.

beit, ihrer hüfteren Srömmigfeit unb ihrer äetmliditeit

megen oerböhnen, ermähnen nirgenbS ben 'Bud)er') Tn
aleranbriniiche ©rieche „Slpgion“ , oon roeldiem bie etile

anltiemitiidic Streitidiriit herriihtt, ind)t alles Tentbau

beroor, roas er ben Juben jum llonourt machen fann, aber

mit bem itorrourj bes 'Suchers oerichont er fte gänilid).

91S bie cbriitlidjc ©ejeggebung ber römiid)en Äaiier unb bn

ifSeitgothcn ben Juben ein tHecbt itad) bem anbern nahm,

mirb t'tctS nur ber Unglaube bet Juben, nicht abet bn

tÄuSjaugung bes Holles bttrd) ihren 'Sucher als 'Blotioirunj

geltenb gemacht Sgobarb, ber Siichoi oon 8gon, oeriuhte

unter Stubroig bem frommen eint Jubenbetje ju iniienitra

unb oerfagte ju bieiem Jioccfe mehrere Schriften unter ben

Titel:. De judaicis euperstitionibus unb de inaolenti»

JuduMirum. aber and) hier iehen mir trog ber oieta

Sngriüe, bie et ionft gegen bie Juben erbebt, bod| ben

•Sucher nod) feine Molle ipielen.

ßrft als baS ipätere Hiiltelalter ben Juben nom ©runb-

beiig, uom tpaubmerf, oom Jpanbd unb non allen ebtbaitn

©noerbsarten miefd)log, muhten iie fid) naturgemäg bei«

Sucher unb Schacher (uroeubeu, um ihr tebeu \u friilen.

Tie in Haub XVII ber Histoire litteraire de la Flaues

auigenominene Strbeit über bie Juben ifrantreid)S in Der

eriten Jgtälfte bes 'BlittelalterS roeiit nad), bag bis )U ben

Crboniianjen Hhilipp bes Schönen bie juben in Sranlceid)

bieielben ©emerbe unb $anbroetfe betrieben, roie bie anbeien

Rranjoien. Tieielbe ©ticheinung tritt uns in Teutidtlanb

entgegen. Ter groge, lciber pi früh oeritorbene beutfd)t

Stechtshütorifer Hroieifor Stobbe in teipjig iagt in fecneai

Sud): „Tie Juben in Teutid)lanb mährenb beS i'littci'

alters“ Seite I05"J: „Tie gan)e ausbilbung bes

geroerblidien Sehens nnb bes JnnungsroeienS fehlet

ben Juben oon jeber Tht'lnahme am ©anbtoerl
unb .tianbel aus unb cs blieb ihm leine anbete

3Sal)l, als oom Schacher unb SSucher tu leben:

benu ber mittelalterliche Staat lieg ihm leine an-

bereu ©tmerbsquellen.“ Selbft bie MechtsgueUen bei

IDIittelalterS unb ber tRejormationsjeit erltnnen Dies theil

meife au. So heißt es in bem
r
.tHed)tsbud) nad) Tütirtb

liotten*: ,Nad) ®ottesred)t iotl fein Jube '©udjet nehmen:

Doch iit bie Crbnung bei Juben anbei« beitimmt, ba iie

hier ju Saubc lein ©runb eigenthnm haben b utten*

unb Der ©iienacher Stabtfdireibcr Johann Hurgolbt jagt im

ttniang De« jechojehnten Jahvhunbert«: „Nl)u ift ir orbnung

aber aubcrS geichieft, ba ige jeu lanbe uid)t mageti eggen!

gebabc. noch erblidic guter befigeu, man mau gu be« nicht

itatet, unb hetteu ige bge, jo getche gn oott ben luten jd)at>e

barjeu; erbeiten ige bge hatitmerge, be« lebin bge jeunfte

unb hanbmerlstneiiter nicht, unb muften ihrer seieufehaft

enperen, unb bge ligen ig nicht arbegten; triben ig ban

faufmanjebaft, io foufte ngmant gerne meber jge. Unb
batumb io muicti ige mudiern unb bit ift ihr be>

belifett; aber bge crifteitn mucherer hoben fein bebelffeii.

man e« ift ir girheit unb ihr oerjmiielte bo«heit.""‘;
Nicht nur mären bie Juben oon 31« intern, ©runbbefif,

.panbioerl unb iranbel auegejdjlofien, f) nein Re roütben

•> £i< Ijauptfät^ltiten «oit ben 3ufrm frimbeliibm «teilen in b«
römifdxn «diriftftrlKrn finb: Cicero pro Flncco 2B u. de pro»-

consul 5. Horatius Satir. L f«, 97. I. 4- 142. J. 9, 6?. .Toventl
Satir. XIV. 98 VI 541. Mwrtial. Epigr XII. 67, 18 IV. r. 7.

u. 12. Tacitus Hiator. V. 3 ia. Plutarch Cicero c. 7
**) X ie 3 u l>en in Xcutidilanb währenb bee Diitidclleti m

politifcber. fokaler unb re^tlidjer $r^irt)nng Don Otto «tobbe, ©tuna*

fifriurig.
***' ©dl. Stobbe, 108, foroic „9}(utnann, ***

ffiucbcTe*, Seite 306 fg.

f) ©on ben .Vtaufmannäailben unb fünften waren fte anJgf*

fd)loffen. ©gl. bae $äl)err bet «lobbe. 3)gl. ©örfel,
Wfiniberg 1755. S. 27. ©rioileg f. Clbenburg D. 1366 u. a. O.
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aud) burd) bie ©eie^gebuug grabeju (um Sucher erjagen,

inbem man bicic Neigung bei ihnen begünitigte unb ibneu
„SueherpriDilegien“ gab.*) Tai fanoniiebe Bcrbot
bes 3'n*nebmenS roar bei ben iortgeidirittenen iturlljttbaii.

lieben Berbältitiiien unburdjtübtbar geioorben unb ba

ba* firdjlitbe Wcicij ben ©Brillen ba* .linänebmen nid)t

geitatten rooflte, io erjog man ben Dcrad)tctcn Jubelt
ui biefev Sbätigfeit. Biele Dbrigfeiten Dcrjolgten

biermit ,)ugleid) ben 3toed. beu Juben iid) einem
Blutigel gleicf) noBiaugen ju laiien, um ibm bann ielbft

burd) Branbicbagungen bas (Selb abjunelmien unb jo ift es

,iu erflären, bag oielfad) bie Haiibc*türften fid) non ben
Saifern ein Brinileg erteilen lieBen, Juben ballen ju
b litten. „So mie ein Hanbmatm (ein Sieb not jebem
idjäblicben Hinflug ju bllten iiidii, um oon ibm einen

gröberen Multen gu jiehen,“ jagt Stobbe. „jo beiebügten bie

Äailer unb bann aud) bie HanbeSberren bie Juben, baitiil

ibte ©rtragsfäbigleit nid)t leibe“, unb an einet anbeteil

Stelle <e. 104) tuft Stobbe au*: „6ä ift febr ctfätlid),

bag bie diriftlidje Beoölfening loegcn bei Suchet* gu
grimmigem •

l

c>a6 gegen bie Juben erregt mürbe — aber
haben mir barum ein lüecbt beu Jubeit bes Blittelalter*

es Dorguroerfen, baii (ie fid) au*id)lieBtid) ©elbgeichäjten gu*

wanbtenf Sännen mir es bem ©ungernben oormerien.

menn er guoiel non ber einzigen Speiie ifet, roeldje man
ibm barrei^t!“

SL'ar es unter biejen Umftänben an ber* benfbar, als

bag ber Suchet unter ben Juben um ücb flriff ? Unb ift

es ju oerrounbetn, bag eine foltbe (Seiuöbuung, meldje länger
als ein halbes Jabrtaiiieub gebauert, ihre Spuren noch biet

unb ba gutflefgelafieu bat, io bag berjenige, mcldjet bie ge*

icbiditlichcn Vorgänge niebt leimt, glauben möchte, es fjanbele

fid) bier um eine angeborene L'baraftereigenjdjajt beS jitbiidjen

Solle*' Soldje apttren laiien iid) in einem halben
Sabrljunbcrt nicht oöllig oertilgen. Unb bat man
bemi roirltieb überall bereit* Limit bomit gemadtt, bem
Juben freie Sahn in feiner ©rmerbstljätigfeit tu geben unb
bie Uriatben fortguräumeti, bie ihn bem ehrbaren ©tiuerbc

enlfrembeteii unb ihn auf Sucher unb Schacher beichränltenV

(Serabe bet üntifemitibmu* ift beitrebt gcioeicn, uns roiebet

in jene guftänbe guriidguführen, welchen mir bem fübtjchcn

Sucher uerbanfen len Juben, meldier bem Staate bienen
loiü, roeift bet Antiiemiticmuö gurfld, meil bet Jube nicht

Dta roter merbcii foü, bie (üelebrtenlarriere iud)t man ihm
tu oeriperren, ittbem man ihm bie SefjtfteUeit an ben llni*

nerfitäten unb ©igmnaflen oorcnthalten mBdite, mit bem
Mute: „Häuft bei feinem Juben“ fctjlöffc man ihn am
liebfteit and) oom ©anbei au* unb loenu ber AntiiemitiStnu*

fein Sgflem fiegrcid) burdjiegte, io mürbe ber Jube tuicber,

wie ehebem, auf Sucher nnb Schachet beidjränft. (ücrabe

biejenigcit juben, welche ernftbaft bemflbt finb, bie ihren

©laubenegcnoiten noch tbeilraeiie anljaftenben Schier au*,
gurotten, fic muhten am fdjmcrgbafieiten eine Bewegung
cmpfinbeii, meldje nur baju geeignet iit, ben BejiermtgS*
pro(cg innerhalb bes Jubentbums aufgubalten.

“) (Sbaraftfrirtifd) fytmür ift ba« ipriöilcg ftnebrtd) III. d. 1470:
ÄNinbcl unb ökiocrbf fitanen in brr Slabt nid)t obtif SiJudKt unb *$inien

MWjfn, baber fei ba# fleinm Hebel ju roählcn unb beit au&erl)alb bet

«^riftlidjcn föemtinfdjaft ftefcenben 3üben bet SBiutyer ju 9eftarten.“

Üa« ®efr| f. JRfqeiiaburfl 0 . 180SI geftattete ibneu öti*/. •/• .ju

titbmen, uacb bem ^kjdjlufo Wainfler 3tdbteta<ied t>. ISfcVÖ ift ibnen
43 1 /'/.erlaubt, nad) einem Wefeb Äönlft ^einricb’b i>. 1310 öf**'#. «Selbit

bae prcu^tftbe aQ^emeinc i'anbrc^t pribile^irt jn betreff beb
fuftee.

6bmu 11 b ^ricbcuiann.

(CimQantiu BnUc'e (SeMiidite ber neueren

Seit. *)

Hnlwnt ona tata libelli. ? a ? Saturn, meldte* über
bet uierbäiibigen ©eftbidjte ber neueften 3eit oon Bulle ge=

maltet bat, ift beu ficierit ber ,,'Jlatiou" au* ben eigenen

iiotbgebrungeneu erfläruiigen be* Berfafier« (f. t'lr. 41)
befamtt. 6iu für ben guten Stuf (einer Siinta, für bas

Sohl be* ilutor* unb für bie geiitige ©eiunbbeit bes Subli*

funts äitgitlid) beiorgter Berleger bat iid) nid)t enthalten

fBntteu, an benjenigen Sartieen bes Seeles, meldje bie

legten Jahre ber beuticben ©eichidite bebanbeln, in ber Stille

auf eigene Sauft eine Meib* oon Uetänberungen augubringen,

über beten lenbcnj fein Jmeifel obmalten fann Ta man
beute auf manche Ucberraicbiing getagt fein inug, io märe
es nicht uiibeiifbar, bag bieie rübtenbe, uriprünglid) nicht

für bie Bffentlidjc .fteiintiiifj beitimmte 'Blübroaltung bi* unb
ba itillidpoeigenbe ober ielbft laute Billigung jänbe Biel,

leidjt fominen iogar aüe biejenigen in ben ®erud) ber Meid)«*

teinbiebait, bie ju leugnen roagen. bag eine berartige oer*

idjämte (?) (fcniut eine roabrbait patriotiiebe 5bat bebeute.

Sic bem aud) iei: io nie! bari man hoff*«, bag burd)

btefe Angelegenheit bie aügemeine Auimerfiantfcit in uod)

weit höherem Blage aut Buüe's Arbeit gelcnlt mirb, als

bie Attariffe, mit bcneit feine politifcben ©egner oor ber

legten iKeidjätagsmabl ibn auch als .©iftorifer ju treffen

juchten, bie* ichon gu Sege gebracht haben. Denn menn
oon ben gahireidteu Darfteüungen ber neueften ®cid)id)te

irgenb eine cmpfobleii jti luerbeu nerbient, fo ift cS biejenige

Bulle'*. Bejonber* ber Jugcnb, bie oft mit einer eridjredeii*

ben Unmifienbeit biufidulid) ber neueren unb neueften »feit*

ereignifie in* banbelnbe Heben eintritt, fann taum eine ttüg

lidjere Wabe mit auf ben Seg gegeben merbeit.

’Scr iid) bie Blühe geben rooütc, ba* Serl in ber

©cftalt, mie es nunmehr oorliegt, mit ber früheren Saiimig

gu Dergleichen, mürbe jebr häufig auf bie beffernöe ©anb
be* Autor* flogen. Blau fann ocrtolgen, bog er emiig be*

ftrebt gemejen iit, auf fflrunb bet hiftorifihen Hitteratur

Süden ausgufüllen unb Beridjtigiuigeu Dorjunehmeii Blit*

unter hat er burd) einen Sag ober nur burd) ein Sort beu

etften Surr oortheilhatt oeränbert Senn man fid) er*

innert, mcldjen Atithed er au bem litterariidjen Hampfe ge*

habt hat. ber lieh und) bem (ftidjeiiieii bes jmeiten BaitbcS

oon ©. D. ireitidjfe's beutfdjcr (heichid)tc erhoben hat. jo

mag man beifpielemeife bie hier emidilagenbcn Bartiecti

Aitm Jmede ber Bergleid)iuig heiber SRebaflionen aiiemäbleit.

6t hat es ieht emit mit feiner Aufgabe genoimueit, unb ba

ftd) nad) Heiiing jeines Siedle* leberniann rühmen bari,

i io märe er baju um io mehr berechtigt, je roeuiger bem
Unfiinbigen burd) irgenb eine Bote bie Biajfe bei treiflid)

1

oerarbeiteteii Boiftubien oeriathen mirb. Jitbeijcu mit bem
S.Ieige allein mar c* nicht aethan. meint bie Aufgabe gc-

loft merben ioüte, bie bem Bcriafier oorichiuebte : ohne ge*

lehrten Ballaft, in mäßigem Umfang unb in aiuiehenber

Soun eine ©eid)id)te ber legten iieben Jahrjehute ju idjreibeit,

bie man al* einen rührten Heitfaben in bem Habgrinlli ber

oeridjliingciicii Begebenheiten aniebeti biirfte. ©ine 9teil)e

oon ©igenid)ajten mugtc fid) augerbetn oereinigeii, um ben

©rjäbler ju befähigen, tjodjoeipaunten Anforbcruugen gu

genügen.

„Utiberangeiiheit ber Sahniehmung, Selbituerleiigniing

ber BerjBiilidjfeit, Unbeitod|enl)tit be* Urtheils* hot einft

©eroinus in ber Sibmmig feiner öejdiidjte bes neimjehnten

Jahrhiinbett« an Sdjloffer als crite Btbiitguugen heroor*

geboben, bie ber geid)id)tlid)c Beobachter jünglter ober jinigit*

*j Plddiidilf ber nmrftcn 3etl- t^t*— tasr». ttoii GonFtantui BuUr.
3n bin ©önbrn drortlr um.iciTbritelr unb bl* auf bic Skarmuar! fort*

ttrllibrtr Äuflagr brr StrlOjidilr brr nrucftm ’pll (Ißlfi—1*711. DriDAla,

11*16. 19*7. tlrrlaa clui gleit A- Go. S']c einen ibeil Don Bonn I

bitbet Bulle'* „tHelcbldltr bei 3abre 1071—77“, eripjifl, Jumfer *. pumblol,
i bie StTunblOjte.i
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nerganaener Greigniffe in fid) erfüllen müffe. Tieie Unbe-
fangenheit, Sclbjtperlrugnung unb Unbcftoctjenijeit. bie gegen»

über einem roeiter gurildliegenben ©egenftanbe Diel leichter

git behaupten fiitb, inerben bei Gonftantin Sude in oer»

gleid)«roeiie feiten erreichtem ©rabe augetrofjen. Tamit ift

nid)t geiagt, baj) ber Seiet über bie ©tunbanichauung bieje«

ftiftorifer« im Unflaten bliebe Such fnü bainit feine«roeg«

behauptet metben, bau er nicht bann unb mann feinem Ur»

tbeile einen idjarfeu Suebrucf gegeben hätte, ber .für ba«
SBerftänbnift ber Tinge entbehrlich erfdjeint, felbft roemi man
ibm mehr Berechtigung guertennen min, alb beiipielbmeiie

bem jummariieben Serbift, bab über .'Neiue alb Siebter ge»

fällt inirb. aber man halte neben BuQe« Tarftcllung

irgenb eine anbere populäre unb gleich eingebenbe Schübe»
tung beffelben Heitraume«, bie mit in Seuticblanb befiben,

unb man roirb gugeben, bog et bem gefteeften Siele näher
gefommen ift alb einer ieinet Borgänger- Sein maßPoUet
greifinn brängt ibn nicht bagu, bureb beleibigenbc Subfäüe
Bropaganba in einer beftunmten SRidfiung machen ober, iomeit

bie neuefte hbaie naterlänbiicber ©eidpditc in 'Betracht fommt,
jeben Sit ber politifeben Partei, loelcbet et angebört, nach

träglicb oertbeibigen gic loolien Seine Begeiferung für

beutiche* Bolfetbum unb beutfebe «Macht ihlägt nicht um
in GbauoiniSmuS, ber in ber Suibetjimg ber nationalen

Scibeniebaften feine Bejriebiguug finbet Cr hütet fid) baoor,

pon bet Sergangenbeit gu gorb’em, baß fie ben Blaßftab bet

©egenroart an bie Ctfebeinungen be« öffentlichen Seben*
hätte legen tollen, Cr gebt ber Betjud)ung au« bem Bege,
iort unb fort au« nodi nicht abgeicblofjeiien Gntroicfluugen

Schlüffe für bie Sulunit gieben gu moüen. Bit am
idjmetften jebeint c« ihm gemorben gu (ein, in ben äbjdmitten,

roelcbe fid) auf ben „ftulturfampf in Teutfdilanb begieheu, ben

Ton objeftiner Crgäblung fcftgubalten. So mürbe e« fein

Schabe geraeien jein, roemi nrandie« iubjeftipe Urtbeil, roie g. B.
bas über bie menigften« „mittelbare BerantrooriUdjfeit" be«

Gentrum«, mit ber Sismatcf nach bem Sttentate Suünianit'8

bieie 'fiat lei glaubte belüften ,gu bitrjen, roeggeblieben märe.

gflr fleuiöhnlict) inbeijen läßt ber Berjaffet bie Tbat-
iachen an unb für fid) Sprechen. Äann aber beren Bahr»
beit nicht beftritten roerbcii, io ift ber Bericbterftotter ifir bie

möglicher Beite peile ben be Biifung jeine« Berichte« riidgt

ocrantmortlicb gu machen So «erhalt e« lieh in ungäbligen

gälten. Um niir ein paar Seiipiele anjuifibren: Bulle be»

merlt. buvch ben SHeptiltenfonb fei „em .freer non .Horte»

iponbenten grobgezogen, ba« fid) mehr unb melgr auch in

unabhängigen Blättern einjuniften oerftanb unb ben an-

ftänbigen Ton ber beutjeben Sßreffe empfinblicb ichäbigte“.

Cr iagt ein anbere« fötal, als non ben Berbältniffen ber

jojialbemoftatiiebeu Bartei nach Crlafg be« SuSitabmegeiebe«
bie Diebe ift: „Sb'e Cnergie mar un.gmeifelbaft nidgt ge»

idjroäeht, ihre Ausbreitung eher noch grüßet gemorben.“

Tieie Sälge roerben nidjt angenehm in jebermann« Cbren
Hingen, aber tuirb man leugnen türmen, baß fie meniget

mabr feien al« Trübere, in benen ooit ber „perberblicben

2Birfung ber .RarlSbaber Bejcblüffe" ober non bem „Unheil

ber Temagogenoerjolgung* bie Diebe ift?

Ber e«, roie Bulle, in erfler Sinie baraur abfiebt,

feinen Sefern bie Ibatfadien norjufübten, um fie allein, io»

meit fie gu überbliden finb, mitten ju taffen, roirb nicht

leiten in ber Sage iein, offen eingeiteben ju müffen, bafg

über Gingelbeiten bi« gut Stunbe ein unburdjbringlidjc«

Tuntel malte Selbft für bie genaue Grtemilmfc non mich*

tigen Creignijien, bie ber 3«t not 1870 ober fogat not
1866 angeboren, bleibt un« manche« gu münfd)eu übrig.

Um roie Diel mehr, raenn noch aüe« im glujg, roenn bte

beiße Sana ber Bolitit nod) nicht gu feitet {form geid)icbt»

lieber Babrbeit erftarrt ift. .gsier fann — man benfe nur
an bie jüngften Crürterungen über bie öfterreiebiiebe Cftu»

pation Bosnien« — jebet Tag neue Sfuffdglflffc bringen.

Ter ^liftotiler, ber nur Sitbete« gu bieten roünfcbt, roirb

baber Boificht üben müffen. SlWan roirb fie bei Bulle nicht

oermiffen. Cr leugnet nicht, baß über bie Serbanbltmgen
Slapoleon'« unb Bienmrd

-

* in Biartiß „in guoetläffiger

Seife“ bisher nicht« befannt gemorben iei. Cr magt e«

nicht, über bie Borgefdfidite be« beutfcb=öftetTeicbifchen Siiirb

niife« non 1879 beftimmte DJIittbeilungen gu machen,

häufig behilft er fid) mit einem ,e« beißt“, „es icbeint“ unb
roeift jo ohne Sdjeu auf Süden unfern Äenntniß bin. bie

anbere fein Sebettfen hegen gu oerbeden. Gr entiagt bem
Steige, ein gläubige* flublifum hinter bie Äuliiien iebetr gu

laifen, roenn er fid) eingeiteben muß, baß er felbft nur einen

befchräntten Btid auf ba« Belttbeater bat roetfen bürfen.

Tie gäbigfeit be* Cntiagen« geigt fid) aud) in jeinem

Stil. Gr fit flar unb fliefgeub, aber rbetorijdjen Brunf unb
farbenreiche Bitber roirb man nicht in tbm gu finben hoffen
bürfen. «Man glaubt gar nicht, roie iebt, roa« ben Stil be-

trifft, in roeit uerbreiteten „®efd)id)ten ber neueften ^Jeit“

.

bie in beutfehen Sanben erfd)ienen finb, gefünbigt roirb.

Sn bem 'Berte oon DSlar Säget iöefd)id)te ber neueften

Heit, Dom Bienet ftongteß bi« gum grantfutter »rieben.

Cberbaujen unb Seipgig, Sparmann 1874) roirb man g. B.

auf bet erften Seite, roo oom Bienet Äongreß bie Siebe

ift, burd) iolgenbe Biacbtleiftung überraid)t: „«Mit Behagen
tummelte fid) bie roieber gu ihrem Dlecbtc gelangte Mittel»

mäßigtet! auf ber Bühne, uon roelcbet ber ©eroaltige per-

ichrounbett roar; roo io niete Äöiiigc bauten, janben
aud) bie Härtner — eine bunte ©efellicbaft, nadigeborene

Bringen, ©elbmänner. Sab*”. 'Porträtmaler, Snbuftrierittn

aller art - ihren Sifd) gebedt unb ihre Crnte bereit.“

Ta« Bert oon Säger faitn überhaupt bemjenigen pon
Bude als »olie bienen. Sebeuiall« roirb man fich bie mit»

unter ettua* nüchterne SRcberoeiie be« Bremenfer Wiimaafial»

bireftor« lieber geiallen laffen al« bie toll gerootbene Broia

.
be« Hölner — Bulle bat e« übrigen* ncritanben, bureb

gelegentliche Gi)ifled)tung non ßitaten in gebunbener unb
ungebunbentr Diebe feiner Tariteüung einen roärmeren Ton
gu gebeu. Gr batte hierin oieüeicbt noch roeiter geben bürfen.

G4 gibt Tinge, bie oon einem Diebner aber Ticgtcr fo gut

gejagt finb. bafg feine Umfcbreibung bamit roetteefem fann.

: «üt bie Tarftellu)ig be« Sabre« 1848 ließen fid) Beiipiele

ber Srt häufen.
Bon nicht geringerer Bicbtigfeit für ben Berts unb

Grfalg feine« Buche« al« bie Tiftion ift bic Tispofition.

Bulle id)teibt für Teutjche Billiger Beite nimmt bab«
bic Grgäbtutig ber ©eiebide be* bcutihen Balte« feit bem

Sabie 1815 bie .iSauptftetle ein, roenigften* infafenr man
nad) ber Habt ber Seiten rechnen rooüte, bie ihr geioibmet

finb. Ter abjebnitt, in bem „bic Begrfinbung ber prenßiichen

.Hegemonie in Tentfd)lanb* bargeftdlt roirb, ift einer ber

langftcn be« Bette«, aber man braudjt nur einen Slid

auf bic Hapitelübcrichriften gu roetfen, um gu erfennen, baß

bie ®efd)id)te ber übrigen Äulturoülfer in bem angegebenen

SeitTaume nicht gu furg fommt. Dlur baß fid) ijier nicht

immer eine möglid)ft liideulofe, dironologiid) fortidireitenbe

Berichtcrftattung empfehlen tonnte, taubem pielmebr häufig bic

©ruppirung bef Tbatjadiett um irgenb ein tief einihneibcnbe*
Greigtiiß. Tabei blieb e« bem Tafte be* yiitoriler« über-

lajfeu, halb cinleitenb auf frühere 'Sngelcgeubeiteu gurüdgu»

greifen, balb uorjdjauenb bte Berbinbungbfäben gu ipätertn

Borgängen tj'uübergufpinnen. Gin foldies Greigniß bitbtt

für bie ©eidjicbte ©riecbenlanb* ber langjährige Beiteiungä*

fampf, für bie ©ejehiebte Spanien« bie erfte Grbebung bet

Garliften, für bie ®efd)id)te Dtußlanb« ber Hrimfrieg, für

bie ©efhidite ametifa« ber Sonberbunbsfrieg. Tie innere

©efd)id)tc grantreid)« in ihren abroanblungen ließ iid) im
gangen unb großen an bie roedjfelnben Grfd)ütterungen unb
Dleubilbungen ber Segierung«geroalt, bteienige Gitgtanb* an
bie golge großer SMeformeti, bie bie« Sabtb«nbtrt geitben

bat, antnüpfen. 3« ber neueren @efd)id)te 31alien« trat bet

BaraBeltbmu« mit berfenigen Teutfdilanb« gu fid)ttid) beroor,

al* ba& nicht bie fiegreid>e Turchfflbtung be* 'Mationatität«-

pringipe« bi« mit bott ba« ©tunbtbema bet Grgäblung
hätte hüben fallen. Bie eben bie« Btingip auch auf bie

Gntroidlung ber ftapiiehen Bepälterung an Tonau unb
Baifan einroirfte, roirb idjar» unb anichaulich burdtgefütjit.

3e mebt fich ber Beifaffet bet unmittelbaren ©egenroatt
näherte, befto iebroieriger roar e«, bie richtigen Uebergänge
non einem ©egenftanbe gum anbertt gu finben, au* ber
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rtiiHt bet JI)Qtind)eu bfl-S ©efentlichc auSju mälilcn imb bod]

bas bunte ©ereebe ^eitgeudififdtrr etlcbni|ic als ein ©anje«
not bmi diuu' bc-> Scidjoucr« ausaubreiten. £>iet mtrb
immer bei eiu|tlid) uub ebtlidi unternommene Betfnd) baut»

bat ftatt bet ooÜenbetcn Seiftuna angenommen meiben
milffen. Piiemanb ift toeiter entfernt nun bem ©tauben,
jene Schmierig feiten liberinimbeti jii buben alb ber Betfaifcr,

mie et fid) beim and) feinen 9ugcnblicf baifibev täufdit bofi

nur bet jiufafl ieincnt Buche bie angenommene Stbluftqienje
qeflccft bube.

„Öine W e j cti i ct) t f djre i b 1 1 :i
h, meldje nidit träumenfdien

Schatten nadjjaqen, fonberu lebenbiqe preijbate ©irftidjfeiten

jofien loill, loitb immet ben Staat in erfte Sinic rlltfen

nififfcu unb, mab iie fonft non ben ßuftinben einet ;!cit ju
jagen meift, an bie Sdiilbemnp ber politiid)cn Berocqimg
anfddicften.“ liefet ©ebanfe, ben Bnumgnrttu ffirjlid)

iricbet in bet Einleitung pu jeinet Weidjidite flarl« V. au«"

geiproeben bat, beberrfdit offenbar und) bie ©efdiiddc bet

ii eueren jjeit mm Bulle. and) bajiegen mitb fid) nicht«

eimoenben lafieit. meint man jenen tob itditifl au«aulegen
uub ben gmea bet- ootliegenfen SBetfes tm SSupe jii bebalten

u'ciji Staatengefd)id)te im guten, ulten Sinne beb '©orte«

bietet e» in elfter Siinie 9ud) bas prüfte ftieperiidic tipoe

bet Jabte 1870 unb 1871, fu Diel Stühe uuf eine aufdtaiiltcfte

Schdberung ieinev ftuuptjödilidten Stomente oermoubt rootbeit

ijt, iiiUt nid)t an® bietem Nahmen beraub. aber je ftätfer

.Vinn bei unb gnbuftiie uuf bie rein politiidjen Begleitungen
ber Siädjte ju eitianbet eiuroirften unb im Jtntetn beb

Stantolrben« fid) peltenb tnadiletr, befto ttienipet buiftc ber

SarfteOer bet lebten ficbett gahrjehnte bie ®Jirtl)id)aftS«

acidiidite auftcr Sicht luffen Seine Sarlegung beb Ent-

liehen« unb bet 8tubbilbunp beb gpOttcteitib ift ein Seiipiel

jhr lein tebticbes Bemfilien, auf biefetn Wcbiel hinter anbeten
nicht gmücfgu bleiben. Sind) ficht man, baft er bie Piotb--

tnenbipfeit fühlt, bie fojialpolitijdhcu Jbeen unb Bemcpnitpen
bet Pieugcit cinläßlidjer au betrachten, bie gejcj)gcberijcben

arbeiten unb bie Juftilutioneii, melde auf biejeiti Baben
ctmadiien iinb, beiter ju mflrbiaeu. alb bie« pcnteiiiiplid)

tten ben jbujtigen ^liftorifern pefehieht- nteilidj bleibt hier

immet noch tnaitthei ©unjd) ju erfüllen Iie Bemerfuupen
übet ben (SbartiSmuS a- B etfeheiuett allau burftip. Sie

Piotig übet bie engtiidjen ©eroerfoereine ffttjrt leicht in bie

fftre Staucher Sejcr »an Bulle'« ©eicfjichle mitb meinen,

ber citiaipe äracef bet irobe« Union« fei auch und) bem
‘-labte 1824 pemefeit „burd) ülujfUnbipunp ber ülrbeit eine

Berbeffctung bet Sage ber arbeitet uoti beit Robrifhmen
au erpoingen“ ©ie iebt erftount miift er banad) jein, in

Btentano’e „arbcitcrqdben bet ©cqeumart“, Sb. 1, 134,

©orte ju finbett mie bie falpenbem „Set ©eroerfoetein

mad) bem jal|te 1824) entmidelt fid) au einet öffcutlidjcn

Jnftilution, ber nicht mehr ju bejeitigeubcn Orpanijotiou

ber Blilthe be« ärbeilerftanbe« ; et mitb ba« bebeutcnbfte

Wittel au befielt motoliieher, intelleftuetler unb politiidiet

Bilbunp; ja er aeipt fiel) al« bie mitfjanifte lltiad)e ber Ber»

ttlinbetunp bet .fSäufipfeit uub ohne ßweifet bet Unotbnunpttt

bet atbeiteeinitcllunpen.“

Uebetbaupt metbett biejeuipeu abichuittc oon Bulle’«

ffietf, bie fid) nicht auf beutjehe 9npelcpcnheiteu bcaieheu,

ctm ebeften (Srgängwtgen unb Berichtigungen etforbetu Sic

Sluloge beo Budje« unb bie Piatur be« -fiilfSmatcrial«, bas

bem Betfajjer »u thebote ftanb, bebinpt bie«, (Rnc furac

aubfühtiinp hüilid)tlid) Byron
-

« Einfluß auf bie ©eltlitleratur

toätc ebeujomahi am Blalje pemeien, mie eine .ffitibeutiing

auf beu Buiamtneuhaup bet fraiijlfififteu iHontautif mit bem
Unijd)iuuiip bet borlipen äffentlidjen guflSiibe. Set Saub I,

847 ermähnte Stoffi mar fein „ülliditliug oon 1831", et

lebte tnelmcht, uad) Siurat's Slurg auepemanbert, fdjon

3ahre lang uot 1831 in ©enf.‘)

Sie 6iitfühl'uup eine« Btanutmeinnionopol« iu bet

Sdimeia, meldje« mit beut Jbcale beutfd)etBiouopolfd)miituiet,

mie man meift, nur ben Planten gemein hat, ift ©aitb IV,

384 auf einen au frühen geilpunft oerlegt. Sa« ©eiet) ift

erft oot roettig SJadjen buid) BoIfSabfttmtniiug genehmigt

motbett (bgl. Piution 1887, Pir. 34, 3 SIS) Bulle be=

metft am angeführten Otte, bie ©rfabtungen. tuelche bie

Bdiirei) mit ber liiniühruitg be« P! ormalatbeilsiage« ge=

mndit habe, fönnteii „nicht gerabe aut Plachahmung oetlocfen."

(5« läftt nch barflber ftreiten, ob ber Kolititer hier nicht ben

.«liftorifcr )ii einem entbehrlichen .iuiat) oeriiihtt habe. Jn
ber Sadjt ielbit mürben ,)nljlreid)e fchmeiaer Seiet bereit

fein, feine Bebenfen burd) ben öimoei« auf erreichte Bor
theile au .jerftreuen Jllatienifihe Sefet mürben iljrerieit« mit

Bebauern eine anbentung ber geheimen Berhaiiblnngcn uer=

miffen, bie aioitdieu Bictor ßmanuel unb PMajjini gepflogen

miirbeu iS. Politica segrota Italiana 1H63-1870
Torino Roux o Favaln 188a) und Bouiller: Un roi et

im conspirateur. Victor Emanuel et Mazzini. Leur
negociatious secrÄten et leur politique, Paris. Pion lfNi),

mie beim and) bie merfmürbipen ©nthülluugeii ber

Seuiidiett Siuitbiehau, Baitb 4fl, 3. 97—107 über

©avilialbi'e Boriäfte tm Begitiue, be« Äriege« oott 1870

nicht mit StiUfct)iucigeii hätten Übergangen merbeii follen.

Pifijjlithet iubefien al« ba« fritifehe IRegiftcr au biejer

Stelle a» oergtöftetn mitb e« fein, rocitit man ben Berfofiet

burch unmittelbare PJfittheiluugeu auf Sficfeu ober Beriehen

feiner SarfteUuitp aufmerffam macht- ©in Wann mie er,

bem e« um bie ootle unb lautere ©ahrheit ju thun ift, toirb

ticher banfbar batiir fein, roenn jeber jeinet Sefet ihn bei

bem fdjmieripcn Unternehmen, ba« et muthig begonnen unb

unter bem Beifall meitcr Ätciie fotigefeftt hat, nach Htäfteu

unterfingt alle folpetibett äuftagen icitte« ©erfe« — unb

mir hoffen, baft e« bereu noch oieie erleben mitb — tonnten

auf biete ©cife, nutet freimütiger Pltithilfc be« gebilbeten

Bublifum«, iieb immer nicht bem „Biele ber SoUtommenbeit
attnäbern, bie in ihrer Piemhcit ,)u erreichen auch bem Be>

pabteften unb ftuubigiten niemals möglid) fein mitb.

Bern. Slfteb Slern.

Pna GLaiU’lmrii bei- Biübes Opunami't. ‘)

3n feinem Sanbe ber ©eit ift ber Stirn« oon Spiegeln

in meiterc uub tiefere Jlteiie gcbnmgen, al« in granfrcidj.

3n bem befcheibenften Stubenlcnbcim, in jebent arbeitet»

quartier finbet man minbeften« «men Stch= ober fflanb»

ipicgcl, ba unb bort and) Spicgeltijihe, Spicpelichränte u. |

Ptidjt« begreiflicher bei einem Bolle, bas ben (trauen, bet

Stöbe, ber dlegcui} fo uiel Borrechte jemährt unb oetbauft;

nid)t« natürlicher tu einem Sanbe, befielt mäehtigfter ffünig

ben Brmiffaal feine« Betfaillet ©uubetbaue« als eine

Galerie de» glaces anlcgeii unb ooUenben lieft. Stau

fleht, mau prüit, mau bemuubert ieine ßrfltheinmig, feinen

äufaug im 3piegelbilb: man pofirt, mau hilft nad), mau
triftet' obet man belügt fid), menti ber unmittelbare Picfler

au mlinidjen übrig lägt, so hält es ber Jranaoie in (einen

oier ©iinben, im Salon, iu ber Sracbthalle be« Sütjlett:

jo hält er es and) in ber Bolitif unb Srtteralur. Sie©loire‘

Bhantafiecn, bie 'Jiuhmrebigfeit oon «ergangenen obet fünf,

tipen ©roftthaten, mae iinb fie anber« clo Spiepeleffefte?

Sic oelbftmjau, bie Selbftoerherrlichuiip uiipcairlillct PJtc

moirenmerfe , ma« ijt fie anbercs als 3picpellitleratur1f

Slan entroirft Selbftporträl«, loeil feltencr um bem ©ebot

ber ©ahthaftipleit ju penüpeu, al« bem Bebütfitift au pe

iatleu, oot Siit» uub Piadmclt bie benfbar befte ifipur .)»

machen.
and) bie ©oncourt haben ihr lapebiid) nicht fo fehr

begonnen, um fid) jelbft an erfeiinen, ate oielmchr ooit bent

•) föir feit furjem ftnf wfrttjüollr Sio^rop^te bre ®Jan«e©

oon b'^sbeoillf : Lo oomto Pollegrino Hohr», Puris, Cttlmnim

Us\y ib87.

#
)

Journal des Goncourt. Memoire» de 1& vie litt^raire.

Premier^volumo. ^1861—Ül. Paris, Charpentier, 1887.
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Serlangen befeelt
,

jroanjig Jahre nach ihrem lobe ein

neues ©ciditeebt burdj ein ©fiAienbucb ju überrafeben, in

roclcheni ihre eigenen Silber, Sie Stoincntaufnabmcn oon
glonbert, ©ninte Seuoe, ©aoarni, faul be ©ainL'lticior,

©autier, Slbout cetfeftiflt erietjei mc n . Set Sotialj loar nidit

frti oon Äcfettcric : nur fdjabe, baß. mit Safilio ,ju leben,

alle ©eit im ©ctjeimnifj trar. Der jfrcunbcöfteiS bet Won. ;

court mußte längft, baf) biefe littcrariidjen , fiomeiiidieu
j

RroiQinge einfache Buchhaltung über ihre gehoppelten ©in=
brilcfc führten; baS große Sublifum befam id)on oor

Aioaiijig Jahren (1866= einen Soridimatf bet in biejem

Tagebuch aufgefpfidjerteu £>errlichfeiten itt bem Sanbe:
Idees et eensntions: einer Sammlung oon apbotiSmen,
Sarabofieeti, ijeberjeidinungen oon VanbidjaftS. unb Variier

anficbten, anefboten u. f. ro., bie Sainte'Seiipc, rooblmoUenb
unb gerecht jugleid), be= unb bis ju einem gcroifieu ©tabe

j

uerutt heilte.

fSad» bem lobe beS jüngeren ©oncourt mürbe oon ;

bieiem litteratijdien Sermädjtniß, bem Journal ber Kirdjcn.
röter bes mobetnen DfealiSimiS, immer gcbcimiiißootlcr unb
immer fleißiger gefprodjeit: 1885 erjdiieneu bie Stiefe
oon Jules be ©oncourt, bereu geringe itorjfige unb große

©djroäeben in biefen Slättern') ijerrorgehoben mürben.
Unb in biejem ©inter enblich reröffentliehte ©biminb

be ©oncourt ben erften Sanb ieiner Tagebuch - Hufieid).

nungen: roie er bemerft, auf bas bringenbe Bedangen »oit

aipbonfe Raubet, bem er oerroidjeitett Sommer, auf bem
Sanbe, ausgeroöblte Stoben als Sotlefet jum Seftcn gab.

Ter X id)ter oon „Fromont jeune et Risler aine“ mar
oon biefen Slöltern io entjüdt, baji er nidjt mitte, bcoor
©oncourt biefelben, juerft im „ftigaro", hernach in Siicbform
urbi et orbi mittbeilte $er Apparat, um nicht ju jagen

ber Särm, mit bem bieje Sublifation oorbereitet unb mb
©erf gefetjt mürbe, ift nicht gern,) nach unterem ©ejdjmoef;
er jtcht, unfereS (Sradjtcns, auch ber ©iirbe biejer burri) ihre

Äuitft mehr noch, als burdj ihre abftammung abeligeit

©djriftfteUer nicht gum Seftcn au. ©erabe meil mit bie

©oncourt als fongeniale 0cjd)id)tjehreibcr ber bilbcnlen

Äünftler unb bet ffrauemoelt beS XVIII. JobthuubertS
bodndjäßcn

;
gerabe meil mir ihre moberuen Sarijer

©lubien, bie Komane aus ber Siolcr unb ©djrijtfteUerroelt,

ihre Schilberung ber ©lenbeii unb Sebrücften, ihre $nr>
fteOung eines Slienftboten. unb SienetlebenS, als bahn-
bredjenb anfeljen fiir ihre erfolgreidjcit ©djülcr Daubct uub
.Hola: eben besbalb bebauern mir, bah ©bmoitb be ©oncourt
immer jelbftgefättiger roirb. Sie apotbeoie bes eigenen

©irfens, mie er fie im Sormort oon Cherio gebradtt, bie

äpotheoje bes eigenen Heims, roie er fie in bem Sanbe:
La maison d'rm artiste du XIX. aiöcle gegeben hat, bie

äpotheoje ber gemeiniameu Sriefe unb tfimcille, roie fie bie

„Lettres“ unb nun bas Journal begreifen : jorberu ju .

bejenbers febarfem Sufmerfen bcS Stiers heraus.

Slau braucht gar uid)t jut 3unft ©aiutc Seuoc’s, ju
ben biograplien-moralrotee, ju gehören, um aus jo Wiel ©on
court'jdjer ©pirgellitteratur eiii flciit loettig mcl)r heraus,

jufinbtn, als ber atglofc Urheber betjtlben: bie unbeipufjtc,

uuergtflitblidie ©itclfeit bes Herausgebers. ©s genügt ihm ,

nicht, Pott ©enoffeii unb fReugicrigeu, oon Saubet, ;{ola, !

Sranbes, Saul Bourget, Stichelet, Saitte, bas eigene Ser
bierrft geroürbigt, anerfannt, rritijd) analnfirt ju iehen; cs

jdjeint ihm ju roenig, baß neben bieten Seiten bie miaut. •

börlidjc ©ejebroäßigteit ber äieporter uns tu alle .pveunlieb

feiten feines Saieins, in aUe ©unber bes Jlaturpbänomens
tiniührcn, baß unb mie er mit jeinem Sruber im Sehen
unb ©irfen, am €d)teib= unb ßeicbentijcb eiitS gemeien:
— er mit! heute (d)on miijen, roie fein tRadjniljm auSjcben
roitb? er möchte, gteidr Sictor Hugo, lebenbig in bie Um
fterblidifeit eingeben. .‘Trat liniere ungläubige mobernt ©c>
feUjchaft bie ^eiligen bes Ralenbcrs nicht abgeietjt, um jid)

an ben neuen, rounbrrlidjrn Zeitigen unb ihren Scgeitbeu

ju begeiftcmV iinb mir ttid)t gehalten, bas l'iarlgrium bes

mobenten ftitiiftlers ,;u bemeincu, ba jebcs niibcre Saijioiial

*) ,'llQtioii", 111. ^aSrgang Str. 14.

nur acbieljuefcit erregt? hoben mir nicht Äönigreicbe unb
Üfepublifeu gcftürjt, Mitoolutionen auf Dieoolutioticii gehäuft,

nur um au gutcrlci.it feine niibcre Stacht aiijuerfenuen, als

bie Siajeftät ber moberneu iHomancierS? Sas ift menigftens

bie unoerhutlte anficht ber ©oncourt, bie bas Unglficf hatten,

ihr erites Sud) (En 18 . .) am Sage bes StaatsitreidjeS

ju oeröjientlidjen

„aber mas ift ein ataatsftreid)“ — jo lautet bet erite

©intrag in ihrem Sageünd) — „roaS ift ein DfegierungS-

med'iel für Stute, bie jur jelbctt ©tunbe ihren erften Stoman
in bie ©ett idjitfen rootlen?“

Sie tragen nid)t nad) Utecht unb 3ufunit beS Sater.

taubes, fie munbern fid) nur, baß unter ben 'Dlaueranieblägeir

bie anfilnbigung ihres ©erfes fehlt; fie leien nicht ©iiieti

fceitartifel ber ©tumijeit, fie hangen unb bangen nur nach

bem erften Söbelein JaninS: fte id)teiben ganA nato: „unfere

Slicfe haften entjiieft aui biefen häßlichen Sectuugsiettem
in roeldien unjer ''tarne gebrueft eridjeint unb biefes 6tma?
Sriicferjdiioärie thut unjerem Suge roohltr, als baS jemals

ber anblicf bes ichönften Ifimitiocrfes thun roirb.“

Sieie oollftänbigc jfarbcublinbheit für baS politiiebe

©peftrum offenbart fielt bei jebemaiilaß: „dtapoleon ift für

uns eubgiiltig gerichtet, brr bat ben epetjog oon ©ngbien

erjehiefeen unb ßafimtr Setaoigne oon ber Äoujfription be

freien taffen.”

©egen bas Raiierreieb gebeuten fie als auSmanbercr
erft an bem Jage bas „fieimäuligt“ .§oUanb bes XVII. unb

XVIII. JabrbunbcrtS au erneuern, an bem bie comödie
frauvaise eines ihrer Stüde ablebnt. Utib fie fiub foiort

mit bem neuen dicgirnent oerjöbnt, ba bie ^rinjeifin tölatbilbe

als (vreimbin ihres JalenteS fid) ermcift. Sic begreifen es

nid)t, baß Hictor .{mgo rrciroiüig int ©|it bleibt unb meint:

pbas 'Haterlanb? mas ift baS? eine Jbee. ^aris? mas?
id) bebarf ieiner nicht. tpariS ift bie Sine be Üfioolt unb ich

oerabidjeuc bie 3tue be dtiooli.
11

feilt bie ©oncourt ift bir

Stfldfebr naeb i'ariS bet 'Stagnet tbteS $aieinS, bie Md.
fehl vors notre livr*', vara les nouvelles an notre succbe

ou de notre insuocös“).

©laubt ber Herausgeber beS Tagebuches roirftich mit

folchen ©elbftbefemitniffeit befonberen antbeil an jeinem

t'ooje ju enoeefen? Unjereinem tominen babei nur Ublanbe
©orte ins ©ebäcbtnifo:

!Ad} fdjntt cum ^änamoalbe,
Ta tuct)l ut Pctioißhaudi,

Ta (ab ein ebter .a falb.

Unb pflfuft am Sarleerftraudi.

31icbt ball er 8dl au oebten

auf feines tiulTes ^djin.ri,

(Ir tonnte nur betrachten

«ein grob Aerrißen $>erj.

Tiefclben Stätiner ber ,veber aber, bie über ben engften

ftreis ihrer Jnterefien nicht biitauSblicfen, bie über tedtniidte

ifragen mit ber Scbarrlidtfeit bitjantinifcher ©raminatifer

babcrii”), haben nidjt genug Hoburebeu für bie ISeidiränft

beit bes i'bilifterS, bes ©eroür.iträmers, bes Sourgeois.

Stau iiuifj in ben Sriefen unb ©dtrirten bie(er befebrten

unb ocrfeljrten Siomantifer nidjt lange blättern, um gtrabeju

ocrblüjft ber ©ößcubienetti gemabr au merben, bie fie mit

bem eigenen Sernf treiben, ber iterad)tung, bie fie auf ben

Kaufmann, beu Sauer unb Bürger häufen. Urabetige nnb
boffärtiae Srätatcn haben nie mit ioldjer ©eringjdjäßung

auf bie iHoture, auf bie ©anaiüe binabgebtieft, roie biefe

oenucintlid) oötiig mcltfctneu iroci, brei Dnljtiib l'itieratoren

aut alles, maS nidjt JU ihrer engften Taiclruiibe gehörte

©ir häufen bem fünftleriidjen 'äusbruef biejer ©eftnnungen
einen jo genial gefdjauten unb oergegenroär'igtcn Sgpus,
mie iylaubert’S apotbefer Homais, biefen boblföpfigen, ein=

•J Joarn»! 8, 3, 19, Wl, 273, 877.
*•) '^laubcrt, ^autict, ^rqbeau .jaitfni im ®unau IwjS rArtiste'

filxrr rin paar 9trbrnmibuncien. <t Woiuourt fonimeit ^in^a: ii ooa*
a aemblö tomber dans una bataille de grammairieaH du Bas-
Kiupiru. i.Jourual 178.)

Digitized t
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(gebilbetrn, freigeiftigen Ctßroäßer : und) imb lieben biefer

adetbiiigS emsigen ©eftalt bot Rlaubcrt fclbft nichts ©ben«
bfiifigeS gu idiaffen gemußt. Ter milbc Ipaß flehen bie

allgemeine bötise, bie bobenloie Mißachtung ber Mafien
fiat lein Macblaßmcrf Bonvard et Pöcuchet nid)t gutn
©Iücflicbtten iiifpiriit. Ilnb im Wrunbe genommen, bat fid)

bas große Bublifum DorurtbeiiSloier unb oern(luftiger er

toiefen, alb ber oermeintlid) ®icbeiigeid)eiDte. 'IJian bat.

unbefüttintert um bie ©enienicierei, uon ben Söerfen ber

'•Heueren aelten laficii, tuaS Weitung oerbient: Mabanic
Soonri), 'Blanette Solomon, D.ßatleS Temailli) Unb man
t)at, nnbelümmcrt um ben Bannfluch ber ©cßeimlcbre ber

Bpoftel oon l’art pour l’art, abgelchnt, maS mdtt
Diotur unb Äunft, fonbern ber Ifigenfinn, bie ©riUenbaftig«
feit be« Sdireibgiimiiets ßeruorgebracbt. Tie uicl gefditnählen

Epioiers in ber Äriiif, tm ScbaufpielßauS unb am Hefefifd)

hoben nidit unbeieben jebe Theorie, jvbeS Sificf, jebe @r=

gäßlung ber ©oncowt, «laubett, Solo als untabelige Offen«

barungen oon ©eiftern böberet Crbnuiig begrüßt unb fie

haben recht baran gelben. Sie »erben cs aud) mit bem
Tagebuch bet ©oncourt nidit anbete ballen, in bem fid)

neben lebr Diel Sdjmacbcm, unbegreiflich Äinblicßtni uttb

(äitelii aud) ©uteb unb Bebeiitianics bie Sülle finbet.

Jeber gejunbe Sinn loirb bas BctciintiiiB (135) nad)

feinem richtigen objeltioeu unb jubjeftioeu fficrilje tariren

:

„Bor bem SbilDe eines gutes HanbfchaiterS iüble id) mid)
roeit mehr auf bem Haube, als auf freiem Selb ober im
fdjattigen ©alb.“ 3eber Unbefangene toirb Heute bebauent,

bie (® 326) „in ber "Matur nichts nubcreS iebeu, als toa«

ein SSnbenfen, eine SHeminiSceng an bie Äunft etioecft".

Äautn irgenbiret aber rnitb ohne ©muß bie feinfinnigen

Semerfimgcii leien, in toeldien bie ©c coutt bie großen
tnobetnen Meißer bet frangöfiieben Hanbfcbaft (Millet,

Diouffeau u. j. ».) in Heben unb «diafieti djaralteufiien;

itber .Senner toitb bie ironiiebe äbieitigung gutbeißen, meldje

ben benfenben Malern, ber „litteratnre de pinccau, bem
falid)cn auafreontifeben unb aitelbotiicbeu Sbeal

1

' gu Ißeil

mitb. Mehr als einmal luurbe ich bei bieten fd)ar(en unb
fingen ©I offen an ben mißigen Äunftteferenteu biefer

Blätter, .fserman .fjelfcrid), erinnert: eine Jbecuoetbinbung,
bie bem Tcutidjeu unb Srangojen, gumeiß aber ben baut»

baren Hefern beiber nur jum SJetgnligcn gereichen faitn.

3m übrigen folgen bie ©oiicourl'S bem ©efetj ber Äon«
trajte: fie jptecbeii idjöue unb neue Jbeeu aus unb ärgern
(nid)t bloß ben Bbiluler) gleich barauf bureß abiutbes, un<
gebe) erlidieS Beug: fie formen ftbmacfljajte, funftreiebe Dis
torten unb oetberben fie unoerjebenS burd) bas Uitgejcbief,

mit bem fie bas €alg, bas bie Hcderci bod) nur frtfd) er«

halten fall, gang hinein Schütten.

3n bie ©eit ber Ungünftigen beS giueitcn ÄaiferreidieS,

iit bie Äteife ber 'Malet unb tßubluifttn ,
ber oornebmen

SobSnte — mir roSßlen nicht ohne Bebaet)! bie beiben fid)

nur jdjeinhar auSfd)ließenben ©orte — in bie Bertrau ließ«

feit biefer großen arbeitet unb (leinlicb eitlen

Äünftler, gu ihren Spnipofien unb Bacchanalien »erben
mir geloben, ©it ieljen unb büren fie; mir lernen

ißre 5sd)träd]en unb Sdjtoätmereieu leimen; mir Derfehrcu

mit ihnen, fo eng unb nah, roic mit ben Stammgäften bes

Baron Solbad) in ©rauboal: — mit meid) genialer Matür«
licbfeit rergegenmärtigt uns Tiberot aber bie ©etreuen bcS
Tajelbecfets ber ipbilofopb'n unb mie bemußt, ja bisweilen

mic .nanierirt porträtireu bie ©oncourt bie Welage, bei

luelcben neben äaintc Beuue unb Rlaubert and) ben iielaren

bet Beit, bem Muttermiß einer Susanne l'agier, eilt Blaß— btSmcilcn ber ©brctiplaß — tiergönnt mar.
Unb triebt bloß boßeint, aud) uutcrmcgS feben unb

jebreiben fie — eigentlich feben fie überhaupt nur, um gu
jebreiben — fo manches .jSalbroaßre unb .Oalboerrücfte. jßte
rtalieuifchett ©iiiDriicfe leimen mir aus ben au ©aoarui ge

richteten Briefen: ißre ©anberungen m .Viollaitb unb Teutid)
lanb permögen mir nun im Tagebuch gu Derfolgctt. München
ift g. B. für fie uns brasserio dann un Parthenon du
cartou-pierre. Sie Äaulbacb'fcßen Äartons fiub alhetn mie
eine repolutioitäte Ärajlpbrafe: fie finb „bie $ßbta bes

JföberoliSmuS unb bie Jfröicße bes MaraiS", auSgefilbrt oon
einem Rarbeitreiber, ber au« Biarb'S Stelier baoongefagt
mürbe “

3n bieien unb analogen Meberoenbuitgen gefeilt fid) ber

Bcrmegenbeit ber ipolteitben Äüitftler=Blague aud) ber lieber

mutb, ber Troß ber alten äriflofraten; bemi bie ©oncourt
erinnern miberßolt baran, baß fie pon 8otßringifd)cn 6bel
leiden abftammen. 3hr ©roßoater jdjeint noch befonbers

ftrenges iKegimcut geführt gu haben, ©r prügelte miber«

haarige Sienftboten cigeuhänbig bureb unb beautmortete bie

Bitten einer bemährteu Blagb, ißt ben .fficiratßsfoujenb gu
geben, im ed)tei|t£ti! bcS ancien regimo bontit, baß er be«

fahl, fie mehrmals im Seid) imtergutaucßen, um ißr Blut
gehörig gegen ungehörige ©aUungeu abgutüßleu.

@s ift icßöu unb recht, baß bie ©oncourt biejes ebletr

Stammbaums gebeiifcu imb ißrer Äunft jo ftreng bienen,

mie ihre Sorfaßteit ebebem bem Äönig. Slleiu bas Sclbft

lob, bas fie bei jebetn paffettben unb uttpaffenben ’Sttlaß ber

eigenen llueigetmüßigCeii unb Selbftocrleuguung, ihren Opfern
für bie Äunft megen ißrer großen Ausgaben unb fdjinalen

©inuaßmeit ertßeileu, mill uns nicht gefallen. ©3 jtimntt

meber gu ber erlauchten .fjerfunft, nod) gutn Brauch ber

moberitcn Beircbittiner, ber 'fjrieftec im '©eltfleib, bie bas
©eliibbe ihres ©otteSbieuftes mit bem ber attiiutß gugleid)

ablegeu. Unb babei braucht man gar nidit an llusnahniö«

(.'haraflere, au Heute gu erinnern, bie burd) ißre Boltstßllm«
lidjfeit io ausgegeicßiiet unb ciitfchäbigt mürben, mie Böcanger.
©ir ßöten l£. 209;, baß ©uftao illancße, ber geitlebeuS

bettelarme Äritifer ber „ßietuie be» Teur Monbes'', gur

Beit, ba Mapoleoti in £>am gefangen iaß, auf bie Bitte oon
Mabame Uoruu bie Manuitripte bes Brätenbeuteu ftiliftifcß

auSfeilte: als Houis Mapolcon fpäterßin Bräfibent ber Me«
publif tourbc, ließ er Blancßc, gunt laut bajür, oßue jebe

©egenperpflicbtung, anbieteu, bie Heilung ber übtßeilimg

für icßöne Äüufte gu übernehmen. Blancße jcßlug bas 'Hit

gebot eunbmeg aus. Unb nicmaiib etfußr uon biejem 8ft

oer ©utfagung. ©it uiel bäs aber bebeuten mollte, mitb
nur ber uoU unb gang oeritehen, ber uon ber bitteren Math,
uon bcu Heibcn unb ©ntbehniugeii biefes ftolgen, linglücf--

lid)cn Mannes bie rechte BorfteUung hat ’) Man begreift

aber bauad) auch, baß ein fo bartßergiger ©ejcßäjtsmaim,
nie Butog, biejem Bbeal eines unabhängigen, unbeftecßlicßeii

Äritifers unter Ißräneu bie ©rabrebe hielt: „3ß mürbe
lieber 20 000 RrancS uerloren ßaheii.“

©ien, ©ube 3uli. a. Bettelßeim.

(ßin iicutrdjcr Beamter.

©eint ©ilheltn ßmalb nod) reben föuute, mürbe er

fidi alle Diaditebc auf baö .fjöflicßfte oerbitten. „Sluf bas
.ßiöflidjfte“ ift hier DuphonrieriiuS, bemi ber üerftorbene mar
Don einer braftifeßen, cifrifcßenbcn ßnticßiebeirßeit.

©as begrünbet feine (inuäßnuitg an biejem Orter
außerhalb Äoburg ©otßas ift ber Mann nicht allgemein
befaimt gemorbeu. ailcrbiugS, gleich nad) öinfiißtuug ber

Hcichcnoerbrciiming in ©otßa nannte ihn bie „angSbnrger
allgemeine Beitimg“ — fiche bereu Beilagen gu ben Munt«
mein 34S imb 349 oom ;saßre 1877 mit bem Äuffaße:
,,©efd)id)te ber Heicheiibetbremumg in ©atba“ — ben um
bie Bermirflichuiig ber Renerbeftattimg in Tcuticßlaiib oer«

bienfteten Mann. Uitb barin muß bas Blatt redjt bcßalteu,

mie jeßr aud) bie Organe ber neuen imb gugleid) uralten

Beftattimgsort ben älusiprud) beftritteu haben aufiäße,

abhanblungeit imb Biidter bat freilich IrmalD über bie gelier«

beftatmng nicht berfaßt, aber er faßte bie ©ijjenfdjaft ber

*) 4)frgl, Jules Vallfes: Lm retraciaires- (Un refractaire

illustre 118—41> Paria Cbarpeutier.
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balb 300 Sd)riftrn über bie geidjtnoerbrennunfl, bie es fdjon

»or 10 Jabreu nab, in einem münbltdien Sortraft Jiiiammen

unb intereifirtc bamit beii .fjergofl in (einer Siiienichnft alb

summus epincopun feilte« ganbeo. at« baitact) befielt aän f-

lid) unbefangene gtknftiqe äuffafjunfl ber Sad)e befannt

nnirbe, tibermanben fid) ihre Schmierißfetten oott ielbft,

mdtlidje unb <iriftlid>e Bebötben erlebinten fie in liberalem

Sinne, feilte ift ©otba nod) immer ber ein.Mfle Ort in

'feutfcblanb, an bem mir liniere lobten nicht mit .(Seide unb
Schaufel beerbinen mliffeii, jembern fie non ber irlnmme
»er.ieljten lajieit fbnnen, io aroß and) bie jünftrenaimaeu !

»ieler anbeter Orte neiocfen finb, an ba« nleicbe ;Jiel )u

gelangen. Smalb’S eigene Seftoltung im geucr i»ar bie »ict>

biinbettiiebenunboierjinite überhaupt.

Jjn ieinet amtiruirg ale ganbrattj finben mir ibn ein I

jmeitebmal meiteren litterariieben Areiien im Saterlanbe

»orflefübrt. Sn gSeinricb Sdiaumbetger’s breibänbinem

Jtomon „griß SHeitibarbl* ift er jloeiftljobnc in bem Ur.

bilbe einen ganbregenten nad) bem geben geieidftiet. $011
roirb eine »om ganbratb geleitete .fttrdieir unb Sdmlamt«-
»crbanblunfl in einer beilloien gegen ben geljrer geriebteten

ftenungiationsfacbe eine« oberftäitfiicbcn Oorjes ,gu einer

b»d)bramatiid)en ejeue, in meldie auigeregte, alles liber ben

Raufen merienbe Saliern biueinftüraien, unb in meldie bie

eijctnbe grümmigfeit eines ortboboreu ©eiftlichen hinein,

rebet, bie aber bie impofante ißeriöiilid)fcit, ber ÜJtutb unb
bie ©erabbeit beS ganbratb« beberrfd)t, ber mit ben Säuern
terminirt, bem anneflagten tjrlft unb ben Beloten unfd)äb«

lid) mad)t. Oer SRoman beS früh »erftorbenen autors ift

iebr mertb, geleien ,)u »erben, er roenbet fidj gegen bie 31 c-

attion, bie oor einem 'Uleiiftbeiiatter im Saterlanbe in

Slütbe ftaub.

SJilbelm (imalb mürbe 1825 in ©otba geboren, bat

baielbit ba« ©pnmafium befmbt, in Sonn unb Jena bie

9ied)te ftubirt, ift in ben ©otbaifeben Staatsbienft ein»

getreten, bat biejen uuterbtodien butd) Ucbeinabme ber

»unftionen eines juriftifdjen Spegialfommiiiar« fllr bie 3u=
iammenlegung ber ©runbftlide, nnirbe ganbratb in ffoburg,

in ©otba, Sräiibent bes £>ofamte« in Aobiirg unb gulebt

Beneralbirettor bet ©otbaer geuerDttfid)erung«banf in ©otba.

Oiciem großen Jnftitute gebürten feine lebten fünf geben«.

jal)te. bie in ieinem geben roobl bie atbeitreidjile 3eit be=

beuten. 6t bat für beffen gortbilbung in bieiem guftrum
9ußeroibentlia)e« geleiftet, er bat in ber neuen arbeit, bie

ben Schluß ieiiie« geben« bilbete, feine gaii.ie Äraft ein-

gefetjt unb ift ibr jum Opfer gefallen. 6r bat ionad) im

öffentlidjen ,
im fürftlidjeit $n»atbienft unb im reinen

Sripatbienft aeftanbeii. Jn febe Stellung bat ibn feine

Sücbtigfeit gebracht, für ben bauernben ©ofbienft bat il)ii

wobl feine gartje Veranlagung tiidjt gualifijirt. $em
giberalismu« mar er au« ganjet Seele ergeben. 6t mar
einer ber »eiligen Stornier, bie in ifffentlidier Stellung unb

in perfbiilidjer Sejiebuiig >u ibrem ganbcefiirfteii ben frei«

beitlidjen Irabitionen te« ganbe« ,(foburg>®otba 0 reue be

mabrt haben bi« guleßt. ©imnat raollte man genau miffen,

baß er beniien fei, StaatSminifter ju loerben unb bie ßtb=

fdjaft bes ’WiniftetiuinS Seebad) angutreten. 'Dian glaubte,

maS man hoffte.

äu« emalb’S Stubentenjeit unb ber Jeit feine« lanb

rätblidjen Kitten« finb einige betuerteiifmertbe (füge oer- I

bürgt. 6r bat einmal in ber Sbat unb Kabrbeit, »or ben

JIgoren »on Sonn, in ftöblidiem Ucbermutb unb jur Arair

probe, ben Stier bei ben .fiärueni gepadt, ift it)iri auf ben

'Kaden gefprungen unb bat ibn ,iu Salle gebraebt. 6in

anbermal bat er, ba er frfjori tflnfgig ijabre unb ganbratb

mar, nabe bei ©otba bie mit einem bodjbelabenen 6rnte<

magen auf abfallenber Gfjauffee biird)gebenben Sterbe auf.

gehalten. Unb er bat in einigen ,ft oburgifdjen ©reiigbürfern,

in benen eine oerheerenbe Siebfeudje ausgebrodieii mar, p
bereu energiftber Scfänipjung modjenlaitq Koljming genonr

men, bat )em butd) bie ©ilbtjfit ber Säuern, benen er ba«

leljte Stüd Sieb erfdjießen lieg, bebvobte« geben nid)t ge.

ad]tet, unb ift io bet Sadje .fictr geroorben. .^ernad) oer

idjaffte er ben Sibmergetroffenen ooHe ßntfcbäbigung. Sud)

au« ber ftriegSjeit »on Sedjsunbfedijig unb Siebzig nn»
uid)t roenige amtsbaubliingcn ©malb’S befannt, bie feinen

iiiigcmobiiluben pcrfönlid)eii 'Mlutlj, feine Umfid)t unb
gäbe bejeugen. 'Siefe 6igcuid)ajten babeu ibm ben pteußt-

]d)en Sbler, ba« ©iierne .ttreuj unb eine SReibc anberet

Otben gcbrad)t, ein Sdjmud, ben man ibn inbeffen, außer bei

beionber« jeftlitben ©elegenbeitcii, nid)t tragen faß.

Seine gcieUigen lugenbeii unb Xalenie mareu tbataf-

teriftifd)cr ’JIrt unb moblgecigiiet, bie ibm Kabeftebenben

berjlid) tu erfreuen. Sr mar groß an gieberu im Stil be«

„SJaHfiid) »on asfalon“ unb be« ,'UlebeIfuppenliebe«’ ;
ein

bßnbigcr Sifdjrebner mit ben iibenafcbenbfteu dieimen

Seinem Jeidjentalent »erbanft ein Slbiini feine ©uftebung.

ba« »on unbefangenen Sad)fcmteru ungemübnlid) geiebäst

morben ift. Sine Sorträtgruppe „’B.Mnleruntetbaltimg aui

ber Sdjmüde im Sbüringerraalb", bie feiner geit bie Warten,

taube brachte, bat mannigfache Verbreitung gefunbeir. Sie

ift »oller Junior, mie c« ihr Srfiubet jeit ieine* geben«

mar. 'Kur bie lebten '|god)en machten ihn burch ein idpoere«,

plbljtid) aiiftretenbe« geiben ju einem id)meigiamcn 'Uta n ne.

Seine berfuliidic ftraft fanb im lob einen rajdjeu lieber

minber: Nemini paroetur.

Smalb ftaro am 13. 3«li in ©otha; bi> an iein

gebeitSenbe ein freifimtiget unb freimüthiger 'Utann uub

ein ippii« be« beutfeben Beamten, ber fijirt gu toerber.

oerbient, benot er noch felteucr mirb.

©otha. ©. Sdjneiber.

Bedsiita Poetry A paraots' a^aiatant in moral discipline. '

CoiupileU by Wondetl P. öarriaon. ßoaton ls-87. D. Lotttrop A Co

©tgctiaitig lote ber 'Xitel ift oueft bie öeiliminiing birfe« tlrmcn

Jfterfeö, ba« in oerbtenflooQer SEleiie aub 'Siftboiimgen beroenagrnb«

2>icfttrr butd) einen ber söbne be« berühmten ißlj lantcopen föiQiam

rlcljb CMamfon «nfammengeftelll ift. Xem ^eranbgeber flanb eine

tKutter oor lüngen, bie tlbenb« an bem ißelle ihre« Äinbeö ftpenb. be.

müht ift, hie tlugrnbliefr oor bem Schinnimer, roo bie .ftinbeoteete für

rbtrre ftfegungen fo empfänglich ift, nidft ungenügt oonibergrben p:

taffen. Ungählige Äinber mftffen fid) ha mit bem ,'öetiagen eine« ftertp*

thpen Webet« begnügen. Xa« oorliegenbe ’tfterf bietet bafür einen ftriag.

ttö ift eine bl rt Chebetbuch, aber ohne iebrn fonfeffionrftm ober bogntati*

fd)en Seigeidjmad Ire- ift nicht« fübltcbe«, nicht« pirliftifche« barin

ffiahrhaftigfeil, ftreimnth, tSbelfinn, e bleranp .paft gegen Unlrrbrüctung.

ffriebfertigteit, fttädtflenliebe, Steift, öpariamfeit unb ähnliche Xugrabra

toerben perherrlicht, aber nicht nach ber aufbringtid)en tltettiobe troefener

fftioraliften, fonbetn in bee bibfreten Abnil in roetchee rj.ibtr Xidllcr ihre

moratifchen Waben reichen Ile Webidfte finb bid aui bie burch gärigie

übrifrhten Woelhe'fcheu älerfe: The Fatnre hidat in it — Oladneae

and aorrow . . .; nu«[d}litft!icb hrroorragenhen engtifcheil unb amrei

tanifchen Slttioten, non Shafefpcare an, entnommen, lieber bie «ftofd-

mäftigfeit ber fUieiynlji merben bie 'Pteinungcn naturgemäß auaeinanbe»

gehen c.tdj oermiffe einige iener reigenhen gabeln non titeUert ober ftafonlatw;

bie Wemeingul ber Hülfet geloorben finb), aber im großen unb gangen

ift bie hlufgabe gelungen unb oerbienle auch hei uu« michgeohcnr gn

loecben. %. ©.

Xrudfrhleibcriditigung:

9tt. 43 S «30 3p. 1 3- H »• 11 tefe f«tn*r für ihrer.

3tr. 43 3. c 30 3p. - 3 11 o. o lefe juinal für groar.

ßir. 43 3 630 3p. 2 3- 37 o o. lefe roirtlteft fnt loirttieß.

Prranliaornirtirc Ptbablcnr. I>r. p. Batban in BrrUn W.. p»tabanterpra|t fto. — pnerft ooti p. P. plrman :i ln »reim HW. BeutMr. H.
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t

Mbbtucf j&inmlitdKt Srtife l ift jleilimpet« cm» ftettföriHtn f rltattet
,
jebc4

mit kU Angabe bei Duell«.

Politifd;« tPodjenüberfidit.

Jit her lebten 3üod)e t>at «ine Petition eine gemifle

Berühmtheit erlangt, bie, für ben Seidjäfanjler be|timmt,
! brr 6bte tbeilbaftig geroorbeii ift, als „3eicben brr Seit"

,
(in bei Spifce bet „liorbb Aüg. 3tfl” Deröfientlid)! ju
werben. 6lf ©eidmftbleute baben fidi Bereinigt, unb fotbern

ben dürften B’.Smard auf, fd)leunigft für eine 6t bSbung
bei ©etreibe)ölle (sorge tragen ju tuoDen. Sie Urteilten

baben ftch, mie fie lagen, aub Sein ©ruttbe an ben 9teid)ö"

,
tanjler geroenbet, bamit „and) feitens beb $anbel«ftanbeb
eine Äunbgebung Borliegt“, bie jeigt, bah in biejen ftreifeu

gleichfalls Elemente mit ben SBejttebuugeii 6er Agrarier
njmpattjifiren. Siefen Bemeib jii erbringen, erfdieint recht

fiberflfltfig. 66 werben in Seutfihlaitb äuget jenen elf ge.

wig auri) noch einige anbere banbcltreibeubc tfierfonen eine

iiauffe in Betreibe für febr roütticbenbiBertb erachten; ber.

artige Sepräfentanten beb $anbelbftanbes liegen fid) jroeijel«

los in jal)lreicberen 6femplattn auftreiben Sie vetitlem
ift aljo nicht iniofem ein .deichen ber Stil“, als fie bar=

tbut, bag nun auch neben ben Agrariern noch anbere breite

äteo5lferung6id)icbten fidi für bin Segen hoher Srotpreife
begcifietu; unter biefent Indien leben nur nicht; mobl aber

|

ift e6 bemerlenbmertb. bag ba6 Jtanglerorgan ein Sdjrift'

ftflef mit bfirftigen elf Unterfcbriften für mertbooü genug
erachtet, um bafjelbe alb emjtbafte 'Dianifeftation beb ajanbels.

ftaubeb aubjugeben, um |elb|t mit jo atmieligen 'Kitteln

ber agrariidKH Agitation ,;u ftilfe ]u (ommen. Sab ift

ein .Seichen ber Stil“, unb eb beutet barauf, bag bie füt-

gierung emftlich einem meitenn $inauffcbrauben ber ®c>
treibejbllc juneigt Unter biefem ö}eft<f)tbpunft betrachtet,

erlangt bie wröffenllidjte Petition bann freilich eine redjt

gemichtige Sebeutung.
Sie 'Petition gibt aber auch JU heilerem Sicheln Ser.

anlajfnng. Sie biente bet .Äreuj.Seitiing“ tnie bem ,9teid)b*

boten", aüen jenen reaUionären Blattern, toelthe ihre Siebe

für hohe ©etrtibepreife mit bttn Antiiemitibimib io hübfeh

ju oerbinben miffett, tut Unterlage für bie meitgebenbfteu

Betrachtungen. Sie Känner, roeldje ftch oertrauenbBOÜ au
ben Rüriten Sibmard gemenbet hatten, erfdjienen in jenen

Organen alb bie erfteit fübnen Bahnbrecher, bie 3cugnifi

bafUr oblegen, bag nun auch im $anbelbftanbe gefttnbere

©ennnunaen SBurgel idtlageu. 6b mar eine Rügung non
unnergleicblicher 3ronie, bah bie erften ©efäge, nt benen

; bet neue ©eift ftdj regte, di innen trugen, bie im allgemeinen

bie ,,jtteuj<3eituna" unb ihre ©efolgfchaft nicht mit 23ohl=

moueti unb 6mlmfiabmub auo.tuiprecheti pflegt. 6ine
Petition für höhere ©etreibe^öUe fdjaffte auch hierin Blanbel.

,
Silles bot jeinen Brcib, fclbft ber Sntijeinitibmub; unb jo

genoffen benn ^iert Seltgfobn unb ©err Seminfabtt,

.norr dlatbanfobn unb, nicht gu oergeffett, bie ©e>
trüber 3gia beb geroif) feltenen Bergnttgenb, alb

Ieud)tenbe Beifpicle in bem fo beutfehen Organe beb

.fterrti oon (pammeeftein ju edchetiten Sollten bie

Seier ber .Äreuj.3ciiuna" hieran ünltog nehmen? ©ernig

nidtt. 6d)te .ftanalieie haben na© ftetb eine jtibiiebe ipanb

geidiüttclt, meint eb galt, ihr Beimögen aufjubefjern ; uttb

mären bod) nie im 3meifel, bah tlmett ru anberet 3eit bab

!
9ie©t juftebt, ben Semiten mit foimeraner Belastung ju

1

höhnen mtb. menit eb acht, «u malträtiren.

Ser Sommer bat ber „dcorbbeutidjen allgemeinen
Seitung" bie ©elegenbcit geboten, ju geigen, mab fie aub
Sigenem ju leiften im Stanbe ift 3btf jnfpiratoten ffub

in bet Somtnerfrifd)e, in ben Bäberit unb io lernt man alb

Rolge benn jene .fttäfte beffer (etmen, über mel©e bie ojfi.

jiöie Brtfie btreft oertügt; ber Ubaiafter jener »tilgen ber

nationalen ilolitil tritt icgt gang rein unb gang beutlicf) \u

Sage. 6b lohnt fid) mobl, ben Sppub mieber einmal fett,

jubalten, .junial fid) eine güuftige ©tiegenbeit bietet.

Am 29 ,'uli Korgenb tifdjte bab Äan^lerblatt feinen

Sejem bie Kittbeüung aut, bag in ber .dlation" beb .perrtt

Dr. Barth unter bem geidmiodnoDen Ittel: ,Xie Kitejfer”,

nad)jtebcnber artdel oeröfftntli©t morben fei

:
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„®in ftrrunb, gtefufl genannt, Ijabe bie ©rrooljntjeit
|

angfUDmmrn, unä in bie Suppe ju fallen. (Sr foinme aber ntd)t 1

allein, fonbem bitte fidj noch ein ^äppelfinb bei und >>u (Saft, einen

ädlUitbunb mit brei Sdjludorgatien, t?anbiüirtf)fd)aft,

Snbuflrie unb ftartoffelbrennerei. Sbirfer SBcdjfdbatg l^bre auf
ben Flamen 0r ofjgruubbtf ifc ic. je."

SU-i in ben SJüreau« ber „Korbbeutfchen allgemeinen

Heilung" biefe öebanptmtg nebft beigef iiflten bcrfömmlichen

Snoeftioen iabrigirt worben ift, ba muß bie Kebaftion

be« Statte« in einet grauenhaften Vereinjamuna bage»

ftanben liaben. Oieler ßuftanb fann in einet io oolf»

reichen Stabt »ic Berlin natütlid) fein bauember fein. 54
gehörte beim aud) nidjt Diel bagu, baß fid) balb iraenb

jemonb ianb, beffen Äenntniß bet beuticben 3outnatiftif bod)

ein wenig recitet reidite, unb bet feine befjeren Jniormatioiien

bem ©ldtte gut Verfügung ilellte. So fonnte bie „Korb»
beutjdie allgemeine Leitung" nad) jinölf Stimben idion iljre

Seiet boptm oerftänbigen, ba fi bet berühmte „Miteffer-ärtifel“

bodj nicht in bet „'Kation" gefsanbeu habe Oiefet ©iberruf
iteUt frei Lid) bie 2l)atjad|cn richtig; abet er ättbert nicbt-i an
bem Ginbrud, ben man Don ben grilligen Säbiflteiten ergalten

fonnte, bie ju einem gegebenen tüugeublicf ba« oornebmfte

ofRgiöie Organ ®eutid|laub4 bebertiditcn. Oie Snolbie ber»

ielben ergibt: eine bobentoie Unfenntniß bes Gbarafter« bet

oerid)iebcnen Leitungen unb ßeiijd)riften in ©eutfchtanb;

eine unoetgleicblicbe SfrupeltoRgfeit mit bet aufs ffleratbe»

roobl, ohne Prüfung, ba« etfte befte gegnerifdje Organ gilt

Keehenidiatt gezogen tuitb; unb eine erftaunlidie Uner»
ichrodengeit, loeldie bie .sjanb not feinem ©efäß gurüdßhreden
läßt, bas al« ©nrfarjchoß nur itgenbroie gu oetroertben ift.

Man famt untere ofRgtöfe '{greife, biefe Stabistronipeier ber

„nationalen Volitif“, mit wenigen ©orten diarafteriftren:

weniger ©ewiffen unb Äenntniffe als betbe, gu iebent Oienft
bereite Sänfte. Gs wäre übrigen« tinred)!, wollte man ben
Schein erregen, als fei nur bie „Korbbeutidje allgemeine
ßeitung" unglütflid) genug gewefen, fid) in ihrer gangen
©röße gu geigen; ber Wcredjtiafeit wegen fei es nicht oec
idjWiegen, baß and) atibete offigiöfc Blätter Berlin« wie bet

Vrooiltg mit felbftgefäüigem Behagen ben „MiteRcr=8rtifer
al« bemerfenSwertbe Stopbäe au« ber „Kation" aufge»

wiefen haben.

3n lebtet „Heit finb wieberbolenllitb unb an ben Der»

feßiebenften Orten Oeutfchlanb« Verhaftungen oon Sogial»
bemofraten oorgcnommen worben. Vor allem febmeichelte

man fid) mit ber Hoffnung, bie geheimen Häupter ber

Berliner Organijatioit mit einem ©riff gefaßt unb bing»

feft gcmad)t gu haben. Oie 3{fufton war eine furge. Mn»
mittelbar nadjbem bie ßiefigc '{ioligei ihren glüdtidjen (Soup

au«gefübrt patte, geroitlermaßeit al« Slntmott barauf, oer»

breitete bie biefige fogialbemofratijdje fgartei in Oaufenben oon
ßjemplaren eine« ihrer Slugblätter. Oie Battet lieferte fo

btitdi bie Sbat ben Beweis,' baß ihre Crganifation iit feinet

©eife gerftört fei; baß fie nad) wie oot tbre Snbänger nad)
Belieben leiten, birigiren unb für ihre Mattöoer oetwenben
tönue Oa brängt ticb bie alle Stage auf: ©a« uütjt alfo

ba« Sogialiftengejeß mit all ben MadRooüfommenbeiten,
bie es ber fSoligei einräumt? Oer Sogialbemofratie bat ei

nid)l« gejdjabet; bie Vartei ift io ftarf wie je unb bödjftens

icbeint iebe neue Verhaftung unter ben anbangem be« Ferrit

Brbel ben ganatisniu« unb bie Eingabe ber SBefennct gu

ftcigem unb fo bie Bartei gefährlicher gu mad)en.

3talien bat feinen Bremierminifter oerloren. Jpod)

betagt ift agoftino Oepcetis geftorben. Solange er

lebte, traten tpm, wie auswärt« fo auch in feinem eigenen

fGateilaubc, oieljad) llerfleinerer entgegen; man oergieb es

ißm nid)t, baß er 3abre hiuburd) fid) an ber ipit.ic ber

©efdjäfle erhallen hatte unb beutete feine anpaffungstäbia»
feit au bie oeränberte Situation oft out (Sbaratterloftgfeir. !

ffiobl mit Unred)t. Gr batte jür 3talieu eine große biftovifebe !

Sütiffion gu erfüllen, er mußte bäußgerin untergeorbneten Stagen
feine Uebergeugungen bem Orudc ber öffentlichen Kleimiitg unb
ber'}latteicn gum Opiet bringen, bamit iür bie großen aujgaben
fid) eine Kontinuität in ber itolitif aufredjt erhalten ließ.

3n biefem Streben bat ber iierftorbene nicht Sdjißbruch

I gelitten 3a fdjeint, baß aud) übet ieinen lob binau«
noch bie italieniidje i>otitif bie alte 5Hid)tung weitet oer.

folgen wirb Oer bisherige Äotlege oon Oepreti«, GriSpi,

wirb uovausfid)lltd) fein Kadjfotger al« Seiler be« fBlinifte»

rium« fein, unb offigiöfe italienijdie Stätter betonen au«»
brücflicb, baß biefer Staatsmann an ben ©runbiäßen feines

Vorgängers feftbält. Süt bie internationale Volitif würbe
bieS bebeuteu, boß Jtalicn an ber Seite dou Oeutidjlanb

unb Oefterreid) weiter auSbarrt.

Sud) in Siußtanb ljerrfdit Irauer. Äatfoff, ber

feit ©otben idjioer franf barniebetlaa, bat für immer bie

Sagen gefdjloffen. Oie panilaoiftifae Partei bat bamit
einen ftpteeren Schlag erlitten; fie bat niemanb, ber nun»
mehr ihre 3b«su mit gleichem 5>iad)brucf gut ©ettung brin»

gen fönnte. Oer Sobte war ihr begabtefter uitb eutfluß»

reiebfter Sflbrer. Gr war ein Slltenid) oon nicht gewöhn-
licher geiftiger Gnergit. Oeutfchlanb fonnte betn .tximge

gangenen freitidi feine Stjmpatbiecn entgegenbringen; er war
tn legtet 3eit btr erbittertste Semb u nietet Kation; unb tnie

fo bäurtg. war aud) et einer jener Kliffen, bie ihre SU»
bung ©eutfebtanb otrbanfen unb bie bie geiftigen ©offen,
bie fie unS entlehnt, bann gegen uns tebren. ffleteßen

Ginfluß bet lob Äatfojf’S auf bie rufftfe^e Volitif haben

witb, wagt natürtid) niemanb gu entfeheibett Ktan ift auf
Vermutbungen angewiefen. Gs ift behauptet worben, baß
Äatfoff gewiffetmaßen eine ielbftftänbiae 'JJolitif in Kuß
Ianb gu oerfolaen gefuebt bat unb wirftid) gut ©ettung gu

bringen oermochte; ba« fann bod) nur in gewiffem Sinne
richtig fein. Äatfoff war an fid) feine Stacht; (eine 'Stacht

beruhte nur barauf, baß bie ©ebanten, bie er ausfprad),

auch im wefentlichen bie ©ebanfen be« ftaifer« finb. So-
lange ber iefjige ßar nod) ©bronfolger war, fptad) man oiet

Don ieiner oeutfdifeinbtidjen, reafttonären ©efinnung. Sann
fam, nach feiner Ärönung, eine Seit, wo man aud) in

Oeutichlattb bie Grinnemtig hieran geflijfenttieb gu tilgen

iud)te. aber ift ber Jtaifer ein anberet geworben? Oaß
Äatfoß feinen Selbgug in ber ©eile, wie er es tbat, gegen

Oeutfchlanb eröffnen unb foitfübren burfte, fepeint bas

©egentbeil gu erweifen unb )o ift benn auch faum gu hoffen

baß bie ruffifdje Votitif jetit tn anbere Sahnen einlenfen

witb. 3ßr ßbarafter wirb mögt berfetbe bleiben; aber e« fönnte

fein, baß bas Oempo ihrer Sortentwicfiung Reh i'tji Kt»

langfamt; benn man batf nidjt oergeffen, baß gwei rapib

DovioärtBtreibenbe fDtomente jetgt ausgeidjaltet Finb: bie

Sbatfraft unb bie Verwegenheit, bie Äatfoff nur petjönlid)

innewobnten.

Oa« jeßige engtifrhe 'Btinifterium fühlt immer
beutlidjcr, wie ber Soben ihm unter ben Süßen jebwanft

3ebe neue ©abl geiat, baß bie Vartci ©labftmie’S im Sanbe

Sortid)ritte macht, auch m ©laSgow, wo Ireoelgan, ein

©egner ber Unioniften, gewählt worben ift, mud)S bie

'Majorität btt ©labftoniauer unb ichwanb bie Sdiaar ber

Äonferoatioen weiter gufantmen. — Oie engtifche Kegierung

bat an Oeutjchlanb, Sranfreich, Cefterreicb u. f. w. ßinla-

buttgen gu etner Äonfereng ergeben laßen, bie in Seratljung

über bie abfdjaffung ber Huctcr-Giportprämien treten

jott. Cb bie Äonfereng gu Stanbe tommt, ift wobt über

jeben ßweifet nod) nid)t erhaben; ob Re gu einem Gtgebniß

führt, tft noch buufler; baß fie aber überhaupt notbwenbig

ift, betoeift, wie oerfabreti bie europäijebe ©eießgebung in

biefer 'Materie ift, unb welche Siinbttt toir jpegieU in Oeutfdj»

tanb begangen haben, legt ein anberer Sfrtifet in biefer

Kummer bar.

Ote©etterpropb«geiungen haben heute einen belferen Kuf
als Spefutationen barübet, ob ber iSrmg oon Äoburg nach

Vutaarien geben wirb ober nicht. Von fed)S gu fedjs

Stunben laufen immer Kachrid)teit ein, oon betten bie erfte

bie abteife be« Grwäblten ber Sobranje angeigt unb bie

gweite biefe augabc als unrichtig ctflärt. SemerfeuSwertb
bleibt nur, baß jeßt aud) bie ©roßmädRe, oor allem bie

Oürfei, ben Vringen oon feiner Orieutfaßrt abgubringen

iuchett.
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SaS Wärmen oon ben fechSuitbneun^tg Benerälen,

bte ben .{ifttti S o u l a ti fl e t gu einem StaatSitreidi) flebräiiflt

babeit iollten, bot fid) giemlid) harmlos aufgefiärt. Ser
frühere ÄTiegSminifter war nie in bet netfübrerifdjen

Sage, bie .foaub nad) bet Siftatur auSftrcden gu fönnen.

jene Benerale batten fid) nur für ben äußeren geinb, nicht

tüt einen ©taatsftreid) gut Beifügung gefteiU. Sie Bolemif

ijroifcben bem früheren ffriegsminifter linb feinen Begnetti

ift alfo ebne grabe (Enthüllungen oerlaufen; ibr Grgebniß

beftebt nur in einigen Sueben, bie aber bisher nicht gum
aubtrag gefommen ftnb; eS ftebt noch beoor, bafi ipert

Boulangei unb £iert gern) nebft einigen onberen ihre po-

litiidien geinbidiaften und) frangöfifeber Sri burch ein paar

tpiftolenfcbflffe in Das rid)lige 8id)t gu (eben juchen metben.

3?tt fiottfutnUcuEnt.

Sic lebte SReiihStagSfeiRoit bat jroei neue Steuern ge<

bracht, bie beibe auf bemfelben Bringtp beruhen, auf einem

Bringip. welches ber beutjdjen ©teiiergeießgebung bisher

oöllig fremb geblieben war unb beffen Ginjttbrimg als ein

großer goitjchritt anguieljen wäre, wenn eS fonjequent

burchgefflbtt würbe unb baS burch feine unuoUftanbige

SurchHlbtung ein grelles fiid)t auf bie in unferer Befeß«

gebung bcrrfdjcnben'lenbenjen wirft.

©ir haben bisher im Seutjchen SReiche ben SuSbrud
„Berbrauchfteuem“ wohl getonnt; ber JReidjSliauBbalt führt

als foldje auf bie JabafSfteuer, bie Jucferfteuer, bie ©alg,

(teuer, bie Branntweinfteuer unb bie Braufteuet, alle biele

Steuern waren gelegt auf gewiffe artitel, bie im Jnlanbe
probugirt würben, um ipäter in ben Berbraiid) fibergugeßen.

Ser ißrobugent war gut Gnhid)tung biefer Steuern oer=

fliebtet; ihm mar es überlaffen, burd) bie BreiSfteQung

afflr gu fotgen, wie er bieie Steuern auf feine Abnehmer,
au| bie ^länbler, unb burd) bereu Bermittelung auf bie

Äonjumenteu abwälgeic tonnte. Sie Steuerpflid)t würbe
baburdi begrünbet, baß bie artitel probugirt ober

aud) idion baburd), baß bie SRobftoffe, aus benen fie bet1

gefteüt würben, gut Beraxbeituug oorbereitet würben. Ser
Steuererheber fragte nicht banad), ob bie Saaten im Jnlanbe
ober auSlanbe fonfumirt werben mürben; fein !Red)t, bie

.feanb auf biete SBaaren gu legen, mürbe fchon baburch be>

grünbet, Dag fte im 3nlanbe bcrgeftellt waren.

Bänglich getrennt »on biefer (frage ber Steuerpjlid)t

war bie graue, ob bie gegablte Steuer ipäter, wenn etwa

bie ffioaren in baS 8uSlanb egportirt würben, gu boni>

jigiren fei. Siefe grage war nicht generell beantwortet,

tonbem für bie oerfdjiebenen artitel unb gu oetfd)iebenen

feiten uerfdjieben. Ser anfprud) auf bie Sonififation mar
ein anjprud), ben ber Importeur an bie StaatStaife batte

unb ber ausfel)ließlid) auf bie Sbatfadjc begrlinbet wutbe,

baß bie ©aare efpoitirt mürbe. Gincs 'JiacbmeifcS, bafi bie

©teuer tbatfäcbltdj befahlt war, beburfte eS nicht.

Surd)auS nerid)teben bieroott finb bie neuen itonfum«

fteuem auf Branntwein unb ßuder fonftruirt. Sie
Ibatfadje, bafi biefe artitel bergeitetlt werben, be-

griinbet bie Steuerpflicht in feiner ÜBeife. Ser Brannt-

wein unb ber ,-Riefcr werben Dielmebt fo angefeben, als

ob Re im BuSlanbe bcrgeftellt wären unb ber gabrifant

übernimmt ber Steuerbebötbe gegenüber teine anbere Stet"

pflidjtung, als bie, fein gabritlofal fo bewachen gu lafjen,

als ob ec burd) eine goHgrenge Dom Jnlanbe gejehieben

wäre. Sie Steuetpflidjt wirb erft in bem Hugenbliefe bc>

grüntet, wo Re bieje Beenge überfd)reiten unb gmar unter

Umftänben flberfdjreiten, ber ihre Berwcnbuiig gum menfd)=

liehen Bcmiffe -möglich macht. 3n tiefem Bugenblicfc

nehmen tiefe Steuern ben (ibarafter »on auSIanbegöBen
an, unb bie aebnlid)teit mit bcefen wirb baburd) gu einet

ooÖftänbigen ge tnadjt, bafi bieje SBaaren auf Berfehtsroegen

unb Sranfitlagern Reh mit terfelben Sreibeit bewegen fönnen,

wie gollpRichtige, aber noch unoergoute auSlanbSwaaren.
SiefcS neue Steuerfpftem trägt ben ßbarafter einer

großen Ginfochb*it unb batum roirff eS befrembenb, baß es

nicht rein unb ooüftänbig burchgefiibrt worben ift. Sieben

tiefer neuen Äonfumfteuer ift bte alte fDtaterialfteuer auf,

recht erhalten worben, bie ßueferrilbeicfteuer burdigängig,

wenn auch gu einem uerminberten Saig, bie Btaifchraiim,

ftcuer wentgftenS für bie größeren StablitfementS unb gmar
gum unnerminberten Sah. Unb bod) muß mau jagen, bie

Sranntweintonfumfteuer bat bie Btaiidjraumfteuer unb bie

;tucferfonfumfteuer bat bie SRübenfteuer fo noüftünbig ad
absurdum geführt, baß beren ooQftänbige Beteiligung hätte

«wartet wetben bttrfen.

Sas Broieft einet folgen Äoniumfteuer mar ja nicht

neu; es batte feit lange in ber Suft gelegen, aber fo oft

eS angerflbrt wutbe, würbe bagtgeu jtets ber Ginroanb er«

hoben, es fei uubimhfübrbar. (Sine folche 'Bewachung
Der int Snlanbe belegenen Gtabliffements fei fo jchwetfällig

unb fojifpielig, baß man baoon abftanb nehmen inflffe.

fllod) u or gmei Jahren erroics es Rd) als PoQftänbig un«
möglich, in Setreff ber ßueferfteuer einen foldjeit Storlehlag

mit Grfoig anguregen. auf biefeS Sebenfen ber Unburdj
führbarfeif ift bei ben fReidiCtagSberatbungeu niemanb aud)

nur mit einem ©orte gurütfgefomenen; es ift ftillichmeigenb

feftgeftellt worben, baß matt eine Steuerreform biefer 8rt
feßon not Jahren hätte burchfttbten fönnen, wenn man ge<

wollt hätte. Set Ginwanb ber Unbnrchfübtbarfeit war ber

eingige, ben man mit gutem Brunbe etbeben founte, unb
naaibem berielbe jo ooüftänbig wiberlegt war, gab eS gar
feinen ftiehbaltigcn Storwanb, bie neue Äonfumfteuer, uaebbem
man Reh einmal gu ihr eutichloß, and) gur eimigen Steuer

auf beit betreffenben Brlifel gu machen. Jnbem jeßt auf
ben Branntwein unb auf ben 3 liefer, foweit fte im Jnlanbe
erhoben werben, gwei uerfchiebene Steuern gelegt Rnb, werben
bie Stoffen ber Steuererhebung oerboppelt unb bas ift bod)

weifefloS ein Uebelftanb. GS folleti biefe ®etrad)lungen
iet nur in Begebung auf ben Sucfer genauer oerfolgt

werben; bie änwenbung auf ben Branntweiu ergibt RA oon
jetbft.

G« bat eine 3eit gegeben, in welch« öie beutiche 3ucfer<

inbuftrie fid) ihrer geimeben Bage mit großem ')fad)bruef unb
mit ooUem Dicdjt berühmte. Gs ift nicht möglich, ben än=
fang®* unb Gnbpunft biefes 3eitraum8 mit Benauigfeit an«
juaeben, ober man wirb bie Blütbegeit in bas Gnbe ber

fechgiger Jahre feßen bürjen. Sie Jurferfabrifanten in ihrer

großen Blehrbeit oerroahrten (ich bamais mit aller Gnt=
jehiebenbeit gegen bie DfacbreDe. baß Re (d)iiß)öHneriid)e len«
bengen hätten. „Bebt utiS ben »oüen Jreibanbel für 3uefer,

io werbet ihr uns baenit ben größten Befallen tbun“, )o un*

gefäbr lautete baS Befenmmß, baS Re bamais ablegten.

„Schafft bie SRübenfteuer einfad) ab, fo oerfteljt es Reh gang
oon felbft, baß b« ^uefergoü unb gebe Brt oon Grportbe-
günftiaimg oon felbtt fällt. Äönnen wir unfeten Siüben»
juefer fienerfrei herftellen, fo wetben wir mit bemfelben auf
jebem auswärtigen fHfarfte bie Äonfurtcng aus bem gelbe

fchlagen fönnen, benn wir probugiren ben Juefer unter fo

günftigen BcDingungcn, wie fein aubereS Banb bet ©eit.“
Sie haben tebr genau gewußt, baß Re nicht beim ©orte

genommen werben würben. Sein ginangmtnift« wütbe
Darauf oergidjtct haben, ben 3utfer als Steuerobjeft betau,
gugicben unb fei» äbgeorbneter würbe einen jülrfjen Ber_pd)t

empfohlen haben. Bang frei oon einem fd)ußgölltierifd)en

Beijaß ift baS Sqftem ber 3ucferfteu«n gu fern« Jeit ge<

toefen. JnbeRen wenn man jene 8eußerutigen and) nicht

oöllig biitbftablid) gu nehmen bat, fo glaube id) bod), baß
Re bie SadRoge im loejenilicbeti riehng fdjilDetten. du)
ben Sd)icß, ben bie ßueferinbuitrie bamais genoß, hätte Re
oielleidit gern oergiehtet, wenn fie ben Doppelten Bort ijeil ein«

getauidit balle, frei gu wetben oon Der Belüftigung, bie eine

»teuer unter allen Umftänben in fid) Rhließt, unb ben in«

länbifdjen Äonfunt oöUig enttaftet unb baburd) gehoben gu
ieben. JebenfaUS befanb Reh bte Jnbuftrie bamais in einer

freubigen unb baffnungSooUeit Bage unb wenn man bamit



bie jdjiDfK Jtrifi® ber lebten Beriobe utib bic tiod) gegen
roättig beftehenbe ©eiabr oetflleidjt, io fotnmt man ju btt

lleberzeugimg . bah es ungeioöhnliet) icbmere, liiioerantioott«

Iid)t gehler geroeien {ein müfjen, bie ben Umjdjnumg jum
Schlimmen herbeigejfihrt haben.

Xiefe id)liieren gehler btftanben in bem Spftem bet

Grportprämien, bie man unter bem Sann non Gjport=

bonififationmi eingeiiShrt hotte- Um bie Grportprämien
hanbelt cs (id), unb nicht um bic Stbup.jöllc. Wit ben

äugen eines SlalfSroirths betrachtet, erichemt ja auch jebet

Schutzzoll oetbetblich. Aber bie nad)theiligen Birtlingen
bes SdjupzoflS ftnb gegenüber ben oerheetenben Birfungett,

mcicbe bie Grportprämien augeridjtet haben, io geringfügiger

Alt. bah man (ich oeriudjt fühlen möchte, mit Sctjn egen
bariiber hinroeg tu gehen, toenn nicht baS cEpftent bei

Schutzzölle es märe, melche tu bem Spftem ber Gjport.

Prämien hingebrängt hot. rag man bie SHechnung, mie niete

ISentner jiüben baju gehören, um einen Gentnet .^uefer zu

erzeugen, fatich angelegt hatte, bah man infolge befien

bie SHelation troifchen ber Steuer auf einen Gentnet Stüben

uns bem Bolle flll j einen Gentnet inlänbijdieu Baders
falfd) angelegt hatte, märe unter aüen Umflänben ein

}iad)tljcil geroeien, aber es hätten ftd) baraus nimmermehr
biejemgen Gifdjlitteningen ergeben (önnen, bie jetzt ein-

getreten finb, roenn man bie Äoniegueuten btefeö gehleiS

auf ben inlänbiichen 'IKarft befdiränft hätte. Sittern nadjbem
einmal ber Schutjjod bie Btobuftion 311 einem Wage herauf-

gcfchraubt batte, toeld)ee- ben Sebarf bes inlänbifdien WartteS
übctfdjritt. »erlangten bie ttrobujenteu, bah ihnen bureb eine

G;portbonifffation ber auslänbifdje Warft eröffnet toerbe.

glätte ber Staat, onftatt fidj auf eine Gjportbonififation

einjulaffen, non Anfang an bie Gtflärung abgegeben, bah
er zroar bereit fei, folchen Buder, ber füt ben Äonfuni bes

StuslanbeS beftimmt fei, Tteuerfiei ju laifen, hätte er

bas Spftem ber Äonfumfteuer, ju meld)em er jept

uothgebrungen greift, »or jwanjig Bah”11 eingeführt, to

mären bie Gtfd)ülterungen bes bcutfd)en Budtrniaifte®,

melche mir erlebt haben, unmöglich geroefen. Gin Spftem
bet Gfportboniftfationen id)Iieht immer bie ©efaljr in fid),

bah ber Staat mehr juriief zahlt, als er erhalten hot. Xiefe
©efahrett ftub burd) bte eigentümliche ledjmfcbe Gntroidlung
ber Buderinbuftrie feht mefentlid) erhöht roorben, aber fie

finb mit bcmSijftem berSonififatiotten untrennbar nerbiinben.

Sion Seiten bet Staatsregierung hot man fiel® be=

ftritten, bah bas Seid) eine Gjportprämie gemähte. Wan
hat ftet® folgenbe Ausführungen roiebetholt: „Bit zahlen
an Gfpotlbontfilattonen nur fooiet, al® mir für ben erpor-

tirten Bildet an Steuern erhalten haben. Beim babef ein-

zelne gabvifanten mehr «halten, als fie bezahlt haben, fo

erbalten anbere roentger als Tie bezahlt haben. Xas ift eine

unoemteiblid)e, aber unbeabfichtigle golge ber ganzen 6nt-

roieflung.'' Xiejc äuSffihrimgcti beruhen auf einer Selbft-

tänfehung; fie fmb thatiäthlid) falfd) unb finb prinzipiell

falfd) Sic finb thatfädjlid) falfd), benn ber rapibe llctfaü

bet Buderfteuer hat gezeigt, bag ber Staat für ben ausge-
führten findet mehr zurüd bezahlt als oercinnahmt bat.

Beim Tie aber aud) thatfädjlid) richtig mären, fo mürbe
baraus mir folgen, bah ber Staat ber ©cfammtheit ber

Buderprobuztntcn eine Gjportprämie nid)t gemährt hat.

Xap er fie aber einzelnen fSrobUMiiten, unb zmnr gerabe
ben mohlhabcnbften gemährt hat, ift unmiberlegtid).

Xer Ueberaaug non bem Sbftem bet Waterialfteuem
Zu bem ber Äoiifiim)teuetn bezeugt, bag bie Regierung enb-

lid) bie Ginficht in bie bisher begangenen gehler geroonnen
hat; befta imabmcislichet mirb bie grage, marum ber lönidj

mit bem bisherigen gehler nid)t ein ooUftäubiger ift. Xcr
Sinn bes erlaffenen ©ciepeS läfjt fid) in bie Borte zu«

ianimenfafien: „mir erfciiiien an, bag mir bisher einen gehler
gemacht haben, aber trophein tnoücti mir jottialjren, bieten

gehler zu begehen. Stur gefteheti mir zu, bah ber gehler
uns in bem Umfange, in metd)em mir ihn bisher begangen
haben, zu foftfpietig mirb, mir roollen ihn baber in Biifunft
nur zur Jpätfte begeben."

Xie jveifiumge Partei hat ben «ntrag gcfteUt, bie

Jtonfumfteuer als einzige Steuer erheben. Tieie Steuer,

fotm gibt ber Snbuftrie bie »otte Sicherheit, bah üe für teil

Bilder, ben fie in bns Sluslanb zu ejportiten nermag, aui

nicht einen Bennig Steuer zu bezahlen hat, unb fie gibt bem

Staate bie Sicherheit, bah et non bem Gttragc, ben ee kn

©efammtbeit ber Steuerzahler auferlegt, and) iiidht einen

Pfennig an eine einzelne Briterefiengtuppe abzugeben tat

: Xie Storzüge bes non ber fteifinnigen Partei geiteOten ir.

IrageS roaten jo grog, bah cs jd)n>er mar, bemietben einen

Ginroanb entgegenzufteflen

Bis babin hatte mau ber Jtonfumfteuer ben i'onMiii

entgegeiigeftetlt, bah fie unburdiführbar iei. Xiefer Üoncaet

inat that(äd)tid) falid), aber formell fdjroer anzurc.tür

Seitbem mau bie Jtonfumfteuer burepzuffihren begonnen 1«

ift er and) fornieü hinfätlig gemorben, Wan hat nid)t in»

hin getonnt, ben mähren ©riiub, aus meldiem man an tim

3tcfte ber Waterialfteuer feftbält, offen )ii betennen. Xie

Jteperei ber Grportprämien, bie bis bahin materiett begun«

mürbe, ift z11 einer haeresis formalis et extern» qi

raorben Wan fagt, bie 3nbill'trie föime ohne Gjporlpränra

nicht beftehen, unb bie Waterialfteuer biete bie einzige Wög>

lidjteit, bieie Grportprämien burdiziiführen. XaS -Spftem

ber (feportptänue ift jeht bas offiziell anerfannte; man irr.

cS fei eine „nerftedte“ ßjportprämic. äber e® lagt Ö4

fehmer begreifen, mie man einen Buftanb „nerfttdt“ nesien

fann, ben man offen not aller Belt anertennt. GS lit?

auf ber ffmub, gng bie freifinnige Partei ben Schritt ju«

offizietlen Sefenntnih für bie ßrportprätuicit nid)t mt

machen tonnte. Sie tonnte ben gortfehritt, bie trrporr

Prämie nmterieü um bie Hälfte zu oerringem, nidjt nrt

bem Südiehvitt erfaufen, ber Grportpräinic eine onsbrüd

liehe Sauttiou zu geben, bie itjr bis bahin netfagt n»
ben mar.

Xie franzöfiidjen Grportprämien foUen jept als Seih

fertigiitig für bie beutiehen hertjatteu; tpatjächlid) haben aber

bie grahzojen ihre Giiiführung oon Giporl Prämien mit ben

Sfeijpiel Xeutichlanbs gmditfcrtigt. Xag bie granzoieu an

fingen, unfere ©efepgebung uaehznahmen, batte man itaiKi

Beiie als einen Scioeic füt bie Sortreffliehteit unierer

fepgrbung aicgeitheii allein auf bem ©ebiete ber Solls

roirthfepatt feheil bie Slölfer einanber heute nur b«

Sd)led)te ab.

Unfere früher in gtfunber Sage befinblid)e Buderinbuinit

ift tränt gemorben burd) bie Gjportpräuiien; fie tami nur

gefnnben burd) oöüige '-Beseitigung ber Grportptäniieit

Ghe biefes nidjt erreieht ift, mirb bie Buderfrage niifc

Zut Dtuhe tommen. atejanber Wehet.

BgolütttJ $epretie.

Xer Job beS italienifdxn flremierminifterS tarn teilte?

toeg® lmenuartct. XeprctiS mar ein alter “Wann unb litt

fett einiger 3fü an einem heftigen ©iditanjall, ber, nie

man hört, biirdj anbere SJeibeti nod) Fompliiirt mar; beftunb

auch nod) bie Hoffnung, bah XeprehS oorflbetgehenb (eine 8e

iimbhcit roieber erlangen mürbe, jo tonnten bod) oueb >«

Buncrftd)tlid)ften nid)t ermatten, bah fein Gute fid) nod

lange mürbe binauSzögem taffen. Sein Xob hat aufrid)t-.gt

unb aügemeine Iraner in Italien erroedt; MB jjwpi
mirb feine Art unb feine befaniite Stimme nermigl roeiher

gerabe io als märe ber ilertuft ganz unermartet getomnies,

unb eS ift nidjt nnioal)tfd)einltd), bag bie üüde, bie a

Zurüdlägt, länger unb tiejer empfunbeit metben mirb, *U

bie, melche Wönuer non gleichet inteflettueUer Jttaft in»

grilherer Berebtfamfeit burd) ihren Xob oerurjacht hob“

Italien befipt genug Staatsmänner, aus beten Seihen «

einen neuen ilremierminifter erraählen fann; im fSatUnwi

jeboch nabm agoftino XeprctiS eine Stellung ein, bie ans

ZufüQen rein anbeter Xeputirter felbft nur erftreben fann

Dtaet) bcu auSführlidjen Berichten, bie bie Xagebprert

gegeben pat, ift es taum roünjebensroerth, oo« neuem t*
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$auptereigniffe in Seinem Sehen Dom Jahre 1848 an, ba er

gucrit im eigentlichen Sinne in ba« öffentlidie Sehen ein.

trat*!, btä gu feinem iobe gu geben, ber ihn au« bet

hödiften Stellung bahinraffte, gu bet ihn ba« 'Vertrauen

feinet Sanbsleute berufen tonnte, G8 tnitb inteveffantet fein,

roenn auch nur ffiggenhaft, bie Utfadjen feinet Erfolge mäh'
reub bet ipStcren Jahre jeine« Sehen« llargiifteüen, in jener

Heit, ba et ba« geleiftet hat, tna« feinen plalj in bet ©e=

jdiithte beftimmen wirb Bettngleid) biefe Iha,en nicht jenen

httoifchen Gbarafter aufraeiien, bet btt Pbantafie bet

Jtalicner au« bet äteoolutionejeit her fo oettraut ift, unb
roenn and) niete Sefet bähet e« notliehen mögen, non bem
probiftator gu hören, ber im Jahre 1861 iooiel bagu bei«

trug, Sizilien mit Jtalien au Bereinigen, — in feinen lebten

Jahren ooUbrad)te er bod) bas Bid)tigfte unb Sebeutenbfte,

teilte Jpaltung mar nolhroenbig, roenn bie Jnftilutionen unb
oielleicht bie Einheit be« !Keid)e« aufrecht cthalten tuerben

tollten.

Sotb Beaconefielb hat miebetholentlid) in inteteffanten

Ausführungen bie Sebroierigfeileu flargeftellt, bie fid) not

einem fonftitutionellen Mimfter aufthilrnten, bet ohne eine

mafeoollc parlamentatifdie Oppofition regieren foll Sieben

bem Schien einer cinflufercichcu unb roohl bii-jiplinirten

Majorität, erjdjien ihm bie« al« bie größte ©efabr, ber ein

Äabmet ausgefegt fein fönnte; e« erichieu ihm fictier, baß

innere Herflüftung plafe greifen müfete, roenn Kritif unb
Biberftanb non auften ermangelten. Ea« mar aber getabe

bet ßuftanb, in ben ba« italienifche Parlament nur au leidit

oerfallen tonnte. Solange man an bet Aufrichtung be«

Königreiche« arbeitete unb roährenb bet Beit, ba bie @runb>

geiefee bistutirt routben, roaten bie Meinung«Petfd)iebeu

beiten ernft genug, unb jebe bet 'Barteten roat eifrig bemüht,

ihre eigenen Anjtbauungen burchgefühtt gu erhalten. AI«

aber einmal bie Konftitution erlaßen roat, routbe jie loqal

non allen Parteien angenommen. Eie Monard)iften machten

feinen 'teiltet), bie Sedjte be« Parlament« au Perlehen unb
bie JHepublifaner trugen fein 'Verlangen , eine Ennaftic gu

jtiltAen, bie fid) um ba« Paterlanb fo roohl oerbient gemacht
hatte 'Eie jbcale, ittr beten 'lierroitflichung man früher a»
ben größten Opfern bereit roat, hatten nur noch bie Scheu,
tung non theoretifdjen Siebhabereien. ©Ieicbgeitig hielt fief)

bie eigentliche Oppofition, bie Herifale unb reaftionare Partei,

non ben 'Bahlen für itgenbroelche leptafcntatioe 'Vertretung

fern, io baß feine pringipienfrage mehr ba« Parlament ger«

flüftete. U« roäre furgitdjtig, rooüte mau bie politischen

Setter be« neuen Königtum« für ihten Patriotismus lobein,

mit bem fie ihre eigenen petfönlidjtn Bünfdje ben Jnterefien

ihre« Sanbe« unterotbneten. Sei ben eigenartigen politifchen

Üerhäitnifjen jener Periobe mag man roohl gnoeifeln,

ob fid) Jtalien ju jeiner lehigeii Stellung ohne
biejen Aft bet Selbftaufopferung halte erbeben fönnen.

Eer 'Mangel einet realen MeinungSoerjcbtebenljeit

Aioifdten ben jührcuben Parteien machle fid) idjon tun nach

ber Srinnahuie non iltoni, bem lefeten groben Objcft bei

iiaiionalen Biiniche bemerfbar, unb ber Bertolt ber gemäßigten

'Partei, bet moder&ti, ber allmählich uad) bem Sturge be«

’AJliniftetium« Mingbetti im Märg 1876 eintrat. oerjehlimmerte

bann bie Sage. Unter her Seitung oon Eepreti« unb gabt-

reiche roiditige Maßregeln bnrehgeführt roorbeti, por benen

feine Porgänget iiitiicf geichtedt fein roürben, allein e«

geigte fid) and) roachienb bie Steigung, prioaten Anfchouungen
unb prooinAieden jnterefien cm unDerbiciitc« ©eroiebt bei

ber ©eiefegebuug eiuguräumen Ea man nicht gu fürchten

brauchte, baß jene (hütet, bie einem am operge u lagen, in

Ihefahr geriethen, fo hielt fid) ber eingelne Eeputtrte für

berechtigt, jum Entgelt für ben Sau einer Giienbatm, ben

feine fflählet roünjd)ten, in einge Inen untergeorbneten Punften
feine Uebergeugungeu uinAumobeln; auch roeqen ber (St>

ucnimng ober (hitlajjung biefe« ober jene« eingelnen Staat«,
manne« meinte man befugt gu fein, ein gange« Kabinei gu
ftflrgen. Eas tRefultat tnar bie Aufeinanderfolge mad)Uofer

•) türral. in „Station“, Sahrß- I «b. 32 ©. 467 ben Arlifrt über

Zieptet».

Minifterien oon futger Eauer; biefe Sage hätte für ba«
Sanb oerhängnifjood fein mfifien, ba jebe Alliang mit au«=
roärligen Mächten unmöglich jchieti ; Eepreti« hat e« trotj=

hem oerftanben, auch iefet nod) einen günftigen Kur«
gu fteuern.

Sr jeheint bie ©efabr flar erfauut gu haben unb ioar

entfdjloffen, fte gu pariren, itibem er fid) über ben Gifcr,

iüchteleien ber Gliguen erhob unb fid) oon ben gegenfeitigeu

Anfeinbungen bet eingelnen Perfonen fo raeit, al« trgenb

möglich, fern hielt Jn oielen Segiehungen roat er für bie

Aujgabe. bie er fid) geftellt hatte, roohl geeignet. Sein i>er=

gangene« Sehen ioar nicht allein flccfeiilo«, fotibern oorüber,

gehenb, roie im Jahre 1861, iogar glangooü geroefen; bann
hatte er ftet« eine bebeuteiibe abminiftratioe We'ci)icflid)feit

gegeigt. Ununterbrochen ioar Eepreti« roährenb jeine« gangen
öffentlichen Sehen« Mitgüeb ber Sinfen; jo genoß er benn
ba« 'Vertrauen feiner Partei, ohne bod) jemal« ein Janatifcr

geroejen gu fein. An einigen gtunblegenben Uebergeugungeu
hielt er freilich fräfliglid) feft, unb oon ihnen ift er mental«
abgeioidjen: über untergcorbiiete punfte roat er aber fiel«

bereit, bie 'Kation burd) ben Munb ihrer Vertreter tntfcheiben

gu laffen unb liefe fid) bann herbei, ihren Billen auSiiifübren.

Gr ioar feilen oon perfönlichen Antipalhieen beherrfcht unb ioar

erhötig, mit Männern alter Parteien jujammen gu arbeiten;

unb bem entfprad) e« benn and), bafe er ber größte pariamen
1 tarifche Jüijrer unb Saftifer ioar, ben Jtalien bi«het her,

Dorgebracht hat. Gr mußte ftet« oortrefftid), roann e« noth*
roenbig ioar, in ber Opoofition ausguhalten unb mann mau
nadjgeben mufete; wie bie oetlefeten ©efilljle einer ©nippe
gu befänftigen feien unb roie bie Seibenidiaiitidifeit einer

anberen gu gflgeln wäre. Seine parlamentorijdie Griafjrimg,

ober roentgfien« ber ©ebrauef), beit er oon bcrfelben machte,

roat in feinen fpiteren Jahren unoergletdjlitfe; et hatte (einen

Stioalen, unb obgleich er fein grofeer lUebner war, fo ioar

fein Sprechen bod) ftet« jefefagfertig unb cinbruc(«ooU, foroohl

in Perjammlungen al« in ber parlamentariichen Eebatte.

es ift nicht möglid). hin jene 'Mittel aufgugähleii,

burd) bie er jene Pofition errang unb bann beteiligte, bie

er feit 1881 tntie hatte; roährenb biefer 3eit mar er ba«
fiaupt pon fünf Miniiterien, bie oon einanber rocfentlidj

im Gharafter unb Programm oerfchieben roaten. Benn er

fid) bei Behauptung biefer höchften Stellung im Siatbe

feines Sanbe« nur oon periö)ilid)em ehrgeig hätte leiten

laffen, fo tönnten mir über bie @ejd)icflid)fett erftaunen, bie

er im politifchen Sd>ad)fpicl eutroicfelt hat, aber mir hätten

wenig fonft gu beiounbern. Aber jo liegt bie Sadie burd).

au« nidjt. Sein Betbleiben im Amte oerlieh her itolieni,

fdjeii Politif eine Stetigfeit, bie fie fonft roohl nicht be.

jeffeti hätte, unb trag oiel bagu bei, bie öffentliche Meinung
gu beruhigen unb gu fettigen. 'Dian nimmt an, bafe er in

ber auswärtigen Politif fid) oon ftrengeii, (tetigen ©rmibiatjcit

leiten liefe, unb io tonnten bie fremben Siegierungcii Per=
trauen gu ben ueriefeiebenen Kabinetten haben, in benen er

ben crften plafe eiuuabm. Jn biefer Segichung ioar fein

Ginflufe grofe unb toirb roohl auch bauernb fein. Jm Jahre
1881 gab e« in Jtalien (ine anfehnliche Partei, bie einer

AQianj mit Stanfrcid) günftig gefiiint roat; roo ift biefe

Partei jefetV Jhr oöQige« Peridhroitiben ift groeifello« in

hohem ©tabe auch anberen Urjacben guguichreiben; allein

bie Sehartlid)feit unb Giitfchlofienheit be« premierminifter«

hat bod) gleichfalls feinen geringen Antbeil au bei Um.
ftimmung ber Gmpfiitbimgen Jtalien« unb an ber Jeitigfeit,

bie bie italieicifdge Politif geioonnen hat.

Eie SK olle, bie er roährenb ber periobe jeiner parla»

mentariieben iriumpht fpielte, roat im roejcntticbeii bie eine«

roeijen, alten Manne«; unb fie roat baber nicht gcrabe geeignet,

bie Pbantaiie bet Jugenb gu entgünben; er ioar ein 'Vermittler

mehr geichicft al« qeroiid), mehr praftiid) als leibeujchart,

lief). Gr befanb fid) in ber imbeniicmeii Sage eine« Manne«,
ber einficht, bafe fein eigene« Uebergeiuidjt für bie Bohl,
fahrt feines Sanbe« nothroenbig ift, unb bafe biefe« lieber,

geroiebt mehr burd) Äunft al« burih Kraft gefiebert roerbeti

mufe. einPierteljahthunbett gum roenigftenmuftooiübergcheu

unb bie ©eheimniue manch eint« bergen« mflffen offenbar
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roerben, beDor es möglich fein roirb, ben ßbarafter beb agoftino

Depretis gerecht ju mürbigen. ®er Schreibet biefet geilen

müfete fid) in einem «roßen Jtrtbum befinben, wenn bie

©ntbüüuitgen fommenbet Jahre nicht baju betttagen ioüten,

feinen ''(amen ju erhöhen, ioioofjl als 'Uienfd), loie (lief ßjoli*

tifet, jutn minbeften im 8uSlattbe. ©etm mir ihn mit
einem feiner frflberen Kollegen Dergleichen, ber and) nicht

oor aUju langer 3eit feinem Sanbe entriffen morben ift, fo

mfiffen mir befentien, baß jener, ©inghetti, bie fampathtfchcte
©ejralt ift; aber mir muffen, meiin mit gerecht iinb, auch
gefteßen, baß bie SRotlc, bie ©ingbetti juftel, bie leichtere

mar. Jn ber freiroilligeii Dteiignatcon liegt ein Bauber, ben
bie SelbftDertheibigung nie befißeit fann Unb bod) mag es für

©epretis ebenfo febr ^fließt geroejen fein, am amte ju

hängen, mie ©inghetti fich oerpflichtet fühlte, es auf,|iigeben

ober einen niebeten ©aß anjuneijmen, unb beibe ©ännet,
bie nicht in ailju großem Slbftanb Don einanbet geftorben

finb, haben bis ju ihrem (Silbe gleich ehrlich bie Saften ihres

HkterlanbeS getragen.

68 roitb eine lange jjeit Derftreidjeu, bis eine roahre

8eben6gefd)ichte oon Tepreti« roirb gejd)rieben metben fönnen;
mir haben abfichtlid) nur bei einer einjelnen Sbafc feines

Sehen* uermeilt. Jn Dielet $infid)t ift feine Jfarriere ein

Heiner Spiegel jener tperiobe, burd) bie Italien gut geil

hinburdjgegangen ift. Sie begann mit feuriger ©eflamation,
mit großen jbealen unb inmitten bramatijdier Sjenen; Tie

enbetc in harter, gefd)äftsmäßigcr arbeit, bie oft aütäglid)

unb profaifd) loar. Saß Septetts ber einen mie bet att>

beten Sufgabt geroachfen blieb
(

ermeift ihn als einen unge*
raäfjnlichen fDienfchen, unb ein Sattb, bas joldje ©iener
finbet, raenn es ihter bebatf, mag mohl mit guoerfidjt in

bi« ßutunft Mieten.

Neapel. gljarleS ©rant.

buitbcsfiErefflitlfc BEgElung öes CEtfcn-

bafjnittcfena tn iten ©Ercinigfcn Staaten

iwit HntEi-ifta *).

(Inter-state commerco law.)

etroas über oier ©onate finb oerfloffcn, feit baS intor-
etate commerco law in Äraft getreten ift. 6s hat in biefer

3*il iehr merfmürbige 'fSbafeti burdjlaufen, bie inbefien mehr
feine Urheber unb SBejürmorter mit ihren Dorgcfaßten 'Diei--

nimgen unb Ijodjgeipannten ßnoartungen, als unabhängig
lirtheilenbe Sachoerftänbige überrafcht haben. Das ©eftß
hat itad) biefer fnrgen ilrobc iogar bereits einen ffienbe
punft eneidß, uoit bem aus (ich fein enblicheS Seßtcffal mit
giemlicßer Älarljeit ertennen läßt. Jd) miU oerfuchen, bie

mit bemielben gemachten (srfahnmgen in bem Ofadifteljetibeii

}U jdjilbem, inbem id) mit SRüdftdjl auf ben inneren gm
fammenhang unb größerer SJerftänblichfcit halber meiner ®ar>
ftellung eine (Erörterung ber entfteßung unb ber 'Katar bes

©efeßeS DorauSfd)icte.

Sdjon oor jroanjtg Jahren machte fich eine geroiffe

©tßftimniung ben Cijenbaßnen gegenüber öffentlich geltenb.

©er erftc ©aßn ber auf fie gebauten, übertriebenen .fioff,

Illingen mar bamals bereits Derflogen unb hatte ber örtemit-
niß ber mähren roirthidjaftlidien ©irfungen heb neuen 33er=

fehrSroefenS ©aß gemacht. 68 begannen beohalb bie Sier.

fud)e, bie mirflichen ober Dermeintlicheu Urfadjen ber er=

fahrenen (Snttäufchungen ju heben. Sie fpielten naturgemäß

*) *nm. Ser SNebattion: Tfr 8t(<r mglriAe auch bei! StuffaS
beffeibeti BrtfopetJ in St. 24 unb 26 (Sabre. IV) ber .Sation*:
.Wönbiiingni tm ttifenbäbnlvrfen b« Bereinigten ©taaien.'

Sr.*.

auf bem ©ebiete ber ©efeßgebung ber einjelnen Staaten,

ba matt fich noch gegenüber (riieubahnliuieii innerhalb ein,

jelftaatlidier ©tenjen befattb unb nicht, toie jpäter, große

über eine SReibe oon Staaten fich ausbehttenbe ©nippen non

Sahnen oor fid) l>atte. SRafdj eniroidelte ©titbräudie. bte

in htrjer griit bis jum ©rabe ber Unerträglicbfeit Siegen,

erhöhten ben anftoß bagu. ©rettjenlofe SarifroilKüt, tredtec

®aufd)ioinbel, faftentatildie ©äfjerungeii oon ftapital unb

®d)utben, rücffidjSloje, auf S8örienmtr!ungen berechnete (nien

babnfriege, turj bas (Smporblühen eines roahreit Saubtitm

thums forberteii ein gefeßgeberifebes ßinießreiten föntilih

heraus.

Stieles ift benit auch im Saufe ber Jahre tn bieiet

SRichtung geleiftet morben. 8ut 8'tt finb in neuntutb

jmattjtg Staaten unb einem SmibeSterritorium ßdenboßt

geieße in ffraft, mit befottberett äuStührttngSbehötben in

ben meiften berfclben. ©eher ber Rorm nod) bem Jnljclie

nach maren bieje ©ejeße übereinflimntenb. Sit bilbetcn

tbeilS unmittelbare etngrifft in ben Setrieb butch in#
unb anbere l!orjd)rijteit, tbeilS jielteit fie nur auf eine ein

fache Ueberroadtung unb SDlafatitmg bei SRißacßtung aBge

meinet Sifligfeitsregeln burd) bie Sahnen ab. Sa? rar

bieftm gelbe Sollbrachte ift teineSmegS immer lobenetwrti

gemeint. Seionbers anfänglid) maren bie .{reünirtbeto

ltieht roeniger fchlimm als bie Äranfheiten. aber man tot

nach unb nad) bie bei ber praftifcheu amoenbung mit ber

3eit fid) ergebenben Sehren beachtet, bie erfteu gebier toitber

aut gemacht, unb bie ftaattiche ßifenbahngeießgebung. tote

fie fid) geftaltet hat, muß im ganjen als gortfehritt unb

Süoblthat fltr baS Sanb betrachtet merben.

Sdjott bei biefen erften Serfuchen mürbe man fid) tet

Schmierigfeiten bemußt, bie fid) aus ber örtlidjeu Sefchtättlucj

ber JuriSbiftion ber ein jelnen Staaten unb aus bet *<

ftimmung ber SunbeSuetfafiung ergaben, melcht bem Äon,

«reffe bie oiisid)licßliche geießgtberifdje S)Jad)tbefugniß be.j%

lieh beS gefammten ftatibelc jmtfdjen ben einjelnen Stacrcn

g

ibt. ®em beijpieuoS rafchen, allgemeinen ©aißstlr®

eS Sanbe* entfprad) bie ftetS fich fteigernbe Sebeutcr;

biefeS gtoi'thenhanbelS. 818 Ueberhrittger beS roadjiettlcr

UebetjtMtffeS ber Stobufte ber mittleren, meftlicheit unb fiil

liehen Staaten auf bie fBtärfte ber öjtlidjen Staaten urt

ber alten ©eit beruhte auf ihm in ber Iljat in roejentlidxr

©rabe bas materielle ©ebeihen beS SanbeS. ®ie junebmerts

©idjtigfeit biefes fianbelS madjte bie S«bcrrfd)U!ig beitelbii:

burd) bie ©roßbahnfhfteme, bie fid) nach unb nad) mit

tauienben oon ©eilen über bie gange Sänge unb Stria

bes SunbeSgebieteS auSbehnten, um fo mehr jum Segen,

ftanbe öffentlicher aufmerffamfeit unb Sejotgniß. 4«*

natürliche Urgebniß mar, baß (ich icßoit feit Jahren «it

ftougreß nach bem anberen mit ber grage beiehäitigte, cl

unb mie bie Seftiebungen ber ßinjelftaaten in biefer Siidi’

tung burd) bie Simbcsgejeßgebung geftüßt, ergänjt tut*

ermeilert metben fönnten. Jnt Senate mie im frauje tornten

mehrfach anläufe mit beftimmten ©aßregeln gemacht Writp

entraiirfe mürben eiiigebradjt
, aber (amen tbeilS nid)t Stu

auSidiußberathtiugen, tbeilS nid)t Uber bie attnabme bunt

e i n JgtauS hinaus. ©aS aus bent 9tegräfentantenf|ai|c

heroorging, beffen gitfammenjeßung es idion an fid) m
Organe populärer Stimmungen unb betnngogifcher Jid<

mad)te, ging bem Ijertomnilicben ÄonjeroatiSinuS oeä Sencte?

ju roeit, unb maS bet teßtere bot, ging bem enteren ni#

ioeit genug. ®aju fam nod). baß fid) hie bcjonneiteii Seilet im

Äongreffe, angertdits getoifjer dnticbeibuitgcn in ftasttahen

©eridjtShöfen, im gtoeijel über bie ©renjeit befanben, inner

halb lueldjer bie ÄonttoDe bes SerfehrStoeienS btrnb t«

Sunbesregterung fonftitutioueH auSgeübt metben fotntlt

Der große ßinfhtß ber ßifcitbahneu trug idjließlicb «tut

jeinett ‘ibeil haju bei, baß es mit bet gegen fie geriehteteien

©efeßgebung mdjt ju ra|d) DormärtS ging, aber ber polv

tifehc $rucf auf ben .ftongreß oon außen mürbe ftäder;

bie anftrenguttgen ber Senlrroorter eine* gcfeßqebextidtc
-

ßinfehreitettS innerhalb beffelbctt mueßjen unb bet ®ibn

ftanb ber ©egnet ronrb allmähltch jchmäd>et. ©ann btwb1'

i bie ßttlfd)eibung bes oberften ©cridjtshofcs ber Sereuiipt'
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Staaten, baß aller Beließt oon einem Staate ober non
einem Sunbcftcrritoriiim nach einem onbeten au«id)ließlid)

bet Sunbeejurisbiltion unterliege, bie nöthiRe .Klarheit über
bie foiifiitutumetle fttage. Xaiiach etbielt bie Sadie einen

neuen Anftoß im leßtcn Kongrcfie, linb, inbem jebe« ber
beibeu Häufet etwa« natliRab, fam ein ©ejeß icßließlid) ju
Stanbe.

Hange xjo^re batte bie XiShtffiou im Äongreffe ge-

bauert. Xie SunbeSgefeßgebei waren butd) bie mit größtem
Steige gefammelten emgebenbett Snfotmatfonen übet ben

©egenftanb Döttig unterrichtet. Stber Irctjbetu erbetlte e«

beutlidi aus ber Scßlußbebattc im Senate wie im Haitic unb
aud) au« ber gafjung beo ©ejeßc« jelbfl, baß bie uuenblichen
praftißhen Sdjmicrigfeiteu ber gu löfenben Aufgabe nid)t

einmal oofl ertannt, RejdjmeiRe benn bewältigt luorben leien.

Über bie iialfboertreter glaubten, ber lange btängenben
öffentlichen fHteinung etroa« bieten gu müffeu. Plan ließ

baßer bie Ptaßtegel Dom Stabet in ber eingigen Rornt,

über bie man ftdj überhaupt oerftänbigen tonnte, jebod) in

beut wollen Seroußtiein, baß e« iid) nur um einen erfteu

Sletfudi ßanbelte, beficu Ergetmifje gmeifelbaji mären.
Xa« ©eictj oeileibt fid) felbft bie auSgebebntefte Stag«

weite innerhalb ber Scßianten, welche bie bereit« ermähnte
entfd)eibung be« oberften Sunbe«geridite« gegogett hat. 6«
erftredt fid) nid)t nur auf ben geiammten .panbelBDerfehv

gmiicbett ben einzelnen Staaten unb ienitorieu, ohne SRfld-

ficht auf beffen AuSgangSpunft unb feine Sefnmmuitg,
jonbern auch auf allen Perfebr au« bem Snnem bet Per-
einigten Staaten nach bem AuSlanbe unb doii bem Aue-
Ianbe burd) bie bereinigten Staaten nad) bem AuSlanbe
Xem ©eiege unterworfen finb iämmtlidie in iolchem Per-
feßr innerhalb be« SunbeSgebiete« thätigen allgemeinen
Seförberet (common camers) oon perjoneli unb ©fltern

auf Schienen" unb ©afferroegen ein ©eiet), ba« gut
Regelung be« Perfebr« be« gangen 8atibc« bienen joH, aber

feine potttioen Sefltnunungen in «Betreff doii petjoiien- mtb
Siad)tiäßen enthält, fdjeint taum benfbnr. Xie Arbeit be«

Kongreße« fommt aber boch einer foldjen Schöpfung feßr

nahe Xa« ©eieß umfaßt jroar eine gange Steifte Don Se-
ftiinmungen

,
bie al« Be)d)tänlungen ber roillfürlicßen

Jarifbilbung erfeßeinen, aber nur eine eingige biefer Sc-
fchräntuugen bilbet eine pofitioe portdjrcjt, mäßtenb alle

übrigen rein negatioe Anorbnungen finb, Die ben Pertebrs«

Dermittlern aufgeben, nicht, ma« fie gu tftun, fonbern, mas
fit ju loffen haben Xie erftere Seftimmung läßt bie

Sdimäche be« ©efeße« aber obenbrein befonber« fdiarf her-

Dortreten. Sic lautet nämlich wörtlich: „Alle für ben

SrnnSport Don perfonen unb ©iitern berechneten ©ebfibren

müffeu gerecht unb billig fein (just and reo-sonablo).

unb jebe uugeredite unb uubtQigt ©e'büßr ift oerboteu unb
al« ungefeßltd) erflätt.“ Xiefet eingige Paragraph itt biefer

nicht«fdgeiibeii allgemeinen gaffung ift budjftäblid), fo un<

glaublich bie« erscheinen mag, aüe«, um« ba« ©eich in Sc-

jug auf Xarifjäße p ofitiu enthält 3» bet leeren Pbraie
liegt ber befte Beweis unb ba« birefte ©eftänbniß, baß bie

©ejeßgeber nicht mußten, roa« fte in Sejicßung auf ben

fpringenben fßunFt be« ©eleße« oetfügeu iollteii.

Xie übrigen, bie ©ebubrenerbebung betreffenben, Se-
ftimmimgeit enthalten, wie gejagt, nicht etwa fefte Se
grengungen ber guläftigen Säße, jonbern einjadi Perbote

grroiijer ©cpflogcnßeiten bei ber lanbläufigett Pragi« im
jmifchenftaatlichtn Bericht. Xa« ©ejeß uuterfagt alle Au«-
naßmelarife, Piidoergfltungen jeher Art, foroie itglicße anbere

birefte ober iubircite Seuorgugung irgettb welcher perionen,

Jntereffen ober Certlicßfeiten. 6« unterfagt ferner bie @e>
inäßtung iigenb eine« Portbeile« im Anfchlußoerfeßr, befielt

nicht aüe Aitjdilußlinien thetlhaftig finb. Es net bietet weiter

ohne irgenb eine Ausnahme jtben Petbanb (pool) giuifcheit

foitlurtirenben Vinien, bie auf Seobad)tuttg einheitltdier

Säße int ©iitatranSport unb auf Sßeilung bet Setrieb«,

ergebttiße t ad) einem beftimmten Slaßftabe abgielen. ©8
netbietet in teilt aüerwichttgfleit Dierten Paragraphen jpegietl

bie ©tßebmtg höherer Säße für ritte fürgere als für eine

längere Entfernung (for a short than for a loug haul)

bei Seförbetung non Perionen unb ©ütem gleither Klaffe

in gleicher Sichtung auf betfelben ©ciammtftrerfe, wenn bie

fürgere Entfernung bie längere in fid) fcßließt. Xieie« leßtere

Perbot ift inbefien burd) ba« Suspenfionöredjt beießränft,

ba« ber burd) ba« Sefeß gefd)affetten PoügugSbeßörbe burd)

eine Klaujel beffelben Paragraphen «erließen würbe.

Aüe biefe Serbote unb, wte bie eingige pofitioe Par-

fchriit, in einer gang aUgemeinett gaffung gehalten, bie

wieberum flar anbeutet, baß ber Kongreß iid) nicht bin-

teicbenb al« 'Bleifter be« gu behanbelnben ©egenftanbe«

fühlte, um eingeßenberc Seftcmmungen ju treffen. Aber ber

icßlagenbfte Sewei« be« UnDermögen« ber ©eießgeber liegt

in ber uorermähnten Klaujel begüglid) bei Außerrraftfeßung

be« oierteu Paragraphen, ber ben eigentlichen Sdjwetpunft
be« gangen ©efeße« bilbet. Er befaßt fteft mit einer 'Berteßr«-

entwicfliing, bie eine ber ©ruttbbebingungen ber profperität ber

Pleßrgabl ber Staaten bilbet Pientaub wirb fid) uutetfangen,

bie mirthid)aßlid)e Sßatiacbe gu beftreiten, baß ohne ben

PlaffeiitranSport von ©etreibe, Saumwoüe, Siohjitcfet, Erb-
öl, Äoßten, Ergen unb attberen ßiatnrergeiigniffeii gu feßr

nichtigen Säßen rtaeft ben großen ^anbelspläßen an ber

attantifcßen Äüfte bie meftltcßeit unb füblidjen Staaten bei

weitem nicht ißre gegenwärtige Entnriatung erreicht hätten.

Solcher Biaifentrariepoit märe aber überhaupt nie möglich
gemejeu, ahne baß bie Sahnen geringere Säße für
größere al« für fleinete Entfernungen im XurchDertehr
beredjiicten Proportionelle iattfe waren bei ber Hänge
ber betreffenben Perfehrtltnien

,
bie itt bie taufenbe

oon cngtitchen Weiten tief, gang unb gar außer Stage. Um
überhaupt ben Jranbport, unb bamit bie Sermertbung jener

Probnfte im Wartte gu ermöglichen, mußte mau fid) mit
ben niebrigften Säßen begnügen. Xieie Perfehwpotittf ift

im gangen unb großen eine unberechenbare Boßtthat für
baSHaub gewefett, abet merfwürbiger ©eife hat nicht« mehr,

al« bie barau« uttDermeib(id) entfpringenken Xarifinfome-

guengen, gu bet feinblicßen öffentlichen Stimmung gegen
bie Saßuen, auf bie ba« ©ejeß gurilcfgufüßreu ift, beige-

tragen. Xie Hanbroirtße bet Staaten gmifeßen bem
ABeghamigebirgc unb bem Ptiffiffippi waren gmar wiüig, für

fid) Pußen aus ben für längere Steeden geringeren Säßen
gu gießen. Sie waren aber nicht bamit einoerttanben, baß
ben probugenten ber näd)ftweftlid)en 3°"en -

jwijchen bem
Piijfiifippi unb Piiffouri unb gmifeßen bem Stifjouri unb
bem Scliengebitge, butcß ©ewäßrung oon ähnlichen Xarif-

oorlßeilett her ©cg jur erfolgreichen Äonfurreitj mit ihnen

felbft geöffnet würbe. Jebet Porbertnann ßofite beSßalb,

burd) ba« ©ejeß bie läftcgen, oorbringenbetc .Hintermänner
Io« gu werben. Plan biirfte wirftid) nicht gu weit gehen,

wenn man ba« neue Sunbeegejeß bi« ju einem gewiffen

: ©tabe als bie Ausgeburt be« gmiid)enftaat!id)en Srotneibe«
betrachtet.

©ie e« au« ben AuSidiußberalbungen unb ben Xebatten
im Plenum ber beibeu Häufet beutlich erßeüt, tuaren fid)

bie ©ejeßgeber ber möglichen perherblicßen folgen eine«

abfalnten Perbotc« ber betreffenben Xarifpraxi« cooßl be-

wußt. Sie fannten nicht umhin gu bebenfen, baß burd) ein

iolcße« gerabegu eine Dottftänbige loirt ftict>aftlid)e ümmäliung
mit uuabfehbaren ffiirtungen ocranlaßt werben würbe Aber

fo groß war ber populäre Xrud auf ben ftottgreß, baß man
e« nicht wagte, biejett Sebenfen Steeßmiitg gu tragen, jonbern

man half fiel)
,

wie e« ja nur gu oft tu berfelbeti ,fförper=

feßait ooifommt, in ed)t bemagogiieher ©eife. Plit bem
Porberfaße be« § 4, ber ba« Pcrbot enthält, luad)te man
bem SottSmiüen ein Cpfer. Aber ber ©ortlaut beffelben

war fo gehalten, baß er bie oerjd)icbcnjten Xcutungen ßiu-

fießttid) ber Porausfeßungen unb Sebinguttgen gtiließ, unter

benen er gut Anmenbutig fommen fomtte. Xiefe Eigen-

idjaft ber Pielbeutigteit trat bereit« in ber Sdjlußbcrathung
be« ©efeße« in beibeu Häufern jetr grett hevoor, inbem bie

entgegengeießteften golgenmgcn oon Petiecßtetn wie ©egnern
be« ©efeße« au« bem ©ortlaut gegogen murbett, ohne baß
mau baraufßin mit Porjcßlägeu auf beftimmtere Raffung
burdigebruugen wärt, ©eiter jndjte man Xedung butcß bie

Jtlaufel int iiadjjaßt be« Paragraphen, welche hie PoügugS-
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bebörbc ermächtigt unb anroeift, nach ihrem eigenen ßrmeffen
ba» Berbot eoentnell außer Äratt ju ieijen. Sä mar bie«

ein febr einfache« SRttiet bet ©eie^geber, fid) bet eigenen

Berantroortung für ihre Schöpfung ju entiebigen unb fie

auf anbere Schultern gu fchieben. Sie ahnten nicht, baß ihr

Gierfähren beftimrat mar, bie Ätippe gu roerben, an meldjer

bet qanji Barograph *n ber Srari« (djeitem ioHte.

Sic erörterten Beftimmurigen idjlicßen jiuor ben

roeientlichen Iheil De« @efeße« in fich, umfaifen aber nur
ungefähr ein Strittet feine« Jnhalte« Ser Steft beffelben

bezieht fich, abaefehen oon her Driugenb gebotenen unb
ficherlid) ieht heiliamen Serpflicbtunß her Bahnen gut reget

mäßigen Seröffentlid)ung aüet Jarife, auf ben Boügug be«

(Äejeße« unb auf bie geftftcDung bet jummarifchen Brogebur
bei Berleßungen beffelben unb auf bie gifitung ber ichtoeren

Strafen. 3n metflühem (Begeniaße tu ber gajfitng ber ge*

fdjilberten pofitioen unb negatioen Sorfchrifteu, jeidinen fiel)

bie betreffenben üiiorbmingcn biejer Steile burd) Srä^ifion

bet Bonn unb Bülte ber Sinjelheiten au«. Site bei jenen,

(hielt bie auSiübningSbebörbe and) bei biefeit bie £>aupt*

rolle Alle für ben Boügug nöltjigen gunftionen gehen nur
son ihr au«.

Sie befteht au« fünf Dotn Stäfibenten ber 'Bereinigten

Staaten gu emennenben 'MitglieDern uitb einem oon ihnen

gu erroählenben Sefretär unb führt ben Barnen „Äom-
miffion für ben jroiid)enftaatlid)en Berteht* linteretate

commerce commitision). Sie burd) ba« (Hc'et) an bie

Äommifiion geftellten Srfotbemifie finb gerabegu übet-

mältigenb unb liefern einen loeiteren Bcroei« be« totalen

'Mangel« an Sacbfenntniß feiten« ber ©ejeljgebet Selbft

eine siel größere ifal)! ber begabtefteu unb erfahrenden

Männer mürben nicht einmal einem Bvudjtbeiic ber er«

hcifchteu Stiftungen geioad)fen fein. 3n elfter Siiiie liegt

ber Äommiffioii bie Dberauffidjt ob über bie gange die-

fchöftägebahrung aller ‘IranSporioermittler gu Blaffet unb
gu ganbe. Sen eigentlichen Betrieb ihre« Bertolten» un j>

©litcroerfehr« foroohl al« ihte gelammte Berioattunj, ein-

idilieglid) ber finangieüen, fall fie fibennachen, unb groar

beljuiS regelmäßiger, jährlicher Bericbteritattung an ben
Kongreß. Um fid) übet bie Iragioeite biefer 3nmutbung
dar gu roerben, braudjt man fid) nut ein BilD son
bet folofjalen unb serroicfelten Bermaltung«- unb Be-
triebemajehinerie ber gut Seit in ben Bereinigten Staaten
befahrenen circa 280 COO km Baljnfttecfe gu machen Sie
jech« Äöpfe ber fiomntiifion follen in fid) aufnehmen, oer-

atbeiten unb in Berichten gufammenftellen, roa« bei jeher

ber nach .punberten jählenben Singeloerroaltung burd) gabi-

reiche Beamtenoraamjationen ooUbrad)t isirb. über nicht

allein al«.Üuffid)i«behärbe, fonberu and) al« Unteriiicbung«-

unb Sprud)rid)tet unb fogar al« öffentlicher ünfläger bei

allen fflefeßserleßungen foll bie Äommiffioii fuugireri. Bla«
bieie roeitere ürbcitSbelnftuiig gu bebeuten hat, läßt fid) au«
ben Beftimmungen be« ffltfeße« erfetinen. baß jeher Be-
mobiler ber Bereinigten Staaten ohne alle Befchränfung ba«
foftenfreie Älagerecht bei irgenb einer Uebertretung be« die-

feße« burd) einen BerfehrSoeniiittler hat, unb baß bie Äom-
miifion Älagen nfltbigenfaü« an Ort unb Stelle entgegen-

nehmen unb lmterftiißen jotl. Äurg, bie Uebetbfirbung ber

Äommiifion an fich mußte id)ou ein nicht gu beroältigenbe«

£iitiberniß bei ber Surchfübtung be« öcicßcS roerben.

Üu« betn (gejagten ergibt lieh ferner, baß ba« Sd)icfial

be« diefeße« überhaupt größlentheils non bet pbbfifdjen unb
geiftigen geiitungbfäßigfeit ber 'Mitgiieber ber Äommiffioii

obhing Siele Uebergetigung brängte fich dem nachbenteiiben

Bublifum beim and) lehr rafet) auf, unb mau faß baher mit

banger Srroartung ber Stahl berfelben burd) bie ßrefutioe

entgegen. Surdi eine Bartci au« Jiuber gebrad)t, "bie ein

Bierleljahrhnnbert son ber SHegierung au«gejd)Io|1en roat,

tuarb bem Stäfibenten ßleoelonb oon üufang au bie üu«
Übung feine« auögebcbuten ßrneiiniingsred)teS burd) ben

'Mangel non erprobtem 'Material in ben Steißen feinet Bartei

lehr erirhroert. Über bie ijufammenfeßutig Der Äommiifion
ioUtc fid) al« bie aUerfdiroierigfte ber ihm bielaug in biefer

Sichtung geftellten Üufgaben erroeifen. Sr ging groar oon

bem rociieii Stanbpuntte bei feinem Suchen nach geeigneten
Setfönliebfeilen au«, baß ba« öffentliche Stobl eine Stahl
ohne Barteirücfiid)t erforbert. Über troßbem hatte er bie
größte Stühe bei ber ßufammenjeßurig unb gisat au« bop-
gelte in dtrunbe.

Seiten« führte bie ©rfenntniß ber großen Berantroort-
lidifeit unb ber erbrilcfenben Ürbcitsiaft, roelche ba« (geietj

auferlegte, foroie 3'oeifei an feiner Sunhfüljrbarfeit gu einet
allgemeinen Übneigung ieiten« henrorragenber Männer,
einen Siß in ber Äommiifion aitgunehmen .d'oetten« ianb
fid) ber Bräifbeut in feinet üu«roabl burd) bie uniinnige
Beftimmung De« (gefeße« befd)räiift. Daß Berfonen, Die Be
fißer oon Obligationen unb Üftien oon 6ifen ba hngeiell

-

fdjaften flnb, ntd)t ernannt roerben bürfen. Siichtebeito-

roeniger mürbe fd)on fed)6 Stochen nach ber (Butijeißung be«
Beießc« bie gifte ber 'Mitgtieber offigied setöffe itlid)t 'Sur
roei berfelben roaren bem ,'Hiiie nadi allgemein unb sortheil-

aft betaunt, Sichter tioolei) oon 'Michigan unb ber Äongreß.
manu Morrijon oon JUinoi« 'Man nahm aher bieie beibett

al« dSarantie fiir bie Dualität ber brei anberen an, unb bie

{folge betätigte Die Sichtigfeit ber ünnahme. Sichter
ßoolelj, ber mit Secht als eine erfte Üutorität auf bem SHe-

biele De« 6ifen6ahnred)te« gilt imD gleichfalls ausgeDehute
dcriahtung in Der Berioaltungsprari« befißt, routbe, troß
feiner politifdieu dlegneridjaft,' gum ’Borfißcuben beftimmt
ül« folcßer rourbe er, roie es auch in {folge feiner beionberen

Befähigung natürlid) roat, Die .’panpttriebfrart ber Äom-
miifion.

Stic ootauSgufeheii, faub fid) bie Äommiffion iofort

nach ihrem Amtsantritt mit einer glutl) oon Betitionen

überftTÖmt. Sie meiften berfelben enthielten briiiglichfte

Ünträge theil« oon Bahnen, theil« oon öaitbelsförpem in

Bertretung großer Stabte, auf iofortige außerfraftießung be«

Betbole« geringerer lorifiäße für größere, al« fiir Heinere

Snlfermingcn Sie Beranlaffung gu btefem entfehiebenrn

grontmadien roar leicht gu erfeimeit Sie Bahnen im gangen

Saitbc hatten fid) unmittelbar tiad) ber Ünnahme be« (heießt«

burch ben Äongreß barau gemocht, ihre Sarife mit ben Ör-

forbernilfeit be« (hefeßeä in Heberet iiftimmuiig gu bringen

unb bie neuen Sarjfe oorfchriftsgemäß oeröfientlicht. Sa-
Durd) rourbeit bem Bublifum guerit bie prartifchen golaen
be« dlefeße« flat gemathl. Ser Ünsbrud ber gefeßliaien

Bcftimmungen in ;{üiern roirfte aUgemein roie eine Offen-
baning, unb natürlich beeilten fid) alle betroffenen Jntct-

effenten, fd)limmen golgen sorgubeugen
'Mit anerfeuiuingoroertlier SRaidiljcit tnad)te ftdj bie

Äommiifion fchon nad) fiirgem Berlaufe fd)lüifig. Sie ent-

fd)ieb, baß, angefießt« bet Sringlidjfeit ber Borftellungen

imb ber unterbreiteten ölachioeife ihrer Begriiitbung, ben

Setenten bie oerlangte SuSpeitfion bec § 4 geroährt fei unb
groar für neungig Sage, toäbrenb roelcher griff Die Äom-
miifion bie thotfächlicheii Berhältuiffe grünblid) prüfen unb
Dann eine fd)licßltd)e (futjdjeibung eflaifen roerbe. Sa«
praftifebe ISrgebiiiß roar, Daß Da« dfejeß, iiadjDem es nut
tsetiige Slocßen in gunftion root, für ben größten Ihed bc«

Sanbe« gunädjft auf ein Bierteljahr außer Ärait geiegt routbe.

Sa« proDiforijctje (Srfenntniß erfolgte ohne Sarlegung
ber bie Äommifiion Dabei leiteiiben dfrüiibe. 'Man faßte e«

aber aUgemein al« eine Ünbeulung auf, Daß Die neue Be-

hörbe ein richtige«, unabhängige« Urtheil befäße, baß iie

muthig bie aufgebürbete große Beraiilioortlid)feit übernehmen
unb mehr für bie roahteit giitereiien be« ganbe«, als für

populäre Slütiid)e Sorge tragen würbe. Sie Äommiifion
madjte bann idjoii not Üblaui ber brei Sionate allen

-jroeifeln über ihre Steüimg in ber etrikhcibciiben grage ein

tinbe. Bereit« am 16. Juni befatn ba» Bublifum Äenntniß
oon ihrer befinitinen (fiilfddießung. Siefelbe lautete in

fummarifcher Sarfteüung Dahin:
1 Sie Äommiffioii bäit fid) nicht für oerpflichtel unb

erachtet e« nicht al« pratlifd) Durchführbar, angeftdü« Der

Benoicfluiig imb ÜuoDebmmg Der bejtelienbcn BerfeqrSoer-

höltniffe, im oorau» aUe Die BeDinguttgen formell feftgu-

ftellen, unter welchen Die Suspenfion De» Berbote« De» § 4
eingutreten hat.
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2. Tic Rommiinon überläßt e* balier ben Gifenbahnen
roie ben anberen Sraii«portbenmttlern , iljte Xatiie nach
eigenem Urtheite mit ben Gleboteti unb Setboten be» ®cielje»

in Eiuflang gu bringen.

Hm Soweit mit' müctlid) allen ißben t n nctert oorgu»

beugen, ift bet Gntfchcib oon einer Auceinanberithtmg bet

Segeln begleitet, weldie bie Rommijlton bei bet Seurtheilung
ber Stajri» bet GMetjpiliehtigeu gut Änrocnbmig bringen
roirb. Tie Rommijfton ift bemitnct) bet änfietit. bag ba»
Iterbot be» § 4 nur in Rällcii ©irffantfeit erlangen toll,

ino bet ItanSpott unter fubftantieU ähnlichen Umftänben
flattfinbet Tic Ronimifjion meint aber, bag fotdie Utn>
ftänbe nicht belieben unb bemgetnäg bie SuSpeufion in allen

Rallen angegeigt erfetjeint, tun e« lieb um einen ffiettberoerb

jioiidten Eiiciibcbueu unb Söafietitragen, ober gmifdien in»

länbiidien unb auälänbitcbeii Sahnen aber ®affetftragen
banbeit, ober roo im Jnlcrefic bee Subliftim« bie Erhaltung
eine« geiunben ©ettbemetbe» gwiiehen Eiieubahnen in »rage
fleht. Tie Rommiiiion gibt aber ineitet gu erfennen, bag
webet bet einfache Utttetjdjieb gmiidgen ifofal» unb Turdp
oetfebt, nad) bet Umftanb, bag bet erftete bäheie Äoften
nie bet lebten uerutjaebt, aber bafi man eine an fiih Ibb»

liebe Rfltberimg beftimmter Jntercficn burd) Spegiailarife

begroedt, allein binreidjenbe Elrünbe für bie Suspenfion jein

tnetben, ianbetit bag ibt Urlbeil non allen begleitenben Um»
itänben in jebem einzelnen Ralle abbängcu niug. Tie
Ronimijiioil erflärt nad) gang bejonber», bag bie Stiiiidit

bet Serfcbrepermittlcr jelbft iibet ba» Sotliegen pan jub»

ftauticll äbnlidjeu aber uuäbnlichtn Umftänben nidit alb

enbgültig gelten fönue, jonbetn bag ibt felbft unb ben Set-
einigten Staateii-Wentbicn bie jdilicgliriie l'öjuiig bet Rtage
bei ilefdjtpctben guftebe Enblid) gibt bie Rommiifion fuub,

bag bie Ausnahmen non bem Serbote bei § 4 feine Söe»

redjiigung gm 3Rifgad)tung beb aUgeiuctueu öebates „ge=

tcd)ter unb billiger Sfltje" nerlieben.

Tic ©eisbeit bet ßnticberbung bet Rommiffton ift

unbeftreitbar. fflian braucht nur bie AuSbebnung be»

rieftgeii Sabmiebe» ber Bereinigten Staaten gu betrachten,

um iid) iofort über bie Unmögiicbfeit flat gu inctben, für

jeben eingelnen SetriebSjoU gutreffenbe Siegeln über bie An»
roenbung be» Belebe» aufguftellen. Tic logifdie Rolge biefet

Unmöglidjfrit ift aber bet groeite Hauptbejdilub ber 11 am»
mijfion, e» ben iierfebtsuetniittlern ju nbcrtajfcu. ihren Se-
trieb bem Belebe angupajien. 6» unterliegt auch nidit bem
gctingfteu »fiveiiel. baji bte Ronitniifiou mit ihrer Tatlcgmig
ber, jagujagen natürltdjen, Sefd)tänfung bet Tutdijübrbat»
feit be» § 4 ba» rid)tige getroffen bat. Tamit finb gmat
bie ffiünicbe unb Hoffnungen bet ejltcmeit Anti»Tiffercntiol=

taribflartei nicht eijüllt 'Uber bet Stanbnunft bet Rotu»
mijfion bebeutet not allein Wetednigfeit für bie Sahnen
unb gegiemenbe difidfidit auj ba» in bettielben angelegte

Äapitaf oon tauicnben don 'Millionen. Er bebeutet fetiiet

bie Seroatjiung aller materiellen Jntercjjen be» ianbes not
bet unbtteebeiibareu Scbäbigung, welche bie rücfiicbtitoje

unb aUgenteiue Ausführung be» Serbote» oon nichtigeren

TifferentiaUTaritjätjen für gtögete Entfernungen ungtoeiiel«

hajt mit iitb gebracht hätte, i’ine jolcbe Ausführung märe
gleicbbebcutcub mit einet oöUigeu 'Migadjtung bet geo»

gtapliiicheu Scgiebungen unb ber natüi lieben SrobuftionS»

uethältniffe be» £anbe« getoejen, bie jofott gu ben folgen»

id)tuerflen Stodungcn uub tBetjdjiebiirtgcn be» Sletfelirc- ge»

fühtt hätten Tenn in feinem anbeten ilieidje ber cioilifirten

©eit ift ber Serfeht io innig mit Adetbau, 3nbuftrie unb
.rianbel bind) gegenteilige Slbhaugigfeit nenoadijen. Siitgenb»

ift ba» gejammte inittbjdjoftlidic heben jo ichr oon ben be»

ftehenben natiitliaien unb fiinftlicheii Setfebt«wegen ab»

hängig. Ta» betreffenbe Sierbot hätte gu nicht» loeniger

at» einet tabifalen Aenbetung bet Sebiuguugen ber materiellen

nationalen Stiften} geführt. 6» mäic leicht, Sciipielc ioldiet

jdiäbliditn ©irfung in gtäfticr Habt aufgiijübten Einige
aügemeinc JUuftratioiien inetben abet genügen.

Sin Süd auf bie Ratte ber Sereinigten Staaten et»

gibt, bag bie grbgteu Hanbeleftäbte nicht nur bie Stittel»

puufte oon Sd)tcueuigjtemcn finb, jonbetn aud) butd) ihre

2age ben Hingen natihlidier ©affetftraften — Sleete, Seen,

Rlüffe — genieneii. St ber äuget biejen, butd) amphibijdien

(loeun bet Suebrud erlaubt ift) Serfeht begünftigten 'fUä t)err,

gibt e» eine grobe 3abl bebeutenbet Sinnenftäbte, bie ihre

Sntftetmng unb Sutmidliing au»id)lieglid) bem Schienen»

oetfebt perbanfen unb beten gange» Sein »on bemielben ab

hängt. Hätte bie Ronimifflon nun nid)t ben ©ettberoetb

u ©affet als einen Rafi^r anerfannt, bet eine Suepenlion
e» § 4 erheiiebt, io märe iofort eilt geioattiger SerTehtä*

abgaug oon ben Sahnen nach ben fflafjerfttagen eingetreten,

bet beti etftgenannten Slähen groben Sotttjeil gebracht, bie

lehermähnten abet mit Südgang unb Kcrfall bebroht hätte.

Utn nur einige Rolgen gu (pegijigiren : Tet gange Hnnbet
gmiiehen ben attaiiti)d)en Riibuinieftaateu uub bem Süben
märe oon ben bitefteu, abet theuteu Schienenmcgen auf ben

billigeren Umweg gu 'IJteere gebrängt worben, b. b ba» Sie»

fchäft wäre nad) ben nörbtidien Häfen oon Softon, Sero»

Jlovf, Sh'labelphia unb Saltimore unb non boit gut Sec
nad) ben iüblithen Häfen oon ßharlefton, Saoaimah, Ufo»

iiile, Sew Crlean» uub Baloefton gegangen PS wate bet

SchienciiDctftht gwifehen ben Sei einigten Staaten unb
Sterifo, gu beffeu Sermittlung bereit» wenigften» 50 'Mit

lioneit Tollat» amenfanifd)cs Äapital in tejrterem 'Sanbe

in Sahnen angelegt fmb, nicht möglid). ülUet Schienen»

oetfefjr gwifehen ben Staaten äfttidj oom 'Blifftifippi unb ben

Staaten unb Jeititorieu am ftiUeu Ogean müfete fofott

aufhöten.

Stber nicht allein auf bie Seriheitung ber Srobufte be»

i'anbes butd) ben Setfehr, ioiibem aut bie Stobuftion ielbft

würben Tatifiätje, bie aiieichliejilicf) nach bem 'Stngftabe bet

Dnifetnung fcflgeftellt wären, bie tiefgehenbftc ©itfung
haben, tf» fleht icit bafj ioldjc Säljc ben Stanspott Don 6t>

geugniffen be» iteferbau», bet H°lj’ unb anbeten meft»

liehen jttbufttien per Slchie doii irgenb welchen Bunftcn weft*

lieh ootit 'IRijFtffippi uad) ben Ausfuhrhäfen be» Offen«
poflftänbig aii»gejd)loffeu hätten Stau fteUe lieh bie Ifage

oor, welche bie Umuäglid)feit be« Serfaufe« bet riefigen

jährlichen Ucberfdjüffe uon ©eigen unb Stai» aüein in ben

Staaten Blijjouti, Ranja», Rowa, i)tebra«fa, Btinnciata unb
bem Tetritotiom Tafotal) ichaffen würbe! Ta« nädjite

SHejiillat wäre eine iojortige gejd)äfllid)e Rtifi», beten per»

heerenbe (Sinflüffe alle ähnlidje ßtfohrungen hierlanbe» weit

hinter fidj gurüdlafjen wütben.
©ie butdigreijenb jo eilt au»icblieftlitf)er Entfernung«»

tatii Hanbel unb Serfeht nad) jebet jtiehtung eijd)üttern

wütbe. erhcUt befonbet« fdilagenb au« bem Umftanbe, bag
bie Stäbfc »tew'jlotf unb Softon gioat auf bet einen Seite,

wie oben gejdjilbett, Sortheil gieheit, aber auf ber anbeten

Seite al» SluSiuhthäfen gu fünften doii Sbilabelphia

unb Saltimote Sdiaben etleiben würben, mtb gwat infolge

bet geiiitgetcn Entfetnung ber tettcreu non ben weftiid)en

Srobuftionsgcbietcn. Siadj einer bet Äotnmiffion uon bet

Hnnbeltfammet gu Softon unterbteiteten Tenlid)rift würbe

biefe Stabt ihren Aubfuhrhanhel in wefilidjen Etgeugniffen

gerabegu emgebüitt haben.

Seit bem ßrlaife ber Rommijfton oom 15. Juni ift

eilte weitere wichtige ©enbung cingetrclen, bie ba« Sdiidjal

be» § 4 io gut wie beiiegelt hat. Ter Erlag, roie ba« Beiej)

ielbft, gibt bie binbenbe AuSIegting bet Eingelbeftimmuugen
bei Eufdicibuug becSeiciiiigtcu StaatemEferuhte anheim. Stint

wutbe ba« iutetejfiitc Sublifum in beit erften lagen be« Juli

burd) ein Erfenntuig be» diiehter» Teabg oom Sunbesbegirfs»

gcrietitc für bie Staaten Ealijoruien unb Ctegon überraidjt,

wcldje« eine umfoffetibe Auslegung be» §4 in iid) idjliegt

Ter betreffenbe Stidjter hat, beiläutig gejagt, jich bereit« oor

gwei Jahren burd) eine bi» jetft unangefochtene Entjdjeibung
au«gegeid)net, welche bie 9tcd)te einer EiienbahngejeUjchaft

gegenüber einer Aitejdncitung ber Wejehgcbuug oon Oregon
tu fräftiger ©eije wahrte. Jn feinem neuen Erteniituij) eut»

idieibet nun bei :)iid)ier biteft, baj; uid]t nur ber ©ettbeioerb

gu ffiafjer, jouberii jeber anbere uad) bem § 4 bie „nid)t

älmlKheu“ Sebingungen idjafje, unter benen Sahnen bered)»

tigt feien, ihre Säge ohne Südjid)t auf Entfernung gu
regeln. Er bringt Dabei jei)r eitergijd) ben Üied)t»jag gum
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AuSbtud, baß Sabngelcdidiaftcn, als aeietigeberiiche Schöpfun«
gen, ein fliodit $u criftiren unb if)T Jtapitoi jn »crroertben

beiäßen unb baß feine gcietjßcberiidic (Bemalt Maßregeln
erlaßen fömie, roeldie bieie« SJiedjl iaflifd; uernicbtetcn Ter
Spruch bat einen licicn fc'iiibriicf gemacht unb wirb jebcii«

fall? uon ber Äommtifton alb binbenb bi« ju einer SHcPifton

befielben bind) ba« SSimbc«obergerid)t, neun e« boju fonunen
fodte, belrad)iet werben.

Um nun idjlicfilid) bie Page juiaminen au faßen, in

lueldie ba« Panb burdj bie peidjilbertcn Sd)icfiale bes neuen

(Belebe* gebradd iit. io tonn man folgcnbe« behaupten

:

Ta« unootlfoniinene Madiroerf beb Äongrcße« bat

infolge ber mofepoUen Anroenbuug burdj bie untüchtige

SSnU.lupöbebörbc nidjt mit fein Unbeil angcriddet, foitberu

fidj alb ein roirflicber Segen erroieien. Tab Viibtitiim bat

eine roertbi'onc Peftion erhalten. Statt ber 6injd)0d)terung

beb Änpital« wirb neue« Vertrauen einpiuiiben Tie tabuen
hoben unter bem (jiußufje geroißermaßen ber moraliftben

Giiiroirfung be« ©cietjec-. oor jeber eigcutlidieu Antpenbung
beifelben, ben berrjdieubeu Uiigebfibriidjfeiten im betriebe

ein Silbe gcmadit. 0* bat baßer ben Anßbcin, al« ob ba«
groge Sifenbabuproblein einer oüerieite beiriebigeuben Pöjung
entgegen ginge. Tic« mirb iitbeffen booon abhäugen, ob
ber im Tcjcmber guiammcnlrctcnbe neue Kongreß fiel) geneigt

leigen mirb, ben oon ber ÄommifRon auegebenbeu Vor«
teßlägen für Veibefierungen be« Belebe* 6iel)Bt ju {dienten.

'Jiemport, 'Mitte Suli 1887. 'llillarb.

Eutfui}T unb HxuijlAiib.

3u Anfang biefe« Jahrbiiiibcrt« fdirieb (Mrofifürit

Alejanber Vaoloioitid), ber bamalige Thronfolger unb nach«

malige JlaifetAlcraiibcr I ., au ieinen jugenbfieunb, ben Sürßen
Victor ipanloioitfd) flotidjubei: • 3°. mein Steunb,
idi loicbetbole e«, id) bin mit meiner Page burdiau« nid)t

jußieben. Sie ift oicl ,ju gläujenb für meinen Pßarafter,

ber bie Stube unb ben Rricben liebt. Ter .«rof ift fein

Aufenthalt für midi 3<b leibe, mcitu id) an bcmfelbeu er>

idieiuen muß, unb roerbe roilb, loemi id) bie Srbätmlidjfeiteu

fetie, bie mau ieben äugenblid begebt, um eine An«Aeid)nung
au erlangen, für bie id) feine ä Sou* geben mürbe. Jd)
bin ungliicflid), mit Seilten in (geiclljdjaft jein ju müflen,
bie id) nid)t ju Vebieuten möchte, bie, bodimiilbig gegen ihre

Untergebenen, oor beuen frietben, welche fie fürdden. ftur,),

mein ifreunb, id] füllte mid) burdiau« nicl)t für ben $lat)

gejdioffen, ben id« tinnebme, unb nod) meuiger für ben, ber

mir eine* Tage* beflimmt ift, unb aui ben id) mit ae<

jdjmoren bnbe ju oerjidjten, fei- e« auf bie eine ober bie

anbete ÜSJeije. Ta« ift ba* große (Bebeimniß, roeldie« id)

3bnen id)on fo lange mittbeileu rooUte. unb beffen (geheim«

baltung id) 3bnen uidit ju empfeblcn brauche. Sie wißen,
e* ift eine Sache , bie mid) tbeucr ju flehen foinme

u

fünnte Unfere Anaelegenheiicn finb in einer un<
glaublichen Unotbnuug. ©ägteitb aüc Tepartcment* fdiltdd

»ermattet finb, behüt ber Staat forltnäbrenb feine (Breiigen

au* unb trenn elji t fein (gebiet: loie ioH ba ein einzelner

Menicb im Staube fein ihn ju regieren unb gar bie oieleu

Mißbräuche abjufteDen? 9fid)t bloß für einen Mann non
gewöhnlichen isabißteiten. mie ich e* bin, ionberu felbft für
ein ©enie ift ba« unmöglich. 6* ift immer mein (griuib«

iah gemefeu, mid) lieber mit einer Aufgabe nicht ,)U befaßen,

al* fie jd)lcd)t auejiiiübren, unb au* bieieni Wrmibjoli ift

ber (fnticßliiß beruorgegangen, ben idi3bneu eben tnitgctheilt

habe. Mein idan ift, trenn id) einmal biejer gefährlichen

Stellung entlaßt habe (bie (fpodie ber ßuifaguiig fanti idj

I nidit beftimmen), mid) mit meinet Stau an ben Ufern be*

! Siljein* nicberjulafien , roo id) ol« einiaeher Vrioatmann
1 leben unb mein bililrf in ber öeieüidiaft meiner Sreunbe

unb bem Stubium ber Statur fudjen roill . . .
.“

Sßenige Jahre barani mar Alefanber entroeber oon bet

beraufdicnbeii Slubficht auf bie Macht, ober oon bem (Befühl,

fich einet ererbten Stellung, bie ieiner Ueberjeugung tiadi

niemanb, alio auch fein anberer auöiüden tonnte, nidjt ent«

j

;
liehen au bürten, (iir entgegeiigefebten Meinung belehrt.

|
(jr beflieg ben ißron, ohne bie beiannten Mürber feine*

j

Vater« ja beitrafen, unb erließ balb baitach heftige 'Befehle

gegen bie geheimen militäriidjeu (Befedicßajten, roelcbe bie

au« bem beiitid)=iran|iiiijd)eu nelbjug mitgebraebten frei«

finnigen S^fen in Stußlanb »crroirflidjen rooüten.

Mmatie mutandis ift biejer faiferlidje ©efinnuiig«.

manbel bi« auf ben heutigen Sag immer micber unb loieber

i

»on oielen gebilbeten Stuijen burd)gemad)t motben. 3«
einem 3ieid)e lebeub, meld)e« , oon ben ftemben Säeil«

! ptooinjen obgeiehen, feine Million europaijd) aefilteter

I Meufcbeii auf 76000000 nicht ober roeniger turanifdier SJe-

»älferung jählt, beginnt bet gebilbete rujRiche Jüngling nur

i |u häufig bamit, eine größere allgemeine Äultur ju befür«

roorten, uni balb barauf an ihr ju oerjroeiieln unb ichließ

« lieb au ben Tto itlieilen theiliunehmen, irelche bie geringe

'Biffcii*« unb 'BoUenbentmidcliing bet Mafien ben ©ober

ftehenben in ben Sd)o{s faden läßt. Ta* Siietf i>eter be*

©roßen ift nodi immer io roenig gelungen, baß bie »er

ichroinbenbe Minorität, bie im iletlaiif bejjelbcii mit roeft«

liehen Jtenntnife- uub @ittlid)feit«ibealen belannt gemorben

ift, butch bie i^einbate Au«üd)t*lofigfeit be« Unternebmeni
gerabe in ihren beiten Vertretern am eheften jur SRengnation

unb ipätcr nicht feiten jut thatfädilicben Cppofdion gegen

ben fiihnen Stefotmer geiührt mirb. Vk> bie ungeheure

Majorität in »ödiger Unroifienheit unb Untenoeriung oer«

harrt, mo bie gebilbete Minberbeit nur adju oft jbenntmffe

ohne fittliche 'Bfitbigung bcrfelben befiljt, roitb ba« Ääber

merf europäi|d)er Verwaltung, mie e* Veter einem bloßen

Ritten« uub Törfleroolf plößlid) auf ben Siacfen fehle, uu:

allju leicht ein 'Mittel ber UnterbrUcfuna unb begünltigt iah

ebenio jeljr bie Tlerberbiiifj, al« ba« Ansteigen gu höheren

Stufen ber ßinfid)! unb Moral. 'Man fann einmal bie

trägen Millionen nicht »läßlich fleißig, ftrebfam unb unab

bängigfeitSbürfiig machen. Man tauu fein höhere* Sehen*
ibeai burd) Uta« cinführen, unb bod) ohne populären eh»
geij unb 'Biifenbmunich meber bie Ariieitfamteit idjaifen,

ioeldjc Mohlftanb erzeugt, nod) bie Freiheit, roelcbe ibn »er«

theibigt unb beidjüßt Tiefen anetfamden Mängeln bei

Stegierten gegenüber mißbraucht bann bie rege Selbitiwbt

bet Siegiereubeii, ma« aud) bie lautere Selbitloiigfcit in bei

Ibat mir ichmer uub lanaiam ju beiiern »emiöd)te. Unter

ber iibermältigeuben TJirfianifeit iothaner ffaftoren ift bei

gebilbete DUiije ein Santalu« gemorben, roeldjer, »on ber

jlaatbeidfliehcnben ISioiliiation genedt, entroeber ade üieform

für unmöglich hält uub ruhig tuitregiert ober unruhig ton«

ipirirt, ober — meint et für critere« au lebhaft unb für

ießteic« au lopal ift — ba« Pebcnopei ieiner 9taf)e batin

erhlidt, bie (gemalt, bie er im 3nucni nidjt überroinben

fann, nad) außen jn tragen unb aud) ftemben VöLfem aui

Aiierlegen. Man mid furchtbar fein, menn man nicht }ni

fein fann, uub ftolj merbeu at« Tiener, menn man c« nicht

al« A>etr gu Staube bringt. (Sin bereite« Mittel baju ift

ber V«nfla»i*mu«.
Ader biejer Stimmungen rotdige« ffleiäß ift ber ebtn

»etitorbene .Hattorf geroefen unb hat barum ba« Vertrauen
jahlreid)er rufiiichcr ftreije nidjt ohne fing unb ®runb ge«

Hoffen. Uriprünglich ©pnmofial« unb Umnetfitätüpiojefjot

ließen ihn Pibetalibmu« unb große jouinaliftiidie Vegabung
i icßon in jungen Sohren an ber SaßcSptefie ibeilnebmen

Al« beim iHegictungJantritt Alcjanber II., um oie Schalte

be* flrintftifgt« aucjiimctjcn unb ben Seg für bie Auf
hebung ber Peibeigcnidoft au bahnen, eine politifdie Vrcpe

i
fnijehirt mürbe, nahm Jla lieft für foiiftitidioiiede Siefonutn
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k l’uiglune bas SBort. 3n bet MoSfauer Reitling, bie et

ton bet Umoerfitfit, ihrer ßigenthümerin, flcpadjtet, machte
et bie flanke liberale ‘ßeriobe beb teilten ftaiferS mit tlingenbem
Spiele mtt unb etlangte joroohl btird) ©efinnuna roie Talent
eine heroorragenbe Stellung unter ben nieten rtiidjen unb
tüchtigen gebeut jener nijfmijen Sfenaiffance. Sticht allein,

bafi er 40 000 ßrcmplare täglich oerfaufte unb 760009iubel
3ai)rcSpaeht zahlen fonute, gab it»m feinen bamaligcit außer*
orbett (liehen ginfliiß: man batte roirflid) nod) [einen rnjfijcheu

Joiirnaliften flejeben, ber ben finbijdien Sdjtuai) ber

uid)tFlaffiid)en Breffe unb bie norfidjtigen Berhttfltmgen jclbft

ber erften aleranbrifdjen Beit jo meit, fo fdiarf unb fo

alänjenb non fid) ftiefe, roie biefcr febergeroalltge 'Mann.
Unb babei inujite er bennod) mit überlegenem Taft jene

ftnliftifdien Pjjeffe zu nermeiben, bie bet fRuffc, meint er

Dbetbaupt fdireiben barj, jo gern beaebt 61eiri)jcitig über»

nahm ber überau« fleißige unb flittfe SdiriitlteUer eine

umfangreiche Monotäldinft, ben „SJtuffijdjen Boten“, loeldien

er ju einem beträchtlichen ibcile bet Besprechung unb Sln>

pteciung englifdjer guftönbe unb Bücher unb ber Ueber|eßmig
euglifcher Siontanc inibmete. Banilaoiflifd) mar er batnal«

jo roenig, bafe, als bie Regierung atfafoff’S „SfuS“ unterbrüdte,
roeil bcs ebrlidicn altertbümelnben Sdiroärtners munizipale
unb religiüje Bhantafien ibr unbequem mürben, bie MoSfauer
Reitling bieje« erfte entidiiebcne 6injd)reiten faum beachtete.

9udj als ber Rar, nad) poOzogener Sauemcmanjipation,
bie fom'titutioneQen ©epeitforocrungen bcs lanbRcjejjenen

Stbels ab.julebnen unb bte iefunbirenbe fßttfie zu maßregeln
anfinfl, blieb datfoff übermieflenb liberal, obicbon er aller

binae fein latent lebbait }U erörtern, obue iidt mitflid) zu
entidjeiben, jetzt etroa« allzu offenbar roerbcn ließ. (Sr mar
fiditlid) non ber ©eroalt ber Regierung, je nad) Belieben
fonjeroatin ober liberal ju fein, überzeugt unb empjanb
[einerlei Reiguncj, fid) Unanncbmlidjfeitm auszufeßen, als

nad) furzem politiicben grflblina obne redjten bazroiichcn» 1

lieflenben Sommer unb £>erbft bet alte mostopitijebe SBintcr

mieberum jäh eintrat. Sin burd)brungener liberaler, io

lange es anging, maqte er nur nod) zu erroägen, aber ttidjt

mehr zu wollen, fobalb bie Schale nach ber anberen Seite

umidjlua — nicht, roie man nnzutiebmeu berechtigt ift, au« i

blofier Feigheit ober jehnöber Bortbcilsbofdierei. fonbern roeil

er fein Unoemiögen zu erfolgreichem ©iberftanb traurig

erfannte unb ben ungleichen dampf für umtflß unb fdjäblid)

hielt (SS roar eben roieber einmal au« mit beitt bisdjen

rnffifdjen Sonnenfd)cin, unb ber Bemünftige trat unter unb
rebete leije ©er leibenfdjaftliche Mann, ber bicie Art halb»
[tunimcr ©ebetbenfpradje, roie fie in bet mififeben ipveffe

immer nur allzu gebräudilid) geroejen ift, fchroerlid) lange
ertragen unb mitgemaebt hoben mürbe, fofite inbe« eine

balbige (Gelegenheit z» neuer feuriger, roenn auch nicht

liberaler, fo bod) nationaler Thätigfeit finben. Bolen machte
feinen letjten Stisfftatrb. Bis größere Jruppenmafien eintrafen,

behielt berjRjqb, bie betannte unterirbifdje'Hationnlregiemug, in

aücn größeren Stabten unb jeft int gelbe bie Obcthanb. Sie
Jnjurgetiteit fiegten in mehreren Treffen. uitb ihre ^tätige*

genSbarmcit, eine neue Beljnie unb bas gcichäßtc Botbtlb ber

tpäteren nibiliftiidjen „Bolizei“, loaten entfig am Stiert in

.(Hütte unb Balaft. Rapoleon, alter Berbinbuntytn eingebenf
unb nad) neuen unficher taftenb, fchrieb einige brohenbe
Roten, bie Siußlanb erießreefien unb fid) idiließtid) bod) nur
al« ba« eitle Spiel eine« [leinen .dopte? mit grofien Bläuen
herauSftcBten; Defterreid), Siapoleou eruft nebmenb in einer

Sache, bie nur ernft ober gar nicht behanbelt roerbcn barj,

beeilte fid) au feine Seite ,ju treten unb ©ntizien zur rrt i [
i

=

tärifcheii töafis be« Mittäter Staugieroicz roerbcn zu lajien;

Guglanb, humanitär unb politijd) Rußianb entgegenftehenb,

fuchte bie (Gelegenheit ebenfalls zu oenoertheit unb rebete

laut. 6« jd)ien einige 33od)ett lang, al« obfich eine furd|t>

bare Tripelallianz zu ©unften bes Jt).ib bilbeu rooUe. (Jo

fthien nur jo, ba man bett ftaotsftreichelnben ßmpereur ba*
mal« nod) irrigetroeife für einen gewaltigen geuerfopf hielt;

aber auch ber Schein genügte, um Ütuglanb in bet Tiefe

aufzuregen. Man beforgte einen allgemeinen Jlnariff, gab
bas Slingeii um innere Freiheiten auf unb fdjloB fid) zur

Sbrochr gegen aufteit an bie Regierung. Stiemanb ftttijte,

niemanb’ förbertc biefe, bie gegenroärtige politifdje T'ha'e

SRuBlanbS ciuleitenbe Seroegung io febt, als Äatfoff. gtt

enbloiett glühettbett artileln judjte er ba« Sationalgefüt)!

gegen bie fremben Segnet zu entflammen, unb bie Scott),

roenbiafeit abioluten SehorfamS in einer Beit qefäbtbeter

Selbftanbigfeit einzufchärfen. tfr fuhr baniit fort, and) al«

jebe äuftete ’Beiorgutfi gefd)rouuben tour uitb rieth. als matt

granfreid) fd)on lange nicht mehr filrditete, nod) zu ben ftärffleu

Dauernbeit Maßregeln gegen bie f!olen. um eine Söiebcr

(ehr ber burdilebtcn Situation ju nethüten. $as Scjühl

ber Sd)roäd)e, roelches bie Stuften ßuropa gegenüber nie

netläfit, uitb bet Söimfd). bie id)bne Stellung eine« regier

rungsieitig approbirten 'ZSoltStribunen zu behalten unb ge»

idjüßt zu fdireiben, roäljtenb er frei zu jehreiben fdjien, haben

banad) gleichmäßig bagu beigetragen, ihn auf ber einmal

betretenen Bahn immer roeitcr zu führen, ©ie Neigung
ber rtiifffd)cn Sebilbeten, nad) außen zu glänzen, ba man
im jnnein bod) immer roieber jdiciterte. bot ihm eine treff»

lidje .epattbhabe für bie Xblenfmig ber öffentlichen Meinung
ooii ben eigenften Hugelegenheiten ber Nation; bie tnannig*

faltige draft ieine« iiortrag«, ebenfo ftarf im argumentitren

roie im Begeiftcrn, ebeitjo jihlan im SSermeiben loie im
jrreleiten, that ba« Uebtige. Bon Stufe zu Stufe bergab*

flürzetib unb fid) adtnälig immer tiefer in leine roilben Bin*

ieitigteiten hineiurebenb. gebrauchte ber Manu, ber utiprfiug*

I lid) al« douftitutioneller bie gebet ergriff, fie zuletjt nur

nod) zur 'Bcrherrliehung ber gröblichften äutofratie. fflie

’ daramfin bie Sujfen lobt, baß fie ftd) ooit Sman beut

Sd)redlid)en lieber in Stüde hauen lteßen, als burd) Sie*

beUion bie anffteigenbe (Größe be« IkcterlanbeS gefährbeteti,

I fo gelangte datfofi bahiu, aüe« zu billigen, roa« ber Selbft*

ijerrfcher that, bloß roeil e« eben ber Selbftherrfd)er ttiai,

ben bie Sinnen bieier auffaffung nad) zunt ©enuß ihres

nationalen ©afeinS nie roerbcn entbehren fönnen. ©ie be»

faimtc 9boration afiatiieher ßigeuthttmlichfciten, roeldje fid)

in Siußlanb mit ben Mitteln europäifchet Sthetorif Dotizicht'

'jjlatt fann fid) benfen, ein roie i(flößbare? Möbel im
gnoentar be« tuffifchen Äonietoatiänin« .fjerr Äatfoff fonad)

geroorben ift. ©emiithig unb gefcheibt in jeber fl ber, galt

er al« oölltg oetläßlid) unb fungirte als Berather .jroeiet

Sotioeräne neben unb manchmal über ben Äopf ber Mcniftcr

hinroeg. 'Als Siußlanb uns im fjaßre 1866, um Oefterreid)

für feine iheilnaljme am firimfrieg zu beftrafen, geroähren

ließ unb Äattoff biefe Haltung z» roeitgeljeiib fanb, oerbat

fid) .fterr ffialuieff, ber bamaltge Wiitifttr bes Jnnerit, ben

Sabel ber faijerlichen Bolitit, mußte aber gleid) barauf

.fzerni Milutin, bene greunbe beS £>errn datfoff, baS gelb

raumen. Seitbent hat fein Minifter mehr mit ihm anzu»

binbeu geroagt, hat ftatfoff thatfächlid) unter bem 3aren

allein geftauben. ©er gourualtit. unter SiifolauS neradjtet,

roatb unter ieinem Sohn ftänbiger Premier, ©iefe erimirte

Stcltmig trug raiche griiehte. 'Beit ftd) mit nuferen beutfehen

Brjolgcn bie ontibeutjehen Befürchtungen beS einflußreichen

Manne« fteigerteit, hat ftd) baS ruffifdje Äabittet im Batjrc

187u zu jertem bcitfrofirbigett Botmmmiaue bcS SiegietmtgS

attjeigers geuöthigt gefchen, roelches ber Siation ziemlich un>

pcrblttmt bcträd)tlid)e Bortheile auS unietett Siegen oerhieß

Btroas ipäter. als ber oricutalifcheu ftampague, tuelche biefe

Bortheile eittheimlen foüte, eine biploniatifdpiourualiftifdje

ooraufging. rotirbe bie »Moetauer Beitung“ baS täglid) in»

formitle Organ bes ruffifdjen anSroärttgcn amteS unb
leiftete als Borpoften unb Blänflcr ausgezeichnete ©teufte.

Site ift bie publiziftiidje aufflärung bes Terrains mit

größerem ©ejdjid betrieben, nie einer Sfegiertmg nilßlichet

geroorben, als in ber rufftfehen Bittleituug bes oncntaliidjen

ftrieges. fflie bie Bölfer aügemad) an ben (Gebauten eine«

netten Uebctfaüs ber Ittrfei geroöhnt, roie bie BrreguiigS*

jähigfeil ber Sfegierungen fdiritlroeife geprüft, unb ganze

Sitihen angeblicher (Gejed)te mtt in Telegrammen ltnb Slrtifeln

geliefert lottrben nttb bod) fo oiet Müßten’ als roärett fie roirtlid)

gcichlageii, baS aües trnrb einem zutfinftigen @efd)id)tjd)reiber

einmal ein ebenio furiofeS roie lehrreiches Thema roerbcn.

Cpanb in 4>anb ging batnit bie ölortfifation ber flaoijd)en
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Siationalitütcu, unb beä angeblichen ruffiidjen Berufe« an
ihrer Spiße z,u maricbircn 08 mar feine leichte SSufgabe

ben Renten einjuteben, baß e« fid) lohne, jene? ruifiiche

Staattwefen. ba« idion fUeranber 1. unerträglich ianb unb
älffanber II. nicht regeiieriren fonnte ober niodite. noch

weiter auo^ubrciten. 6« gehörte bajii jene« (übliche

Schwelgen in ber Unterorbnung, welche« gewifie ruiiiictic

SdiriftiteUer non ben Bbinntincni gelernt, jene« (Erobern

um beb bloßen ßtobcro« willen, bas Tie ooit beu fDiongoIen

behalten haben He gehört baju ber 'JJiutl), feine liationa«

lität alb jo überirijmenglich werthooll barguftetlen, baß Re

ielbft in einer ßeit ber Refften inneren 'Stängel unb Schwierig,

feiten eine Art SBeltherrjdjaft ju eritreben berechtigt fei. 0b
gehörte ferner baju bie Courage, Oefterteidj unb bie Türfei

fqjtemaiifd) zu unterwQhlen, währenb man gleichzeitig beit

Äonieroatioen fpielte. Äatfoff mar all bieten Barianten ber

BioSfauer joumaliftifchen 3I)ätigfeit eminent gewachfen

*üt bab UMifelingen beb orientaliidjen abenteuere bat

Äatfoff unb bie gejammte gebrüefte Üieinung SRußlanb«,

ba fie nidit anber« burite, bie rujfiicbe unb beutfdie Xiplo-

matie allein oerai tmortlid) gemacht. Ta wir ben IKufiert

nid)t gegen bie ßnglänber zu .vjilfe fameii, alb Re oor

ben berühmten 9000 Dtann TiSraeli'S uon ÄonftanRiiopcl
Zutiicfwidten. tollen wir beit Baft, ben fie 187(1 tbatfäcßlid)

mit unb gefdjloffeit haben wollen, nicht gehalten ttitb

Xeutichlanb geichaffcn haben, ohne üitißlanb zu oergrößern.

"Sie biefetn fHäfounemetit eiitjpringenbe ifeinbjd)aft ift nott

Äatfoff giftig gepflegt worben. 0r hat z« beit ärgiten

9teoand)el)eßmt gehört, unb auch außerhalb Sraitfreid)« in

ben lebten zehn Jahren mit adert unteren ffeinben gemein,

fante Sache gemacht Unfere Seriegenbeit todte 'liußlanbi

neue (Selegenbeit werben. Unb bie atmen irrauzojen fielen

baratii hinein unb glaubten, fRußtanb werbt ihnen gegen

unb helffn, anftatt, mäbrettb fie Rcf) mit unb beruinid)lagcn,

ielbft nach Sofia zu gehtn!

Tie zarifdje fHüge, welche .Ecerni Äatfoff'« Setheiligung

au bett oon ©etteral Bogbanowitich in ‘pari« lüpjlicb

betriebenen 'Btenöes erhalten haben fönte, ift nicht beftätigt

toorben.

Taß ber füiatin, ber alb jfretntb ber Bilbung unb
Freiheit ber Teutleben unb ßnglanber begann, zuletzt nidit

nur bie Solen, fonbern and) bie Teutfdteii in SRußlanb

luiRfifirt unb bie Srobuftion feine« Sattbe« obenein burd)

SrobibitiozöUe gejdjiißt feheti loodte, war eine natürliche

Äonfegueitz feiner ganzen ßntroicfliittg. Dlur ruifljd), wab
bod) imitier and) bab ^lolnifdje einidjüeßen mochte, war fein«

Teoije geworben. Bor wenigen Sohren fliirzte ihn biefe

Buffaffuitg eititnal in eine ßrzentrizität, tneldie ihnt, btin

ade« buidhgiug, bei fjofe übel genommen würbe. 2 heil«

um befto leid)ter national zu fein, theilb um bie poluijdje

Jabrifalioit abwehreu zu Knuten, rieth er, Solen entweber

burd) eine Zollgrenze non SRußlanb au fonbern, ober att Teilt jd|»

Ianb gegen baar zu »erfaufen. Tiefe loiett Sieben hatte er

halb einzuftcUen. 6t mar freilich nicht bloß Srofeffor, SRe=

bafteur, Zeitungbunternehmer unb Südlicher (geheimer

Diath, ionbetn aud) Äapitalift unb att ao brifett betheiligt.

Uitb fo ift er jieittlid.) bejahrt bahingefdtieben unb läßt

feilt geliebte« Saterlanb inmitten ber Sdnoierigfeitcn,

bie er (elber oergrößern geholfen, uiedcidtt weil er ehrlich

feinen auberen al« beu einmal betretenen ©eg zu erblideit

oermochte ipoffnungäloier Stillftanb bei allen eingeftan-

betten Stängeln, gewagte Solitif nad) außen unb be« Äaifer«

heben burd) mieberljolte Attentate gräßlich gefährbet! Äatfoff

hat jd)werlid) eine erfreuliche (Üefammtjumiiie feiner Ihätig-

feit gezogen, al« er frattf in feinem Stubirzimiuer lag

©etui et aud) bie £iiibcriiiffe, welche bem rujliidien Roth
jd)tiit entgegeuftebeti, al« eine l'rftärung feinet ©anbluugen
nnfiibren famt, jo mußte er fid) jagen, baß er wenig ge.

tbait, bie gegenwärtigen Seihen ber Station zu uiinberu unb
ihre zulUiifttgeu auofiditen zu eiheUcit. ©ie bie meiftcu

muffen, fami er jchließlid) bei aU feiner Begabung uitb

nad) aU feinet raftlojen Bemühung eine Seiferung nur uoin

Zufall erwartet haben. „Sie wißen ja," jagt Iiirgeitieff in

feiner „'Reuen (Generation“, „was wir Stuften für ein Solf

Rub. Sir hoffen imitier, baß irgeub etwa« ober irgettb

jemanb fomtnen toerbe, um auf einmal aUe unfere ©uitbeit

ZU heilen, um tm« auf einett SRucf oon aden linieren ©e=

brechen zu befreien, wie uott einem franfen Zahn- ®er
wirb bieler Zauberer fein? Ta« SianboolfY Ter Tarnst.

ttiöinusV 0in auswärtiger .Krieg Y Ser e« auch fein mag,
nur rajdt, Säterdjen, reiß utt* ben franfen Bahn au«! Sttt

(Grimbe bebentet ba« ade« nur mübeo Tenfeit unb Thun.”

.{»erman Stemmer.

(Stoßen jut 3citflefditd]tc.

toljit ber dupcitb.

Kaum au« ber fliehe erhebt nationaKliberal fid) ber Sbötiir,

fliegt aud) bie 6nte ihm nach mit bem 'Jltinifterportefeuide.

frommer üPmtfdj.

Unfug, beit groben, beftraft möchte jeher wohl feheti,

'Aber am meifteit bod) beu, welcher oerberbt ba« Wefeg

Jün bie l?f)t;iöfeit.

fießte« Jahr idialtet ihr tut« wegen Stötung rufiifihet

rtreuitbfdjaß;

£>eutc nun fcßeltet ihr un«, baß wir nicht ftören genug.

Bulgarna

Bodftnala unrtre heutigen ©tntientcn-

Iterbiuöuupen.

Tie zahlreidien 3ufd)riften, welche mir in Bezug auf

meinen äufiaß in Sit 42 ber „Siation“ zugegangen finb,

iowie bie Bcfprethuitgeit bcffelben in ber 4' reife laffeu mich

glauben, baß ich ein zeitgemäße« Thema wenigfteu« berühtt

habe; e« zu erfdjöpfen, erforberte freilich theil« mehr Stauin,

al« eine ©od)enid)riR gewähren fann, tßeil« wohl auch

einen noch mehl im gegenwärtigen afabemijeheu Heben

fteheiiben, uid)t bloß rctroipeftioeit ’Hiann. Teituod) halte

id) einige (Ergänzungen jene« Auiiaßes nteinerfeit« nicht für

unangemeffen.
Tie „Siorbb Allg. Btg.“*; hat auf meine Süge, baß

manche «terbiiibmigen ihre i'iitglteber frühzeitig au einen

2tij:ue gewöhnten, ber ihnen fpäter unzugänglich ieitt unb Re

mit ihrer ßcbetiöiteüung unzuirieben machen würbe, mit

.cpoßit er.oibert: Tic ulittglieber mancher 6orp« beiänben

fid) in foldjcr •8critiögen«lage, baß fie fünjlige 0ittbehrungen

nicht zu beforgen hätten. Jd) weiß redjt woht, baß e«

6orp« gibt, welche bie Slufnahme ooit 'Btitgliebern oon bem
Stadgoei« eine« halbjährlichen ’ßkdiiel« oon 30UÜ '!)(!. ab»

hängig madieii. jd) weil; aber aud), baß nicht wenige ber

io auegeiiatteten jungen J&crreit feitteeweg« fichet finb, aud)

in Bufüuft jäbrlid) über eine gleiche entnähme zu oerfügen.

So mancher itatcr jagt: id) läge meinen Sohn ein Saßr iit

Bonn ober zxibeiberg ftubiren unb bringe ba« Cpfet, ihm
einen ©ed)ßl au«zufeßeit, ber eigentlich über meine Berhält>

niifc geßt, risfite aud) allcnjall« nebenbei nod) ebeitjooiel

Sd)ulben; aber mag er bort ba« lieben genießen, jtd) au«.

•) „ Ulorb«, aug. a<8
" «ti.
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toben, nachher roitb er befto foltber merbeit. Da« trifft jo

gemiß manchmal ju, oft ober and) nicht, mtb bcr junge
Wann, ber anfänglid) mit näterlicher Wcnehmigung ben
Jiauid) einer uerfdjmenberiicben SebenSioeiie getoftet trat,

luirb mir ju geneigt fein, biefelbc fpäter auf eigene .tpanb

fortjufetjcn. Unbfelbft menn jene ßorps au« lauter 'Majorat«-

erben beftiinben, io fönntc man mit flug unb Stcetjt hoch be>

hanpten, baß ein guter Jbeil ber Witglieber fein grbe uor ber

Uebernabme bermaßen mitSdiulbeu belajtet haben loirb, baber
hinterher nott)gebrungen enlioeber in ba« lanbläufige Wcfdirei

über bie 91 otl) ber ianbmirtbichoft einftimmen unb uom
Staate Stellung erfteben mub ober — troh allen Sinti,

femiten — fidi unter ben 2öct)tnn Israels nadi einer

reichen Hergolbetiii jeine« oerblicbcneit ©appenfdutbe« um>
leben inirb

'Sinn aber, abgeieljen non bieien golgeit für ßinjelne:
ift eS uidjt eine maßre Berleug nung be« Weifte«, ber
bie beutid)cn Unipcviitälen groß gemacht unb au«--

gejeichnet bat Bor ähnlidieu Anhalten anberet
Hilter. menn ein Iheil bet Stubcutenoerbiubungen
bie ©ürbigfeit ber Aommilitonen nad) bem Weib,
beutet taiirt? Saffe man bod) ben Bornebmen Spiel,
unb Sportflub« bas Horreeht, nur reiche tiente aufjunehmen,
benen e* nid)t barauf anfontmt. Daufenbe auf ein tReun>
pietb ju rermetten, ober auf eine Äarte ju (eben. Stuf ber
Stfabcm ie ioll jeber junge Wan u nur Retten traft
ber ßigenichafteu beSAörper«, Weifte« unb ßharaf.
ter«, bie feine Herf3nlid)f eit au«macben. So mar c«

and) früher qanj attaemein, unb menn bann Striche unb
Strme in einet Herbinbung jnianunen roaren. bann herrfctite

rin hoher Wrab Bon ibentem Äommumsmu«, inbem jeber

ben grüßten Streit feine« perjönltdjen ßiitfomnten« in bie

Remcminme Aaffe fliehen lieh

Slber oicUeidjt beftelit ein unauSgefprochene« Sebürf.
niß, ioldie erllufioe Herbiubungen ju begünftigen . barin,

baß Rürftenföbne, menn fie tiad) ber Wöbe be« Jag«
Stubiren« halber eine ltninerfität betuchen, unfetjioer einen

.ft reis fiubeu, in bem fie iid) nicht allju „tief" unter ihrem
Staube bernecten tifnnen. Sinn, eiirft haben bie Hrinjett

uniere« £iouies bie Albertina beiucht unb mit ben Alter«.

iualb’« unb Sauden’«, bie feiner oornetjmen iterbinbuiiR

anqehorten, benen fein Slachmei« ihre« ©ed)fcl« auferlcgt

mar, eine .rteunbidiaft gcfcbl offen, bie bi« in« Späte Sllter

norflehotten hat Wan tollte meinen, bah e« auch für bie

©eit unb Wenidienfenntnifi, toic für bie Cbatafterbilbimg

ber jungen Hrinjen Bon heute äufierjt jutcäfltid) fein milhte,

menn biefelben mehr mit tüd)tiRen, acjcheiteu Alteregenoßen

au« alten Stäuben in tBerührung fällten Steine Weleaen.

heit ift baju fo günftig, al« ber Aufenthalt auf einer Uni.
nerfität; ber Eintritt in einen foldjen ftrenfl abfleid)lofjenen

.ftrei« macht baflCRen natürlich jenen loünfchensroerthen Her.
fehr unmöglich fVreilidj — bie „'Jlorbb. AUr. 3tg” oer=

fünbet es triumphircnb — roirb in ben Corp« ber fon«
feroatioe Weift gepflegt. Ja« märe alfo be« Hubel«
Aern! ©a« ftcQt man mdit alle« in ben Dienft ber fon=

fernatiBcn Hartei: bie laubmirtbichaftlicbeu, bie Arieger>

Hereine, bie Wilitärmufif, boii anbercn au« preßprojeßlichen

IHüdfifditeu fdimer nennbaten Wtöfeen Ranj abgejebeu! Da«
(funbament ber fouieiuatinen Hartei miipte hiernach eigent«

hch febon io breit unb niafffp fein, baß fie für ein jahr*
huubert gegen aüe änfechtuiiReu Refidiert märe ällciii ihre

Siortniinber fndjen immer uodj neue Stü(jen herbeijuichleppen.

Sollten fie oieltcicht bod) heimlid) ba« Scrouhtfein hegen,

bah, toas fie in manchen jener 'Bereinigungen jüditcu, nicht

ber fonferoatiue Weift ift, fonbern ber ieroile? Aud)
bie Wamelufen Stouie Slapolcone, mit bie Unfltüdsmäiiner,
roeldie 18U6 bie loicbtiRjten Höften befleibeteii, nannten fid)

Aonjetoatioe. Solche Aoujernotioen mürben, menn morgen
ein liberale« Stegiment an« Stüber fäme, übeimorRen and)
liberal fein! Solche rücfRralloje Weftalteu jdnoaiifenb unb
jerbred)lich mir Sioßr, mürben beu Staat nicht retten, menn
mifllüdlicherroeife eine Aataftrophe hereinbrccheit jollte.

Wau bient alio ber mabrbajt fonieruatiBcn Sache
fchled)t unb oerberbt nur beu Weift eine« namhaften übeil«

ber Slilthe unferer fffatioii. 'Blau begeht aber juflleid) bie

Sütibe, nufere ftürfteniübne, bie fündigen Siegenten, früh.

jeitiR an ben Webanfeit ju gemöbnen, bah fie geborene

Harteihäupter, baß ein Übeil ber Staatsbürger
ihre äiihänRer. bcr anbere ihre Wegncr feien
Äann e« einen uerbängmßuotleren Jrrtceg geben? Heebigt

bie Wejdiidite nicht auf all ihren '-Blättern oernebmtich genug,

bah e« aüejeit ba« Unglüd ber Aöttige unb ber Dpnaftieen
mar, menn fie fid) nicht über bie Harteicn ju erheben

mußten, fonbern iidi nur auf bie eine boii ihnen ftflfjten?

Aber leibet fcheiut ja bie Wefchichte immer unb emig bie

Äaffanbra ju bleiben, bie ihre Hropbejeiiingen ungläubigen

j

Chren jurnft!

Hon einer beionbern Sorte boii Stubentenoerbinbungen,
ber allerneueften, habe ich nod) gar uidjt gcjprodien; unb
bod) oerbient fie mohl ein emjte« ©ort. 'Jd) meine bie io.

genannten „Heteine beutfdjer Stubenten“, meid)« feit einigen

jahren auf faft allen Uniocrtitätcii mic bie Wijtpilje a urige,

ichofjen fitib. ©a« ift ber fiern berielbcn? ©a« gibt ben
Witglicbern bie angebiidie Berechtigung, fich al« bie mähren
'Bettreter ber b«utfd)eii Stubentenfcbaft aufjufpieleu? 'Ulan

,

follte es faitm giauben unb binnen 10 jabren mirb man
‘ e« and) mirflidj nicht mehr glauben mallen: ber Anti.
I iemitiSmu« ift’«! Dieje ©efinitung, jufammengefeht au«
blühen! Horurtbcil, mittelalterlichem piaiiatiSmu«, 'Jleib unb

,
iiabgier; biefe Wefinnung, beren Ausbrüche, mie ein hoher
Wuub trefflich c« au«geiprod)eii, eine Schmach für uufer

Half unb für unfer Zeitalter ausmachen — bie foll nun bie

mabre fennjeidjnenbe gigetithümlid)feit ber beutfehen afa.

bemifdjeu Jtugenb fein V Sonft mar biefe ftolg barauf, aüe
Horurtbeile abjuftreifen ;

jetjt roitt man iht )oei« machen, es

fei „national", eine Weineinid;aft ju jehmähen unb ju oer.

tolgen, bie bem beutfehen Holte eine ganje :Keit)c eblcr

Hatrioten, fdiarffimiiger Deuter, bebeutenbev Welehr en unb
Äüiifller gegeben hat! Unb mober im Wrunbe ber Särm?
©eil fid) etn jeliie jUbijd)e Stubenten burd) ihr uorlaute«,

aufbringlidjc« ©ejen, ßitelteit u. bgl nnatigenehm bemetfbar

gemacht hatten! Hun mohl, bie Iljatiaehe foü nicht be.

ttritten roerben. Dergleichen tarn auch früher Bot. Dann
mußte man bie eiiijeliicn gebührenb abjuführen, aber man
liep fid) nicht baju oerleitcn, au« einzelnen unliebjanieu

Beifpieleu allgemeine orrbanimeube Schlüffe ju jiehen unb
fich Bon einer gel)äffigeu «Seijercligue ins Schlepptau nehmen
ju taffen.

Aönig«berg i. H?- 3- Wäller.

Sur (Efjarakteciflik tiea ßunptlianliEla.

©enn mir ein fehr befähigter Silbhauer Bor turjeiti

jagte: „ich bin oor allen Dingen Wefd)äft«mann", fo ift ba«

ein traurige« 8eugniii oon ber „realiftiiehen" Wefinnung

unierer 3«t. Anbererjeit« ift e« aber aud) nicht ju billigen,

bah bie meiften, mclebe bem fünftleriidjen Schaffen ber

Wcgenroart ihre Dheilnahtne roibmen, bie gcid)äjtlid)«u «ragen

ganj außer Augen lajjen. ß« mag für bie ftünft jd)ineid)el

haft fein, meint inan ihr einen ßhtenplal} atimeift, oon

meld)em fie auf ßrmerb unb Sohn Deräd)tltd) nieberblicfen

fann; iiujere Aiinfller finb leiber meiften« nicht in biejer

Eage ß« gibt ja freilich unter ben moberiien Walern unb

Hilbhauern eine Anjahl jeht oermögetibet Heute unb mie

bei ben heutigen Hroieffotcn ber elegante Sebemanti ben

alten ärmlichen Stubengelehrten immer mehr uerbrängt, jo

roäehft aud) bie 3al)l ber Aünftler, benen e« it)re Wittel er.

lauben, fid) in jeber Sejiehung bem roohlfitutrten Hhilifter

gleidijujteUeii. Schon bie äußere ßridjeinung hat mie auf

ben Unioerfitäteii, jo aud) auf ben Üfabemieen eine ©anbe>
lang erfahren : mo cinft ber Sdjlapphut jeine breiten Schatten
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warf, brrrfdR jeßt ber (5t)liitber. aber neben wenig ©ifld-
lidjen jeufgen bunberte über bie idjlediten fetten, i'iatürlidr

liegt ber iiauptqrunb bicier 'Kolb itid)t in geringer 'Wort)'

frage , ioiibcrn in gu ftarfent ängebot. ®emi bie Ättiiftler

finb heutzutage nicht non ben Saunen eine« güritcii ober

iouit eine« Käceita« abhängig, jonberu ba« Sebüritiiß nad)
ihren (frgeuaniffen ift ganz aügemein geworben unb bei beut

erhöhten Boblftanbe ber ganzen 'Kation werben jäbrlid)

ungezählte Summen bafür atiSgeqeben. allein mau braudit
nur einmal in Kfindjen bie Schaar ber jungen afabemifer
anjuiehen, um fid) gu jagen, bajt alle biefe Seute

unmöglich wem ber Äunft werben leben fönneu. ©* finb

eben ief)t bie äfthetijdjen Silbuugemittel, bie Snfchauung,
bet Unterricht jo allgemein zugänglich. baß aud) bie utibe-

beutenbfte 8nlage fich bemerfbar nuidjen faun, unb burd)

bie Schwäche ber ©Item ober bie ©itelfcit ber Sehrer unb
ben Seicbtfinn guter greunbe wirb mancher junge 'Kann
ermuthigt, feinen Sebeitsberuf au« einer Scgabuttg gu machen,
welche ihm höchften« ein Schntucf be« Sehen« werben fömtte.

auch nur ben größten Sbeil biejer Seute unterßibringen ift

gang unmöglich. ff« ift nur merfwltrbiq, baß gerabe auf
oiejeni Webtet noch nidtt bie neue Soginlpolitif gur anwen-
bung gefomincn ift. Kehr at» irgenbwo auber« fönnte

man hier bie alten (fünfte anrufen, in benen einft bie Äünfte
fich zur jd)önften Slttthe entwiefelt haben, unb in ben

afabemieen hat man bie geeignetste ©runblage iür bie neuen

Innungen. Sit haben ja and) in früheren Seiten bie Äon-
rmreitj bet jüngeren Ä'räfte mit ffrfolg gebrochen Kan
brauchte aljo nur ben afabemijehen Vrofefjoten ba« Vriotleg

gu geben, Sehrlinge zu halten mib Uber ben Sefäbignng«-
nachwei« ju entfcheiben. (ferner bflrfte fein Siilb oerfauft

werben, ba« nidjt bie Bezeichnung eine« Vrofeffor« trüge,

wo« für bie Äunftgefd)id)te ber Sufuitft oon grobem Vor-

theil wäre, (für Diejenigen, weldie in ben Sänften nidjt

Vlaß jinben, mürbe bann uniete geniale Äolonialpolitit in

Oft- unb Beftafrifa einen unbegrenzten Birfungsfreis er-

öffnen. Si« e« aber jo weit ift, wirb e« ben weiften noch

recht ferner ein Untertomnien tu jinben. Stiele oon ben

geringeren Salenten treten fd)ließlich in ben $ienft be«

Kunftgemerbe« unb ber reprobugirenbtn ftünfte, allein gerabe

bie heroortagenbeu Äräfte fann man bod) nicht auf biefeit

Beg oerweifen, ff« ift aber Durchaus nicht gejagt, bab bie

bejdmftigteu unb gut bezahlten Äünftlcr and) bie beften

finb. ©ei allen benen. bereu Berte bei hohen greifen

ridjeren ähfaß haben, bütfen wir allerbing« ein befouberes

Talent oorauSietjcn, fie werben ficherlich in einem beliebten

Sache, etwa in ber Sanbjchaft ober im ©orträt ober in irgenb

einer Spezialität etwa« üctoorrageubeS leiften; bei oielcu

anberen aber betuht bie itertäuflid)leit ihret arbeiten nur

Darauf, baf) fie ben Steigungen be« ©ublifunt« entaegen-

fommen, fei c« burd) eine mobijdje ©legem.) unb fjieriid)feit

ober burd) Sentimentalität ober auch nur burd) fine gewifjc

Kittelmäßigfeit ber (impfiubiing unb gormengebung, weldie

ba« tünftlerijche Vetftänbniß ber fogenannteu ©ebilbeten

nidjt überfteigt. Denn alle« Jieje, (fienfte, eigene ift bem
®urd)id)nitt«menid)cu unangenehm : er will in bein ^lieblichen,

SHübrettben, Stioialen jein eigene« SSejen mit Sehagen wiebet-

Rnben, wa« natürlich nicht au*fdjließt. baß ihm ein billiger

Stjeatereficft ba« ©efühl be« ©roßartiqeit unb erhabenen
etwecfl. — Kan joüle nun glauben, baf) bie zahlreichen

anfträge, welche oom Staat erttjeilt werben, bie fehler be«

faujenbeu Vublifunt« einigermaßen auegleidjen müßten.
sBi« gu einem gewijfeti ©rabe ijt ba« auch richtig, wer jeboeb

bie 'Berte anfieht, welche in ben legten 16 Jahren auf

StaatSfoften entftanben ober für bie öffentlichen Samm-
lungen erworben finb, ber wirb fich über ba« Urtheil unferer

„mafzpebctiben“ Sehörben (eine eigenen (Bebauten machen

So finb benn eben bod) recht oiele tüchtige Äünjtler auf

bie Vermittlung angemiefen, weld)e nur ber .«anbei bieten

fann. ®ieie slothwcnbigfeit ließt wohl auch jeber ein, aber

bie meiften betrachten Den Äiinfthanbel wie ein utioermeib-

lid)e« Ucbet. ®er Siebhaber bentt: wenn td) unmittelbar

au« bem atelier taufe,
,

zahle id) um jo Diel weniger, unb
ber Äünftler ift geneigt, ben $>änbler al* einen Setrüget

angufeljen, bet feilte Üloth benutzt, ihn um einen großen
Sheil feilte« wohloerbienten Sohne« gu bringen. Selten

etfeunt jernanb an, baß bie Spätigfeit be« «jänblet« für

ftäufer unb Verläufer auf biejem ©ebiete gerabe fo iiütjlicb

unb baufenömerth ift wie in allen anberen menjchlicben

Verhältnifien. greilid) geht e« hier wie beim Sucbbanbel.

©* giebt Verleger, toeldje ben autoreu Bobltböter unb
greunbe unb e« gibt anbere, weldje ihre Slutjauger unb
Sgraimen finb. Bie überall gibt e« auch für bie ftmift

oerid)iebene arten oon Jpänbleru. Viele gleichen bem ge-

wöhnlichen Ärämer; wie Sulter unb Ääie taufen Re bie

Silber auf, oon beiten fie miffen, baß fie bem Vublitum ge-

fallen werben. ©ine höhere äujgabe Dagegen fteflt Rd)

bet .fiänblcr, ber mit eigenem Urtbeil ba« Vebeutettbe unb
Sebensftäftige in ben Schöpfungen feinet äeitgenoifen auf-

juftnbeii weiß unb ber e« unternimmt, bie Ääufet bafür zu

gewinnen, (fr wirb Dabei nor get)lfd)lägen nicht fidjer fein,

aber er hat bafür and) ba« Sewußtjein, baß et ber Äunft.

entmicfluiig wahrhaft nützlich ift (im gute« Seifpiel für

ein folchc« jfiifammcngebeit be« .fjvänblcr« mit bem Äünftler

ift ba« Verhältnis gwijcbert Södlin unb .ßilbebranb unb
bem 'Berliner ÄunftbäiiDler ©urlitj. Berlin hat Ri) and)

auf bieiem ©ebiete neue Organe idjaffeii iiiüRen, um feine

äujgaben al« !Reid)«hauptftabt ,)U ertiiUen unb e« ift immer
ba« hefte Heugniß für bie itolhwenbigteit eine« neuen Unter-

nehmen«, wenn e« binnen fur,)etn al« gang jelbftoerftänblid)

angeieheti wirb, wie ba« eben bei ber genannten Äunft-

hanblimg ber jfall ift. -Öen gtiß ©uriitt hat fett bem
jafjre 188.) regelmäßige ausfteQiingeii oeranftaltet, in welchen

er eine IReihe heroorragenber Äünftler mil einer großen

atijabl ihrer Berte oorführte: barunter waren Sihlüter.

2homa, bie fran,jöfiid)en 'Jmpreiuoiiifteu, Jan pan 'Beet«,

Sfarbiiia, bie bebeutenbften abolf .jjilbebtanb unb antolb

Vöcflin. $er lefetere war Den Verlinern juerft burd) feinen

ßentaurenlampf befaunt geworben, hall' aber mehr ©egner

al* greuitbe gefunben. (fr gehörte gu Den Äüuftlern, welche

in ber äfthetijchcii Sitteratur eine Stolle fpielen, loähttn'D b«
'Kenge achielgucfeub an ihnen oorübergeht. Jebe« einjelne

jeinef Berte machte ben (fitibrucf be« Bmiberlichen unb tf

war Daher getabe ju feinem Verftänbniß nöthig, eine um
fajfeiibere Äenntniß feine« Schaffen« gu gewinnen. Si« oor

furgem bilbete jeine Vietä eine ber .^auptgierben be« fleiiien

Salon! in ber Sehrenftraße.

aud) in bieiem Silbe Rnben wir bie ©igenfehaft be«

Kaler* toieber, burd) welche er bie fünitlerißhen ©emflthec

immer auf« neue feffelt, mähreub ber oberflächliche Sejehauer

burd) Re unfehlbar abgeftoßeu wirb: c« i)t bie ©nergie, mil

welcher Sötflin ohne fRüdficht auf bie herfömmlid)e an-

fd)auung«- unb ®arfteQung*wcife feine cigenfte ©mpRnbung
gum aiisbriicf bringt. ®r entfaltet bahei eine ©eftaitung«-

fraft, welche uns gwiligt, auf feine ©ebanten etngugehen,

aber oielfad) and) etne Biüfür in ber Bat)l feinet ,
formen

mib färben, bie uu« hinbert, ba« oon ihm gcfdjilberte ©e-

fühl al« allgemein gültig anguerfeiinen. 8uf einem bläu-

lichweißen, oont ©runb her grunlid) angehauchten Karmor-
blöd, beifen Socfel mit SJtofen beftreut ijt, liegt getabe au«=

gefttedt ber Sohle. Hebet ihn hat Rd) eine oerbüüte @f
ftalt gewotftn unb bebedt ben ebettjall« bläulichen Äörper

gum größten Sheil mit einen tiefblauem Kantel. Von ihr

lelbft finb nur bie •t'iänbf fidjthar, weld)e Äopf unb Schulter

be* Scichnant« leibcufdjaftlich umfaffen. $eti fiiintergrunb

bilbet in ber unteren .fiälfte bunfelblaue« ©ewölf, bie obett

füllen ichwere braune Bolfen, über benen Reh ber Fimmel
in golbigem ©lange öffnet, unb auf bicien Bolfen liegenb

beugt fid) ein fdjöner Jüngling in rothem ©ewanbe herab

unb ftredt bie fjonb über bie trauernbe grau au«, beren

^caupt oon bem i)immlijd)eii Sid)t mit Icifem Schimmer
umfäiimt wirb. Sicje ©eberbe be« Srofte« ift fehr id)ön

unb ber (Begeniatj ber himmltjd)eu Älarheit gu bem wie in

geuerbad)'« Vieti burd) bie VcrjüHuiig angebcuteten unfag-

bat tiefem Sdinterg in ben energiidjen garbentänen ergreifenb

anegebrüdt. aber neben bem frf)ötieu Jiingling eefdjetnt eine

fln,zahl nieblicher ©itgel mit bunten glttgeln, bereu toeiner-

liehe ©efidjter ber ©rhabenheit be* ©egenftanbe« nicht gang
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enffpreiften, unb ein anberer tlinftaiib, melcRet bie ©irfung
ber Södün’fcben Silber beeinträdjtigt, tritt auch liier tjeruor.

Tie 'Mittel, burd) lueldie her K Imitier jeine ibealeti Sin

fiftauungen gur Tarftettung bringt, iinb bod) ber ©trfliebfett

entnommen ober müiieit ifjr roeniaftens iiatbgeicbaifcn jein.

©o ijt benn aud) ber Marmorbloci Don einer munberbaren
Sliotfirltebfeit. Tieje ift aber nittjt flau,) ebenja erreidjt in

ben braunen oon oben bnrd)(eud)teten ©ollen unb cs iebll

ihnen habet bie »olle Uebergeugungsfroit, mcldje ähnlichen

©cbüpjungeii eines Titian ober Miitillo eine neue 31rt 'J!atut>

io abtbeit oerleibt Tiele ed)t»äd)eii finb im ©eien beS

jtoloriiten begrflnbet, me lebet ben »ollen 9tad)brud auf bie

unmittelbare ©irfung ber Farben legt, unb man foUte

benfen. baR bie Teutleben »on beute, benen burd) Birtuojen
lote .gianS Marfart ber ©inn für bie Mufti ber Töne ge<

öffnet ift, bie Borgflge eines foldjen Malers nid)t mehr
ilberfeben lönnten. SScnit mit einft bie ßinjeitigfeiten nuferer

älteren Meifter über bem ©ebanfenreidjtbum ihrer Kompo.
fitionen »ergeffen haben, fo merben mir jetjt einem genialen

Sthrifer, toeldjer in einer Reit hohler Tedinif unb aeiftlojer

Siatnrnadjalimiing tiefe dinpfinbung in eigentbümlicbeii

(formen aiiSgujprecben magt, uufere Hnetfennung nid)t

oerfagen bilrfen.

TaS grofie Publifum finbet freilich ein anbcteS 0e*
i

mölbe roeit angiebenber: bas Sruilbtlb eiltet jungen Mobe-
bome, bie in einem Journale lieft. Sie elegante Äleibuug,

'

Jebern, Belg unb Seite finb »on ©ufioro brillant gemalt
unb bilben einen böcbft pifanten ©cgenjaR gu einer gelben

SEdanb, abet, eS mag mohl Sdiulb beS JounialeS fein, bie

itigur bleibt trog ihrer eitrigen Seitlire io (angmeilig — mie
eben eine Mobebamc. Gin anbereS Silb beficlben MeifterS

geigt ein Heines Mäbcben, baS „bem ©ejang ber Muid)el“
laufcht, allein mir iudieu »ergebenS in ben fmblidjen .-fügen

etroaS oon ben Mäbrcbeti gu lefen, welche ber geheinmiR
»olle Ton aus fernen Meeren ihm ergäblt.

daneben iahen mir ein Meifterwerf Senbadj'S, ein
j

Porträt SiSmarefs Pom Jahre 1878. Ter Bürft iiRt in
|

bequemer fdjmarger Stacht mit breitranbigem .Jmt aujted)t

ba. Gine tucifjc fialsbinbe hebt bas @cfid)t nod) bejonbcrS

herpot. gs ift fajt roh gemalt, inbem bie garbeit unticr--

mittelt neben unb auf einanber gefegt iinb, aber getabe bies

fd)eint ber richtige Stil ihr bies ®efid)t gu fein. Ter 8us=
bruef ift wahrhaft gewaltig, er fongentrirt fid) nor aüem in

ben helleu, graueii, roeitgeöffneten Slugeti, aus bcncit ein

lounbcrbar feitet unb Harer ©iHc ipriebt. GS liegt in bieietit

jebeS ©iberftanbes fpottenben Slide clmaS TrobeubeS, aher
bod) nichts »on bem giftigen ipaR unb ©rimm, ber fonft in

ber Grldiciitung beS Äanglers beroortreten fann. Tie gange
©eitall hat etroaS »om uieberjächfiidieu Sanbroirtb unb
erinneit aud) in biejer Segiehung an Olioer Grammen. Ter

|

Körper unb bie .Siänbe iinb »on bem Jtiinftler io nachläjfig

behanbelf, bafj genbad) mohl oieleS »on ber Malmeiie ber
‘

alten Benejianer, aber menig oon ihrer Tenfmeije gelernt

gu haben jdjeint.

©»hl ben alängenbfteu Grfolg hat ber Unternehmung?’
geijt beS .öierrn Wutlitt auf bem Webiete ber Binftif gehabt
mit feinen 9iad)bilbungen ber tanaaräiiehen Terrafotteu.

Tiefe gierlidjen ©ebtlbe hoben eine lebenbige anfebauung
anmuthiger [formen in moite ftreifc oerbreitet. Sie nehmen
es an einfd)ineid)elnber ©efäUigleit mit ben Borgellanfigiiren
bes alten Meißens auf unb »ereiuigen bamit bie cblere

Silbung ber betlenijd)cn Slflthegcit. Tic äliiSfDbruiig ber

Kopien, bereu Originale in 'Berlin, Petersburg, gonbon unb
Paris nerftreut finb, ift burdjmeg Portreiflid), mir bei ber

Särbung fann idj ein Sebenfeli md)t »erhehleu. eie mag
im aUaemcinen ben Ginbtud miebcrgebeii. ben bie antifeil

BigürcRen in ihrem jeRigen 3»ftanbe mad)en Sei ihnen
tritt ber Kreibegntnb burdpoeg gu Tage, bei ben 3iad)-

bilbungen aber finb bie Barben lelbft mit ©eig geniijd)i,

mäbrenb bie Originale gmar jehr garte Töne mie ffmumeü
blau unb SHoja, aber immer reine Barben geigen. Such
müRte meines

_
ßradjtenS nad) für bie ©efidjtcr ein traufl»

patenter BirmR eijunben merben. 8s märe fel)t erfreulich,

menn bie Breube an biefen lleinen Meifterroerfen bagu führte, ;

bah ber ©ejdjiuad an ber plaftijthen Jfleinfunft überhaupt
allgenieiuer mürbe. ©aS mir bisher gum Schmucf unferer

Sohnitubeti »ermanbleu, bejdiränfte fiel) meiitens auf
Statuetten grofter Männer ober pcrHeincrungen berühmter
Äuiiftroerfe. 'Jlur bei jeht reichen Senten finbet man hier

unb ba eine Heine Criginalbrotige. ©enn aber bie 'Jfadj=

frage gröfjer mürbe, fännten uufere rüftig aujftrebenben

©iefjeteien, roclche hier arbeiten oon SegaS, Müller, Gberlein

»eroielfältigt haben, aud) für geringeren preis folihe ©erfe
liefern uub unieren Silbhauern märe bamit ein neues Belb
einträglicher Slrbeit eröüuet. Pon gröRercn ©erfeu roiÜ ich

nur eine Süfte beS früh »erftorbenen Schlüter ermähnen,
bas Porträt ieiner Brau, bie ihm naef) menig Tagen ins

Wrab gefolgt ift. Tas feine Dual biefeö (ehönen ioronge-

Topfes umirijlieBt baS lebenSnollc ’Bilb eines ebenio garten

loie ieft ausgeprägten roeiblichcii GhauatterS: bie auffaffung
ift fd)lid)t unb einiari), »hue alle gejuchte ijierfidjfeit uub
hoch liegt ein begaubember Steig in biejen fein niobcttirten,

aud) in ibren UnregelmäRigfeiten anmuthigen ©efidjtsformen.

Tas t>aar ift menroütbig frijd) unb lebenbig behanbelt, bie

©enbiiug beS Kopfes auf bau jctjlaiifetr .PialS unb bem
fd)äueu jinefeu ebenio natürlich mie ausbrudsooll uub in

ben Sugen liegt ein tiefer Gruft, mie menn fie nach ber

üöiuug eines trüben Stäthiels iudjten, ein Susbrucf, ber fo

mandien Brauenaugeu eigen ift unb ber uns hier als bie

SSbnung eines frühen TobeS erjdjeint. — pou ben ©erfen
Slbolf .fnlbebtanb’s, meld)e bei ber ©urlitt'jdjen auSfteQung
aud) in biejer Jeilfchrifl ihre gebührenbe ©ürbigung gejunbeit

haben, ift leiber nur ein Heines Stetiej oothanben: Mann
unb Brau fid) gegenüberfteheub. GS iinb, mie bie meifteit

Sd)öRiungeii bes MeifterS jd)eiubar tiid)tsfagenbe ©eftallen,

bie mdjts roeiter moüen als geiunbe, reine Menfdjen fein;

mer aber ben Süden folgt unb ber leiien Scmegung, mit
ber fie gu einanber Ringegogen merben, ber fühlt baS marine
Sieben, roelcheS ihre blüljenbcn ©liebet befcelt. — tlufjerbetn

jähen mir noch eine Jlubtomeba oon .&irtl), (iparlotte ©olter
unb eine aiiberc grniicnbiifte oon Tilgner, anbereS oon
Bilde, Tieg, Kopf unb Müller, ©ir finbeit Maler unb
Silbhauer ber oerjehiebeniten 3tid)tungeii oertreten unb freuen
uns ber bunten Brüdjte, meldje bie jtijdje Triebhcaft ber

mobernen beutjeheu Äunit befunben.

8. aibenljooen.

5ie tifitece beuffdit (isc|'rf!irijfeloi(Tcnfdidff.*)

(iiiglanb befaf) uub hefiRt gang auSgcgeidinete ©cid)id)t=

iihrciber aber einen icbulrnähigeu Betrieb ber ©eichichts«

roiifenfchaft, mie man ihn in Teutiehlanh, granfreid) unb
Jtalien fetint, oerfdjmähten bie groben .fjiitorifer jenjcitS

beS Kanals ins Sieben gu rufen, eo oiele trefflidje hittorifd)e

GfiapS and) bie engü)d)en Pierteliahrichriften oetöfientlicbeii,

eS gab in ben brei Kömgrcidjen bod) leine ßeitichrlit melche
als Millelpiiuft unb isammelplaR für bie gejdjidjlliebe

goridjiuig gebient hätte- Tas Bebürfnifi iiaih einet iolcben

madjte fid) aber gu gehieteriid) geltenh, als bafe ihm nicht

halb hätte abgeholfen toetben iollcn. Tho Engliak
llistorical Roview, bie her bcioährtc Kenner ber Kirchen-

unb profangcjd)id)tc ManbeÜ ßrcighton feit anbcrtbalb

Jahten herauSgibt, thut es ihren Borgängerinnen auf bem
Kontinente babet an Tilchtigfeit ihres Jnbalts ooDfommen
gleich- 9tid)t hefier hätte hicic hiftorijebe Beitidjrift aber
eröffnet merben fdiinen als mit bem auffaRc bes Slorb

acton, befien UcberfeRiing oon J. Jnielmann uns gu biejen

•) ISinc -=ti,ue oon Vorö Beton. Butorigrle Uelecfebung oon
5- Jmelitiilnn. Berlin 18-7. on ®ic UrOenrgung bco idjiownqen
eiuffmoS ift im gnngu tooEjI qclunqcn. TStudfeblcf finb ntdjt gong
oenniebett. :3iutt ‘Roter paul fällte eS 3. 19 Reihen

:
gm Paolo

llsarpi Ift gemeint).
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Bewertungen Mt nädjfte Beraiilaßung bietet. $ie neue I

3eitjdirijt fnftpit mit Meiern Efiat), her in (einer geiftreidjen

apboriitiidjen Sonn btm engiiidjen öeidjmade entgegen

lammt , mäbrenb et ben bebanbeltcn Stoff fo ooUFommen
befjecridit, baß felbft mancher gut belefcne beutjdje ftenner

bet Sitteratur tiidjl olle feine SJnfpieluiigen nerfteben voirb,

an bie beutfdie ©cidiidjtStoillcnicbaß in ber ffieife an, bajs

fie beni engiiidjen Seiet ein unparteiliches SBilb oon bent

heutigen Staube unb bet Bewegung auf bem ©ebicte ber

beutfdien .viftont im ütnfdjluße ait bab betannte, and) in

biejen (Blättern befprodtene ©erf »ott R. S- ©egele madit

®ieieS Buch bient freilich nur inm äußetlidjften 9uSgangs=
puntte für ben gelehrten engiiidjen Senner bet beutfdien

©ejdticfcte. Abgeieben baoon, baß »on bem Budjc ©cgele'S,

©eidiidjte bet beutfdien ^liftoriogtapbie, mic Sotb Acton fid)

ifoptiidi auSbrfidt, „neun Zehntel feines Inhaltes ben

(Tapferen geraibmet finb, Me not Agamemnon lebten“, beut=

tpeilt ber engliidje effopift bie bculidje ©cidjidjtfcbtctbuiig

»on einem »iel umfaijenbeten Stanbpuntle aus als ber

ffiiltjbutget Broießot unb mit einet io intimen Aenntnifj

ber beutldjen Sitteratur betau», mic fie mobl roenigeti

®eutfdjen ju ©ebotc ftetjt. Sotb Acton
,

beffen ffliutter bie

leßte Talbcrg mat, bat nid)t nur in $eutjd)lanb, j. SB. Beilin

ftubiert, fonbetn »erbringt faft regelmäßig einen Tbeil jebe»

3abre« auf jeinem Sanbjiße in ber (Mäße fUtüiietjcnS im I

engften Betfefjte mit ben gelebtten Rreunben bet bapetiieben I

iiauptßabt. 'Seutfdie ^liftovifer, bie in Euglanb auf feinem

jpcirenßße feine ©äfte roaten, 111tunen bie SJoUftanbigfeit

(einer beutjdjen Söibliotbef, unb nnnn et mobl audi nid)t

mie bet ©rat IRiant, ber an bet (Rioicra, in bet Sditoei.i

unb in Baris btei faft gleich gute SBiidicviammlungen füt

(eine Stubicn Mißt, (o roito aud) bie eommetftiidje

Acton'» bei fDtfindjen nidjt eines gelebtten 'Apparats ent=

bebten, ©enigfteno fennt ber engliidje Sotb unfete b"to=

riicfje Sitteratuf mie faum ein £eut(d)er ®aß er ein

Oliann »on feinem ®e(dimade in aßen litterariidicn

Stagen ift, bat et u. a. burdj feinen Eßaq Aber ®eotge

Efliot etroieieii. ®aß et ein fidjereS Uttbeil unb bie Räljig,

feit befißt, bafjelbe gtiftreid) unb id)lagenb jmn AuSbrude

Au bringen, bemeift uniet Eßoij »on neuem Sie feine

jronie, bie fidi butd) io »iele (einet UrtbeUe bin nicht unb
bie ben überlegenen ©eltniann »errätb, muß bet Aiiiioß

für alle, i»eld)e bie ffijgiiten söiidiet fennen, ju einem £odj>

genufie machen. „®unias' Bcgeiftcrung für ben Bettaßer

ber ©itonbifteit btadi in bie ©orte aus : II a ilevö l’liistoire

a la hautour du roman; »on ( Job. Rtj Böhmer (bem Rranf

furter Bibliottjefar) fann man tagen, bau et SBiiffelarbeit

jum (Range einet tcbötien Äunft etboben bot-" ©et nid)t

bas Utfomiiebe in bieiet Antitljeie empßnbet, bem ift jebet

Sinn für biefe Rann »erjagt 'Bon ähnlichen Schlaglichtern

ift bet galt,je öjiaij butd)leud)tet, ohne jebod) mit ju blcnbcn.

Rür bie wißenidjaftlicbe .(Saitling bes fattjoliidjcn Sotb» ift

es nidjt am menigfteit bejeidjneub, baß er ben Barnen oon

Job- Satiffen, bet bie epittorie lebiglid) ju fitdilidjen, agita-

torifdien tßoeden treibt, nicht mit einem ©orte ermähnt. —
3n allen isauptftagen mitb jebet nidjt oom Barte igeift Be*

fangene mit bent engiiidjen iöeurtbeiler bet neuen beutfdjen

®ejd)id)tSioiffeiijdjaft fibereinftiinmen. ®aß (ubjeftioe Ut»

tbede, einzelne Uebertteibuugen, bie hier unb ba burdj per-

jönlidjc Bejahungen beeinflußt erjdjeinen fönnen, mit unter*

laufen, mitb niemanben munbern bürfen. SBcfommt bodj in

biefet, im Berljäitnifje ju bet geteilten Aufaabe immttliin

flitzen Sfijje faum ein einjiget nennenc-mertbet beutidjet

©tjtorifer auf bem ®ebiete beriitofam unb Äirdjengefdjidjte,

bet (Redjtsbiftotie unb bet Äunftgejdjidjte nidjt iein Bläßdjcn

mit einem mehr ober weniger befummlet! Bermetf aiigemiejen.

®en 'Biittelpunft bes ©aujen bilbet bie ®ar[teUung
be» Einflußes, ben S. ». SRanle auf bie beutjdje ©cjdjidjts*

mijfenjdjajt ausgeübt bat. ®as ©ebeimitiß, ober ridjtigcr

gejagt: bie ®ebeimnifie bet rounbetbaten ©itfiamfett

bieje» außctotbentlidjeu SlRanne» mitb »on Sotb SÄcton oolb

fonimen ridjtig betoorgeboben. Bon ihm beißt es: „Sattle

bat nidjt nur eine größere angabl tjüctjft ausgejeidiiidi!

Büdier gefdjriebeu als’ je ein Bienidj ju irgenb welcher geil,

er bat es fid) and) »on Anfang an angelegen (ein taffen

ju (eigen, mie Äritif getrieben mitb. (ir uetbattft ieine in

alter Sitteratut unoergleidjlidje Stellung mehr noch als te:

Entfaltung ungemeiner jfäbigfeiten bet »ottfomntenen St
bettidjung bet (ßcbeintniife (einer ftunft unb bieie Beljnitt-

ltiife niitjutbeilen bot et adjeit für feine Aufgabe gebahnt

ifiit ieine bebeuteitbften Borgänger mat ®efdjidjte arge-

roanbte Bolitif, Riiiriges (Redjt, (Religion in Seiipielen unb

eine ®dj»le bes Batriotismuö: an fc mar ber erfte Tcutid«

ber iie pi feinem anbereu 3mcd als um ihrer jelbitmBsi

trieb Er untertiabnt cs, allen ®ebilbeten uetftänblidi u
machen, mie es mit bet lltnmanbluitg bet ©eit bes (Sri

»buten 3abrijunbcrt« in ba» Europa bes fedjjebnlen eigen«

lieb gemeieu ift. Seinen eigenen feften Ueberga
guiigen über ftirdje unb Aöuigtbum geftattete et

feinen Einfluß auf feine (Bücher.“ S>. 10 u i in

einer aitberen Stelle mirb berootgeljobeit, baß (Hanfe „bie

teleologiidje @efd)idjtsauffanuug ableljite“. (Auffaüenb iS

nun, baß Actou, ber bie Sdjmädjeti bet (Rattfe’idjeu ©eidtidjts

fotidjung mobl fennt, meldje iidj aus bet, man mödjte faft

tagen, gait,j unpetiäitlidjen Stellungnahme ju ben etjäljltea

Borgängen mit Botbroenbigfeit ergeben, nicht auch ber itsi:

ben fahren immer mehr Aiuicbmcnben Subjeftinitäl in bet

Auswahl bes (u erjätjleubeii Stoßes acbeiifi. ?etm et

läßt fidj bodj nidjt verfemten, baß bie »leigung, befannte

®rnge nidjt ju erjäfjlcn unb nur baS ju bendjlen ikI

bisher überiebcit ju jein idjten. mit ben (Jahren junat»

unb bähet bie leßte» ©erfe »ielfadi nur ben (Retj haben, oe

ihnen ju beobachten, mos (Raufe bejotibev» iuteteiiitl bebe.

®ie (Hanfearfeii — id) brauche bas ©ort mie 'JüTclandjtbot

»on l'utberaßen ioradj — werben ba» nidjt jugeben tooBen

Aber witflidj mibejangene Erwägung wirb bleiern Uttijcile

nicht entgegentreten.

(DIit nidjt geringerem ©eidjide als bie nädjften ecbiiic

Sianfe’s werben bie 'iSiäniier gejdjilbert, welche, wie Suchten,

nidjt jur (Ranfe’idjen Schule gehörig, mit feiten „Breubcst

Supremat mit ihrem eigenen vorbereiteten unb jeßt Serin

i»ie eine geitung halten“. S. 41 3" bieje „Bbalanr' t«1

ber Sob, ieitbem Acton jdjrieb, (eiber ftarfe itüden genijer,

Bon beueit, bie berufen «rfdieinen, biefe ausjufülleii, weiß

Acton nur einen, S. » Ireitjdjfe, ju neunen, ber aber wohl

nidjt als Träger Sfanfe'fdjen ®eiitcs anjufehen ift. Reisi'

bings ift jtuat »on einem .tiiftorifer, ben ßorb Acton trinci

Erwähnung gewiirbigt hat, mit großem Auftoanb »on

Emptjaie »erfünbet worben, wcim fidj bie jufünitige bortid»

©cfdjidjtfdjrcibung nicht in beu (Bahnen weiter bewege, bie

Sreitfdjfe ihr geioieiett, jo werbe fie jn ®runbe geben. Sei

ber Uebtrjeiigung ift, baß bas befannte '©ort auch »on bei

beutfdjen ©eicbidjiidjteibung gelte, nach bem ein (Reidi not

burdj bie ftrüfte erhalten werbe, bie es ins Sebtn gcniun.

loirb freilich auberet Anfidjt iein. tiorb Acton meint, ein«

ber lehneidjften »on ben nodj migejdjriebeueii Aapileln übn

bie beutjdje .<piftoriographie inUffe von ben ©efdjidjten bei

bcln, „bie bie ®eutjdjcu nidjt gcidjrieben haben, unb in
beti Raben, bie fie haben faden iajfen, unb oon ben Sunften.

in beiten anbete Bölfer ihnen überlegen finb“. ®a8 nuf

jein; wir müuidjen unb qoßen ein(ti»eilen, baß es einem

aitberen engiiidjen -öiftorifer möglich iein möge, bei btuüda

.'Cuiloriograptiic, bie unter bem Einflüße ber ncuertn peti

tiidjeu Entwidlmig m Seutidjlanb entjtanben ift, cm etnn'-"

unparteiiidics als wohlmeincubeS Spiegelbilb ooriuljaüt«,

als bas t!orb Acton bet Bcrtobe getbair hat, bie jeßt in •*

Bergangenheit binabiinft. Cb baßelbe bann ein jlnä

günftiges fein wirb, wer wagt bas ju jagen?

Vmntnortittbtr SctiaktruT: l>r. p. Bmthnn tn Berlin W.„ potab*mn’f!T*ftr fio. Bm«ii non V- * ^ermann I« Berlin HW Brutßjfr. 8.
~
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©tc alljährlich, fo bot auct) in biefeni Jahre ber Hufen!«

twlt unfettS ÄaifetS in ©allein bie ©elegenheit ju einer

fiujaminenfunft mit bem jtaifer oon Defierreid). $ie

SPipIomaten ber beiben befreunbeten ©ächte maren nid)t

gleichfalls gu bem SteÜbidiein etidjieuen; bafietbe trug ba-

her nid)t ben Charafter eines großen politiidien GteigntffeS.

als ein um io berebtereS Unterpfanb ber guten Begebungen
jitnfchrn ®entfd)Ianb unb Oefierteid) ift es baruni gerabe

gu belrad)ten. ®ie Bolitif ber beiben benachbarten ©roh«
mächte bebarf gu friebfertiger gemeinjamer ©irffamfeit im
91 eigen bl icj glüenidierioeiie nicht grober biplomatifiher Ber«

hanblungen; boS Setbältnih bet beiben 3ieid)e gu einanbet

fdieint genflgenb feft geregelt, fo bap ben Ieitenben SQiiniftern

neue Blühen cripart finb. Sluj biefem Umftanbe beruhen

bie ft|teften Hoffnungen für bie Beinahrung bes griebtuS.

'Bäbteiib graufreid), tHufilanb unb fetjt and) Täncmarf fid)

feiublicfa gegen bie grnei Jtailerreidje in ßentraleuropa

roenbtn, bieten biefe einanbet gegerijeitig eine Stühe.

BIS ein äuSbrucf bafflr. bajj bie Banbe, bie ®eutid)lanb
unb Defierreid) oetbinbtn, enge finb, unb ber ©rgänguna
nidjt bebiirfen, fonn jene neue ©afteiner 3uiammeiuunft
gelten, roelcbe bieHerridjer, bie höchften Vertreter ihrer gtaaten,

m grtunbfehaft guiainmenführte, unb bie ®it>tamateu nicht

in Bemegung fetgte.

®aS Bünbnip gioiidjen ®eutfd)tanb unb Ccfterreich

ift in ber 3f)at faft ber eingige Sidhtblid in ben Derbiifterten

Berfjältniffen, bie linier alter ©elttheil aufroeift. 3m>ld)en

ben grofeen Staaten beb mittleren öutopa hat fid) eine io

tteinlidie, enghergige Seinbidjaft eutgfiubet, mie man fie

nod) uor wenigen Sahren für unmöglich gehalten hätte.

9?ad) welcher Seite man blieft, überall ficht man wie ber

eine Staat bie Stugehörigen beS anberen Staates über bie

©reu ie treibt, ©ir haben bie Idolen aus linieren Dltprooiugen

oertrieben; mir haben (famtlien auSgemiefen unb in ihrem

Befih auf baS jdjmerfte geidjäbigt, bie Jahrgehnte in Seutjch«

Ianb aniäiiia waten unb Deren männliche 'Btitglieber nicht

feiten iogat ber beutfehen 9JlilitärpfIid)t genügt hatten. 3cht

treffen an unicreit ©reitgen SAanren beutfd)er Slnftebler ein,

bie in Sübruptanb ein halbes 'flienidjenalter als ruhige Bder-

bauet gelebt hatten. Stehnlidje Betfolgungen haben öfter,

reichliche Äoloniften unb Hanbeltreibenbe im Zarenreich gu er«

bulben. ®änen haben wir |eit langem bes 2anbeä oetwieien, unb
an ber beutich«ftangöfiid)en ©renge ipielt fid) baffelbc Schau«
ipiel gegenieitiger auStreibungen ab. alle bieje Vorgänge filtb

nicht oergeihlich; aber fie finben ihre ©rflärung hoch wcntgftenä

in tief begrünbeten politiicheu ©egeulätgen Sie fitO nicht

weife, aber bod) pihchologiid) gu Derftetjen. 5aft Böllig uit-

»erftaiiblid) aber finb jene üanbesoerwciiungen oon benen

®eutid)=amerifaner bei uns betroffen werben; unb beten

neuefies Opfer ein moblhabenber Bürger ber Bereinigten

Staaten gemefen ift, weither nad) langen fahren in feine

alte Heimath g uriicffe firte um Heilung bei bebeutenben

beutfehen äergten gu juchen. Sud) er würbe bcS SanbeS oer«

miejen. ©ar auch biefe Härte burd) bie ÜanbeSfidjerheit ge«

boten? Blau fragt fid) oetgeblich nad). einem ftid)haltigeu

©runbe. 91id|tS ift Daher natürlicher, als baß baS ©ort
„Barbarei“ über bie ©rengen hetttber unb hinüber tönt unb
Dafi jebe Siation ber anbern baS Rurilcffinteti in bie blinbe

ftrembenieinbid)aft entflohener Zahrhuiiberte ootwirfi. ®eu
ßinbritd

,
ben biefe Borgfinge auf unbetheiligte Nationen

machen ,
jpiegeln bie aeupetungen gweitr Blätter, eines

engltfcfien unb eines ameritanilchen, wieber, bie »or uns
liegen. Oer „Stanbatb“ beflagt bie Bcbrücfungen, benen

bie Oeutfchen gum Iheil im SÄuSIanbe pteisgegeben finb,

aber fügt Ifingu: ..Englishmon would have more »ytn-

g
ithy witli tlie Germans if ttiey could forget that the

erman Chancellor was the first to set the example of

persecuting ,aliens‘;“ unb bie ameritaniiehe ituncg fagt

Digitized by Google
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in ber betben übertreibenben ©ei|e, bie ber f?refie ber neuen i

©eit eigen ift, „bie $eutjd)tn fmb bie ocrpaBteftc Motion"
unb bas Statt iUuftrirt biefe SBepaiipliiug burd) Scijpiete

bet älcriolgung benen bie Unterttjaueu beb neuen Aaijer, !

reidjcS in allen pänbern aubgejetjt finb. Sie Leitung be-

hauptet guoicl, aber eins iftunjmeifelpaft: Seiitjdje leiben icpioer

unter bem Sreittbcnpaß, bei überall in (Suropa jeßt auf.

jiingelt. Unb jo wicberpolt iid) picr biejelbe Wrfttjeiiiung,

wie auf jo nieten anbeten Gebieten, bajj jene ©affen, bie

wir juuädjft gegen bas Ütu-Jlanb getragen gaben, ftd) bann
gleich fdjmerjpaft in unter eigene:- gleifd) boljren.

15s rädit fid) nur ju jepr, baf; SeutfcplanD bie iBapnen
einer jttifinmgen humanen fjolitif ucrlafjen bat, unb nad) ber

entgegenge fegten Stidjtung bellt europäijepen Sätfertebeu einen
jo folgen lepmeren gtnpul's gegeben bat Sic groften pifto

rifepen geinbfdjaftcn, bie fiel) gegen SeutfcplanD ricpten, I

loäten freiltd) nicht leidjt aus ber ©cli ju fdtajfen gewejen;
aber fie tonnten geteilt, aefteigett, weiter verbittert werben.
Unb bas ift gegtitdt. Sic edjiißgöUncrei ucrfdjärjte bie

nationalen degeniäße; bie Jubenpepe, bie nur eine befon.

bete ifcpielart Des allgemeinen grembenbafjes ift, bliibte
I

jueift bei uns auf, unb war ber tuürbige itotläufer ber ipä-
letcu äuewcijungen, bie bie Mationen bann jo tiej unter
einaitber verbitterten. Ser Aaitipf gegen benitatlameutaribinus
enblidj.wic er bei uns beiniiitbijt.finbet fein ©ibetjpielm Säue*
mait, wo eine friebfertige '-lioitc-ocrtrcmng fid) lerne Weitung
einem fUtiniftcrium gegenüber ju «erjdjaffcn oermag, bas einem
Ättegc mit Seut|d)laub mit ju geneigt ift. statt bajj

Seutjdjlaub butdj jein Üorbilb ben libcratcn, bie SJBltcr

ucijopncnbcii Wlenieiitcn aud) bei ben anberen Motionen jut

$>erijd)aft uerpolfen hätte, fteUte es fid) an bie Spiße bei

Mcatlion, unb jbtberte bicielbe bainit in gang Europa.
Seile tope ©ejcptänltpeit, bie bei uns jelbfi eine jo entjlujp

teiepe 'l'iadjt gcwoiben ift, flaut uns jegt aud) an jajt aUeu
unfereii ®renjen entgegen unb liiadjt bie steUutig Xeutidj-

taube nod) idjwietiger, als es Dutd) piftorijdjc liierbältniffe

obneljiii bebiugt wäre. Jenen Weift, ber, wenn er bei uns
fid) betätigt, „1101(01101* bciilt, lernt fegt aud) ber tturjjicp-

tigjte 111 feinem wapren ©ejen temieii; Die Wparalterijuf, bie

oon ipm beriliberatiSmus gab, würbe lange oerlacpt; wenn bie je

fetbe Weifteerieptung aber bei anberen 'ilblfern fid) jeigt unb
in ipret ©irljamteit auf Seuljdjlanb geriditet nt, bann
werben and) untere nationalen (ipauointtieit pellbtidcnb ge-

nug um ju erfeuiien, weld) oerbetblitpcs, barbarijepes

Welpenft in unterem neunjcpiileu Japrpunbett burd) bie

allgemeine Meaftiou wieber peiaufbeftpmoien worben ift.

Safj eine (ärpöpiing ber WetreibejiSlle in ausfiept

fiept, tdjeiut jept mrijt incpr jmeijelpajt ju fein; bie Ojfi.
[

riPien agitiren Icbpaft bafiir; 1111b iie pflegen bod) nur ben
•SJiaiiicgeln bas ©ort ju rebeu, jiit bie bie Megierung fid)

j

bereits entjepieben pat. time anbere grage ift es, ob bie

offijiöfen Ülätter autp nod) einen zweiten Auftrag erpalten
paben, ober ob fie in bicjeiit Jolle nur aus eigenem über*

ftrSmenben fperjeit panbeln. Sie befürworten uäinlup, baß
ber gibfjem Wmfoeppeit wegen, ber Mcidjstag 311 einer jpe*

jieUcti iejfiou für bie Ueratpung ber Wetrcibejolle gar uiept

berufen werbe, jonberu baß bie 3iegieruug einjad) bie be*

treffenbeu Wefepeeooiicptifteti aus eigener 'iliadjtnoütoimiicii*

peil crlafjeu möge, Wine Slufforbetung, bie Ukrjafüiug 311

bredjen, paben Dicie Organe jd)on oft genug an bie maß*
gebeuben tfierjöiilidjfeiten gendjtet. ©eint bie Megiemng
and) biSper biefe freunblidjen Anerbietungen nod) indjt be<

rüdfiditigt pal, io paben biejelben bod) ipreu ©ertp unb
ipve SieDeutung. Ste üldjtuug oor ber iicrjafjung wirb
io aUmäplid) in gewiffen Stoltsidjirpleii immer uicpr er*

idjiiltert, lutb bieje Ä reife jum mmbcfteu wären im gege*

benen augeublid füper geneigt, eine Itcijaituiigsoetlepuug
als eine JUcimgfcit gu betraditen, oon bet niipt oiei auf.
pcbeus gu madjeii wate, ja bie wopl rcdjt uüplicp fei'1

(bunte.

Set .Haijer 0011 Mujjlaub pat Der ©ittme Äatfofj’s
I

ein iJeilcibi-idegraium gefanDt, bem man politijipe Sie I

bcutung beijumeifcn geneigt ift. Ser gar jepeiut in fenem
1

Sdjiijtftfief auSbrüdeii gu woHen, bap bie fjoütit bee «r.

ftorbenen 'JJiostaiier Slgitators and) bie feine fei, unb bie

lebe» guten Muffen feilt müffe. Safe ber Aaiier 0011 birieir

(Pefiiiiiuiigcii befreit ift, faim niept übeiTafipen; oernmitbir

Iid)cr ift es begogcu, baß er eS für angeicigt pält, üä) offen

)um paiijlaviftilcpcn 'ffrograinm ju bcicmien Sie £alie

ber 'äjlosfaner pfpaiioinifieu muß bamit wieberum eint

uiäcptige neue Järberung erfapreu.

t'iiiig gcrbiiiaub oon Aoburg pat bod) am puh
bie Steife uad) iö ul garten gewagt ©as witb Mußlen)

numnept tpiinV '.'ioep bie lepte Mummet beS „Morb* <a;i

baß bas ßarenreid) auf feinem alten €tanbpiintt auSpatii

iterwrigett man in et. 'Petersburg aber bem ptinjen bie Sb-

crfenmmg, io ocmiog biejer mir als „Ujurpator“ beu tut-

liegenben Ucbereintommeii entgegen ju regieren, ba btt

Seilincr itertrag bie cinftimmige WiiiwiUiguug ber eignatai

imicpte oerlaugt. Ser auuriuaie guftanb tti Bulgarien bleib:

aljo aud) weiter beftepeu; Stufilanb füuitte feine gepeinmi

änfdiläge wieber nerjudjen unb pätte jogar einen 'iiormas}

ju offener giiteioeution. (*s wirb btnjclben aber ootaui

)id)tlid) and) biesntat uiept ausjubeiitcn wagen: es wirb

nid)t wagen , iid) auf Der ibalfanpaibinfol teftjulegra

wäprcnb au anberen Orten Europas große Wutidieibuiigic

jutn austrag foutmeu tonnten, äfticrauf berupt bie Nen-

nung ber iSulgareii.

• «
*

Jßfttvnyirung uui> Badifcfrioit.

Jm Japrc 1883 würben bie Üevpaublungeii über einen

.paubeisoeurag mit «Spanien abgebrochen, bann nad) wemgei

Uüocpen eines oertragslofen gujtanbcs wieber aujgenoimiu»

unb burd) ben ab|d)luß eines ipanbclSocrttages gefcbnl.

welcher bem Seutfcpeu Ptcidje einige Äonjeiiionen bnrJi

ifollennäßiguiigeu aufeilegte. Sie Piegietuug uefanb tiap in

einer eigentpümlicpeu Page. Sen Jeupuuft pinausjufipieiier..

au welchem bet 'ilertrag m Äraft treten joUte, pätte bem

Sierfepr jdjweie Cpjer auferlcgl. Seit Meicpstag emjulx

rufen, um ben üetlcag 311 genehmigen, nahm iie amiaiit,

Denn es war eine lauge uub müpeoolle äejfiou ootpeije-

gangen 1111D bas Stebütfiiiß ber Wtpolung war auf allen

Seiten oorpanDeu äie jaßte baper ben tentfeptuß, ben Sin-

trag einfcitig opne bte gujtiimmmg Des Pteicpstages tu

ftra|t ju (egen unb matioirte Dies bamit, baß fie materiell

bet Buftimmung Des MeidistageS fiepet fei unb berjtli»

baper feine nacpträglidje Weuepmiguiig uiept oenseigcm

werbe. Ws ctpab fiep mbejfeii jepr balb 1111 ganjen Seulitci

Sleicpe eine io itarfe löeweguiig, baß bie Ptegierimg ipim

Wntjdjliiß änberte unb ben Meidjstag ju einet Piacpiejjtim m
sieptcinbcr einberief. AlleibingS würbe oon allen iciten t*-

jtätigt, baß man gegen ben Jnpalt beS Vertrages jelbfi leni

Wiiiweiibuugen ju erheben habe, aber ber (onjlitutiondb

Wefidjlspunft würbe mit PlacpDrud peruorgepoben.
jiircplde ben präjebenjfaü

;
gejepap es einmal, ba| ®

©ibcrjprurpe mit ber 'Ücifafjuiig ber Stunbesratp eine S«-

orbnuug erließ, 311 wekper es eines Wejeßes bedurfte, nd

würbe biefe Unregelmäßigteit mit bem pannlofen jnpslt

ber auorbiiuug motioirt, 10 lag bie fejüroptung napc, Ml

in gutunft aud) eine tlnorbmmg ofltogirt werben tonst,

bie miiiber harmlos war. Ser Pteicpßlüg trat jufoisat«

uub genehmigte ben .j>anbelSoertrag Jn ber Sistui'ir

würbe bas iierjapren Oer Megierung an ber .fianb bei fil

tenbeit löeftimmungen einer jdjarfen Aritil unterjogen. i«

Regierung gab opne weiteres ju, bag ipr Slerpalten »
intorreftes getoefen

; fie entjcpulbigte bafjetbe bamit, bufl t*

bem MeicpStage bie WrftiUuug einer läftigen pflupl pah w
iparen woUen. Sus ber 'Uiitte bes Sieicpstage« würbeW
erwibert, bie abgeorbneten würben jebetjeit bereit fern, b®
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aufopfcrung ttjrer perfönlidjen Sequemlitfjfcit einem an fic

enße^enbcii fKufc )u folgen, um ifirt Bfltdjten ju eriflßcu

Ser 3tbtj(%eiifall tjat {einen 'Kühen. aßerbicig« foimte

non oornljerein niemals ein tljeoretijdjer dmeiiel baran ob.

malten, bofi ben »erbflnbeten IHeqicrutigen (einerlei Befugniß
,(ut Dftroqcrung juftebt. Ebenjoroemg foimte ein Hraeiifl

barilbcr obmaltcn, baß jebe Beränberung beS 3oUtaiifs,

gleichste! ob eine Erhöhung ober Ermäßigung nur auf bem
orbentlidjen äöege ber ©ejeßgebung etjolgen botf. allein es

ift immer oon 'Kühen, menn bas ©emidjt einer rein tbeore.

tifdjen Erfenntniß bnrdj bas ©emidjt eines (irattifd) cntfdjie.

beneit Falles oerftärft mirb. Es fann itad) ben Borgäugen
bes Jaljres 1883 nicht .jmeifelfjaft fein, baß es ber tReidjStag

als eine Berleßtmg feiner »erjaffungsmäßigen .'Rechte autfafieit

mürbe, menn bic SRcßieruita eine acnberung an bem .(oß

tartfe ootnehmen mürbe, jelbft eine foldje, gegen mcld)c er

materiell nidjts eiitjumenben hätte.

es ift notljmenbig, an biefe sadjlnge ju erinnern,

benn baS 'Verlangen nach einet Cftrotjirunq ift aus ber

'Witte ber anßänger ber Erhöhung bes ©etrcibcioßes laut

gemorben. 3n einem Blatte memgftens gan.j auSbrücflich

laut gemorben. öS mirb tn beniielben »erlangt, bie 3tegie=

rung möge thun, maS gum Sellen ber gaubmirtbidjaft

erforbctlidj ift, möge aber oon ber Einberufung bes IReidjS"

tageS abjehen unb fiel) ber nad)träglid|eit Bißigung beffelben

oerfidjert holten. Säubere nehmen menigftens eine jroei*

heutige Haltung ein; fic »erlangen, baß bie betreibe,

jöße erhöht merben, bofi biefe Erhöhung nicht bis gut

uächften orbentliehen Seffion Ijitiausgefdmbeu mirb, unter,

lafien aber ben ßufaß ju machen, baß fie bic Einberufung
einer aunerorbentlichen Seifion »erlangen. Sic laben aljo

ben anfdjein auf fid), bah fie nicht ben Mutb haben, eine

Oftrotjirung gu forbern, aber feht erfreut jein mürben, menn
fie ihnen in heil Schoß fiele.

Es gibt gäuber, in bciien man fich mit einem achtel,

guefen begnügt, menn »on einem £eißiporn eine Herleßnttg
ber Berfa(jung begehrt mirb. 3» SJeutidjlanb thut man
gut, einem joldjen Begehren einen gang ausbtilcflidicn Broteft

entgegengufeßen. ffiar jdioii ber Cftroqiriingsoerfiidj »on
1883 unftatthaft, fo mürben bei einem ähnlichen Serftidje,

ber heut unternommen mürbe, brei Uinftänbe hingiifommen,

bie benfelben als noch unftatthafter erfdieiueu ließen. ErftenS

hanbelte es Fid) bamals um ßollertnaßigungen, biesmal um
Soüerhöbungen, alfo um eine 'IKehrbelaftung bes Halles,

um bie auferlegung einer neuen Steuer, um einen Berindj,

Einnahmen für bis SHeicb JU erlangen, mtldje bie Her.
trelung bes IHeidjS nicht bemilligt hat. 3meitens mar ba*

mals mit Sidierbeit »orausguieijen , baß and) nidjt ein

eingiget abgeorbneter ber annahmc bes fpanifdjcn .jjianbels.

oertrages miberftreben mürbe, mährenb es biesmal nicht

jeftfteht, ob im IHeidjstage eine 'Majorität für bie Erhöhung
bet ©elreibegölle oorljanbcn ift. Eine gtidjlofjene, fompafte
Majorität ift cS fidjet nicht. ES fönnte nur eine Majorität
»an einigen Stimmen fein, unb nicht eine foldje, bic ans
einer feften Borteifoinbination hemorgeht. Drittens aber

mar »or »ier fahren nach bem Schluffe ber orbentliehen

Sejfion ein 'Komim eingetreten, bie geglüefte Berftänbigung
mit Spanien. Diesmal fehlt es an jebem Komim; bie

(Frage ber ©etteibejöße liegt genau fo. mie fic id;on beim
Sdjlufie bes IReidjstageS, ja jdion bei ber Einberufung bes.

felben gelegen hat.

Eigenthiimlid) genug allerbings. 3 ra Saiibtage hatte

ber lanbroirthidjaftlidje Minifter eine Erflärung abgegeben

bes 3nhaltS, baß bie preußische Segietung ben 'Kottjltanb

ber ganbroirtbfdjajt anerfenne unb bemfelben burd) eine ßoll.

»otlage entgegentreten moUe, falls ife bajür bie 3uftimmung
bes BuubeSrättjS unb bes BeidjStageS erlange. 'Kidjt aüein
im Saget bei jrreunbe, fonbern auch in bem ber EScgucr

mürbe ermattet, baß eine foldje Borlage jdion menige Sage
nach biefer Erllärmig eingeben merben. Sie ift auegebliebcn

unb es haben leine Erörterungen bariiber ftattqcjunbcn,

luamm fie ausgeblieben ift.

Die „jbreiijjeitung" gibt jeßt eine Erflärung. Sie
erjäßlt in »ormurföooüem Son, bie Herren »on SBennigjen

unb 'Miguel hätten erflärt, baß bie nationalliberale Hartei

gegen baS SpirituSfteuergefeß ftimmen mürbe, menn eine

Erhöhung ber ©etreibejöße geforbert mürbe. Ob baS ridjtig

ober unrichtig ift, fann ich nicht roiffen; jebciijaflS hat bie

natioualliberale Breffe (einen bejotiberen Eifer gejeigt, biefer

Behauptung entgegen jutreten imb menn fie nicht richtig ift,

fo fehlt jebe Erflärung bafiir, aus melchem ©mnbe bie

prcußifdje (Regierung baS »on .fjerrn gucius ben agrarietn
gegebene Beripretbeii nicht eingclöft hat.

3ft bie Shatiad)c aber riditig, beruht bie unterlaufene Ein.
bringung ber ©elreibeiofloorlage nicht auf jjufätligfciten, nicht

auj ilnentichlofjenhcit, fonbern auf einem Baftum, fo jäüt fetjt

ein eigentbfltnlidjcögidit auf benjlBcrttj.bcr einem innerhalb ber

nationalenMajorität abgeidjloifenen Baftum beijumeifen ift.

Um bie Spiritusoorlage ju Staube ;u bringen, hat man
bie ßuftimmung ber nationalliberaleit Battei itidjt entbehren
moüen: es ift fogar möglich, baf) man fie nicht hat ent.

bellten löitnen. Man bat alfo auf ihre Bebingu regen ein-

gehen müfjett, Dieje Bebinguiigen beftanben bann, baf)

oon einer Erhöhung öet ©etreibe,)öfle abitanb genommen
merbe. Ein foldje c- Hngeitänbniß hat boeb nur bann eine

Bebeutung, rnenti cs für ben Herlauf ber gegislaturperiobc,

fiir bie Sauer ber beftchenbeii 'ßartcifoiubiiiatiou abgegeben
mirb. 3cßt mollen es aber bie oerbunbeneii Jfreimbe nicht

einmal bis jur uächften Sejfion gelten taffen; faft in bem
augeitbtide, mo bic Spiritusooriage angenommen rourbe,

begannen fie bie agitation bafür, baß nun bie für furje

ßeit »erjögerte Erhöhung ber ©etreebegöße burd)geführt
roerbe unb ,)roar auj einem aiißergeioöhnlichen ffiege, auf
bemicuigeic bet Cltropirurig ober ber Kndjfejitou.

Eine Cftroijitmig roare eine offenbare Herfaifungs.
»etlcßungi man hat feine Heraulaffung, au eine foldie ui
glauben. Eine 'Kadifeifion märe nicht oetfafjungSmibtig; fit

gehört in baS 'jieich ber Möglichfeiten nnb bie jf iihler ba
nad) finb jd)on fo etnfthait aicSgeftrecft morben, baß es nidjt

»u umgehen ift, fid) mit biefer Möglidjfeit ,)u beidjnjtigeii.

Hetfaifuugsmäßig ,)uläfiig ift es, ben Seidistag in jebem
augenblide einjuberufen; cs mürbe Derfafjuiigsniiißig jogat
nidjts im Siege iteljeii, in ber Haujc, bic jtoifdien einet

orbentlidjen Sejfion unb ber uächften »ergeht, ben Reichstag
mieberholt für einige löge einjuberufen, um burd) ihn bieis

unb jenes bejorgen ju taffen, mas man gerabe für roiiufehens.

roerth hält, aüein im hödjftcu ©rabc ungemöhntid) märe
es, unb inopportun unb rücflidjtstos gegen bie 'JKitglieber,

nad) einer Sejfion, meldje bie Äräfte ber 'JKitglieber bis auf
baS aeußerfte angeftrengt hat, biefelben in ber Stciieiaifou

»on neuem )ufaimneit,)uberufen um einer Stage mißen, in

ber fid) eigentlid) nichts J'icueS .iiigetragen hat.

Ein nationales Blatt ift es geiuejen, meldjeS baS 38ort

9iachfeffion jum erften Male ausgesprochen hat unb jroar

nicht im Jone ber Bejorgniß, fonbern im lone bes Be=
gehrenS. aUctbingS nicht um ber Wetreibe^öße mißen,
fonbern um ber Stage bes „XbentitätSnachroetieS" mißen.
®ieie (frage ift in ber legten eejfion icncrlebigt geblieben.

Durd) jmei äntrnge, ber eine »on ben abgeorbneten fftei»

herru oon Jjeetemacm unb Kicfert, ber anbefe »on ben Äon<
ieroatioen mtter «übrung bes ©raten Stotbcrg gefteßt, ift

fonftatirt morben, baß bie große Majorität bes KcidjStageS
eine abänberung bes gefeßtid) befteßenben 3uftaubeS milnfdjt;

es ift aber jugleid) feftgefteßt loorben, baß bie Majoriät
über bie SRicßtung, in raeldjet fie bic abänbemng beS ©e.
ießes milnfdjt, nidjt einig ift. Es fleht etiblidj feit, baß bie

iRegiening einer abänbemng bcS ©efeßes utientjdjloffen,

fühl, ja ablebnenb gegenüber fleht

S>as ift_ iehr ju bebauern, aber uadjbem es einmal io

ift, ift es bejjer, bie Mängel beS befteljenben 3uftanbeS noch
bis jur uächften Seffion ju tragen, als ju beni geroaltfamen
Mittel einer JJfaehfeffion ,)u greifen SScr finb ja baran ge*

möhut, feht unerguictlidje 3uftänbe feßr lange ju ertragen;

loir tragen jogar bie fdjreienben Mängel bes beftchenbeii

3ucfergcießes noch biefe ganje Äampagne hinburdj, roeil mir
ben ©üttigfeitstetmin bes neuen ©eießes fetjv lange hinaus*
geidjoben haben, so abänbemngsbebflrftig bie Sorfchriften

Über beit jjbentitätsbemeis auch finb, barauf fommt in ber
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2(>at wenig an, ob fit gum 1. Oftober ober gum 1. Januar
abgeänbert rottbcti. Unb IlherbieS, roirb eine ßtadjfefiion

tinbttufen, jo bleibt fie tiicfjt vor btm Jbentitätsberoeije

fttben, ionbern bat ficb auch mit bet (hljöliung bet Betreibe-

Sülle sii bejdjfiftigen, unb bieitnige Partei, welche fid) ein

Berbicuft barauS macht, biete ©rböbung roenigftenS hintan'

gehalten gu hoben, füllte ivabrlicb nidjt batauf bringen, beit

Auijdjub roieber abgufürgen.

«iahen bie ßfationalliberalen bas Setbienft, bie ©r»

böljung bet ©ctreibegöfle au« bet lebten SReicbStagSfeffion

elimimtt gu haben, fo haben fie jeßt auch bie itrobe ge,

maibt. tuieiueit ihr ßtnfuiß auf bie mit ihnen verbünbeten

Agrarier reicht ; er reicht genau foincit, um eine (frage, bie

fie befeitigen möchten, nom 3uni bi« Auguft gu verfdjieben.

Sann taucht bie Sisfuifioit mieber auf unb mit um fo

gröberer Seitigfeit, je ungflnftiget bie Umftänbe bet SiS*
fujfion finb.

Alejanber Weber.

$tr öEßpniuärtiflE i&taiib brr rnfllifdiEn

BrbEitrrßEmiJTEnrdiaftEn.

Bon ben englifcben Stbeitergcnofjenfcfiaiten nimmt mau
jeßt in Seutfdjlanb faft gar feine 'Rotir. Ser ©eroerfvereiue

roirb roohl gelegcntlidj (nturibming getpan, roeitu non ihnen,

roie ba« in bet leßten Jeit her Sah roar, eint bejonber«

bemcrfenSroerthe Äunbgebung erfolgt; ber UHterftiißung«.

nereiuc (FrioneUy Societies) erinnerte man iieb bei ltnferer

Jfranfenoetfitbeturg ; non bet ©ntroieflung ber ©irtbfebafts,

genoffeufdjaften unter ben englifcben Arbeitern hoben aber

roohl nur biejenigen, roeldje oiejem ©ebicte gang ipegiefle

Äujmcrtfamfeit rotbmen, eine Sühnung. Unb hoch gibt e«

roohl feine großartigere Stiftung freier Iljätigfeil al« bie«

Cooperative Movement in tSnglanb.

Jfad) ben Wiitbeilungen. roeldje bem gu Bfingiten

biete« Jahre« in (sarlisle abgehaltenen Kongreße ber ®c
noffenfatotten non bereu ßentralleitung uorgelegt finb, ge*

hörten im abgelaufenen Jahre über 900000 Witgliebcr, alfo mit

Zurechnung ber Angehörigen 8 bi« 4 WiBioueu Wenfdjen, ben

beftehenbett naheju 1400 ©enofjenicbaften in Pnglatib unb
Sdjottlanb an. Jrlanb ift nur tehr fdjroadj betheiligt Sa«
eigene ©cidjäftsfapital betrug ohne .ningnteebnung ber An=
leihen 190 WiBionen Warf, ber Umlab belief fidj auf
660 WiBionen, ber reine ©eroinn auf 62 WiBionen Warf,
alio auf ben Kopf 67 'Warf. Jn ben lebten 25 Jahren
guiammen hoben bie ®enoffenid)aften einen Umiatj nott

7 200 WiBionen gehabt unb einen ©eroinn oon 600 Wil<

lioncn Wart gemacht. 'Hon 1886 gu 1886 ift bie jfatjl btt

Witgliebcr um fajt 100000, ba« ©elcbäftefapital um 32 Wil»
lionen unb ber ©etoiim um 2,2 WiUioneu Warf geftiegen.

Sie grobe Webrgabl ber ©enoffenfebaften finb Koniunt,

oereine, tveldje fämmtli® auf bem ©runbfaß baarer SBegab-

lung ber geroöbnlidieu Warfipreife mit ber Berechnung ber

Siflereng groiidjeit bieiem unb bem Selbftfoftcnpreiie als

Sinibcnbc uad) bem Bertjältniffe be« ©infaujes beruhen.

Siefe Sinibenbe ift es, roeldie ben oben angegebenen nanu
haften ©eroinn liefert unb leicht liefern fann, roeil bie großen

llcreine billig einfaufett unb roegru be« unuerbtiidjlidjeii

ffefthalten« an ber Saargablung ein lehr geringe« geid)äft.

iidie« Stiiifo haben. Um bie iüortbeile be« ©roßbetriebe«

fid) mögliebft gu 3!uße gu machen, haben fie groei ©roß,

hanblunaen, eine englifcbe in Wandjefter mit tiner Jcoeig*

nieberlaßung in Soubon unb eine fdjottifcbe in ©laSgoro

eingerichtet, roeldje nur mit beu ©enoffenfebaften bonbeln.

Sie etftere batte einen Umfaß oon 104 WiBionen Warf
(gegen 96 im 4'ßrjaljrc) unb einen ©eroinn oon 1,63 WiU
liou (gegen 1,66 WiUion im IBorjabre), bie leßtere einen Um,
faß oon 37 WiBionen (gegen 28 WiBionen im 'Horfahre)

unb einen ©eroinn oon 970000 Warf (gegen 800 OOO®aß

im liorjahre).

SBeibe ©roßbanblungeu laffen einen großen ißeil ibrer

©aaren in eigenen ßtabliffemente herfteilen, bie trtglriche

Schuhe, Seife, (Safe« u. f. rc. für 3 680000 Warf; bie f rijottriett

Schube, ©äfche, ÄleibungSftilcfc, lapegier- unb Strümp
roaaren fiir 892 000 Warf Sie englgdie ©roßhonblueci

betreibt außerbem ein SBanfgeidbäft mit einem Umfaßt m
171 Widionen Warf. SBeibe ©roßhanblungen arbeiten gang

nach Art großer ©eichöftShäufer, hoben an ben

einfaujspläßeu ©nglanb« unb anbeter 2änb«r ihre Sgenten.

eigene Sdjirfe auf See u. f. ro

©n fernere« gemeinfchaftlidies Jnftitut ift eint tige*

SBerfidicruugSgeieQfcbaft, roetche bisher nur gegen 5eun-

fdjabeu oerficbcrte, im leßten Jaßre aber aud) bie hebe»

oetfieberung aufgenommen hat.

Jm äktgleid) gu ben Äonjumoereinen fpielen bi

^.Irobuftioafjociationen eine geringere 3toBe, inbeifen merii

hoch bie otfigielle englifcbe statiftif feßon für 1886 berts

42 ber oerfdiiebenften Art mit 21 436 Witgliebern, einen

eigenen Kapital von 10 WiUionen Warf, einem Umfaßt sc
29 WiBiotien unb einem ©eroinn von 800 000 Warf nah

über bet größte Sßeil ber Witgliebcr (über 17000), be*

Kapitales (7,6 WiBionen) unb be« Umjaßes (22 WiBioiun;

fällt auf bie Stühlen, roeldje ben Äonfumvereinen unb bie

ifabrifen, roelche ben beiben ©roßhanblungen gebta
bei roelehen alfo nicht — roie bei eigentlichen firotaiftu

afjociationen — bie befdiäftigten Arbeiter felbft bie ©eidjan?

inhaber finb Sie leßte Jeit hat aber eine fteigenbe ßc:

roicflung biefeS üroeiges bes ©enofienfehaftsroeiene gebtaiiji

fo baß fchon ieit mehreren Jahren mtt ber Jahre?ett

jammlung eine beionbere AnsfteÖung ber geitoffenfchaßlicher

ßtrobufiion oerbunben roar.

Sie auf bie 'Bcrbältmffe felbitönbiger ©troerbeireibenbcT

berechneten unb bei uns befouberS gepflegten ftrebit- unb

Sparvereine unb bie SKobitoft Wagaguie u. f. ro. ©enojien,

fdjaften haben in ©itglanb ferne Sebent utig geroonntn.

Jnt Jahre 1869 haben bie englifcben @en off«nfetjafttn

gut ©abrnebmung ibrer aBgemeinen Jntereffen eine ihr

einigung begriinbet (Cooperative Union) mit 6 Srovingiei

Abtheilungen (Sectiona) unb mit einer GentratfteBe (Cemnl
Board) an ber Spiße. Sie eigentlidie ©Jefeftäftefübrunj

heforgt, foroeit allgemeine Angelegenheiten tn Setrafc

fommen, ein Au-JidjUB (United Board). Angelegeuljeitc

ber Stovingial Abteilungen iverben pon ben Ahtgeilunji'

AuSfchttifen (Sectional Boards; heforgt, roeldje an# ben

ben betrefienben Siftriften angehörigen Witgliebem bet

Central Board beftehen.

Organ btt ©enofienfdjafteu finb bie roöchenttich «
fdjeineitben febr gu. rebigirten «ßooperative Steros“, rotidje

1871 begriinbet unb ©igenthum ber ©enofjenfihaftn

finb. Jm Jahre 1886 hatte bie ©odjenfdjrift eine 8nfla(e

von 31 600 Sremplaren unb betjanbelt auf 1 300 Int

feiten größten goliojomiateS aUe roidjtigen Stagen be« »c

nofjenfchaftSroefenS unb ade erheblicheren Borgänge inner

halb ber tingclnen ©enolienjcbaften in ausjübtli<b«n Seit'

artifeln unb Seriditen, baueben bringt fie aber auch unter

baltenbe ©rjählmtgen. ßigene Abttjeilutigen be« Organ«

für Jraueit unb ftinber verfolgen vorjugSroeift ben Aad
oieielbcu über bas ©enoffenfchaftSroejen gu unterrichten »nt

für bajjelbe gu geroinnen.

3um Jivecf her Ausbreitung be« ©euoffenjchaftSBeieiu

beftehen groci AgitationSvereine, hie Guild of Cooperatan

unb feit furgem ein feht thätiger Jrauenoetein, roeieiet be-

fonbers bie Jraueu geroinnen foB.

Sie Berroaltung ioroohl ber eingelnen ©enojjenfchaf»0

als audj ber ©roßhanblungen unb bie lientralleitung beW
gu einem fehr großen Itjeüe aus Berfonen, roelche tra

Arbeiterftanbe noch augehören ober aus ihm berootjeganjej

finb, uuterftiißt oon Anfang an unb bis heute bunt au
Att,al)l hervortagenber Wanner aus anbtren ©eieUfcßoftr

freiien. •„ .

Saß bas ©enofienfebaftsroefen ein hohes allgemein;;

Anfeben genießt, ift bei foldjeir Stiftungen tn Snglcmo fdbo

Digitizt
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»erftönbürf; Ja8 parlamctifat iirfje Komitee bet Gentralflelle
flbt einen nicht unerheblichen ©influß auf baS Parlament;
in ben Serfammluiigeii bet ©enoffenfdiaften unb namentlich
auf bem jährlichen Äongreffe zu präfibiren, rechnen fid) bie
angcfehenften Siänner GuglanbS jut 61) re an. Jn ben
toten Sah* haben, abgefeljen non ben bem .greife bet
©eiioffcmdwften aitgehötigen bcbeutenben Seilten iiirn Peifpiel
tetr 2bomas Staffel), Sorb Seat), ber gart of Jctbn,
Gatt of Shaftetburt), Sorb Sipon, bet Gar! of fDtottep, Stt
SBilftieb Satufon, bet Sifctjof non Surtjom ben Präfibenteri»
ftut)t inne gehabt unb bet bamit übernommenen Pflicht ent»
fpted)enb ausführliche Sieben übet bas ©enoffenfdjaftSroefen
gehalten. Sie etften ©eiftlichen, in ben »iidiofoftäbtcn oft
bte Siraüfe jelbft, halten gelegentlich bet Äongreffe eigene
(Hoiteöbienfte, bei welchen flc Über ©eiioficitldjaftöroefen ^rebi=
aen. Sn äußeren ehtenbejeuflunflen fehlt eb alfo ben englifchen
©enojicnjd)aiien ebenjo roetitg toie an gefehaftlidicn ©tfolgen.

Stuf beibes fönneii fie mitSedjt ftolj fein, beim alles,

n>aS fte finb unb haben, oetbanfen fie nut eigener uttermüb»
ltdier Arbeit. Ser Staat hat nichts fßt fie gethan, als bafj
er bie tedjtliche Griftenj ber ©eiioifeitfchafteii anerfannt unb
aefehlidi gefidjert hat nnh eint Statiftif führt, im übrigen
hat et ihnen freien Sauf grlaffeu unb nie ift nicht oon ihm
beanfprudjf. Sie befißenbeii Älajfen haben erft fpäi erfannt,
rodehen grofsen Berti) baS ©cnoffenfdjaftSiueferi liat; bie in
früheten Seiten aus ihnen hernorgegaiigenett jtärberet bes-
falben haben lange mit ber entfdjiebenften Slifjgunft ihrer
eigenen Steife ju tämpfen gehabt

«ber freilich Seit hat es gefoftet, ehe ber felsige Staub
erreicht ift. Ser erfte präfibent bce ÄoitgrcffeS ju ©arlisle,
Sacob .feoltjoate, tonnte in feiner ßtöffnuiigsrcbe baranf hin-
weilen, bofs et ieit 60 Jahren für bie «uSbveihnig beS ©e
noffcnjdiaftstoefcns tljätig fei, unb beffen anfanaefinb noch
frühere, benn ichon oon 1821 an begann, roeieiitlteh geiörbert
outet) ben btfannten — raie mir heute iageu mürben —
So,)ialieiarmer Stöbert Omen, eine ftorfe Gntmicflmig oon ge»
iioj!enfd)afllid)en Stores (Äonfunmereinen), fa ein feine ftnb
Ichon im »origen Jahrhunbert begrültbet. 9iid)l rocitige
biefer älteren unb ätteften «enoffenidjaften beftehen noch
heute. Jn jener Seit abet hatte man nod) nid)t bie ©nitib
läge angenommen, roelche baS ©enoffeiijdjaftSioeieit fpätet
grog gemacht haben, biefe batiren erft »on bau 3ahre 1844
unb »erbauten ihre auffteüung ben Sochbale Pioneer«.
SiejeS Jahr fann man als bas erfte ber heutigen englifchen
«enoffenf^aften anfeben. ®er glänjenbe Grfolg biefer
ti'hani 'Scanner ift befannt, er fanb Sochahmung unb fdjon
1862 weift bie erfte offizielle Statiftit bet ©cnojfenjdiaftcn bereu
40tl .mil 90000 ÜJlitgliebern . mit einem Umiah »on
67 uRutroncir Start unb einem ©tnrinn »oti 3 320 000 Start
a«f- ti'hn Jahre jpäter ift bie Saht bet ©enoffenfehaften
“ u> 920. her Slitgliebcr auf 340000, beS UmiaheS auf
260 Stimmten Statt unb bts ©eroinnes auj 19700000 Start
gethegen; mieber »ein Jahre fpäter fmb bie bezüglichen
Bahlen 1200, 640000610 Stiüioiicn unb 42 Billionen unb,
roie bie im ©ingong gegebenen Sohlen für 1886 beroeijen, ift

ber irortfehutt auih »on 1883 an noch ein erheblicher, natür-
lich nicht mehr ein gieid) jdjneBer geroefen.

©me gemaltige Stiftung märe bie Schaffung, Crgani«
tation unb gefdjäftliche Seitung biefer zahlreichen, jum nicht
tletnen Uheu iehr auSgebchiiten unb fomplijirten Unter»
nehmungen auch tür bie heutige in jebet Sejichung i»eit

uorgelchnttene englifdje ober jebe anbere arbeiterichaft. Um
fo hoher loirb mon fie anichlageti, menn man weiß. mit tief

getabe in bem Seginn ber @enoffenfd)aftSbeioeguug ber
witW ber englifchen arbeitcr i»irthid)aft!id) mib intet»
lettueü ftanb. ®ie rieiige ©iitioicfluna ber Stajchineninbuftric
unb eine ©efthgebung, roelche bie freie Scroegung ber St»
beiter tjirtberte, hatte fie in eine roeitgehenbe, aber fd)roer
euipfunbene äbbätigigfeit oon ben Ärbeitgebern gebracht uub
einen reooluiionäteit Sinn in ihnen erroeeft, ber burd)
Strites unb bie politijdje djartifhjehe SBciuegung ©nglanb
Jahre laug in idjroere Umulje unb ©efatjren gebracht unb
ui feinem tommerjieUen ,yortid)riite genölt hatte ®ie
fcdjulbilbuug ber unteren Älaffen roar eint fei)r niebrige.

aber es roor bod) in einem flcitteit Tijeiie ber arbeitet ein

gejimbtr früftiger Sinn. Sllfrft bie i a (ialift iicf)eri Dteform»
»laue »on !Hici)atb Omen uub fpäter bie poiiti|d)en Äämpfe
btt ©hartiften hatten eine nicht geringe 3at)l »on ihnen )u

emftcm Sadjbeufen über bie Sage ber Arbeiter unb bie Siittel

zu einer Serbefjerinig ihrer Siiltänbe gebracht unb roeit über

baS Suchen nad) infcinibueUeni 'Uortheil hinaus ©emeinfiim
unb Streben nad) höheren fielen erroeeft. 8ls nun bie

d)artiftiid)en Seftrebungen fid) als erfolglos erroiejen unb
im Jahre 1848 »oliig jufammen brachen, als gleichzeitig

;
bie Jabrifgefehgebung bie arbeitet befjer fteQte , bie

arbeiteroereinigiingcu gejchlidieri Sdjuij erhielten unb bie

auihebimg ber .RorngbÜe bie luirlljtdjajtlidte Sage ber

arbeitet befjerte, ba roaubte fidj bie ©nergie ber tüchtigen

©lemente in beti unteren Älaifen auf Stahregeln ber Selbft»

bilfe unb gaii} befoiibers auf bas ©enoifenfehaitsroeien.

»iid)t bloß »erhieß bies — in bet jjorm joroohl ber Jfonfum»
»ereilte als and) ber Srobufti»<afjociati»ncn — bie jdmeüiten
roirthichaftlidjen ©rfolge, fonberu auf biejem Siege gab eS

auch gar feine cnigegenitchetibe ^inbctniffe, als biejtuigen,

roeldjc in ber Stittellorigfeit ber 3eihcitigteu tagen, .ijiier

roar »or allen ®iugen unbefehranfter Spielraum für bie

roeiteft fliegenben tlrojefte. auf nid)ts ©eritigereS als auf
eine uöüige Sojialreform gingen bie wenigen armen SSeber

!

ift 5tod)bale aus, roelche pfemiigroeis bas ©elb zur SBe»

griinbung eines fleitics SUerfauislabenS z’-iiammen zu iparcu

»efchloffen. ®ieie iänimerlichen ßriparniffe foüten nicht

aOeiu bazu bienen, einen llerfaufslaben für ben ganzen ®c-

barf ber Stitglieber ju ttrid)ten, fjaufer für fie ju bauen,

eigene Jabrifen zu )d)affeii, in welchen fie arbeit föiibcn,

Sanbereien zu erwerben, welche »an ihnen beioirthid)aftet

werben fällten, fonbern eS foüte ein, au) »otlftänbig neuen

i»ZiaIiftifd)en ©niiiblagen ruhtnber Staat begrünbet werben.

®icjer rocilausfehenbe Sozialismus beruhte and) nicht etwa auf
iiibinibueßen anfehauungen ber 3<od)bale $ionecrS, fonbern

entfprad) unb cntfprid)t nod) heule ben Steinungen unb Se«
ftrebimgeu ber inteUigcnteren englifchen arbeitet aber ihr

Sozialismus ift m beftem Sinne ein ibealer.

®ie erfte allgemeinere auffteDung ber Prinzipien ber

©eii»ffenjd)aften — in ben Statuten ber oon ben ct)tiftlicheii

Sozialiften begrünbeten ©efellichaft gur Jörberung »an
atbeilevgeiiofieiiidjafteii »am Jahre 18o3 — ipricht aus:

®af! bie meiiichliche ©efeüidjaft nicht aus einer Stenge
fid) geaeitjeitig befämpfenber ©iiizeliDejen beftehe, fonbern

in briiberlithef ©efinnmig geeint fein müffe, baj; besbalb

roahte arbeitet nid)t Sebenbuhler, foitbent iltitarbeiter fein

unb bafs ©ercdjtigfeit, uidjt Selbftfucht im gejdjäftlieijen

Setfehr herridjett müfftn.

Sie nod) heute geitenben Statuten ber Sereinigung
ber ©enoffenfchafteii tragen an ber Spitye bie Sätjc:

Jiefe iieteiiiigung ift begtünbet, um SSabrhaftigfeit,

©erechtigfeit unb Stparfamfeii bei probuftion uub Perthci-

lung ber ©iiter zu fbrbem burd):

1. bie Sefeitiguiig aller Xäiifdjuitg im ©cfchäftS.

uerfehr, möge iie geidieheu birett burd) falfdje Sezeid)imng
eines ©egenftanbes bei ber probuftioti ober bem Perfau),

ober inbireft burd) Iterjdjioeigiing irgenb einer für bie Se
iiriheilutig bes zu faufenben ©egenflatibes bem Ä'äujer.

roid)tigeit ihatiadje;

2. burd; PetjShnung bet entgegenftehenbeit Jntereffen

beS ft'apitalijten, bes arbeiters unb bes Ztäufers mittclft

geredjter Pertheiluitg bc« ©eroinneS unter Re imb
3. burch Pcrhinbening ber arbeitSDeridjroenbung,

roelche aus ungeregelter Ziouturren) entftcht.

Stau mag nd) roiiubern, baß bie heute, welche fo

rabifale ©niubfätje auffteUcn, bod) fo ruhig, frieblidi unb
foiifeguent auf bein föobeii ber heutigen, ihrem Jbcale gar

nicht cntfprecheiibeii ©cjcllfchafts» unb 'Bitthfchafisorbmiiig

fid) hallen, ja ben jtärfjteu Ball gegen jeben Slerjud), biefelbe

geroaltiam ,ju ftören, bilbeit. ®ic ©rflärutig bafür liegt in

Zwei Singen, ©ritens ift biejer Sozialismus roeit entternt

»au bem materialiftijd)en mtb cgoiftticheii Sozialismus ber

Sozialbemofratcn; er prebigt iud)t Jeinbidjaft einer JUaife

gegen bie anbere, fonbern Sujammcnroirten berjelbcm fein



obcrfter Brunbjatj ift auSgleicgenbe ©eredjtigfeit— Equity —
wie fSolijcaFe in feiner vorhin erwähnten öröffnuußSrcbe au*>
flUjrte. SJlan Farm ben genofienjdjaftlichen ©ogialismnS
and) prattijdjeö Gbriftenthum mimen; freilich nidit im beut=

(dien Sinne. Unter prattifdjes (fhriftenthum bient bagu,

bie Uebuug bet ßhriftenpflicbt uon bem ßingelnen ani ben

Staat abgujehiebeu. Sab genoffcnicgaftliche vraftijebe ßhti*

ftenthum verlangt umgefchrt van jebem ßingelnen, bah er

ans freien Stiideu diriftlidje Briinbfäbc befolge.

Somit gängt bas gmeite guiammen Sie Wenofieiv

fegaften ftrllen Feinerlei Sorberung an ben Staat, ihre Jbeen
gefebgeberifch burdjguiübten ober and) nur irgenb etivas ju

ü)iin , um fie gu rörbern; nur babutcg, bafj Tie bieiclbcu

felbft befolgen, auf bereu Brunblage iljre lvirtbidtaitlitbeu

Seftrebuugen aufbaucn unb burd) bie SrafiS bereu Süchtig,

feit betveiten, rvoUen fie ihnen atlmStjlidi gur allgemeinen

Bettung verhelfen. Sie Senoffenjegaflen trauen durchaus

auf bie eigene Kraft unb tveiien, unb gwat unter fdjarfer

Betonung bcS SegenfatjeS gegen bie SojialbenioFratcn, jeben

Bebauten baran gurücf , baft bieje nidit genügen tonnte,

ftolgoate (teilte bem gafjoUe'tdirn ehernen fiobngefetjc unb
ber barauS abgeleiteten fioffoungslofigfeit ber arbeitenben

Klaffen ben Sag von SranFlin entgegen, baft, tuet auf

feine eigene ftraft allein angeiviefen fei. bamit gerabegu in

ben Schob beS BlücfeS geworfen roerbe

'Ulan mag bie fogialiftifchen Stunbiätge ber «nglifdjeu

Benojfeiijcgaften befämpfen, aber man wirb gugeben milffen,

baft niematibem vmvehrt tverbcu fann, fein eigenes Ver-

halten nach benfetben eiugiiridjten Ulan wirb fie iogat

beSgalb gu loben gaben, beim uttgiveifclbaft fiub bieie Srunb»

füge, vom fittlidjen Stanbpunft betrachtet, richtig unb —
roenn man überhaupt eine fittlidie ©eltorbnung anerfenut,

auch für bas ivirthfchaftlidic Bcbiet gültig ; ftreug genommen,
Fann mau nur bas gegen fie eiuivenbcn, baft he für bie

heutigen fittlicgen unb mirthfchaftlicgen ijuftänbe nicht bie

Siegel btlben unb ivagrfchcinlid) nie
,

fieger aber für

lange »feit noch nicht allgemein burdigeführt werben Fönneu.

aber biefer ßinmanb trifft in bicfem ,Talle gar nicht gu,

raeil bie Benoffenidiaften ihre Brunbfäge nur für fid) ielbft

anroenben; fie bemühen fid). für fid) felbft eine höhere ritt

liege unb wirlhjchaftlufje Stufe gu erreichen unb fie gaben

beiviefcn, baft es auf ihrem ©ege möglich ift- aber ihre

bochfliegenben Jbeen gaben fie feinestvegö gu unprattiicheH

Beichäfteleuten gemadit. TDiit igren ibealen Slnicgauungen

unb Seftrebiingeii gaben fie im Wegentljeil, wie ihre Er-

folge bemeifen
,

ben auSgcprägtefleu uttb Fonfeguenteften

aejdjäfllichtn Sinn verbunben, ber vor allen Singen
ben praftifdien ßrfolg bes Unternommenen erftrebt. 3«
biefer Setbinbuna bet nüchternftcn Berechnung mit hohen
Bielen liegt gerabe baS Bebeimniii bcö grojtcn ßcfotgeS unb
bie Bürgicgaft bafiir, baft biejer nun bie Brunblagc roeiterer

viel größerer gortiebritte fein rvirb.

ft. Scgraber.

»olfatie ala Jöcbever bei- Butnanitäfaibcr.

918 Boltaire wenige ’fflotiate vor ieiitem Sobe noch

einmal — ttad) fiebeminbgmangigjäbriger abroejenjgeit —

•

Baris bejuchte unb bort alle Steile wetteiferten, igit mit

liulbigungen gu tlberichütten, begriiftte ign bie Stenge auf

ber Strafte mit bem jaueggenben Buruf: Thomma aux Calas!

SlicgtS machte ign ftolger als bie ©ürbiguna, meldje in biefer

Begeidmnng lag. Ser feine JnftinFt ber Staffen gatte ben

BunFt getroffen, wo bie heften ßigenfegaften bcS Ülenfcgen

unb bie glängenbften ßigenfdjaften beS Bgiloiopgen Voltaire

fidi gu einer Sgat von unvergänglid)em 3iul)in gufammen
gefunben hatten.

Bei einem Btanne von ber BiclfeitigFeit Voltaire'«

ift tS ein frucgtlofes Bemühen, eine gemeinfame Ciueüe ber

ßrfenntnib beS gangen ©efenS ausfinbig machen gu tooSci

aber eS unterliegt feinem B'veifel, baft bas Stteben nag

Humanität gu ben mätgtigften unb fruchtbarften Smpulien

biefeS groften BeifteS gegärte, ßin höcgft angiegtnb je

fegriebenes Buch*', bas in biefeu Sagen erfegienen ift, bar

es fid) gut auigabe gemacht, bieje Sgatiacge in bas gellfte

Siegt gu (teilen.

Ser Bcrfaffet gat fid) bemüht, baS Strafrecht unb beit

Strafprogeß beS ancien rögime als Untergrunb für für

litterarijcges Semalbe fo weit gn veranfcgaulichen, bag bat

©irfen Boltaire’S gu Bunlten beS .ffumanitätSgebantenS in

einer iegt foufreten gorm bem Tiefer entgegen tritt, ßbemt

hat er bie eingelnen Strafprogejfe, in benen Boltaire gegen

ben Fanatismus unb bie „Ulörber in ber 3Fobe_" Bartei «,

griff: bie Brogeffe ber jfamilie ßalaS, bet Sirvens. bet

Offigiere Sia Barre unb b'ßtalonbe, bes Bfoiitboitti'Niira

ßgepaareS, bes BeneralS hallt): ieht eingehenb geicgilberl.

and) ber Brogeg 'StoraiigiöS, bei bem Boltaire eine toeiiian

imanfedjlbate Solle übernahm, wie Beaumarchais’ glänjentei

Kampf gegen ben Sarlamcntsratb Softgmait, ben Boltaiie

nur mit fernem Beifall begleitete, finb mit aüen ifitigel

beiten gur Saritellnug gebrad)t. Siejer gange iegt üb«,

fiditlicg behanbelte Stoff erfdieint jeboeg, trog bes roeitm

Saums, ben er beanipruegen muhte, bloS als Beoei»

material gur Begriinbung bet fibarafteriftif SoltaiieS ale

Bcrtreters ber .tnimanitütsibce. and) bie Scgilberung bet

Ütaupeouicgen Staatsftreicgs gegen bie alten frangöfifigeii

Sarlameiite orbnet fid) biefem ipauptgraect beS ©erfes unter

Snreg bieie Untcrorbnung beS gelammten tgatfächlita

'Materials unter ben jjtuecf einer gröberen Klarlegung bn

ßtitmidluna bes .iiumanitätSgebanFenS in einer ber itn6
tigfteu Bertoben ber Sikltgeiegichte gebt fid) bas fferB'ifa

Sud) weit über bie Kategorie iuriftrjeger Spegiatitäten hinaus.

fcrine anfnüpfung au bie Begcirwart fiubet fid) in

bem Borwort bes BücgeS, in .welchem ber Bcrfajfer bu-

triibfelige Srage aufwirft, „ob ber .JmmanitätSgebanfe Khan

iegt feine ineltgeidiiihtlicge IHolle auSgefpielt hat — ober ab

wir cs in ber Bcgenmart nur mit feiner augenblictüdxn

BerbuiiFlitng gu tgim haben." ffiit hoffen, ber Betfoff«

wflnidit biefe (Trage mehr als eine ironijege, benn als emr

emfte aufgenommen gu fegen Sie Bemühungen ber ,nor.

urtgeilsloten“ Bermauen, ihrer Kultur burd) bie Sieb«

cinfübrung bet Brügclftrafe auf bie Beine ju helfen, unb

bas Bring!p ber Humanität burch bas Briugip ber „Srbnci

bigFeit" gu erjetjen, mag man immerhin als bebauetlidx

aüsfliifje eines brainarbalircnbcii Äraftmaierthums anfeben.

aber als öriag für eine große 3t>ee bttrfte bieje äSetmlirg=

Feit bod) felbft für iegr genügfame Seiftet nicht austtiigin

,'öerh Buch ift wogt geeignet, gerabe bieje Uebergeugung ju

befeftigen, — ein Birunb mehr, bemfelbeii eilten groBm

ÄefetfreiS gu tvüuichen.

„Ser Blatquis b’ärgenfon hat in feinen SenFioürbts

feiten Boltaire als Beiipicl bafür angeführt, bah rasJ

moralijegen unb pbhfijchen Blutg feiten bei einem unb bem-

felben Blenidien vereinigt anträfe. 3n Boltaire’S Seele

meint er, wogne ber 'Dtutg eines lurenne, eine« Slc'et.

eines Buftao abolf; babei füregte er aber bie gering«

perfönlidje Befagr unb fei eine auSgemacgte ölemme .

1

7
Sieie Bemerfung bietet nicht nur einen Scglüffel gu Boltaire't

Bciammtcgarafter, fonberu and) gu bem Urteil ber Shell

über ign. ©0 unenblicg viel leltcner unb grither als b«

Uiuth, welcher ihm fehlte, auch ber iRutg ift, ben Soltam

befab, fo fdjwet wirb eS bod) bem gewöhnlichen UrigeH, öe>

einem Bianne von jener iapierleit abgufegen, bie jebet

Kanonier unb jebet Ulatroje befifjt. grit bie SeretniguM

beiber eigeniegaften, wie fie beifpiclSweife in ©ilgelm lu

von Dranieu, troljbcm et an Förpetlicger ©ebrecglichleii

Boltaire nod) übertraf, in fo bcwunberiitigswtttbiger ffierje

gu Sage trat, flögt jenen uniocrjellen StefpeFt ein, ber Hi

baS lanbläufige Urtgeil meiftenb entjdjeibenb ift. Über, »eil

•) Stollaire unb bie fraiigbiillbe elrafredltSpüfge im XV1U.3^
bunbert. Irin Beitrag gur (V’Yjsil;:.' beb ttii)TIÄnmga*dtaflsS w*

(Sbuarb .CVIV «lullgarl. lbS7. Brrtag von gerbinanb Kufe.
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jcmanb bie geringere Qualität nid)t befißl, ift baS ein Wmnb
bie höhere migenflgetib ju fd)äßen? „Kenn aus Furd)t nor
ber Pläd)tiqeu SRad)e ntemanb gegen Unrecht unb Unter,

brüefung mehr aufjufteben wagte, mar e® nur bet feige imb
äiigftlidje 'Uoltaire, ber allein nod) ben Ptutf) belaß, für

9ted)t unb ®ered)tiqfeit in bie editanfen ju treten.“ Unb
er tbat bie® nicht, ineil er iid) etma firfjcr gefühlt hätte ober

fid) Sicher fühlen burfte Die »eiube, ineldie er befäinpfte,

innrer) bet Fanatismus ber Äirche, ber Aberglaube, bie 'Macht
be® Abels in ber SHobe, bie iietfnödierung ber Siechtspflege.

Seine Segnet mären teiueoioegS beionberS wähleriid) in

ihren 'Mitteln Sie paßten ihn nicht nur, ineil er ihnen
geiftig überlegen mar, ineil fein Spott fie oftmals blutig

traf, ionbern noch mehr, meil bie jeher in ber .Sianb bes
greifen Philoiophen fie um 'Stacht unb ©iiifluß. Stellung
unb Prot bradite Sie logen nielfad) aus ben Plißbräucheit,

bie Poltaire nor bet öffentlichen 'Dteinung an ben Pranger
ftellte, buchftäblid) ihren ScbenSunterbalt. ©egen ioldie

©efliier, beionberS menn fie, inie in betn oorliegciibeu Falle,

ben ganzen Apparat bet offiziellen ©credjtigfeit in ben

£>ätibeu hotten, märe es ber reine ©abufinn geioefeit, in

her ffieije eines mittelalterlichen Durnierbelben in bie

Schranfen ju reiten. Die fleinen auonpmen Pamphlete, bie

Poltaire non Feruet) aus nad) jranfreid) biueinichmuggelte,

unb bie ber oerbuhte Parijcr nicht feiten früh morgens
unter feiner Sbürfdpoerie ober am .ftliiigeljuge beieftigt

faitb, — baS roaten ieine ©affen, unb fie maten nmditiget

unb initffamet als Dtolanb'S Sd)mert Dutenbal. .Ratten

feirte jeinbe ihn ennifchcii lönneu, fie hätten ihn ge iniß

gern nerbrannt, toie feine Schriiten. Die oft gerabe.jii lädjer.

ließe Augft, in ber 'Uoltaire lebte, batte fomit einen lehr

tealen ^intergruub. ©r fämpfte beshalb aud) ftetS, benot

er bie gefährlichen ©rjeugnifie feiner «eher ber Oeffeutlichfeit

übergab, einen idjioeten Seelenfampf. Aber beinahe immer
fieglt- feilt lnoralijdjet SUiuth über ben pbbtiieben unb er

formte mit Siecht non fid) jagen: ,,Jd) liebe cs leibenjchaft«

lieb, ©abtbeiten auSzuipredten, bie anbere uid)t auS,)ufpred)eit

mögen, unb Pflichten gu erfüllen, bie anbere nicht ju erfül=

len roagen. 'Steine Seele hot fid) in bem 'Stoße geftärft,

inie mein armer Äörper an Sd)inäd)e zugenommen bat."

Dabei ift eS munberbar, mit meldier Energie, fjabigfeit,

Untficht unb ©eid)icflid)fett er für btejenigen fämpft, bereu

Sache er ju ber feiitigen gemacht hot. 'Sei ieinen Pe=
tnühungen für bie ©da® unb Sitnens, bie nielc Jabtc
bauerten, ehe fie non CrfoIg gefrönt waren, inarf et feinen

ganien ©inftuß in bie ffiagicßale. ©t idjticb ielbft eine

große Anzahl glugkhriften, gab ©elb, forgte für Aboofateu,

prüfte bereu Denffthrijten, machte bie Sympathie oller feiner

Sreuitbe unb Anhänger in gan,) ©utopa mobil, fteefte fich

hinter einflußreiche ©öiiner, jd)incid)elte unb — log iogar

manchmal, menn es ihm tinecfbieulidh tu fein feßien Seine
(Srfolge burfte Poltaire beshalb mit Siecht als idpoer er«

rungene bezeichnen. Als ihm ber 51 einig ßbriftiau VII.

non Dänemarf einft aus freiem Antriebe ein Schreiben

fanbte, bem eilt teiches ©efdienf für bie SirnenS beigefügt

mar, fonute er ftohloden: „ jd) habe ießt, inie im Preiaii.

ipiel, niet Äönige unb muß beshalb bie Partie getnintien.“

„'Weine nier Äöniqc jlnb aber — fügte er hinzu — aus
bem hiorben, aus Sübcuropa ift feiner barutiter

'

Unb bie treibenbe Äraft aller biefer 'Stllben unb An-
ftrengungenf ©S gibt eine loeit nerbreitete Anficht, welche

bie guten wie bie großen Jljaten Poltaire'® oorzugSmeife

aus bet ©itelfeit erflären möchte Die ©itelfeit, ein Per»

feeßter ber Soleraiij unb ein Pejdjüßer ber Setfolgten fein

Alt wollen, ift ber Inqcnb io nahe nerwanbt, baß biejer

Porwutf nicht aUzu fdpner wöge, fetbft wenn er berechtigt

wäre Aber, wie vSbuarb ,eiert) in bem norliegenben ffievfe

iebr glaubhaft mad)t. flößen bie humanen peftrebungen

Poltaire’S in ießter Pinie aus einet burdjauS reinen Quelle

:

aus btt ßmpötung, in bie ihn iebes Unredit unb febe Unter,

brfiefung bet Schwachen oerfeßt, unb aus 'Mitlcib mit bem
Unglücf. Unb wenn et auSruft: „bie fleinen !)iücffid)ten

finb baS ©rab für alle großen Unternehmungen", — fo be»

Zeichnet er bamit zugleid) ben fiegreichen Äampf gegen bie

fleinen Mcffichten, ben fein belfere? Jd) mit feiner Schwache
beftänbig führte. „Jenen ben Wad)thabern bequemen unb
non ihnen gepriejenen JbealiSmuS, ber bie id)led)te ©trf»
lidjfeit im Scheine ber Pollfommenljeit erblicft unb alles

Seraltete unb Abgeftorbene noch in jugeitblidter Äraft prangen
fieht, beiaß Sottaire freilid) nicht.“ AnbetcnfaUs würbe er

wohl „bas Seftehettbe* — jolter unb .Öoliitoß, Sab unb
©algcn — für „oernttnftiger“ gehalten haben, als er eS zum
Segen ber 'Stcnjchheit tbat. ©3 war auch nicht eigentlich

ber fiiaß gegen bie fatl)otijd)e Äirdje, ber ihn ncranlaßte,

gerabe bie Opfer beS fatßolijchen Fanatismus, bie ©alaS unb
Sieuens, gu feinen Sd)üßlingen zu machen- Jbm ftaub bie

proleftanttjche Äird)e ebcujowenig nahe, toie bie fatf)otifd)e.

©in rein menid)lid)eS Jutereffe juhrte ihn in ben Streit, ber

für ihn als Philoiophen allcrbmgS gar balb baburd) ein

höheres Jnterejfe gewann, baß in ben ©in|elfäHen bie ganze
Perroerfltd)feit beS Stiftern® iidjtbar würbe, .jjätte itoltaire

in unfettr ßeil gelebt, |o hätte er fid) ber angefchulbigtcn

Juben non JiSza ßszlat fid)erlid) ebenfo angenommen, wie
er fid) ein Jaf)thuuberl früher berangeid)ulbigten Proteitanten

non Doulouic annahm, — fetbft auf bie ©ejabt hin, bei bem
ßerrn ^ofptebiger stöcfer in Ungnabe zu talten. Sie Fälle

finb ja aud) nicht fo ganz unähnlich. Jean ©alaS fiel bem
©ahn ,jum Opjer: jeher proteftantiiehe üater folge nur einer

'Horichnft feiner Selcgion, wenn er fern Äiub töbte, baS zum
ÄatholiziSmuS übertrete ;

— unb bie Juben nou liSja ßsjlar
würben ber rituellen ©rmotbung beS ül)tiftemnäbd)ens

Gfther Solpmoffp angeflagt. ©S ift nur ber burch bie flreffe

aufgemiegetten öffentlichen Wciuung ber cinilifirten ©eit zu
Btroanfen, baß ben Äntiiemiten ihre Opfer entzogen würben,
unb es ift ber burd) itoltaire's iiampblete aufgcftadielten

öffentlichen Weinung ©utopaS zu netbattfen, baß bce Familien
©alaS unb SiroenS non bem üerbacht, aus ptoteftantifchcm

Fanatismus ein Familienmitglieb erntarbet zu haben, ent>

lallet würben, aHetbingS erjt, nadjbem Jean ©atas ben au»
geblichen Worb ieineS Sohne® aui bem Stabe gebüßt hatte.

Für ftembcS Sieib fid) zu interejfiren, ift bas Heicheit

einer eblen unb einer freien ©efinmeng Durch nichts hat
©nglanb jeinen greihcitsfimi beffet Iegitimirt, als burd) bie

bißtge Parteinahme für perfonen, an bcneit bie Staatsgewalt
fich zu Unrecht oergriff. Als ©ilcfeS — ungefähr um bie»

felbe Beit, ba Poltaire für bie Familie ©alaS eintrat —
wegen bes Jnhalts bet iir. 45 feine® „North Briton" non
bet Staatsgewalt uergemaltigt werben joüte, würbe ber

frioole unb moraliid) jiemlid) anrüchige Pamphletijt
zu einem ber populärlten 'Wäniter ©nglanbs. Der Falt

Ptablaugh, bei bem es iid) aUerbiugs um eine moralifcfj

nöllig intafte perjönlidjfeit hanbette, hat gezeigt, baß bet

unieren angeliächfiichen Pcttern aud) heute bie Unter-
btücfutig bes ©meinen, ielbft wenn fie fid) auf alte

Porjdjrtften einer fobifizirten '-Barbarei zu ftüßen oermag,
eine Angelegenheit ift, bei welcher ber Perfolgte bie Unter,

ftfißung ber meiteften Äteije nicht oergeblid) anruft. — Jn
Franfreid) war oor hunbcrtunbfünfunbimanzig Jahren eben»

jowcitig wie heute bie 'Jteigung befoubetS ftarf oorhanbctc,

unbefannten Dritten in ihrem .Kampfe gegen bie organifirte

©emalt beizufpringen. Die theoretildie Humanität, bie fid)

mit bem ©ohtc ber ganzen ©eit befaßt, [am jwar täglcd)

mehr in Plobc, aber fid) praftijd) mit bem Ädjicfia! ber

Familie eines uuidjulbig geräberteu Proteitanten au® louloufe
zu befaffen unb geh beswegen gar mit einem ber mächtigen
Parlamente FranfreidiS zu oerfeinben, baS hielten bie wett,

fingen Pente bod) für eine Art oott Dan Quijoteric. Daß
Poltaire fo gut unb fo weife war, nid)t flieg zu fein, baS
macht feinen geringen lijeif feiner ©töße aus. ©erabe
baburd) ift er ber erfolgreiche Förberer ber Humanität
geworben; baburd) — unb burch bte Äunft, mit ber et zu
loieberholen oeritanb. Plan warf poltaire oor, baß in

feinen Sdjriften biejelbeit ©ebanfen io oft wieberfehrten unb
er erwiberte: „Jd) werbe mid) fo oft unb jo lange coieber-

holen, bis man bie 'Mißbrauche, gegen bie id) fämpfe, be-

teiligt hat.“ Unb bei einer anberen ©etegenheit meint er,

mau mfijfe fo fdjreiben, „baß man ebenfo ben Äanjler wie
jebeu Sdjufter unterrichte." Siiemanb oerftanb heiler, als
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Voltaire ielbft, bie« litterarijcbe ©ebot ju erfflOett Wan
fann fagen, Daß ietn Stil baS fran^öfiidje Strafrecht tetro-

lutionirfe. „Voltaire — io taßl gbuarb £->erß gan,i oor.

treiflitl) bie Vorcttge Diefeb Stilb .pijamnien - greift in lin-

oergleicblitber ©eife ben fternpunft einer grage beraub. Seine
®ar[teflling gebt aerobe auf baS Hi*l lob. gr meibet mög-
licbft alles Veiroerf mib alle überflfiifige, nom einmal oer<

folgten ©ebantciigaitg abjiebenbe Waletei. 3nbem er bie

Slufnicrffanifeit auf bab Jlotbwetibiac binlenft, oerftebt er eb,

ieine Hefcr ipieletib mit ben idjtDtrrigften ioiffenj(t)aitlid)en

Vrob lernen befannt ju machen.“ $er einfachen ftlarbeit

beb Voltaire'fdjen Stils gegenüber nahmen fid) bie gelehrten

gdinörfel ber auf -Jabrbunberte alte Wißbräucbe podjenben

jünftiflen 3urisptuDnu benn and) febr fläglid) aus, unb bie

oon Voltaire popularifirten 3Deen Veecaria’S bemäd)ti(tten

fid) be« frauii'iiidjeii ©eijte# jiiflleid) mit ben 3beeil Über

retifliöfe loleranj. für melde bie Slufflärer fo roud)tig ge-

firmen batten. Sllb Voltaire ftarb, mar bet geiftige ftampt
bereits jo gut roie entfd)icDen. Wänner wie Wirabeau,
Sriffot, gonborcet unb oiele anberc mit ihnen trugen

Voltaire’s Steformgebanfen balb in bie loeiteitcu Schichten

beb Volles; bie Aorberuna ber tiäüigen ©leidißeit atler

Vütget oor bem ©efet) ronrbe bereits tunb unb nett aufge-

fteüt uub ielbft ber mit WaicftätSbeleibigungSpi03efien Re.

triebeue Unfufl murbi' fcbomuigSlos fritifirt. Vrifjot be-

hauptete, nichts bemeiie beifer bie $errfd)aft eines bespotiießen

Slegimentb, alb roenn fid) bie änflagen roeflen Wajeftätb-
belcibijjmiRen häutten.

4so uolliofl fid) allmählich jene geiftiae UmmäljUHR,
roelcbe Idjließlid) bie morfche ftaotlicbe ,'Jfltte beb alten

granfreid) fpreiigte. Sie Veßauplung, bah Voltaire jii ben
£aupturbcbem Der groben franäöfiicbeii Sieoolntion gehört,

ilt längft trinial geroorben, aber rid)tifl ift fie nur in bem
sinnt, baß er an ber BufammenfteHung beS SehulblontoS
beb ancien regime einen großen Slntbeil hotte

Sab merben ihm nur bie 311111 Vonourf machen, bie

auch ben Wißbtaud) ber ftaatlidjeii Wemalt für oerehriingS.

roürbig holten, gilt unb anbern aber, bie mir — um mit

fserh' Sorten ju jdjließen — „uns barnii ju erbeben oer-

mögen, inenn mir einen Wenichen eingig mit ber ftraft feines

WeifteS gegen eine ©eit oon Wißbrändien 311 gelbe .jieben

feheii“. bietet Vottaire’S raftlojes Singen im lieufte ber

Humanität trotj aüet Sieden, bie feinem Vilbe anhaften,

einen unDerjiegbaren Duell geiftiger grfiifdjung.

Sh- Vorth

totale SonnEiitinllEnnflrE.

3n fünfter Heit mirb ben Vemobnern einer fchmaltn
0011 ©eft nach Cft fid) erftredenbeii 3one ®cutfdjlanb«, 311

roelchet aud) bie IKeidbSbauptftabt gebärt, Welegeubeit ge-

boten merben, baS eben fo feltene roie merfmürbiae Vbationien
einer totalen Soiinenfiiifterniß 3U erblicfen, unb es ift Des-

halb oor bem gintritte beb gteignifies 100hl am Vlalje,

einige orientirenbe Vemertungen bariiber oorauf3iiienbcn.

©ie überaus feiten bieie Ittjcbeiming ben grbenberoohneru fiel)

baritellt, mag aus ber Ibatiacbe entnommen merben, bah
Verliit für mehr Denn jinei 3ahrbunbertc oom 19. auguft
an barauf oer^ichten muß; roäbrenb bie letjte einigermaßen
mit ber beootttehenben 311 oergleidjenbe Verfinftening — fie

fanb am 12. Wai 1706 ftatt unb mar 31001 noch für Heipjig
unb Srebben, nicht mehr aber für bie Damals branben-
burgifchen Haube eine Doufommene - immerhin auch fdjon

itabesu jroeibunbert 3ahre 3urüefliegt.

®ie roabre llrfache beb HuftanbefommtnS einer Wonb«
unb Sonnenfinfterniß ift h«ut3iilage nid)t leicht mehr einem
©ebilbeten oällig uubelannt; erftere ereignet fid), mtnn
unjet Srabant in ben hinter ber grbftigel gebildeten Schatten-
tegel eintritt, legiere, menn bie Wittelpunfte ber Drei jjiui-

j

melbfärper Sonne, ©tbe unb Wonb in ber ©etfe anuähetnb
ober gattj in eine gerabe Hinie 3U liegen fommen, baß J>er
leßtgehaniite fid) groifcben beu beiben anbern befinbet gür
gewöhnlich mirb bie VerbinbungSlinie beb Sonnen- unb
grbmittclpiinfteb nicht oäüig genau burdi ben grbinittel-

punft h'"biird)gehen, unb mir haben bann eine partielle

Soiiiteiifinfternih, allein felbft bann, roertn jene unerläßliche

Vorbebinguiig erfüllt ift. (ämieii noch gmeierlei RäHe ein-

treten Kenn liämlid) ber Wonb eine etroab große grb
biftanj befiljt, proiiiirt er fid) mobl Derart central auf bie

Sonne, baß bie Wittelpunfte beiber Scheiben feßeinbar 311

iaitimenfaHeii, allein ringb um ben Dunflen ft reib, roelcßer

fid) bem leuchtenben odrgefd)obcn hat, ift bann nod) ein

fdimaler Sid)tfran3 bemerfbat: bie Sinftemiß ift ringfärmig
Soroie jcboch ber Wonb ber 6rbc näher ftei)t, nnb ieine

etltptijcbe Vabn um ben -tiauptplaneten muß ja beroirfen,

baß bie giitternung roed))elt, fanu jener beüe Sidjiring äußerft

fchmal merben, unb in biefem gaüe haben mir es bann mit

einet totalen Verfinfteruna 3U tbun. Sägen bie Vabnen.
in welchen fid) 6rbe unb Wonb 11m ihr iemeitiaeS Sahn-
centrum bewegen, in ein unb bcrfelbeu ©bene (©rtiptifl, jo

mürbe uns jeher Üleumonb eine Sonnenjinfterniß. jeNr Voll-

monb eine Wonbfinfterniß bringen, allein in ©irflidjfeit

jcßließen bie beiben Vabnebenen einen ©infe! mit einanber

ein, bet trog feiner geringen ©räße — ungefähr 5 ©rab —
es beroirlt, baß, rote ermähnt, iolche Vetbuiiflniigen, De«

Sonnen- unb WonblidjteS ,ju ben Seltenheiten geboren.

$ie »ftroiiomie fiebt fich gegenwärtig in beu Stanb
gefegt, bie eine' Siufterniß beglettenben Umftäitbe auf eine

beliebige SReilje 0011 3obrcn hinaus mit großer Sthätfe be
ftimmen 311 fönnrn, unb baS große Vublilum ift aente ge-

neigt, in folcher „VorauSberedjming“ baS non plus ultra

aftionomiichei HeiftungSfäbigfeit 3U feben "Sieb iß nun
alli'tbingb nid)t ber gab, ja es gebärt fogat bab in Sehe

ftefenbe Vroblem eben nicht 311 ben ichmierigften, roeligf fid)

bie Sternliitibe 311 ftellen bat, allein immerhin bat e« lange

Heit uub bie aufmenbung großer Wübe gebraucht, um ftt-

Uiltate au erzielen, roie mit fie gleich nachher anjufühttr

in ber Hage fein merben. Hmar beiaß man icbmi lange

por bem Veginn ber d)riftlid)eit aera in ocrfchiebeiitn Hält

betn ein an fid) richtiges nnb im allgemeinen aud) 311m

Biele jübrenbes Verfahren 3ur Veredlung bet giuftermffe.

loelcbeb fid) auf bie acbtjebnjäbrige Venobc beb Sato»
fiügte. 3t ©bolbäa. ©h'na unb aiiberroärtb hotte man
febon in uralter Heil einen regelmäßigen SeobatbtungS-
uttb aiiffeicbuungSbieiift für bie im religiöfen ftultub meift

1

ein geroßte Solle fpieleiiben Verfiiiftennigen bet beiben Hiebt

fpenber eingerid)tet, unb jobalb mau JabeUen biefer 8ct

angefammelt hotte, roeldje fid) über eine oenüaenb gtoße

Rabl oon 3ol)t3ebnten erftrecften, mußte fich bem forfchenbeii

»liefe balb bte ©abmebmung aufbrängen, baß bie ginftrr-

nifje einen eiroas mehr als 18 ijaljre uinfaffenbeii (iqflus

einbalieit nnb nad) beffeii Umfiiiß in roejentlidj berlelben

Steiße roieberfehren
;

hatte man beiiigemäß für eine een.iifle

Sarobperiobe Die Verbuehung aller Vhanomene genau genug

Durehgefütjrt, fo roar bie angabc, baß an bem unb Dem
läge eines fommenben 3abres bie gleidje Seobachtunfl 3U

machen fein loerbe, nicht mehr allru fchroierig. unb in biefem

Sinne hoben beim aud) her Wilefier Ibaleb eine in ber

Iqbifdi-nicbifchen ©efd)id)te bebeutiam geroorbene, unb ber

römifefje ftrieabtribuu SnlpiciuS ©allub bie roäbrenb Der

Schlacht 0011 gqbna thatfächiid) eingetretene Sonnenfinfter-

niß uorberjuiagen oennocht. ®ie aftronomie pon heute

beftätigt bie empiriiehe ©rfeiuitniß jener alten priefterluben

Verufbgenoffen burd) ben .ßfjermäßigen Vamroeib, baß
19 tropifeße Sonnenjahre faft abjolut 236 jqnobifcben Wonb-
monaten glcid)lommeii. allein freilief) nur eben bie naette

Ibotfacße, ' baß für einen beflimmtcii log eine ginfterniß

in ausfidit flehe, war aub ben SaroStafeln ju eiitiiebmen;

um roeldje Siunbe fie einltelen, rote lange fic bauern, roie

groß ber oerfmftcrtc Ibeil beb leud)lenben ft’ärpetb fein unb
für welche Vortien bet ©rboberfläche fie fidjlbar fein werbe —
bab roaren gragen, auf welche felbft nod) bie ßbos 00113

ejatt benfenben unb arbeitenben afltonomen beb älteren
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©riethmthumS bie anlioort fdjulbig ju bleiben qfjmiuiflen

waren. So fehlte «8 Denn oud) feinesroegs an Mißerfolgen,
Don Denen mannet aeichichllich beglaubigt lft. 6ine fieilicßrift.

platt« au8 bet betannten „.^ieflelftrinernen" Bibliotßef beß

Slffurbanipal erjäbtt oon bau bctrfibmbcn Umftanbe, baß
«ine prophezeite Sonueiifiniterniß onofleblicbcn fei . b«n

beibeit dhtnefifctten £ofoftronomen fio unb fji joll feßon im
Dritten jahrtaufenbe not unieiet Beitrcdiminfl ein gleiches

Malheur nid)t bloß ißten ipiffenfcfjaftlidjen Stuf, (onbem
and) ben Jtopf nefoftet haben, unb nod) in bem Brieiroecßiel,

welchen bet ftetS lernbegierige groj;e ftaijer ftarl mit feinen

beiben matbematifdjen Beratbern Slfuin unb Dungal unter-

hielt, ift ntebifad) non foltbem gel)lid)laflc bie Siebe, Bmat
hätte inan in jener Jett, bereu mir joeben gebuchten, Phon
über beficte Mittel ju oerifigen gehabt, beim unter ber 3ie>

gierung Irajane batte Claubius BtolemacuS, einer ber

f

irößten aftronomifdien Shftematifer, bie es jemals gab,

ein .aimageß“ gefdiriebeu unb batin and) ben ridjtiflen,

ttiaonometrtfchen ginfternißfalffll in ben ©runbiügen Dar-

gegellt, allein bieiei Bud) blieb bem älteren 'Mittelalter ein

Solches mit fleben Siegeln, unb erft »ott 1420 an fing man
an, fich mit ben Deinen beffelben oertrauter tu machen.
Johann uon ©mfinb, Bcurbad), Dtegiomontan unb imr allem
t'openiicuS febufen bie ©runblagc. non melcber aus eine

rationelle unb aud) bie ©njelbeiten beriidiidiligenbe Bot-
nusberechmmg ber Berfinfterungeit erfolgen tonnte. seit

bem XVI. Jaljrbunbert ging nicht leicht ttiebt ein .(lalenber

in bie Belt hinaus, ohne (einen tiefem mSqlidift umfäng-
liche 9iad)rid)ten über bie im fraglichen Jahre ju ermartenben
©immelsericbeinungen ju übermitteln, ällerbings mußten
bie SBeredjnungSmetbobcn nod) immer mehr unb mehr oer-

beffrrt roetben; bie öntbccfung ber allgemeinen Sd)ioert

burd) Sieroton brad) hierfür neue Sahnen, im netmicbenen

JaßrhunDert etmarbcu Fid) bann Geiler, Dobias Mager unb
Bürg unnergänglidie Berbienfte burd) immer gtünblidjere

6tjorf<hiing ber fieinen (Sigentbümlid)feiten ber MoubeS-
bagn, unb neuerbingS eirblid) mürbe burd) bie uereinteu

Bemühungen eines Scffcl, Damoifeau, Raufen, Bed) unb
non Dppol.ier eine Sdjärie ber 9fed)nung erjielt, burd)

roeldje es gleichmäßig ermöglicht mitb, Rinfterniffe ber alt-

afiqtijchcn unb altägqptifdjen Cpocße behufs ©eroinmmg
non biftorifeßen gijpunften bis tn beten Details nadiiu-

redinen, roie aud) Kataloge") ber für bie nädjiten Jal)t=

bunberte ju ermartenben Irridieimingen iu entmerfen, auf
melcbe fid) unfere Siodjfomntm mit größter Sicherheit per-

Iaffen bürfen.

3enc Sonnenfinfterniß alfo, um meld)e es uns hier

in erfter Sinie in tbun ift, roirb am jrübeften 'Morgen beS

19. 8uguft ftattfinben. Bit fchon gefagt, ift ber Streifen,

innerhalb befjen bie 8uS18fcbuug beS Dichtes eine totale ift,

liemlid) fdimal, bie nötblidje SScgreiigungslinie gebt burch

Sleuftcttin unb ölbing, bie fiiblidjt ctma burd) Jeiß unb
Sprtmberg, bie 'Schic aber burd) grantjnrt a. D. unb
SOenftein (in ßftpveußen), io baß mithin Berlin bereits in

bie ui)rblid)e .hälfte Des Banbes ju liegen fommt Jn
öftlicher Sichtung bat biefee Banb eine feßr große Stus=

Dehnung, cS gebt ftd) burch gani Slotbafieit ßinbureb

unb erreicht fetn 6nbe erft im füllen Ojean. mogegen
bas meftlidic 6uropa - SiorDhäufen in bet golbeueit Stue

fami als ©rengpunft gelten — überhaupt fetitt Dotalität

fiebt. Die Breite bcS ©lirtelS beläuft ficb auf nabeju
180 km. parallel mit bett BegtenjunaSfurocn beffelben

laufen jene Dinien, für melcbe bie iterfinfterungsgröße

•) Sd)ü» oor 7ü ^abreii oetöffenUidhlc ÄroWfor JpaOafdjfa in 'itrnji

eine mit b<m Xitel: Elementa eclipsinm. quiut patitar tollu»,

luna üiter oatn et. solem versanto, ab anno 18 lt» u.jqu« ad
annam 18S0. ’ünittr iftlij ein uulätiqit crfdiifnrnrc«. offenbar and febr

ja^funbiqet geöer bfruoraei;anflrned »djnftctKn : Xic totale Tonnen*
finilerstift am 19- tttifluft 1887 nebfi Ueberfidit über bie beroorrafieitbitett

«ounenHnftemifte innerhalb !Xfutfd)lanbt> im XIX. unb XX. 3abrb«itbert

(IBetJin, elanfteioiai, Hud) wir haben mandic ^clrbrung and biefer

fiberiidjtlidjen Arbeit gejehöpft, unb »enn bie »^eitungonieibung ridjtig ift,

tuoinnti ber berliner 'i'iaai'irat oon jener eine '.lu.jahl oon &remplaren
aufaefauft unb an bie «thulen oerthedt habe, fo fann man bfo — »oie

fo häufig — ba<5 Vorgehen biefer Söthörbe nur billigen.

ben aleid)en SBertb befißt. Man pflegt biefe ©röße in

ber Bleiie ju normittn, baß man anqibt, ein roie großer

Brudjtbeil bes im ßeitpunfte ber Blajimalgröße burd)

bie Mittelpunfte beibet öimmelsfötper binbutebacbenben

Sonneiibiirdjnicffers oon per Monbfcheibe uerbeeft mirb.

'IBenn mir iomit lagen, bie Sinie, für melcbe bie innerhalb

beS SotalitätsbereicheS ben Söertb 1 annebmenbe Ber.
fiufterunasgtöße gleid) 0,95 ift, fei näberungSmeije bnrd) bit

öläbte lilitt unb Statibor bejtimmt, io mirb ber tiefer jetjt

mit biefer Sngabe einen beftimmten Sinn gn uerbinben

roiiien. Das tüböftliche Deutjcblanb unb Oeiterreid) {mit

Susnabme oon Böhmen) bot fid) mit einem nod) geringeren

SSertbe tu begnügen, io baß fid) für biefe ©egenbeii bie

(finfterniß (aum eitjeblid) oon anbereu unterjebeibeu bürfte,

roeteße man oor (ürjerer ober längerer Jett bajelbft fdion

gefeben bat.

Deiber mirb bie Sidjtbarfeit ber erfdjeimeng roefentlid)

burd) ben Umftanb beeinträchtigt, baß fie ießr früh eintritt.

Ju Sübbeutfcblanb geht bie sonne bereits tßeilroeiie oer.

finftert auf, rociter im Oiorben, etma nörblid) doitc 51 Brette,

(reife unb öftlict) oon einer Bremen mit fSäffau oerbinbenbeu

Dinie, (teilt fid) bas 'Phänomen in teiltet DSUigen Feinheit
bar. Bei Ijeiterm 'Bettet mirb bie sonne roie gemöbnlidj
am Oftborijonte fid) erbeben; fc^r batb nach bem Sufgange
mirb ein fchmarjer (ttisjörmiger öd)itnt bieielbe ju oerbeefen

beginnen, bis enbtid) jebe Spur bes Sonnenlichtes auSgc>

läfd)t ift. Dieie Beit ber lotnlität mirb für bie Orte an
ber ©renje bes oben ermähnten ©ürtcls nur einen Sugen«
blief, aber auch für bie Sdjie faum mehr als jroei Minuten
bauern; aisbann mirb jener Diemb ber Somieitfdjeibe frei,

rocldier oorber juerft uerbunfelt mürbe, unb mehr unb mehr
lieht fid) baS oerfinfterte Segment lufammen, bis enbtid)

oaS JageSgeftirn loiebcr im hellen ©lame erftrahlt. Jenen,
roeld)e fid) oon bem Jpergange burdj ben eigenen Siegern

ichein m iiberjeugeu gebeuten, ift es bringeub anguratbeu,

fid) mit einem Blenbglafe ju oerfeheu, fei es, baß man fid)

in biefem Bioecfe ein Stiid gefärbtes ©las tauft ober aber
iclbft ein gemähntid)eS ptanparaUeles ©las mit einer leid)ten

Siußbecfe übergieht.

66 ethebl Ftch, icadibem iold)«tgeftalt bem thatiäd)lid)en

Momente fein 9icd)t gemorbeu ift, bie roeitere Stage, melcbe

Bioecfe beim eigentlich bie Biffenichaft bei einer Sinftemiß
beobaditimg oerfolgt, unb aus mclchen ©rünben fie auf eine

totale 'Ilerfinfterung Der Sonne ein fo ungleich größeres ©e>
roidjt legt als auf eine bloß tljeiliociie. Mit furieit Borten
ausgebrüeft, liegt bie Urfadic Darin, baß burd) biefeS Diatur.

creigniß uns bis oor oerhältnißmäßig Furier Jett bie einzige

'Möglidjteit an bie glaub gegeben coar, einige Äetmtniß oon
ber mähren Statur bes Gentralfö;pers unfereS 'Planeten.

iqftcmcS iu erlangen, unb roenn aud) burd) Die geroaltigen

Süftieiiae Der Speftralanalhie unb Sternphotographie unfere

UnteriucqungSmittel feitbem in einer aani ungeahnten Beife
bereichert loorbcn Fmb, jo ift bem Sftronomen bod) nod)

immer bie ©elegenheit luillfommen, bas auf anberem, mehr
inbireftem Bege erioorbene Biffen burd) bie unmittelbare

Beobad)tung ui fontroUiren unb babei oietleid)t aud) mand)
anbere neue Gutbectmig ju machen.

Seit im i'aute biefe« JabrimiibertS bie Beobad)tungs.
mittel eine beträchtliche Berooüfoinmmmg erjahreit batten,

bemcrfteri bie mit ber SHegiftrirung Der tinielnen 'Phajeu

einer ginfterniß beid)äftigten sftronomen, baß gemijje eigen,

artige Dichterßbeinungeii jebe Stellung ber Sonnenfdieibe
in bem not ißt meguebenben 'Monbe begleiteten Benige
Sngenblicfe oor bem leitlidjen Mittelpunfte ber jjinfterniß,

loenti eben bie beüeren rtirfterne fidjtbar in merbeu ficb a " ;

icbietcii, beginnt beit jdiarf ausgeprägten Monbratcb eint

Didjtflutb iu utnroaQen, melcbe in ber Äuuitjprad)e bcu

Stamm .Korona führt; aus ißt uerimcigen fid) unregelmäßig
oer)ioeigte Straßlbüfchel, melcbe nad) unb nad) bie MonD.
fdjeibe mit einer Srt oon s3eiligcnfdjeiii, bet fogeiianuten

©lorie, umgeben Bicßtiger jebod) nod) finb bie Brotuherauieu,

ungenartege Boripriinge oon rojeurotber gätbung unb
äufig ftattlid)cr Dänge, metdjc im 'Momente ber Sotalttät

aus ber bmitelu Monbfcheibe in entfpriiigen fctjeiiicn unb
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etft aütnätjtirt) roieber oerblaifen. Tafi Äotona nnb ©lorie
Tbeilc ber Sonnenphotoiphäre feien, batftbet fontite man
nicht lange im unflartn (ein; minbtt leicht mar bagegen baä
©eien ber BrotuberaiiAen au beftimmen, imb bie Bnchminner
finb jogat für« erfte oarflber nicht einig gerotien, ob man
eb mit mirflichen Siaturbingen ober aber oicfleicht nur mit
einer außergewöhnlichen Brechung nnb Beugung ber Sicht-

itroi|(en tu tbun habe Ter unlängft oeritorbcnc ©reif«*
malber 'Bbofifer n Beilitjiet) mar entfdfieben für bieje leljt>

ermähnte 9nfid)t eingetreten, allein halb fteÜte fid) bereu
Unhattbarfeit heran«, unb beutjutage barf es als eine ber

tu ben Rdjerften (fnimgenidiaiteit ber Äitrophniit au jihleuben
ihatiachen betrachtet roerben, bat) jebe itrotuberanj einen
Ungeheuern Stusbrud) non glübenbrm ©aiierftofiga« oerrbth-

Schon in ben breißiger Jahren iahen bie äftrouoinen bie

Ülothroenbißfeit eilt, fich in größerer jjabl an Bläßen tu
nerfainmeln, roelche fich jur Beobachtung einer totalen

Sonnen finfternif) bejonber« gut eigneten, nnb ihre Cbier-
»ationen bajelbit burd) bas bei ber ftiirje ber Seobadfiung«-
bauet «ebieteriidi geforbertc Srinßip ber 9rbeit«tbeilimg
möglich» nußbringenb tu gehalten. So gefchal) e« bereit«

itn Jahre 1842, muiafjenbtre Beranftaltungeu Irotte ",al'
für ben 28 Juli 1861 Getroffen, unb bcr 18. Juli 1860 iah
allein im tebrolbale, roelche« lehr günftige Sterhältniffe barbot,

gegen hunbert Borfcher au« allen Auliurlänbern ber trrbe

oereinigt, bie benn aud) mit rcid)lid)em ©eroinne roieber

heimroärt« joßen. 3m 18, 'Jußiift 1868 beobachteten finei

oom norbbeutichen Bunbe au«ße|anbte ©rpebitlouen je in

3ben t3rabieii) unb in Btootroar (Bräfibentfcbaft Bornbat));

in 3ben roeilten aud) brei oon ihrer Scgieniug abgeorbnete
Cefterreicher, jjranfteith hotte feine Beute ßinn einen 2 heile

flleiebfaU« nach $inboftan. jum anberu nach ber .bialbinfel

Btalatta beorbert, @nglanb batte feine gaiiAe inbiidie *roeinj
mit (jejd)ulteu Beobachtern beießt, unb bie Belehrten Jefuiten
'Btancla» hatten fich für bie ihrem eißenen Crben ent-

itammenbe ^)ili«mannichaft ein einfame« Sltoil im pajifijchen

ÜJicere ,)um Stanborte auSerjehen. So mürbe benn auch
Dortrefiliche« erhielt; inibeionbere ßelang e« bem berühmten
Sfriten ©arren be la ifiue, bas S&ilb ber uerfchtebetiartigen

Sidjtericheinunqen, oon roeldjen roir oben fpraefien, in einem
getreuen Bbotogramm feft ju halten, unb bie SpettraU
analptifer, unter benen fich ber Sranjoie Janßen auSjeidjnete,
{teilten feft, au« melchen Stoffen bie Aorona, bie ©lorie,
bie i'rotuberanjen fich Aufinnmenjeßen. Beiläufig unb mit
SRildfidit auf eine früher gemachte Snbeutung, fei bemerft,
baR Janßen unb tsecd)i uns ipäter gelehrt haben, roie burd)
geeignete Stellung bes Speftroffop-Spalte« bie Speftra ber

vrotuberanjen aud) ohne Binftemiß, alio lag für lag, bet

Unterfudjung jugäitglid) ,\u madien feien, allein befonber«
ber Suönüßling rofirbige Chancen bleiben eben bodj bem
’Bbänomen oorhehalten, ohne roelche« man non bem Star-

hanbeitfeiu jener ©cbilbe gar nid)t« roiffen luilrbe

3uf ein anbere« aftronomcfche« Webict führt ber 'Bor-

fdhlag, bie totale Sonnenfinftemif) ,)ur Spähe nad) alljail-

figen neuen Planeten au oermerthen. Bieliath mirb noch
baratt geglaubt, baß rmifd)eit Sonne unb SJiertur ein imterfter

©anbelftem, man hat ihn prooiforifch .Sultan“ getauft,

feinen Umlauf um erftere ooÖ)iehe, unb fein geringerer al«
ber berühmte Seoerrier hat fogar Tafeln für benfelben au
berechnen unternommen. Jebenimmt fiel)! ein, baf), faÜ«
ein foldjer planet roitflid) ejiitirt, er nur bann bem mettfd)-

lidien 3uge fidjtbor merben fann, roenn bie ihn übrrglän-
Acnben Strahlen ber Sonne ßinroeggenommen finb, unb bie«
raun mieber nur cinjig unb allein bei einer foldjen Set-
beefung be« Sichtförper« gefdjeheu, toie roir fie eben «u er-

örtern im Begriffe finb.

3ud) bie Weteorolonie beginnt fich für ba« Stubium
ber totalen Binftcrnijic lebhaft au intereffiren, unb ©inSloro
Upton hat bie babei au berucrfidjtiflenben fünfte programm-
artig jufammenfleftellt.') Aunächft ift bie ©töße unb
Cigenart jene« JemgeiahirtficfflanßeS ju ermitteln, roeldjer

ganA natürlich eintritt, fobalb bie birefte Sfeftrahlung ber

*) Xnitid)( SRetrorotogifcbe ^eitf^eift, 4. Jabigüitg, ®. *237
ff.

üuft unb be« CrbbobenS für einige 3«it unterbrochen roirb.

Such ctroaige Sdjroanhingen im guftbrud, in ber atme

fphärifchen ffeuchtigleit unb in ben anemometriiehen Sterhält-

niffen merben regiftrirt. ©ir machen hieiAU bie otr.A . bah

fich al« nod) roeit roichtiger geroifje meteorologiich-optiidie

3ufAeichnunqen ermeiien bflrften. Bettfet oeifolgt feit getaumet

3eit jenen eigenthümlichen braunen Sing, bet feit 1883 um
bie Sonne herum roahrgenommen unb oon einzelnen AU bem

furchtbaren 5tu«bruche be« Ärafatauoulfan« in uriäd)licb<

SfeAiehung a» bringen oerfucht routbe, baburd) aber noch an

SBebeutiamfeit geioann, baR Treisbad) einen ähnlichen braunen

Düng al« bem 'Mfonbe fonjentriid) nadjroie«. 'Dian hat oon

Benfer genaue fficgeln für bie am 19 3uguft oorAunehtnenben

SReffungen empfangen, roelche uns oieücidjt au tiejerer Cinfictu

in bie «igenart biefe« neuen flhänomen« oetheifen roerben,

Cnblidi hat bet roiffenichaftlid)e Seobadjter aud) ben

©nbrücten fein Bugeitmerf Au juroenben, roelche ba« allmäh-

liche Sferfdjroinben be« Tageslichte« au ungeioohnter Stunbe

auf bie organifdje ©eit ausjuübeu pflegt, ©rofie unb

Heilte Th«re roerben unruhig, coie ja and) Ihicre für ge

roiffe gtoßartige 91aturoar[ommniiie, j. ® für Crbbeben

eine bieiciiige be« 9Kenfd)en beiroeitem überfteigenbe Senfibi

lität befunben. 'Blumen (beioiiber« ift Mimosa pudica nad)

’Jltaeblev hieroon betroffen) falten ihre 'Blätter; anbere, bic

AUr fiachtAeit geöffnet finb, öffnen fich and) bei biefer iier-

anlaffung. Turdj Aonftatirung unb Uebermittlung f oldjet

'Borgänge an eine roifienid)aft!td)e Sammelftellc fann auch

ber gebilbete Haie ber Jorlchung einen banlensroerthen Tienu
leiften.

Slut ba« heroorragenb roidfiigfte tonnte in biefer furien

Sfi,j,)e filah ftuben. ß« möge feboch binretd)en, barAuthun,

roieoiel reiAOoHe Sinne«- unb ©eifteSthätigfeit be« bentenben

©en|d)cn bie geroaltige dlaturerfcheimmg au«Aulöien oermag

melcher roir in biefem fUionatc entgegenfehen, unb toeldje

ben 'üaturmenfdien nur mit ben ©effihlen be« Schrede unb

ber ängftlicheu IBerouubcruitg ,ju erfüllen angetban ift.

fBlüncheu. S. ©fiiitbtr.

PcnfrfVuvialc«.

Ter beutfehe Itrofeffor fängt an au« ber Schule )u

plaubem. Ter ^euenift Wach in Tübingen"), ber 3rabiit

Tieterici in Berlin") unb anbere halten e« für gut, allerlei

Schöben be« atabemiiehen 2ehrcrthum« au« Sfidjt au A^hen,
utth bie öffentliche SReinung aut Teilung rond) au rufen,

©a« Uninerfitäts- unb BerroaltungSbehörben nicht A» beffern

oetmögeii, fallen bie ©ebilbeten, ioüen bie gejehgebenben
Äörper in ihre ioaub unb Äur nehmen.

^stofeffor iflad), bet mit ungeroöhnlid)er Schärfe beob-

achtet unb fdjreibt, Derbreitet fid) Übet ba« afabcmiftbc

Streberthum. Ta in ber atabtimjdfen Aarriere nicht nur
nad) Seniorität, fonbern ebenfo iehr unb in oielen Bällen
überroiegenb nad) perfönlidjem Serbienft aoaticirt roerben

joll, fo liegt e« nahe, baß biefe ber ©eiftigfeit be« Beruf«
cutipringenbe Bcftimmung )u unrichtigen ober ungerechten
3nfid)tcn über ben ©erth be« einzelnen mißbraucht roerben
fann. öiuericit« ift e« bei ber aujjerorbcntlid) Aunchmenben
S*robuftion auf ben meiften gelehrten ©ebieten nicht immer
leid)t, ben abfoluten '©erth eine« BotjcherS ober gar feine

relatioe Bebeutung im Bergleich au anbeten BerufSgenoflen
u beftimmen; anbererfeit« hat außer ben eigenen 3r-
eiteit bie Behriähigfcit in Betracht geAogen ,)u roerben,

roelche cbeniaQ« mancherlei ©einungeit juläfj t unb nach
fdiroieriget al« ba« ©rgebnifi oeröffentlichter Schriften ge-

roürbigt roerben fann. ©o jehon bie äufieren Bebingungen

•) Die afabemitcfK .Clarrierf «er CAefleinoart, 3. Äuß. '.‘fiogij, 1-167.

giirtmci, dittrjam. OricntaUftha 9toman m bod B&nben.
Üetpiig. 18n7.
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bc« Uitbeils becattigen terjd)metungeti unterliegen, mirb bie

'lleijdjiebciigeit bet Anfid)ten, welche jo viele wifjenjchajtliche

graften unb am meijtcn bie in einem gegebenen Augenblicf
ncueften unb fortfehreiteiibften gu bebetridjeu pflegt, mit
hoppelt bcmenbem ©cwid)t in bie Sd)aale falleii. gft e«

gu ceiiminbcni, mciiii eine mit ja bieten entfielt unb häufig
Äiueifelljafteii fünften belajtete tentidieibung nidjt immer
forreft getroffen iverbeu taim'i Unb i|t es bicjeu offenbaren

Vptnimmfjen bet Urtl)«ilstäUung gegenüber nid)t letbfluer»

ftäublid), baß allerlei ungegrünbete 'Meinungen unb neben
ihnen allerlei jelbftfüdjlige gntereffill fiel) geltenb gu madjen
juchen werben? Bo bie jad)Ud)e Bat)l eine jo famplijirte

ijt, mirb bet pcriönltdje iiortljcil ftets feine ©elcgenheit
lDahtuetjmen, um fid) für fachlich berechtigt ausgugebeu.

Site Üerjudjungen, welche fomit in bet Ratur ber Um»
ftäube liegen, incrbeii burd) bie ben Uniuerfitäten geftattele

lueitgebcube SelbftDcnoaltung uodj erhöht. Xieielbe ibeale

Stnfdjauimg, welche bas Iieujtaltei ber tßrofeijorcu nidjl

gum beftimmeuben Wrunbe ihres Rorrüdcus mad)t, überläßt

bas üoniideii unb bie rfirüfung ber iuiffenfdjajiiid)eii Stel=

lung, ber eS loefenilid) entfpriiigeu ioU, ben galultäten

fclbit. Cbjd)on bie Regierungen fid) fomohl ein teuiiprud)«-

als i£elbflbe)cguugsred)t oorbehalten, iverbeu l;ataugeu unb
alle anberen ülnftcUungcn an bcu Uniociiitätcn in ber Regel
nad) ben fUorfdjIägen ber «afultäten gefüllt. Mit anberen
Sdorten, bie ällcreu 'gadjgenofjeu entjd)etbeu über bas Rot*
rüden ber jüngeteu; bas imjjcnfdiajtlidie Urtheil, welche«
bie Regierungen fich nidjl genauen, ijt in bie .vjänbe ber-

jenigeu gelegt, bie es jimar befitjeu, aber bei ber imuermeib-
liehen «sdjioterigfeit unb ajetfdjicbeiiheit bet öntjdjeibungen
nur allgu leidjt ber menfdjlidjcn Rciguug tctfallen, ihre

teinjeitigteüen, ihre Statur!heile unb lloitheile wagrgunehmen.

Rad) iflrofefjot glad) ijt bas ©ejammtreiiiltat biefer

üiuridjtungeu in bet legten üeit ein außetorbenUtd) ungün>
ftiges geioorben. irr behauptet, baß nidjt mehr 3 ptet.

ber tprofefforcuiillhle nad) jadjlidjcu irnoäguiigen belegt

merben. gn UV ptet. aller gäUe hingen bie aierufuugen,

gutnal an ben Heineren Unioeifiläten, banon ab, ob ber

Bewerber bie mifjenjchajtlidjcn Anfid)ten ber leitenden sperren

bec gafnltät gu theiteu uub tühmett gebenfe, unb burd)

Sefaimtc tu anberen jjatultätcn, burd) einflußreiche i<er

luanbte, Weib, grau tt. i tu. regiptol niißlicl) gu luerbcn uer-

mag. Stint and) bie leitetiDen getreu wollen weitere

Rang> unb Wehalterhöhung, Unterbringung uou Söhnen
unb srdjrotegeijöhuen unb betgletdjcu mein. Serjelbe teigem

nuß, ber bie dJerujungeit oeranlafie, törberc ober hemme
and) bie gulajjutiq und bas Auffommen ber tfSriuatbogenten.

Bit bejwetfelti, bag fjerr 'gtoj. gladj feine ftätiftifdje

Sdjägung ber erwähnten beldulen ateujältntfje audj nur
gu eitler einigermaßen jidjeren teoibenj gu bringen im staube
ijt, finb aber leiber genötigt, cs nur allgu uatiiilid) gu
gilben, wenn Uebelflänbe, weldje bas gange öffentliche Heben

tn Seut|d)lanb neiierbings beetnfluffcti, an ben Unioerfitäten

nidjt jputlos uotübergegangeii finb. Sind) ber i;tojejjot ift

ein 'JReiijd) unb cs wate gu oiel verlangt, woUte man jor-

betn, bag er aUein von ber ^cilfranfljctt ausge|d)lopeti fei.

Beim fein Üetuf ihm eine felbftloje .vrittgabc an bte fad)

liege Baßtljett uub eine entwrecheube ©ertiigjdjägung bes

teigeimugcs nodj bringenber aufetlegt, wie ntand)etii anberen,

lo bringt, wie wir gelegen, bie Abidjäguug wifien-

idjaftlichen Berthe® unb bie igr angepagte &elb|tregierung

ber Uniuetfitäteit mieberum «sdjwieiigfeiten unb 'ilerftidjungeit

mit fid), beuen bas fonjtige tüeamtenlebeu nicht gu

begegnen braucht- Sa« allgemeine Sinten bes JbealtsmuS
verfegt besgalb baS llrofcfiorentgum in eine uudj ungitn-

jtigere Sage als attbere «Stäube: es bebarf ber entrin-

nenben hoben Aufjajjiingen noch nötgiger, taun jie bei bec

eKtgegenge|egteii ifettjtröinung bod) nicht aUein ergeugett

unb leibet mithin unter ben ewigen Rorgügcu bes SBeriifs,

benen bie augetiblidlid)eit Mängel feiner Situation jo tvenig

entsprechen.

teilt anberer, bie Hage noch ntegr vetmidclnber Um>
ftanb lammt gmgu. Wleicggeittg mit ber Schwächung

I

ibeuleit Sinne« finb bie mciften Bifieuichaftcii in eine ffgafe
getreten, weldje eine ungemein iimfajfenbe Sdailarbeit er»

torbert. 3n ber Igat, bie Schwächung ber ftbealitäi, in

anbereit Borten bie verhältnismäßige ©(eichgültigfett gegen
bie imeUeftuctte unb moralijdic öebeutuiig uub Bciterbit-
bting ber Singe, ift, foweit fie auf roifienjaiaftlicgein Beben
erwuchs, wefentlid) bie golgc jener Hilft au genauer objef-

tiDcr töeobadjtung, welche bie heutige ioiffenfd)aftlid)e Sgätig=
feit fennjeidjnet. Um in biefer Ausarbeitung bes Xetails
nad) ben von leitenbeu Weigern gefunbeiteii 9Hdgoben Rüg-
lidje« gu Seiften, genügt meifteii« eilt redg mäßiger Üer-
ftanb. «Ran fanti wirtlich für viele nädjjtliegenbc loiffcu«

ichaftlichc ffwede io jiemlid) jebett Irainiren. Somit wirb
bie aBäguug relativen wiffcnjd)ajtlid)eu Rerbieiiitcs, welche
bei Aufgaben gögerer Art burd) bie Wtöße unb .pötje ber

Siele fid) erjegtoett, bei bett vielen Kärrnerarbeiten, bie

gegenwärtig erledigt ^tt werben gaben, baburd) uid)t eben
erleichtert, baf) bie iuei|ten ÜRitarbeiter io jiemlid) als glcid)

gut unb glcirfjmertbig gelten fönnen. Bit wagen bie Rer-
umthung, bafi in titcfjt wenigen näflcu jener (flad)'id)en

obiöjett 97 pßl. e« willlieg nicht bejonber« baraitf ange=
fonimen ift, tnelcger von ben oetjd)iebeitcn Bewerbern ernannt
würbe. Der eine gatte mifroifoptrt, ober Hautiuaitbel ejjerpirt,

ober ÜRanuffriptc fopirt unb forrigitt, unb bie anberen galleit

es alle aud) etwa cbenjo gut getonnt. Barum foUteit fie

nid)t föiiueu, wa« auch bie Unbebeuleiibgeit jv leicgt fümteit

fann? 69 war ba faum gang unoergeiglid), wenn ein Jafnlläts«
ucriuanbter, ober ein Schuieid)(er, ober ein Reicher, ober gar
einer, ber bie brei fegönen Cualififationeit vereinte, ben ait<

beten oorgegogen würbe, gilt bie ÄaltgefteUtcn war eS

natürlich bitter; aber nur wenn fte nd) übet ben üblichen

Surchichnitt erhoben , was befamillid) nidjt mehr allgn

häufig ift, unb aud) burdjauS mdjt geforbert wirb,

gatten fie großes jadjlicge« Recgt fid) gu beflogen, ©n
geioaltiger Ausbrud) biefer Art gegen erfennbar ange.

beutete tobte unb lebenbe ^rofefforeti ber 'Setlincr Uni-
verfiiät frubet fieg in Xicieria's „'IRirjam“ , aljo lieblid)

enbenb: „Rimm eine Scgürge Sir al« Segel
,

gnin
§aien fommft Sti in ber Regel. So fingt bet moberne
Streber. Ohne cheval de renfört, ogne äiorjpann gegt«
nun einmal nidjt. Aber ber bette älorlPami ift ftets nue
jnment, — eine Same'" Ju bem betreffenbeu «afl hanbelte
es fid) um eine auf äteratilafjntig „bei ttringeifiu Sirgag
uub igre« Öemahls, bes 'Rotbpringeti Rur, vom Wegeimeit
Ralg, einem Rorbmärfer, unb ben tegorfiigrerii bes Spne*
briums, ebenfalls Rorbmärferu", eflatant übergangene
Seniorität.

atrofeffor Sietcricis Roman föitnle oieileidjt noch nidjr

al« mancher auberc moberne 'llrojeijorenroiiiait gum löelag

einiget unferet uorftegenbeit öeitietfuiigen verwertget werben.
Bit wünfd)en nidjt auf bieje Art igoefie eiugugeheii- Bit
ratgeu aber bem geneigten tiefer fid) ba« Sind) gu verjebafjen.

te« ift, gdinbe ge|agt, metfwürbig uub wirb mandje« 'i!or>

urtheil über Wdaljrtgeit gerftören.

Alle« in altem genommen, wirb man bennod) gweifelit,

ob airoteffot Slach’S Kotidjlag , bie Regierung fülle für

Umuerfitätsbcrutimgen bie Initiative übernehmen, unb burd)

Spcgialfommijnoueit aueüben laffeit, fich empjiebit. ter mag
in bem gegenwärtigen Staube bet wiffenfchaftlidjen unb
öffentlichen 'JJforal fein ©ute« haben, unb beitnod) nicht für

bie Sauer toflnidjeiibwerth fein. Seiten uub Strömungen
äitbern fich raid) unb aufgegebeite Recgte merben idjwcr

gurüderlaiigl. Selbft unter hnd'geu Alpeften ftehen mit
allen ihren Schattenfeitcn uiifere Unioerfitäten und) ungleich

höher, al« bie ber meiften anberen Hänber.

te. Bertg-
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ffcaelDüfjnfjaua als Reyräfcnfanf bec Sulfur.

Ter Uebergartg oom Somabenleben gut Seiten Siebet,
laffung begeid)net in ber Segel ben ßintrift bet Stämme in

bie Steife bet Äulturoälter. Sie 8nlage bet SBohngebänbe,
benn weitete auSbilbung unb sau«fct>mücfuna geben bann
baS befle Bilb bet weiteren Äullutentroidlung unb bet
ÜBanblungen, welche bie SebenSgewoljnheiten im weiteren
ßntwidlungSaange burd)gcmad)t haben. Tie originalen
Sitten, ber Umfang ftembet ßinflilfje unb bet SBibetftanb
gegen fold)e lafitn fich in bet Segel giemlidj benttict) im
SBJohnhauje »erfolgen.

'Büptenb bie öffentlichen Bauten eine« SoIfeS mehr
bie aDgemelnen groben 30ge feines ßparaHets gum 9uS>
bruef bringen, {trägen fiel) itaturgemäh im SBopnpauSbau
»otwiegenb bie tnbwibueden Steigungen unb bie alltäglidjeu

Bebürfniffe bes ßiiuelnen aus. TaS ’IBopnbauS, in bem
bet Bienfeh ben glätteten Uheil feinet Seit jubringt, gibt

aufeetbem ein um fo treueres Bilb bet ©ewohuheiten feines

Snbaber«, als ein jeber gu fjauje, wo et unbeobachtet ift,

feinen petfönlidjen Setgungen freieren 8auf läfet.

®on biefem fulturgefchicptlichen ©efichtSpunfte aus
wollen wir im Baehfolgenben bie 3BobmingSemri(f)tungen
groeier Bölfet betrachten, bie in mannigfacher Begleitung
als Segenfähe begeidtnet werben linnen, nämtid) biejenigen

ber Sagatier unb ber Slmetilanct ber Bereinigten Staaten.
Tie einen finb als Sepräjcntanten einet fdton ftiibgeitig

bodt entwidelten üultur unb einer alles Jnbioibttefle be

hettidjenben ftaatlidgrn Organisation anguiepeu, bereu mittel,

arterltcpc gormen fid| — trog beS jetjigeit SefotmeifetS —
bis auf unfete 3*'t erhalten haben; bie anberen als Se*
präfentanten einet auf bie benfbar grbfttc Unabhängigfeit beS
jnbioibuumS, bem Staate uttb ben ßingelnen gegenüber
Segrlinbeteh fogialen Orgonifation, bei benen alle gortfdtritie

wiithfd)afllid»et Äultur mit gräftterSthnefligfeit aufgenommen
unb weiter gebilbet werben.

gür uns Teutfchc fpegied gewinnen bie japanijcheii

Berbällniffe baburd) an Jutereffe, baß bie bortiaeSegieriwg,
nadtbem fit fid> einmal entichlofjen hat, mtt bem alten

Shftem tu bredten, in ber atleriieueften Reit heroorragenbe
beutfdte ärdtileften unb Jngenieure berufen bat, um mit
ihrer {tilfc bie Seuerungen auf baulichem unb tedtnifchem
©ebiete ins geben gu rufen, welche als nothwenbig erfannt

worben finb. Unfete ftenntnlft bet bisherigen ßuflänbe auf
biefem ©ebiete ift übrigens am wefeutlidtflen burdi etiglifdte

unb amerifaniidte gorfdter gefärbert worben unb oerbanfen
wir ihren Berichten bas widnfgfte, was wir übet bie tiauS.
einridttungen ber 3abauet wiffen.

I.

Iba» iapnnifd;c HPopnpuua.

Tie eigentpflmlichen Himatifdjen Berhältniffe Japans,
ein beinahe troptfcheS Älinia mit aUeii feinen Jngaben, wie
ftarre Segengflffe, furditbate .fiige, Jmcfienvlageti, ferner

häuKge ßrbbebett unb SBirbelftiirme finb oon itiaggebeubem

ßinguffe auf bir bort übliche Bouweife gewefeit.

ßS erflärt fid) baher bas Ueberwiegeu beS .jjolgbaueS

fclbft ftir Bauten monumentalen Sanges fowie bce barauS
heroorgehenbe Stilcnlwidliing ber japamitheit Bauten. Ter
teehnifchen BoUenbung in ber Bearbeitung bes BlaterialS

wirb non allen Sennern ungetbeilteS Sob gegoQt, weniger
gerühmt wirb bie fonftruftioe Süulnge ber Bauten. Tie
Tücher finb fehr fdjwcr anSgefübrt, ohne bod) immer ge=

uiiaenbeit Sdiutj gegen Segen gu gewähren, imb biefe

Sdiwere im Scretn mit bem gehlen oon Tiagonalocr.
biubungen mad)t bie Käufer wenig ftabil gegen ßrbbeben.

Ta,tu bie leichte Bauweiie ber aUerbingS nur 1 Stod
hohen SSänbe , bie ga()licid.cn Berauben unb großen
Ibfir- unb genftrräffnmigen, um fortwährenb frifchen guft*

gug gu haben, alle biete Umftänbe oereinigen fid). um bie

Bauten noch weniger folibc erfcheinen gu laffeti, als fie wohl

in SBirflichfeit finb. Brofeffor Gbwarb 6. Btorfe, b«m wir

ein oorgüglicheS SBerf über japanifche ffiobnbäufer verbauten

äußert fid) über ben allgemeinen ßinbtuef berfelben etwa in

folgenbet SBtife: Tie fünitlerifchen gortichritte in ber 9us-
bilbuna berftlbeit im Sanft ber Sabtbuiiberte finb fehr un=

merflid). Seitbem baS Sfanb ben gremben eröffnet worben
ift, hat bie Senaifiance ßiuflufj gewonnen, aber bis ie%t nur
bei ben oberen Jtlaffen, ohne auch hier wirtlich inS 2tben ein.

gubringen.

Tein gremben wirb (S fd)mer, irgenb welche be

ftimmten Uppen oon architeftur unter ben Käufern gu erfennen.

StabthauS unb SanbpauS finb afletbingS leicht non einanbet

gu unterfdjeiben, ebenfo wie alte oon mobernen fiäuicm.
aber Uppen »on architeftuten, welche man ben Derfdiicbencn

Stilarten unfetet ilänbet an bie Seite itetlen fännte, gibt

es nicht. Ter aitblid einer japanifchen Strafte, beionbert

in ben Heineren Stabten unb Törfetn, bietet ein Bilb »on
langweiliger ©leichartigfeit eiuftädiger fiäuferfraiiten arte

nngeftrichenem .Sioi je. Sur bie in malerifchen Hinten ge.

fchwungenen Täd)er retten fie oor oollfommener Monotonie
8Ue Tücher, fei eS bah fie mit Stroh ober Sdginbeln ober

3iegeln ringebedt finb, geigen parabolifche Äritmmuiig, inbem
fie fteiler nach oben unb flacher an ber Uraufe finb. Tie

Saft biefet feljr ichweren Tücher wirb aber nicht allein auf

bie UmfaffmigSiofinbe Übertragen, fonbeni im Jmtern an

mäglichft Dielen Bunden unterftüpt, wobei bie Äonfttuftion

im 3nuem ftets fidjlbar gelaffen wirb, abgefehtn oon

jolchen Stüpen finb ade innern Bwifcpenmäiibe — welche

nitmats bis gum Tadje reichen — unb aud) ein Ubeil ber

UmfaifungSwänbe aus leichtem Sahmenmert hergeftedt unb

mit ftarfem Bapier dbergogen, an befien Stelle felgt oielfach

@IaS tritt. Tiefe Sabinen Iaujen in gaigen unb tännen

leicht oerfept werben, um oerfct)iebene fleinere Säume gu

einem gröljeteii guftinimeugulegtu. Tie 3wiichenwänbe Richen

nicht bis an baS Tad). fo bah Uber bcm(elben bie Suft fittrad

burdiftreidjeu fann. Tiefen Umftanb mad)en fid) bie Bbgd
juiiutge unb bauen itmerbalb ber Käufer häufig ihre Seftu

Ta oieS für ein gutes Omen gilt, fo fucht man ben Bägeln

baS Bauen burih anbriiigeii Hemer Bretter unter btt Tedt

gu erleichtern.

ßs ertlärt lieh aus bem Dorljer Qkfaateu, bah in im
panifchen Käufern iiidg wie bei uns für bie »erfdiiebttun

{rauShattungSgwede getrennte Säume referoirt finb. 'San
tann iit gewäpulidien -fiäufern faum oon beftimmten Schlaf

giiiimcru reben Jeber Saum fann gum ©Wlafgimmet ge*

madgt werben, inbem man Betten unb Äogffijien auf Bie

ffiihi'i.'benmatten legt; bei Uage werben biefe Betten in ben

geräumigen SBanbicbränfeii ber 3itnmergwifhenwänbe ne»

fteett. gilt bie (Krähe ber Säume ift bie .iolj! bet Bfattcn.

weiche in benfclben ben Suhboben bebedeu fallen, wahgebenb.
Tiefe guhbobenmatten haben bie beftimmte immer gleiche

Bröhe oon 3 gu 6 guf). Berauben, Säuge unb Süthen finb

entiueber gepgaftert ober gebiert imb erfcheinen bie Tielen

in (folge btt unauSgefepteu Säuberung wie polirt. Bet bei

BMd)iigIeit, weldje bie Sciiihaltung ber Blatten als Säger,

ftätten hat ift eS allgemein Sitte, oor bem Betreten her

Säume bie guhbefleibmtg abgulegeu unb baS Jiinmer nur

in Strümpfen gu betteten. — Ter anblid ber Jirnmer ift

für baS europäifdie äuge eigenthümlid) tapt! 'Blit äusuahme
einer gelegentlichen griesutalcrci ober einet Brrgierung an
ben Btaubproften fiept man fein Bilb an ben SEBSnben.

ßiuige Äcmiiuobeii, ntebrige Uifche gum Sd)teiben, Saften

mit Bapiet unb Tinte, einige Biaubjchirme bilben bas Bla
biliar eines gewähnlichtii .JsauieS. 3 111 fjauptraum beffelben

bejiiibenfidiaberftetcgwei fladjc nebentinanber tiegenbe ffianb-

iiifchen. Tie erfte, Tokonoma genannt, bient gut Sehau-
ftedung van ilunftiuerfeii ober ornanieutaleu Beatnfflnotn,

fie hat in ber Segel eine bilblichc Tarftcltuiig auf b«r Süd.
ivanb unb auf bem ethäliteii Boben berfelben ffrtt eine

Blumenoafe. Tie gweite Sifctje, Cliigai-dara genannt; fft

mit Brettern unb Heinen Schräiifdien in unregelmähtger
anorbiiung, mehr ober weniger rcid) belorirt, ausgeftattet.

Sachen »on ffmift, ober fonfligein Werth werben nt ber

Kur«, einem fern- rieften ßlebäiibe, befielt Spüren ähnlich wie
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nufere Sid)erl)eitctl)üren fonftruiit finb, oufbetuafirt. Do«*
fclbe gehört au jeber befferen Bobtmngöanlage. Der fünft*

lerifche Jtiholt beifelben wirb nie wie bei un« imterfdiieblos

jur Schau gefteUt, jonbettt bie Slfide roerbeit abrocdiietub
eitijeln in ber Tokonom» aufgeftcllt, welche baburd) für bie

Betuchet be« §auieä eine iniiuer erneute wechfelnbe Sin*

Aiemittg«fraft erhält, eonftige Deforationen in gewöhnlichen
Käufern befdiränten fid) auf einige gemalte Berjierungen
an ben Banben jowie auf fjolcjchirine für bie Jenfter tmb
auf bie oberen Stjeile ber Rroifcbenwänbe, roeldie nicht feiten

feine burcbbtochcnc Arbeit in ieltfameu 'Muftern aufroeifen.

Sclbft in abgelegenen Dörjerii finbeit fid) £>anbroerfcr, roeldje

berartige beroralioe arbeiten elegant berftellen. Jn befferen

öäufeni finbet man natilrlid) foftbate iöpferroaaren imb
Stangen. Seibenftoffe. gemalte Jtäftdjen unb Sd)irme, ölten*
beinid)nifjereien, antiten u. f. u>. alle für geroölmlid) in ben
Kura« uetfdiloffen, um täglich bie Tokonoma*Sijd)e neu ju
befariren ober um für einen funftaerftänbigen ®eiud)er her*

uargelangt )u werben.

Die Rfid'en finb je nad) ber ©rofje ber geiammten
anlage ocrfdjieben : in Heineren Käufern unb befonber« auf
bem Saube roivb bie Rild)e aud) oft gum (äffen beimtjt, Ju
btn Stabten ift bieielbe meiit Hein unb bunfel; ne liegt —
ba bie befferen Ritiinier um ben hinter bem .fiaufe befiiib*

liebet) ©arten anaeotbnet tinb — häufig an bet Strafte,

ieht bequem für ben Betfcbr mit beu fjanbelSIeuteu. 'Suf

bem Sanbe bei loeniget getdjlofjener Sauart liegt fie in ber

Stegei am 6nbe beb £iaufe« außerhalb bcS Berfeljr« in ben

Boburäumen, ftetö in ber Sähe bce Brunnen« unb oftmals
mit einem jolchen im Saume jetbft, ba ftet« iehr ciel Bajjet
oerbraudjt miib. Der $etrb, bet meift in ber 'Mitte ber

R n rfje fleht, ift aus Riegeln unb Sebni aufgemauert unb
jebroarg gejärbt. 'Manchmal roirb berielbe au« .Rupfet ge*

macht unb mit Baffer gefüllt, in welchem bann ©eträufe
erwärmt werben Hinneu. Die allgemein gebräud)lid)e neuer*

lange befteht au« jroei eifernen Stäben, bie an einem 6nbe
bnrdi einen giemlid) großen Sing oerbunben finb. Die
fjaubhabung oerfelbeu erfarbert nie! Uebung unb ©ejd)idlich

feit Jui Sorben Japan« befteht ber fjeerb oft nur au« einer

wenig erhöhten Steinfehidbt, auf welcher ba» Jener brennt

uub über welchem ein R'effel hängt, ©in höl,ferner über bem
{werbe oufgehängter Stahmen bient gum anhängen non
Jteifd) unb Juchen, roelche getrodnet ober geräuchert werben
joQen. Der Saud) jicht burd) eine Oeffnung in ber Decfe

ab, bie bei geringeren anlagen auch meift ben Dien ft eine«

genfter« ocriehen muh Die Teilung bet Säume geidiieht

bittet) metallene, mit glühenben Rahlen gefüllte ©eiäße.
'Utandjc Riimner finb mit einem oiereefigen Cod) im Jufs*

hoben jur Aufnahme twn Rahlen oerfeben: über baffelbe

mirb eine art Sahnten auf 4 Jüge geftetlt, um ba« hinein*
fallen oon Deden u. f. w. gu oerhinbern. Jn bemchten
®afthäufern, wo für ben ©aft immer ber Saum einet Juß*
b obenmatte getedjnet wirb, pflegt ber Birth in anbetraeht

ber unaenügenben ©rwäruumg bet Säume für bie Sad)t
jebem ©aft eine Dede mit äetmelu nad) 8rt eilte« weiten

rScblafrode» Aut Verfügung gu (teilen. 3udj im Sommer
ift ftets ein mit glühenben Roljlen gefüllte« Seiten ginn

aihlünben ber Steifen oorhanben. Sei Mahl,feiten wirb ba«

(Sffen auj fleineti Brettern fcbem einzeln gereidjt. Dan bei

berartigen {eigeinrid)tungtn, iowie bei ber leidjteit unb (euer*

{jefähtlichen Sauroeiie bei Jpäuier au« {olg unb Sapier mit

Stroh* unb Sdjinbclbäeberii oerhecrenbe, auögebehnte Jener«*

tuiiiifte nicht« feltenc« finb, ift uml)t einleuditenb. Slui jebem
Xad) ficht man bähet in ben Stabten unb groffett Dörfern
fleine Slattfonncn mit einem großen Bafiernefiiii imb langem
J.(ittfel, um fliegeiibe Jeuerbränbe unb junfeit fofort löjcbeii

gu fönneii. Dod) wirb ftet« bei Jeuercgefabr alle« wert!)*

0 olle in bie Kuras gebracht unb jum JranSport bereit

gehalten.
Bit haben fetjon oorhev Gelegenheit gehabt gu ermähnen,

1 Deiche peinliche Sauberfeit bie Japaner ihren Bohnräumen
gn Dhe'l werben laffen; bieielbe Sorgfalt loibmcn fie and)

Oer perfönlichen Seinlidjfeit. Jn jebciu ,£>auje befinbet fid)

t in epoje uniet ber Beranba ein Bafd)(jeden au« mehr ober

I weniger fofibatem 'Material; unter bemfelben ift ber jfufc*

|

hoben mit burebläffigen Steinen bebedt, um fteljeubc« Baffer
AU permeiben. 'Meiften« hat baffelbe Rujlnß oon frifchem

Baijer. Rum SdtuR gegen ba« fimeinfaUen oon Blättern re.

mirb baffelbe häufig mit einem Keinen Dach oerfeben, fomie

für ben ©ebraud) im Dunfein mit einer oft reich nergierten

Sateme.
©Icidje Sorgfalt unb fogar oielfach auch atiöichmüdung

mirb auf bie anlage ber aborte oermeubet. Diefelben roerben

non ber Seranba au« Augänalich fo angelegt, baff fie ben

Bohnräumen nid)t läftig fallen tönnen uub ftet« in größter

Seinlichfeit erhalten.

Jebe« eimgermafjen befiere 4»au8 ift mit einem Babe*

jinimer für Ijeifie Bäber oerfeben. Da foldje Bäber täglich

menigften« einmal genommen roerben, fo ertlärt e« fid), bah
bie muffigen ©elegenbeiten für flccnere Bajdmngen im
Bergleid) au ben bei un« gebräuchlichen eine mehr unter*

georbtiele Solle ipielen. Jebe Stabt unb icbes Dorf hat

Aal)freid)e öffentlid)e Bäber iür biejenigen, welche feine eigene

Sabeeinridjtung befi^jen Da« gemeintd)ajtlid)e Baben beiber

©efd)Iechter, welche« memgftenS für bie unteren Siolfsflaffen

allgemein iiblid) ift, A'e f)t burdiau« nid)t bie UiiAUträglid).

feiten nad) fid), bie man erwarten foüte, inbein Oie öffent*

liehe 'Meinung ade auiiehreitungen bei jolehen ©elegenbeiten

fehr ftreng ,fu ahnbeit pflegt

Da oic Japaner gtojfe Jreuube her Sfatur finb, fa finbet

manfaftbei jebcmSaufeein fleine« ©ärtchen, welche« baffelbe auj

jroei Seiten umgibt. Detjclbe enthält oft nur einige immer*
grüne Büfehe, ünrcgclmäpige Jetsftüde, ein ober fioei fleine

.'SÜgcl, oieüeicbt aud) einen 'Miniaturteiih, ba« ©an« jo

arrangirt, um natürliche malerifthc öfiertc naehjuafimcn.
Die anlage wirb ncrmittelit eine« Raune«, bureh welken
eine mit malerijd)em Ucberbau nerjebene Xbür flil)rt, nach
außen abge]d)Iojfen unb hierin befteht meiften« überhaupt
bie gange Sicherung, ba bie Xl)üreu in beu Käufern feine

Sihläjfcr bejihen, bie bei ber leidjten Bauart ber Bänbe
aud) fcinerlci Schuh gewahren würben. Ju gtößeren .^äujern,

in u>eld)cn bie Riiumer uni einen irnieni Arof gruppirt finb,

icirb mict) biefer mit bid)tcn Buidj* unb Baumanlagen net*

fchen. Jn bejieren Käufern finbet mau int ©arten ftet«

einen fleineu Baoiüou, in weldjem Dhce getrunfen roirb

uub ber fid) burd) feine Aierlidje uub elegante Dcforation
unb äusftthtuug au»,)eid)uet. Rur Berettung be« Ihfe«

bienen tragbare fleine Jeuergefäffe, auj ioeld)e ber Baffer*
feffcl gejeljt roirb, um beibe wirb ein Heiner Bin(eljd)irm

geftetlt Amit Sd)iiß gegen beu Suftgug. Die in Japan all*

gemein gcbräud)liri)e Campe beftcljt au« einer 8« Untertaffe

mit Del gefüllt, in wcld)et ein burd) einen metallenen Sting

nicbcrgehalteitcr Dodjt brennt. Die gewöhnliche Joint ber

Caterne, in weither bteje Campe ficht, ift ein oicreefige«, mit

Bapier iiberjogene« Sahmenwerf, roeid)cs über einem fleiticn

ftaften jür Dachte unb Campenftheere Saum für bie Campe
hat. Oben finb jwei ber SahmenhölAcr burd) eine Diago*
uafe oerbunben, fo baß ein ©riff gum Stagen entsteht Jn
roohthabenben Äreiicii finbet man natürlich Campen au«
fofibatem 'Material uub oon füuitlcxiid)et Durehbilbuiig.

Bir haben bei bem bi«her ©efagten immer nur bie

Bohuftätten ber Stäube im ringe gehabt, welche bie 'Mel)naf)I

ber Beoölfcnuig rcpräieniitcii. Die ber reicheren Bolfäflafjcn

geigen natürlich eine größere SuSbeljttimg ber Säume unb
reichere auöitattung in Beiug auf Dcforation, 'Mobiliar u.f. w,
bad) unter Beibehaltung bericlheit allgemeinen Diäpofitioncii

wie bei beu bcfeheibcncren Jlulagen. ©ine Befihreibnng ber

buraartig angelegten Baläitc ber DaimioS, bet Scpräien*
tauten be« iapaiiiid)tii Jciibalabel« — , welche mit ihren

'Scbengcbäubcii, .'.röfcii unb ©ärteu oft Diele 'Morgen Catibe«

bcbcden, würbe über ba« uu« geftedte Riet l)iuau«gebeti.

Biete St‘beii«gewol)nheiteii ber Japaner wie fie lieh in

ihren Bohiuing«aiilageti ausiprechen, futb wie mau fieht

rationelle Crgebniife be« Rlima«, bei niandieii ift bie Btad)t

alihcrgebradjfer Öewahnheit unb Irabilion miDcrfeiinbar
unb haben folihe fich erhalten, obwohl fie nicht mehr ben
anfotberungen ber Jenueit entfprcdjeti. Die Semiittclung
biefer ©egenfahe be« 8Ui)ctgtbrad|)ten mit ben roeitergehenbeti
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^orberungen mobetner Giöilijation tritt* bie Aufgabe ber I

jetzigen uitb nädtftfolgenben Generation in 5apan icm. $5an ;

Die ^djroictigFi'iteit md)t buvd) einfacbeä liebet tragen curo*
|

päifdjcr Gcroofjnfjeiten, bic auf ßanj anbercr flimatifcl>cr unb !

trabitioneller 3?aiiA enipi'rgeiDad)Kii finb, aclöft werben

fönnen, ließt rooljt für jebeit Unbefangenen flar ja Sage,

es foinmt oielntehr barauf an, baö oor^aitbene Gute zu be*

wahren unb an stelle bcö als nid)t mehr brauchbar
tannteu ba$ fiir jolcbc iyäUe anberöum als beffer erprobte

zu fefjen, eine Ülufgabe, bie fouioljl Ikrftänbntfj für ba*

iechntidje wie für Den ISharaftcr bc* SBolfeö in hohem Sttafje

erforbert. ÜB. Sacgcrt.

RrAlrnryltltipäHir brr ptTnnimhti IjnllntnDr .fieraudgegeben

ton ©roi. Dr Albert laufen bürg in Berlin — Söien unb Leipzig

bei Urban unb Schwarzenberg. Banb 6 bid 8.

Siefed grofje Sammelrorrf, auf heften Anfang wir bereite oor ,

Zwei Satyren. in einem Artifel binroiefen unb heften gortfe|ung wir in

fJlr. 28 brd torigen 3abrfl»»fld biefer Sfiifthrlft zule|t ermähnte». hat

injrotfdjen feinen rüftigen gortgang genommen uub cd finb und feit

ber lc|ten örwätjnung in tiefen Blättern weitere tier Bänbe jugegangen,

fo bafj und je|t bie ftattlid)e «fahl iwn ad)t Sänben in Wrofjoftoo ju je

720 «seiten oorliegcn; bie ÖncqUopäbie war in betn leiten im# zugigem*

geneu Baube bid ,jum Anfang ber Artifel unter II. fortgefd)ritten. And)

biefe neuen Bänbe balten fid) auf ber .pöljc ber torigen uub geben tljeild

in flehten fachlichen Arltfeln, tl)cilä in groben ©fonograpffteen eilt im*

pofanted Bilb tDn ben gewaltigen Ärbcitdinaffen, welche fidj beute unter

ber gabne ber -Uiebt^in anhäitfen. (So ift baber biefeo Serf nicht nur

für ben Arzt ein tjöchft wertbtoüer Bcft|, foubern auch für ben uiotjl-

babenberen äaten, ber fid) im allgemeinen für bie gortidyitte unb Auf*

gaben ber mobemen ’JJtebijin intrreffirt. gür ben Arzt, namentlich ben älteren

Ärjt auf beui l'anbe, liefert bie ChicpRopftbie, an welcher bie bebeuleubfleu

jüngeren gorfdjer Seutfd)lanbä unb ber Schweiz arbeiten, eine erfchöpfenbe

Belehrung über neuere theoretische gorfdjungen, über mobente $ei(*

methobeu, über ben Söertl) ber jüngften Anjneimittel unb ber jüngft in

Aufnahme gefommenrn Bäbrr, über ben Stanb brr neueften öpibemio*

logie. gür ben gebilbeten tfaien, aud) für ben ©olitifer, ber fid) mit

gragrn ber Wefunbljeitepflege befc^äftigt, Ijat bie Giicpflopähie ben Bor*

Z>cg, ber natürlich aud) für ben Arzt ind Öeioidjt jäflt, baff fie ben

gragen ber öffentlichen SKebizin, fpejiell ber Wefunbheitöpflege unb ber

gerichtlichen 'Btebijin. ben Stieffinbero nuferer ärztlichen Audbilbung,

eine umfangreiche Berücffid)tiguitß znweubri Unter beit heroorragenbett

Artifcln ber Bänbe & bid 8 erwähne« wir in elfterer oor allem ben Arzt

intereffirenbeu Richtung bie Abhanbluitgen über bie ©bhfiologie bedßntbrho

oon 'Pieper, bie über bad tl)ietifd)e Öi oott groutmann in 3fna, bie

heroortagcitbe , namenttid) auch bie neueren Unterfuchungen übrr bie

Vafalifation ber .pirnfunftionen ringehenb behanbclube über bad Wehirn

oon $rofeflot fKenbel in 'ürvlin, neben brffen anatomifcher Arbeit bie

pon Öab über bic ^hhfiologic beö (Mehimrd nidjt oergeffen fei, bie

Arbeit oon Samuel in Äönigdberg über bad gieter u. a. 'Dlit roeldjer Sorg*

falt bie Rebaftion bei allen wichtigen Materien oerfähit, zeige brr $in*

weid barauf, bag ber 8o Seiten umfaf {enbe Abschnitt über (Sehirnfranf*

heften auf oter augejetjeue spejialifteu, ’üeruharbt, (Siilrnbiirg, Rofenthal,

pribrum, m-rllialt ift, au|er welchen noch Jpeubner in Leipzig bie (&r>

franfuiigeii ber ßiehirtihäutc in einem befouberen trefflichen Artifel ab*

gehanbelt hat. ^ott beit Artifeln über öffentliche 'INebijin heben wir aud

ben lr|ten 'pänben bie längere Abhanblung oon t'öbifdh über Ernährung

hervor, welche fowopl bie tphhfiologie ber tSrnährung ald aud? bie grage

ber praftifepen (Smährung bea (Srroachfenen unb bed üinbed, wie aud)

ber (Stitähtung von Waffen, Gruppen u. f. w. genau behanbelt, fowic

Artifel übet Wefäitgniffe oon Sotjfa, über Öeheimmittcl oon bem be-

rühmten Pharinafologrn $ufemanu uub viele anbere. SBir erwähnten

hier abfid)tlich Artifel oon aUgemeiiierem 3nt«rdfCr hemerfen aber, ba|

fpe,jieU mrbi,jinifd.e gragen, welche ben praftifer intereffireu uitb ihm in

gällen, wo rd einer rafchen pralttfchen Unterweifung bebarf, ben fonful*

tirenbrit Äollegen erfe|en foUen, fepr elngehenb abgehanbelt finb, fo

befonberd auf bem öebiet ber Öebuitehilfe, graucnheiUchrc unb ber

Üfunbarzneifunft, wo fpeziell bie ueueftm Wethobeu grünblid) bar*

geiteQt finb, wie il a. ber Artifel oon Örünfelb über Qrnboffopir,

bie fünfili^e Beleuchtung ber Blafe unb Harnröhre, ben fe|r gute

Abbilbungen begleiten, zeigL 2>afc ein fo umfangreiched ©erf einzelne

Otnuümarliiihti «töahUnz. I>r. f. B*tij*n tn Urclin W., pcUdanur

Ungleichheiten aufweift, wie z ®- ha| Steile berfelben ülatei

mit t'itteraturangaben oerfeheu finb uub anbere nicht, ma« un> in

ben einzelnen Abschnitten brr £el)re oon ben CSchirufranlhnten aufid,

fowic bag manche föegrnftänbe nad) ber Richtung, welcher bie $«i4sn>

gen brd betreffenben Autord angrhören, fpezieüer behanbelt finb alt nid

ben übrigen, ift begreiflich unb enlfchulbbar. 3m allgemeinen aber aut

bie (Sucpllopäbie eine bet ber Bielföpfigfeit ber mebizinifdini «rnicj

überrafd)enbe CH(eithtitä|igfrit brr Behatiblung bed onhalti ani. St

haben nur ben SBunfd), ba| fie auch in ben fpäleren 8Uko .Sra

ßbaraltet bewahre unb ba| bie beuorftehenbe Ihetlnahme «br« prai-

geberd ald Bizepräfibeut ber nrurologifc|en seftion brd inirniatin^i

ir,rbijinifd)eii ÄongreOcd in fBafhington ihrem balbtgrn Al<(d)lu$ ! t«

Äbbrud) thue. derartige ißublifationen vertragen bad Jpinaudzifbra a
eine lauge Reihe oon Sahren uin fo weniger, Je mehr fie mir biefe. *i

Öhrgei} in ber Beljaiiblung bed Reuen in ber füiffenfdjaft fehtn. E i

Rmtctlc Pott Pruffc-Briloliufr unb iljre Vrthr.
nach bem litleroriidjen Radjlafc unb ungebrntfleit Briefen bcriThac

von jperntann pfiffet. Wit brei bÜblichen Beilagen. Wotha IW- fett t

Seit bie Rönne Roduitha ihre tateinifchen Äotnöbin» iu4m

Wufler bed leren.z bicptetc unb bie .^elbenthaten Otto bed Grojei Mn|
uub feit grau Aoa, bie erfte namentlid) befannte Sichleriu. Hf

©erfe machte, bie ficben öabm bed heiligen Welfted, bad Auftmen w
|

Autichriftd am SOcltmbe uub bad jüngHe Wcricht in icbliditm 5mt

;

befdirieb, ift bie 3<>hl ber bichteiiben Samen, oon beneit bie fiticir

gefchid)te Roli.j nimmt, ober bie fie oerbienterwrife mit slilbdc^«

übergeht, Segion geworben. 3«» heutzutage hat eö faft ben irtf"

ald fömite bie belletriftiiche Vitteratiir allmählich übertoiegeub der $cr

bed fchönemt Wefdjlechtd werben; lennt bod) betipteldtoeue «äntu f

trefflicher iMUrraturfalenbcr über 800 SchnUlteHerinnen, bie vr «
Webirte bet Vltjrtf unb bed Romand thätig finb. (Sin folchet «nkra

des richeftses ift, wir wagen ed offen zu tagen, fein Wetomn an) !-

©Ortheil für untere beüetriftiidje tfitteratur, nur wenigen graue cd

gelungen, fiep aud ber fonoentioneQen Sphäre bed .perjenärsnas» -

erheben. 3U biefe« wenigen gehört ald bie hebeu len bfte Anmtr

«

Sroite-.viüldhoif; fie a<eid>tici gerade int hödjften ©iafte bad aud, »wfc

grauen am feltenften gefunben wirb: fräfliged, gefunbed ömonnbai .4m

•

jebe Spur oon Sentimentalität, entfte ^ebrndanfthauung,

fernige, oft litorrigc Sprache. Äein Aefthdiler würbe ui bei W
einzigen ooUcnbeteu Rooelle „Sie 3ul>f^ l1udle

,
' eine weibliche

fennen, feiner im „tBermachtnifj bed Arjted“, in ber .Sdblachl ^ J

sörud)*, im »Weierpfiff* weiblidjed (Smpfinben heran ötjömt.

hatte, wie ihr Biograph miltheilt, foweit ed fich erfenne« lägt, nr
liebt, bagegen viel gremibfehait gehalten unb auch, mad bcjriid u
überwiegenb mit Rtämiem. Saa oorliegenbe Buch, bad «n

oon warmer Berehmng zur Xichteriu, auf rcid)fler Ciueßenfmncir i

ruhenbed i'ebendbilb entwirft, fd)ilbert biefe ©erbinbuitgeii mit H
Sdjfldtiig, A. 5f. Spricfmami, Alilbclm 3» tlfmanu, Ghriüoph

Schlüter unb oielen anberen. (Sd fa|t aürd bad zufammai, c:? hä

an biographifcheu Rfittheilungeu unb littcrarifd)en tt|ar(dkRhiki f

Cchüdiiig, gr. o. £ohnthäufen, Areitm gelciftet worben **t, hemh;

ber neuen Aufgabe ber Äkrfe unb Tonnte ben haubfchrifiltdxn

Oon Annette unb ihr nabeftebenben ©erfonen, befouberö ihm 6^
3ennp, ber Wattin beo trefflichen 3°ffPh 0- Uagberg, benupftt. 2*--

i ft ed bem ©erfaffer gelungen, bi# in bie fleiuften Setaild tutfljis»?

über Sein unb ihn» ber Süchtertn beizubringen : in fetnfinnig« Salir

führt er in bad ©erftänbni| ihred poettfd)en Schaffen# ein, frinft f

wicfelt er auf Wrunb ber Originalhaubfchriften oielfach bae

Öntftehen einzelner Söerfe. Unb oor allem ift ed ihm gdmz«*-
1

.Klippe zu umgehen, an ber ein Biograph Annrttrnd ftheünu B1

fie crfchcint in bem Buche burd)aue nicht ald bie auöfchUf|li<b tflfc0

Sichterin, ald welche man fie oon anberer Seite gern binftflli.
9a

war fie firchlid) gefinnt unb ftrenggläubig, fie ift auch al* ^
aud bem .paufe ber Srofle gut feubal in ihren politlfd)en ÄiWtb«*1 *

ihr Sichten ift wenig baburd) beinflu|tr
unb ihre geiftlichfli

f

irenifch unb auch oon jebem afonfeffioneOen Stanbpnnfi pi **

Sagegen ift ed nicht unrichtig, fie ald #weftfälifche Sichler®
4

f
’

Zeichnen, natürlich nic^t in bem Sinne einer lofalen Wroge, fmb«®*

bed|alb, weil fie in ber .peimath wurjelt unb bie eigeniM®!***

beo ©tenichciifchlaged, ber auf ber „roÜ)en örbe* aufwäcbll,

heroortritL ^ ^

n|c 60 — Puuh uch D- y«rm*nn Itt Vtrlln 8W, ^
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£>it projeftirte ©pirituSbanf. ©on ?l!eront»er ©Znjrr, ^R. b. SK.
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JVc Bbbnitf 1dm*iili<bee Aititrl ifl Bettungen unb 3»ÖMj5i*l«n geftallet, iftcctj

nar mit Bngab« bet Ouelk.

politifdie U?odjenübcrfid)t.

91$ bic lebten SReiebStagSroablen ftaltfanben, tonnte
bie jeptennat«jreunblid)e Breffe nicht SBorte unb nicht

aramuente genug ftnben, um nacbjuroeiien, bah olle jene

entfielt Bropbejeiungen, bie oon liberalen HHStinem marnenb
gegen bie Äariettparteien ausgesprochen motben Hub. nicht«

(eien al« unbegrünbete Schroar,;ieberei ober ein tfflittel, um
ba« Soll abiiibtlicb irrt 111 führen. ®ie ©ahlen cooren
btenbet, unb bie iiatiouallioerale 'Partei, bie mit (o oielem
feelbftbeioiiBtfein ficb bofiir oerbüvgt b«tte, baß bie beutjehe

tpotilif nicht ooüfommen unter ben 6influh ber iüeaftion

unb bei 'Sjftacietlbmn« gelange, mar meientlid) geftärft in

ben SteichStog eiligejogeu I8aS ift (eitbenc gefchehenV
3)o6 ©eptennat rourbe beroilligt unb jene Sd)tccfbitber, bie

bei ber Snfjenirung be$ SBahlfampje« fo gute ®ienfte geleiftet

batten, »eridjioanben Jen ©ominernadgstraum tagt ber
BBme, um (einein Bubtifum einen unnbtbigen ©d)red ju
eriparen, oot Beginn ber Bedienung:

@o roi&t, bab rin groißer Sctjiiorf, brr Streiner, ict),

Sin «dtoenfeil nur bin, unb fnnft Irin Söioe mib:.

Bei ben SEBoblen mot e« umgelehrt; erft nadibem ba$
Cchoulpiel ,jn önbe, frechen bie oer(d|iebenen oifijiSien

©ebnoef« ou« ibrm Sbmenfeilen berau« unb enthüllten fich

ohne Sehen bem oerebtlichen Bublitum als baS, roa$ (ie in

Söabrbeit finb, alb ©tatiften unb fleine 6chau(pieler non
mittelmähigiter Begabung. 'Allein ihre Begabung mar bod)

aubrcidienb für ibt Bublcfutn; manch einer mar oieüeicht

beldiämt, baft fein ©lief nicht beüer unb (eine Sternen nicht

(efter gemeien loareu. 68 mar ju (pät; man butte fidb

tfiutdien laifen; aber ma8 mar oerlorenf ®ie ftarfe natio-

ualliberale Bartei mar ja ein Bürge, bag Seattion unb
Alaffenintereiie nidjt ibren Blänen jmanglob nachbunten
fönuten ©eitbem bat man @elegenbeit gehabt, bie ©tarte

ber uationalliberalen Bartei bei mehr als einer ffielegenbeit

p prüfen. Sie befaß nur eine ©tätfe, unb jioar bie, ihre

Sd)iiiäd)c nicht aüeu fidjtbar ju enthüllen; unb ba8 Blittel,

um baä ju erreichen, mar fteis ein fchr einfache«. ®a man
um 9ietnfagen ju jd)roäd)lich mar, fo fagte man Ja, unb
a man bie Agrariet nidit ju jflgelu roagte, io that man,

alb mäte es aar nicht nötbifl , ihnen eine Aeffel anju legen.

Aut biefe ©eite ftnb <oir allmählich Juni Branntmemfteuer<
gefeß gelangt utib barüber hinaus geben mir jef)t oot

einem Brioatmonopoi, bas bie Brenner unb eine ju

:
gtünbenbe attiengefeüfchaft ju errieten fudjen.

®et Blon, bet oorliegt, läftt geh mit menigen SBorten

I charatterifiren. ®ie Brenner oerpflichten fich, ihren gelammten
©piritu« einer attiengefeüfchaft ju liefern, bie für jene«

Cuaictum, bas im Julanbe jum jtongmt fommt, einen

fefieti jehr hohen Brei« jahlt, mäbtenb bie efportirenbe

Blenge nur beftmäglichft »ermerthet roetben toll. ®a eine

aublänbifche .üontunenj bei ben beftebenben 6ingang«ji>üen

au8gefd)ioffen ift, unb ba nach biefem Biojett aller beutjd)er

©piritus in ben .'pänben ber Aftiengefeltichui: märe, fo fflnnte

biefe ben Brei« ‘itt biejen artifet im Snlaiibc frei beftimmen.
Sie abficht läuft alfo barauf hinaus, bete beutfdjen Ron.
iumenten, in biefem galle faft au«fd)liefjlich bie ärmere unb
ärmite BeoötferungSfchiehti jum Sltiuen ber Spiritusbrenner
unb einer attiengeieüjchait nach SJtdglichfeit auSjubeuten.

Ob bie abficht gelingt, ift eint anbefe Stage; ba« Unter,

nehmen tann, felbft meint e« in« geben tritt, jehr roohl feljl»

fdjlageti; barauf fommt e« in biefem gatte md)t an. ®a«
BemerfenSmerthefte ift, bah biefer Blan, ber an bie au«<
beutungSiqfteme franjöüicher ginangleute im oergangeuen
Sabtbunbert nur attgu beutlidi erinnert, befteht, bah er bie

Biüigiiiin atter jener Ärcife finbet
,

bie bie gürforge für bie

ärmere Beoblferung ftet« auf ben Sippen hoben unb bah «
geroiffetinahen ba« natürliche unb nothmenbige Brobutt
teuer ©eießgebiutg über bie Branntroeinbefteuerung ift, bie

oor fnrjem erft jum Abidjlufi gelangte.

Sie Breife ber Jtarteüparteien mirft bie gtage auf,

marum man beim ben Brennern jene« 9ted)t bet freien

Aoatition unb ber ©elbftbilfe oon liberaler ©eite oertümmem
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»olle, auf ba« jonft bis freifinnige Partei ftetS alb auf bab

befte .fjeilmittel Ijiiijiiroeijen pflegt Siejeb 9ie©t (oll nie-

monb oerlümmert »erben; aber eine anbete Sad)e ift e«,

ob bie ftaatli©e ©eiefjgebung berartig ben Bobcn geebnet

t)at, boj) Diefeb SRcdit Ibatiädjli© einem Sliieteiitimgbfijftem

f©limntfter Slrt Sori©ub leiften Tann. So liegt Dev Sali

hier. HUe Sitten non S©utj|Bllen begünftigcu Bntereffcn.

foalitionen, bie e« fi© jut äufgabe itellen, bie Bteiie jür

bie abdiifehenben Staaten mBgli©ft bo© ju galten S©uß>
jBlle oehinbern obet i©ließen bie Konfurtend be9 Slnä*

lanbeb eine, unb bie inläiibif©cn Stobujentcn iinb io in

böljctem ober geringerem ©tobe in ber enge, bie '1? teile ju

beftimmen. Mein ein Korrelt» bleibt bod) nod) übrig not

übertriebenen Steibiteigerungen; bie Konfurtend im Jnlanbe
felbft. Je geioinnbringenber ein ®ej©äft ift, um io mebr
ftürden fi© bataui, btS Da« »adiienbe Angebot bie Steife

»iebet brtieft. ©rft »enn aud) bieie iiilänbif©e freie Kom
flirtend uninBgli© gemadit ober bejdjränft »itb, erft bann
ctlangt ein fleiuet Kieib bie t^äbigfeit tu monopoIiftii©et

SUibbeulung ter BeoBlfening. Tiefe 9J18gli©feit ift jetjt ge-

geben. Tab ©ranntioeinfteiiergeietj begänftigt bie be-

ftebeiiben Biennereicn berartig, baß Sceuanlagen fauni benf-

bat erf©eineu, unb bie feeiftnnige Sartei tjatte habet ootl--

fommen re©t, alb fie ben ©eieijeiitiouti ein uerj©Ieierteb

Monopol nannte.

Saß bie fonieroalioen Agrarier beni ©eielje jn.

ftimmten, fonnte nidit Bunber nehmen; fie mußten, »ab
fte (baten; baß bie liberale Bartei bas ©efetj befämpfte,

bebatf ni©t erft bet 9te©tfcrtigung butdj ba« feijt ootlie.

genbe 'flrojeft eines Brioatmonopoleb. Jn weltbcm Sfidjte

aber endjemen bie Siationalliberalen beute aud) betn Kur,|«

fi©tigften? Sie »agten nicht ootouS.juieben, »ab fontmen

mußte, unb »ab nian raabrlid) nicht milbe »utbc. ihnen

borausjufagen. Unb jeijt, nad)bem ein oiertel Tuljenb fon-

feroaiiuer .Heilungen gand offen befennen, baß Diefeb fftiuat.

monopol ooraubfi©tli© bie bequeme unb notb»enbige Sor=

ftiife für bab Staatbmonopol fein »erbe, aud) jetjt erfläten

fie »iebetum, bah bab Staatbmonopol nur ein S©recf>

geipenft fei, beffen fid) ber Siberalibimib ohne ©tunb unb
ui bi)b»iUtger äbfidjt gegen bie Rtcunbe bet Segienmg be

biene. So gleiten bie Slationatliberalen non flofition jti

gjofitiou abroartb Bum 2hei! mit hellem Bobltooüen, jum
Ibeil bodi »enigftcnb oifüig bereit, ficb befd)önigenb mit

Sfetbältniften abjufinben, bie mau felbft oeridjulbet bat, be<

iptedjen fie bab ©rioatmonopol. Sie »erben ebenio ban*

bein, wenn bie ©ri)Bbung ber ©etteibe jBlle oor fid) geben

»itb, fie wetben fid) nid)t anberb oetbalten, wenn »irflt© bab

Staatbmonopol auf btt Bilbflä©e etfdjeinen follte. Bab oon

ben Konferoatioen ju erwarten war, fonnte niemalb jiueifelbaft

fein; »ab oon ben Slationalliberalen du ermatten ift, »at
bagegen nielen dweifelbaft. Soffentli© bringen bie ©teig-

niife bie nBtbige Belehrung. Bob! nie bat eint Bartei mit

größerer Beljanli©feit bet Sefdiäftigung obgelegen, fid) felbft

unb anbete du büpiteit unb oon ben Konferoatioen bßpiten

du loifen.

©ö bleibt nod) übrig, mit d»ei 'Borten ber Stellung

du gebenfen, welche bie SRegieruug bem neuen Brojeft gegen,

übet einnimmt. Sie büßt ficb oifijieD in Sdjwtigen. da-
gegen lägt bie offidiBje %>teffe feinen ßmetfel, na© »riebet

Seite fi© bie Spnipatbien roenben Sah ein ©eidiäft, bei

bem bie 31bfi©t obwaltet, ben Slgtariern bie Saf©eu du

füllen, unb bab fo trefflich bab Staatbmonopol oorbereiten

fanti . alle gjroteftiou etjübri, ift ni©t »unbtrbat, unb
bannt oBUig in Harmonie ift beim au© bie Stellung, roeldje

bet Setbonblung bei bet Agitation jugctoieieii »otben ift.

Sie einen behaupten, bafe biejeb Staatsinftitut bab Unter-

nehmen itnandieu untetftügen »erbe, ©in Sementi bat

biefe 9ia©ri©t roeniaftenb nod) nidjt etfabren, unb fie ift

babet gaiid badti angetban unb mobl bireft batauf beredinet,

bab Sierttauen ju bem Ifrojeft gu fteigem. Sie SWeaierung

lägt cb du, baß ber Siame ber f5nigli©en Seebanbtung in

ben fBerfammfungeu ber Spiritubbtcmier alb eine »eitere

Socffpeiie feroirt »itb. üliellet©t erf©eint ber JfBbet roeniget

»erfübtetij©, »enn man an bab S©ictjal feilet erinnert, bie

fi© im 'Betttauen auf eben feite Scebanblung mit ru mithin

'Capiereu oetfcbeti bobeu. ©b »äre bo© febr »obl mögli©

bafe bab ©efdjicf biefet, »ie jener, i©licßli© bab glei©e reärt

Sei bet tSeftoratbroabl an biefiger Unt rerfität

ift Btofeffot Bit©o» unterlegen. Bebet triefet qtoße ©e<

lehrte felbft no© leine greunbe »erben biefet tHieberlage «s

uub für fid) irgeub »el©e Bebeuiung beimeffen; fie Derb»

eb ni©t bebauetn, bah Bir©o» nunmehr batauf oetjiitin

muß, eine IReibe oon jubalteiiieu Büreauatbeiien im Jnterrm

bet Unioerfität gu etlebigen, unb ebeiifoioenig betrübenb in

eb, bah (t bei einigen .Jiofieftlidileilen unb anbetn ©eitern

beiten oon glei©et Bebeutuug mit .ftnieboien uub Stefipi?

fünftig nid)t eri©einen fami. Jntereifant finb mit t«

Kommentare, mit brneit bie .ft'artetl blätter bab ©reigniß it

gleiten. Bel©e 'lllotioe bic Majorität bet Koüegen lt-

©ebeinicnratb Bit©oio d» ihrer Stefiiiugnabme Derart!»,!

haben, bleibt natilrli© bimtel ©inige biefet „bierteit be*.

erfläten laffcii, baß fie Bir©ora ihre Stimme ni©t gegrbrr

haben, roeil berjelbe im nä©ften Semeftet eine gtBhete Sc«

ma©en raiQ, unb iomit feine frunftionen nt©t ausiMa!

fann. Sab ift geroih ri©tig. Sie „natioualgefimitr tn«'
— unb biefe Bteife »itb behaupten, baß fie ben ©ebunlcr,

gang man© eiueb Btofeffotb bet biefigen Unioerfitäi, rion

potitif©en ©efiiimingbgenoffen, te©t gut rennt — , fte glaubt

bagegen, baß für bie Majorität aubi©laggebenb gan,| aobtn

Setraditungen »aren Sie Quinteifenj bet ©nuägunitii

»at, »ie biefe Slättet meinen, pirimebt bie folgenbe S»

fei unmSgli©, einen'Blaiin roie'!!it©oio nun Siettot ju rräbler

»eil fo bic ©cfabt entftänbe, baß bab )pofmarf©gflaiiit, m
eb (fotdenbed unb anbete Septeuuatbgeguer bei ©inlabungtr

W .'öoffeftli©feiteu übergangen habe, |o au© Sit©™ oll

Steftor übergeben fännte Sen ©noägungen beb .pfi

mati©allamtcb bie Sieftotatbioabl an bet erften beuridjen

Unioctfität unietduorbnen, bab ift »itfli© eine unuetglii*

li©e Jbee. Sie Berliner Btofeifoten, bic eb angebt, nttoc

ft© bei bet Kartellpteffe bebauten; befd)eibenet, alb t( bar

gef©iebt, fönneii biefe Blätter oon ihren politij©en greunäß

an ber Berliner .go©i©ule »irfli© nidil beiiftn.

3n Sotlmunb tagte bet fünfte allgemeine btutich:

pianbioertertag. Sie 3ünftlet netlangten, »ab fie itf»

octlangt haben. Set Unterfdjieb bet biebjäbtigen ilerbont

Umgeh gegen ftübet ift nur bet, baß bie lletiammelta

beute aus bet allgemeinen BeitftrBmuna mebt unb nirif

bie Kraft du fi©erem fribftberouhtem äuftreten geroinnnt

Set Btiti.l ooit Koburg, ber ietjige gürit oon B ul<

garien, geuieht bie pjenigdeit feinet' neuen Bfltbe. 8t

reift im ganbe mnbet unb lägt fi© überall feiern sei«

Spra©e iit itold unb man©c fflenbung, bie et getanes;

läßt faft Die Seutung du, alb benfe et Daran, Bulgotia

alb unabbängigen Staat du erfläten Stußlanb ift bie Sst

»ott auf biefe Botgäuge ni©t fdiulbig geblieben;

rjietbinanb »itb bereilb fo bebanbelt, »ie eb jein iloigänjer

fl© gefaücn lafien muhte; bet ,,')iotb' bedei©net ihn alt

Boffenreißer, imb alb Cperettenpruij. ©lei©dcitig bal Sus

lanb in Konftantinopel eine Broteftnote übertei©en lafkn;

unb au© bie „Slorbb SUlgem. Reitling* bat bie ©eltgenbeit

bemißt, um bem Stin,|en bab oertragbmibrige feinet panb

lung notdurücfcii. Siefe iprotefte entthronen ni©t: bie»

papiernen ©ef©offe tann Bulgntien rubig über fi© ergebet

lafien. ©b fragt ii© nur, »erben beit Borten ou© Sbri”

folgen 1 Bet »itb fid) bereit finDen, in Bulgarien mit

Baffcngeioalt ben Su©ftaben be« Betlinet Betttagei jn

©eltung d« bringen? Bibb« j©eint feint 'lRa©t biett1

geneigt ,|U iein. Sllbbann bat bet gflrft fi© nur gegen b«

geheimen 3ni©Iäge Sfuhlaubb du itwbteii; abet Die Bi*

oieQei©t ni©t »euiget gefäbtii©er.

©labftone’b Stetn ift mä©tig im äuffteigen I»

griffen. Sie Konfetoatioen unb Unionilten haben ttöj) mt>

änfttengiingen einen neuen Sit) an bie SStil)ä ttger bet inabs

Seformpolirif ocrloren. 6b ift metfmütbig, mit roefehet

Si©erbeit au© biebmal bet grohe liberale engliicbe

mentariet bie innetfttn ©mpfinbungen bet Bäbloinii'to

du etfaffen oetmo©t bat. * «
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1?ant>el8}>oIitird2£ Disfiunhinen.

ifür baS $mtid)e SReid) itcftcn in nödu'ler üeit widrige
banbelSpolitiid)c Uetbanblungen benot ßs lionbelt fid) uni

bie 8rneuetung unb ßrroeiterung bet Verträge mit Defter»

reidpUngarn unb Stalicn, um bie gortbauer beS VerttageS
mit bet Sd)roeig.

Saum ift biefe fiir bie geiammte beutidje üollpolitit

bebeiitungSooüe Situation in ben Ueratbuitgen bet uäd)ftbe>

heiligten ©croerbircibenben unb in bet 'l'tefic gum (Degen

ftanb bet S>isfujfiou gerootbeti, io erbebt fid) bereits aud)
mebt ober ininbet offiziell unb otjigiös bie ©arnuitg, bah
man bod) nid|t burd) eine freie jisfuffion bet für ieutfd).

taub auf btm Spiele ftebenben 3nterejien bie Vofttton bet

beutidjeu SReidiSregierung in ben beootftebenben Verbonb.
lungeu idjmödjen möge Df an roerbe TtLitjd)laub bie Uiög*
lidReit, mertboolte 3ugeftänbm[je oon ben anberen Kontra,
benten tu erlangen, getabetu tauben ober botb rocfentlid)

bejd)ränten, rocnn man io tiicfitaltlos unb nad)btllcf(id) tote

bisbet batauf binroeije, in rocldiem Umfange bie aegemoär*
tigen beutidjcn Scbuhgölle bie cinbeimijdie ©eroerbti)ätig(eit

id)äbigcn unb bie Schubgöllc bet aiisroärtigcn Staaten bie

beutfcben ßfpottinbuRrieen benacbtbeitigen, menn man mit
anberen SBorten es offen auSfpred)e, bog für bie bentjcbe

3nbuftrie bie Aufgabe bet feit ad)t 3obt«n oetfotgten ioU=
politijdjen SlbjpettungSpoIitif unb bet abjcblug neuer, bet

(hleidjterung beS VetfehrS bienenbet ^anbelsoerträge ein

unabmeisbates Vebürfntft jei. Ulan roerbe ja auf Seiten
bet SeidjStegierung fidict nid)tö bagegen tingmoenben haben,
roenn bie beteiligten ©eroerbtreibenben ibte ©ünfebe in ge=

iemenbet gönn ibr unter äuSjcblufj alter öffentlichen Ve*
pteebung mittbeillen; aber bie freie ®iSfuffion Weber SBc=

febroetben iniiiic bie Seidjsregierung bei ben beborftebeuben
UertiagSoerbaubtungen in eine überaus ungünftige Stage

bringen, Re btt banbebpolitijdjen ©ebrbaitigfcd, rocidjc bod)

gerabe bie 3°Httböbnngen feit 1879 bätteu febaffen ioUen,

tn entfebeibenbet Stuube berauben, öeroinnt biefe Stnfdmii

ung in bet Stbat bie Cbetbanb, fo ift man auf bem beiten

©ege, einen beionberen ,(leinen SlanbeSoerratb“ gu foit=

ftruiten, unb bet ßrlajj eigener SuSnabinegefege gegen ein

foItbeS neues, unetbörteS Vergeben mürbe beute nid)t mel)t

aujjerbalb bet ftaatSred)tlid)en UI3glid)(eit liegen.

Ulan braudit (eiuesroege biefe roeitgebtnbeu .ftonie,

gueugen als unmittelbar beoorjtcbenb gu betradRen, um bod)

ben Jöunid) gu begen, ben ©ertb einer freien banbels*

politiidjen 4>iStujRon gerabe im 3'>tereffe bes VaterlanbeS

lelbft einmal feftgefteUt gu (eben. Uun lann ber Vonourf,
baß bie tiidfidjtsioje jlujbecfuug ber Sdjroäeheu ber ein.

beimifdien Sdjutjgollpolitif bem ©egner, b. b bem auS>
loärtiaen Staate, mit roelcbem man unterbanbelt, unmittel-

bar ©affen in bie ^änbe liefere, nur bafirt roerben auf bie

Sännabme, bag bas ScbuggoIIibRem felbft eine überaus not.

tbeilbajte fRüttung in bem roirtbiebaftlidieu ©ettlampfe ber

Stationen fei. aber auf biefe SBeije roütbe mau ohne jebe

eingebenbe Utüfung, nur einem ftiegenjeben IBilbe gu Stiebe,

bas, roaS etji beitnefen roerben foll, uäntlicb bie Vortrcfjlirij.

feit bes gtbu^goUfgftems, als ein unbeftntteneS 31 fiom in

bie Sisliijiion eiufcbieben. ©eun einmal Vergleiche aus
bem ©ebiete beb militärtfdgen Kampfes benugt roerben foQen,

fo ift jebod) gerabe biefes Stiftern burebaus nirijt gu einer

gcitfleinägeii, oorttjeiltjaften banbclspolittidjen tRfljtung gu
tedincn. ©aS roütbe man bagu jagen, rocnn in einem
Staate bie fpeereSoerroaltung gut aröheren ©ebrbaftigfeit

bes SianbeS bie Seroaffnung bet atmet mit SteiufdRoh*
fliuten ober bie ausftattung ber Sofbateu mit mittelalter-

lidieit SRüftungen als befferen Sdnit) gegen bie ©ejebojfe ber

tnoberneu Sedjnit empfeplen roürbeV Suf eine gleiche Siinie

ift aber inmitten ber ßntroidlung ber heutigen tcdinijdien

-Ulittel ber Vtobuftion unb beS Üertcbrs bie fdjuBgöUnetiitbe

sSbfpctrung eines Staubes gegen aüc anberen gu jtellen ; nidtt

eine erprobte t)anbelepolitijd)e Jtüftuug gegen baS auSlanb,

tut eine überall fühlbare sebroäd)uug bet eigenen roirtt)=

iebaftlichen SfeiftungSfäbigfeit auf btm ©eltmarftt fann ein

jolcReS Spftem gu Staube bringen, ©er möchte unter folgen
Umftänben einen Vonourf benjenigen madien, roeldje itjre

Stimme erbeben, um bie tröfiige StliitgloRgfeit einer oeralteten

IRüftung nadiguroeijen. um ben ©ertlj freier ®eroeglid)(ett

gegenüber einer jebe Seroegung ijemmenben, roitfungSlofen

i<angeruitg bargutljun?

äber tiidjt nur im Silbe, aud) an ben ttjotfddjlirfjen

Uerbältniffen lügt fid) bie Sebeutung, ja bie Uucntbel)rlid)

feit einer freien tjanbelspolitiidjen Sisfujfion erroeifen. ©aS
heutigen iages bas ßuftanbelommen neuer .banbclsoerträge

mit iiuifaffeiibeu Koiioentionaltarifen erfdjroert, ift bod) nicht

biefe ober jene Klagt über einen einzelnen ^oüfatj beS

eigenen Staubes, ßs ift bieliuetjr bie immer mehr in ßutopa
uerbreitete aujdiauung, bah jeber neue 3oUid)iiB ein 4!ot=

tljeil für bie einbeiiiiijd)e (Deioerbtljätigfeit unb bemaemäh
jebe ^erabfetgung beftebenber HoUjabe ein entfpreebenber

S)!ad)tbeil iei, roeld)t ben abjdjliiB neuer Sarifoerträge et=

fd)ioert. Dieie Änfcbauung ift aber nid)t burdj irgenb roeldje

freibänblerifd)e agitation. nid)t burd) bie rttcfbaltiofe, luaiir

beitsgemähe Scndjtctjtattung eingeltiet BatibelSfammetu
verbreitet loorben. üielmebr haben gerabe bie offiziellen

beutjeheu ßrdärungeu, bie amtlichen Äunbgebungen uont

SuiibesratbStifdie biefe burd)auS unberechtigte Schälung ber

Sdiubgölle in Umlauf gebracht; roenn heutigen iages bie

Sd)iibgöUner in Defterreich'Ungarn, in ber ©d)it>eig unb in

Jtalieu fid) ber.fjetabje(jung irgenb roelcheS 8oÜjaSeS entgegen*

Reifen, jo roerben fie babci bod) nid)t burd) bie aeuheruugen
bcuticher Ifreibänblet, jonbern oor allem burd) bie ßrtlä-

rilligen bes beutjeheu tReidjsfaiiglers Uber ben ©ertb beS

SdpilgeS ber nationalen atbeit unb bie taujenbfad) ange*
itimmten Uariationen bieier SUIelobie oeranlaj)t Sie beutjdje

Sleichsrcgietung felbft bat burd) bie oon ihr oerbreiteten

ibeoricen über ben ©ertb einer banbelspolitiidjen äbfd)lie=

fiiing gegen baS auSlanb, Uber ben ioirtbi<baRlid)en 'Jlad)=

tljeil jebes Imports bas meide bagu beigetragen, um anbere
Staaten gu einet äiisjd)liej)uiig bes beutjeben ßrportS gu
btängeu. iieje beutfeherfeits offiziell unb ofRgioS auSge*

ftreule Saat bat aüenibalben ihre ifrftchte getragen; Re
(onimt cbeufo gut in ber Oppofition beutidjer ©eroerbtrei*

benber gegen bie .bierübftfjuiig irgenb roelcben Sthiiggolls

mie in bem ©iberftanbe ausroärtiger öeroerbtreibenber gegen

jebe oerlragsmähige Äoiigeifion gum ausbruef. ilid)t oon
ben bifferirenben 3lniidRcn über bie ^)öt)e biefes ober jenes

3oDjaljeS bangt bas Buftanbefominen eines ^aubetsoer-

träges ab, jonbern oor allem oon ber Uebetgeugung ber

Dertragjd)liehenbeii iKegieriiiigeu, bah bie ßrleidRenmg beS

ÜerrebrS in feinet öfefammtljeit ein anguftrebenbeS 3t«I jei.

©enn jebe Regierung oon oornbetein an bem ©runbfab
feRbält, bah bie in ihrem Zolltarife enthaltenen Säge gum
Sdiutje ber iitlänbifcl)en ©crocrbtbätigteit unentbebrlid) feien,

fo fann (eine nod) io auSgebebnte unb nod) fo geheim be*

triebene Unterbanbluna gu einem erfolgreichen auSgang
führen, io roiberfetjt fid) eben auf beiben Seiten bie tl)co>

retifdje äiijchauung jeber jonft in ber ^Srafis nod) fo rath*

famen 'lierfebrSerleidjteruiig. Sieehnet man ipergu jdjliehlid)

noch baS (Deroid)t bet roirtbichaftlichen 3nlereijen, roeldje RH
naturgemäß au jebe Sd)iitjgiiUerf)öbuitg (uüpjen, fo (ann
man nicht mehr oerfenneu, bah bie roir(lid)en .öiitbcrniffe

für bas Zuitaubefommeii oortbeithafter .^anbelSnerträge

burd) bie beutjehe ZoUpolitfl jelbft, burd) bie aller ßiniuijr

oom auslaube bitterfeinblicbeu ©rflärungen beuticher Staats*

mäimer unb 'Rolitifer gefebaffen roorben finb.

aber ielbft roenn bte jetyt oon ofRgiöjer Seite oer<

tretenc Jlufdjaunmg im 9led)te roäre, roenn cs, trotj aller

beute mahgebenbeu ©runbanfd)auungeu, möglich roäre, auf
bem Stoben geaenjeitiger Kongeifionen neue roedbooUe iarej*

oerträge abguiHliehcu, jo mürbe bas offene ausjpredjen ber

oon ber beutfehen ©eioerbtbängfcit empfunbene Stebürfniffe

jolche abid)Iüffe nod) in (einet ©eije erjehroeren. Umgefebrt
mürbe bie bcutfd)e ;Heid)sregierunj in ber Stage fein, |id) in

ben fUecbanblimgeti mit attbecen Staaten barauf gu berufen,

bah bie|e ober jene BoUerleidjterung eine utterlähliche Be*
bingung fei, roenn man gu einer befferen Vereinbarung als
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bisset gelangen wolle. 3“ berüdfidjtigen ift icpließlid) and),

baß Befdjmerben imb ©üuidjc poiibelspolifijcper Jlrt bad)

nidlt mit in $eutfd)laiib auägeiprocpeii werben; gerabe in

Oeitemid) ift j. S. bas bringen!» SöebürRiiß eines neuen larif

»ertrages mit ®eutfd)lanb bei einer amtlidicn Umfrape trnit

allen betpeiligten JDonbtlSoertretunpcn iinoerpopleu anerfannt

worben. ®ie offene Sfisfujfiou ber auf bem Spiele itepenben

Sntcreffen finbei bemnaep ebenfo put wie höben and) brilben

ftatt, unb es mnft bodi im innerften Äern mit einer {xtnbels

politif red)t fdiwad; beftellt fein, wenn fie Rep unter joldieu

itmftäubcn in filn ftijjen 'Bertrapspanbtnnaeu pauptiäeplidi

nur bnoon einen Grfolp oeripriept, bof) lie büret) allerlei

SSertuicpungeti ben anberen Kontrahenten ju übcroortpcileu

itn Staube iei.

Sie greipeit ber joltpolilifepeu ®i*hiffion idiöpit

iebod) PotlenbS ihre Scrccptipiiiig pav nicht allein aus öle

lieptspuntten panbclspolitijdier Jlüplichteit, jonbetn oor

allem aus ber ©aprung ber wirtpidiaftliepen unb politifepeu

Snterefjen be« cipeuen Staubes überhaupt, ©cuii in Per

Spat jeber ffitmfd) einer ircieren ©cftaltung be« iuiernatio

nalcn BetfebrS, ber in ben Jluslafiiingeii ber .ftanbek-

fammeni unb in ben (Srörterunpen ber Brefie peroortritt,

eine fcpwctc ®eeinträd)tigung ber panbelspolitifdieu Stellung

ber beutiepen DieicpSregierung bebeutete, jo würbe e« mit

jeber offenen SiSfuffion joUpolitiieper SBeicprocrben notbei

fein. 3ebe ßrfläning au« pewerbtreibenben Ärcifen pepen

einen mlänbiitpen ädiupjoll würbe ja bet irotberung be«

üuSlanbes auf Slbidiaffunp ober ßrmaßipnitg bicies Zolles

Soticpub leiften, jebe Klage über jollpolitiiepc ’Biaßnapmett

bcS JluSlanbeS würbe iidi als eine Jlrt ßingeRanSniß er.

Uttenet 9iicberlape bariteilen. Jit ber Spat hat es audi

uirpt au Berfuepeti gefehlt, aus foldieit Oefiebtcpmiftcn

heraus bie oor allem tut offi.lietteit Bertretung mirtpidiait

liehet Jntoreijeti berufenen Äörperjdjaften, hie SanbelS--

tammer, tu einer noliftSnbipen jodpolitiidien biepeimnifs

främerei ju bränpett. Jlber biefe Sterfuepe finb glücfliepec.

weije im Jntereifc ber .fianbelsfammern ielhft prüublicp fepl

geidilapen. 'Btan pat eS wopl überall richtig perauspefüplt,

baß bet bem peutipen Staube nuferes politiidien Heben« bie

bereeptipten SBefdiioerben über bie beitepenbe ;{oll> unb
fianbelSpolitif, wenn fie niept in ben Scrid)teu ber .fjanbele»

(amiiiem ßufnapme Rüben, üd) felbftäubip in öffentlichen

ßtflätiingcn, in 'Petitionen unb 'Bliltbeilungeu an hie Streife

JluSbnid oeridiaffen werben So crflort cs iid), baß trotj

aller ojfijiclleii unb offijiöjen ©infe bie beutiepen .ftaubels

fammeru iid), bis auf meitipc Ausnahmen, riidpaltloS pepen

bie cinfeitipe AtOautonoiiiie ausjpredicu unb in woplucr-

ftanbener Bertretung bet ihnen auoertrauten 3ntereffen
nacpbrüdlicp bie Siüdlepr tu einer 'politif bet .fhaubelSoer.

träge mit ftonoentioualtarifen forbern.

©as in bietet ocridfiebenen .paltunp Rep ©cltunp ocr=

fdiafft, ift aber teinesweps allein eine paiibelepolitiicpc

'Dleiimngsbifjeren.t, fonbern auep oor allem ber Wcpeniatj

proijepen einer überlebten, büreautratifepcu Staatsfunit unb
einem petabe auf ber Oeffentliepfeit bcrupetiben mobernen
Staatsleben. ,iür eine patriaiehaliidic Dicgieriing map es

bas ffiünidiensmertpc fein, baft aüe panbelspolittfepeu (eor

berunpen unb Seiepioerben ausfepließlid) an iic gelangen,

bannt fie nad) Brüiung bes Materials unb entfprecpenb

ihren ©ninbfätjen bie ßntfcpeibunp treffen fann. Jlber in

jebem Staalsmeien, in welchem bie Bürger mittclft

einer mepr ober miuber fompetenten Bollsucrtretuiig felbft

,)ur 'Blitarbcil au ber Ptejetjprbuup berufen finb, haben

bie wibeiiUciteubeu 'Biciuuiigeüupeniugen in tollpolilihßen

«ragen eine anbere, weiter reiepeube SBebeimtng ß$ ift eine

burepaus faljdie Jluffafiiing, als ob folcpe Jleußeruugen nur
ur ^nioiination ber bcftepeii&cu Siepicrimg bejtimmt feien;

ic fmb pnpleid) ber Jlusbruef pewiditiper wirtpidiaftlieper

gntereffen, welepe l'erüdiidjtipunp peijd)en, pleidiuiel wcld)e

mepierunp bie ®c)cpiefe bes Staates leitet. 9us bem >Ju
;

fammenftop ober ber Slereinipunp foldier Weinunpsäuße.
runpen bilbet fiep erft eine üherwiepeube 'Dietuuitp, welepe

nad) (Peltenbmacpung in ßlefcppebunp unb 'Bcrwaltuug tinpt.

Ser Streit um bie Stupsiöif bilbet aber wieberum

nur einen Itieil beS groRen politiidien ÄampieS, her fiep

pepenwärtip in unferem itateriaub abfpielt. Rür bie peilte

maßpcbcubcH aprariiepen -Piiicpauunpeii föiintc e« freiiieb

nichts bciiuemeres geben
,

als wenn burep einen Uppictl an
ben 'Patriotismus unter .fsiuioeis auf beoorftepenbe iiertrap«.

nerpaubliinpen jebe enerpiidie ,]ottpo(itijcpe Cppofition jum
Stitlfepweipeu pebrad)t werben tönute 'Sie bisher, io würbe
auch in ßufimrt jeber fRuf nad) einer ffoüerpöpunp impc.

pinbert erhoben unb oerbreitet werben fiSntten, beim er mürbe
ja nur ein .ftriepsgejeprei mepr pepen bas feinbliepe Jtuslanb
lein; bapepeu wfltbe jebe Cppofition pepen bie aprariiepen

3öUe ober ipre weitere ßrhöpunp ans bau Julanbe all

oaterlaiibsoerratperiid) in 9cpt unb Saun ju tpuii fein. So
ift beim ber offene, rüefiid)tslofe Äantpf um hie ßoflpoüit!

überhaupt jiipleiep ein .ftantpf um bie Üliifrccpterpaltunp ober

bie diiebermcrlimg beS heute linier Staatsleben beperricpenben

aprariiepen SpfteinS. Xie Freiheit ber paubelspolitiiepen

SiSfuffion ift bcSpalb niept nur eine ’Borbcbitiaiinp für bie

pereeplc ©ürbipunp wiberftreitenber wirtpiepaftlieper 3nter-

efien; fie ift auch eine politiid)c t'tothioenbipfeit, ein unent.

beprlid)er Seftaubthcil eine« auf freier ipeiluapme ber Bürger
berupenben mobernen StaatswejenS.

'Bl. Sroemel.

Bie prujehftvfe ©pitifusbanlt.

Xas Sranntweinfteuerpefep unb ba« jept aufpetaudjte

fßroieft einer ültoiiopolbanf panpen mit einanber auf bas

innipfte pufammen.
XaS Banfprojeft mar niept möglich opne baS ©eiet),

(fine Itreisfoalition ift aBerbiiips pu jeber jjeit unb unter

jeber ©efeppebunp ntöpliep peweieti unb fafliicp ooigefomirtert

'Aber eine Koalition, welche auf ,sat)rr hinaus )ebes ein.

teilte 'Btitglieb binbet, unb welepe ben ©timbprei« eines

ärtifels auf bas doppelte unb Xreifadie besitrrrpoi

fteipert, was als ber „tiatürlidje 'Breis" im Sinne iti

Slbaiu Sinitp ,)ii bejeiepneu ift, ift ttod) niept norpefommes
3m profjeu unb panpen haben bie 'Breisfoaltiionen baS Ss
ftrebeu, einen aiipeublieflid)cn Breis ju patten unb oor Ber
fall pu fepüpeu, aber niept ihn in großen Sprüngen )n

iteipern. BreiSfoalitioncn finb unter Umftänben oolfswirtp.

iepaftlicp perceptfertipt, ober bie .ftonfiirreii) iit unter allen Um
itiiiibcn DolfSwirlbfdiaftlid) pereeptfertipt Unb bie BreiSfoali

tion imifi mit ber 'Blögliepfeii ber .Vtonfnrven ) recpiien Sie mu|
erwarten, baft wenn ein öenünn anpeftrebt wirb, welcher bie

fjöpe bes aiipeiiblicflid) burep bie P'ape beS 'Biarftes gegebenen

UntcrnepmerpewiiiiicS iiberiepreitet, bie Äonfurreng waep

gerufen wirb ®ic 'liteisfoalition tritt baper unter aewöpn
(iepen iterliältniiicu erft bann ein, wenn bie Äonjunftur ben

Breis eines Slrtifel« io weit aebrüdl pat, bafs ber übliche

Uitteriicpmergewiiiu iticpt mepr erjielt wirb, baß Dielleiept

bie ©eftepunpSfofteii niept mepr gebceft werben, benn in

folepen .rällen bleibt bie Jfonfurren,) oan felbft aus. Um
ein Brojeft aiifjuftedeii, wie basjcnipe, mclepeS in biefem

Siipeiiblief bie öffentliche 'Bleiiinng heiepäitigt, muß man
bie Sicherheit haben, baß ber äußere ßroanp be« Staates,

bie ©efeppebunp bie Äon (urteil) ciniad) uiimöplicp ittaept.

Jlber umpefeprt ift bas Braiiutioeinfteucrpefep nicht

möplid) ohne ein joldjes nad)folpenbeS ©eid)äjtsuiiternehmen.

XaS ®ejeß wäre gcrabeju mioerftänblid) geblieben, wenn
bas Beftrebeu, bie Beftimtnuupen bejielben aiiSjunupen.

ihm nidjt auf bem ,>nße gefolgt wäre. "Der ßioeef, bem
Staate eine pöpere ßinnapnie jiijuflipreit, wäre burep bie

ßiniüljnii’.p einer Äoufumiteuer unb bereit ieplieptc unb
gleichförmige $anbpabunp ;u erreirpen peweien. Saß man
hiefe ÄüiiRimfleiicr in bei: tünftlidjftcn ©eiie ausbaute, baß

mau, wie ein Börienblatt richtig berechnet pat, nicht weniger

als breißig oericpicbette latifiäpe für beitfelben Jlrtihl pe-

1 iepaffeit hat, baß man Sorge getragen hat, einen Ipeil bet

(iiuftipett lieu ,)ii jcpaffetibeu ßtabfiffementS oon btt Ber-

• pünftiputip ber niebripereii.Xariffäpe für immer auS^ufepUeßen,



Nr. 47. Die tTation. 687

muh boci) irgenb einen Broecf «(habt haben. ©löalichfte

Pinfadihcit ber ju erlaffenbeit ©eftimmungen ift für beit

®efeßgeber ein leitenber ©runbiaß, unb too er doii biefem
©runbiaße nbtoeiebt. 100 er T iflin rtitmen fdjafft. gibt et iidi

bie gettauefte Mechcnfdiajt batiiber, roas et mit bieten Diftinf-
tionen meidten roill Lilien anberen Bmecf als ben, ben
befteljetiben lanbroirtbichaftlicben ©rennereien bie SteDung
hoher ^teiie möglichfl ju erleidtiern, inbem man bie Aon
funciii mm ihnen fern hält, famt bas ©efeß nicht gehabt
haben.

Seitbeiit bie Spititiiefragc in ben ©orijont beä ®efcß>
Hebers einaetreten ift, beroegt iirf) bie lisfuifion um bie

frage, rocldje ©littet anjuroenben ieien, um ben Spiritus-
brennern l)öi)crc ©reife .in petfdiaffen. Durd) eine Meilje

oon Satiren blieb ber Spiritus, ber für eine lociie ftinanj-

joUpolitif atlerbiiiqS bas iteuerfäbigfte Dbjeft ift, tuie gefeit

gegen jebeS Streben auj Steucrerljölmng, unb erft in bem
Stiigenblicfc, iro ber ÖScbanfe auftaiiditc, bah fiel) mit einer

iStcucrerböbnuq für Spiritus bet ©erfiict) oerbinben laffe,

bem ©robuicmcn einen nambaiteii ©ortbeil guiuiocnbeit,

baß bie Prijcbmig ber Ütbflabe für ben Staat oieUeidjt baS
©littet fei, um ben ©ortbell, ben man bem ©robugenten ju-

iDcnbcit mill, iebambaft ju oerbiilteu. erft in bem SUifleir

bliefe mürbe bie Disfiiifioii über eine höhere SpuituSftcuer

ernfthaft eröffnet.

Das erfte. einfadjfte unb aufriebtigfte Unteriichmcn,

um bieje beibcu ©ebanfen . Prbötmng her SÄbfiabe juin

ftrommen für ben Staat unb Prböbung bes ©reifes jum
frommen für beit ©robu,feilten ju Bereinigen, mar baS
©lottopolproieff PS batte beu unfdfäßbaren Sorjug, ben

innerften Bebauten bcö ®efeßgeber& in bet .futreffenbiten

fpntt Dorjuführeu Dieic gönn tonnte fid) loanbeln; bah
ber ©ebanre bleiben mürbe, muhte man oorauSjeßen, unb
es märe eine linoerantioortliibe gahrläffififcit geroeftn, nicht

iebes jufötiftige SpirituSfteuerprojcft mit ber größten Sora
(alt baraur hin m prüfen, inroieroeit in hellgelben ber ein*

mal iiiriictgemiefene Gebaute non neuem |nm SUiSbrmf
fomiiit. Sir mären bereditigt anjuneljmcn, bah bie Siegle-

tun fl beu ©erjud), bem ©ranntroein höhne abgaben für

ben Staat abjuaeroinnen, eher fallen taffen mürbe, als bah
fie ben ©erfüll) fallen ließe, bamit eine ©egfinftigung ber

©tobujenteit in perbitiben Sie freifinttiae ©artei mar Daher

oerpflicbtct, in ber aan,ifn Sablfampagne Dar bem ©rannt-
roeiiimonopol tu toarncn unb mar oerpfÜtblet, jebeS neu
auftaud)eube 'Branntroeiniteuerqe'cß batauf bin ju prüfen,

mie roeit in bemielben bas ©eftreben, ben Stcmiern eine

einieitiqe ©egünftiaung jiijutoenben, mieber tum SluSbrud
fomnit.

Diefer ©erpHid)tung hat he genügt. Sie hat in ben

MeicbStagsoerbaiiDIunaeii bie ©enoanbtiebaft bes jeßt in

.Straft befinblidjeit ÖeießeS mit bem ©tonopoleittronrf Dar-

aethan, nnb hat gegeigt, Daß bie Differenz jmiidien ben

»ecidtiebenen ©teneriäßen ausfcbließlicb tu bem Bmecfe ge-

feboffen fei, als ©rägipuum in bie Saidie ber ©rennet tu
fliehen. 'JluT ihre oolfsroirtt)id)aftlid|en Xarlegungen haben
bic ©egtier lebiglid) mit einem patriotifd)en appett geant-

roortet.

Der ietjiae ©erfud), auf bem Sege einet Koalition bas
©rtoalmonopol in bas geben tu tnfeit, fommt nicht über-

rafdjenb; er ift vielmehr als unausbleiblich oorbergeieben

morben. 'Bas iiberrajeßt, ift böebftenS bie ©öl)e bes @e=
minus, beu man aut btefem Sege bermirflidiett tu föniten

glaubt unb ber möglicher SBeiic auf einem Medtcuteblct be-

ruht. Darüber, baß ber ©erfud) gemacht mirb , bie ge-

mährten ©ortheile Ins auf bas Üteuherftc anSjuniißen, Der-

mag ich midi in eine moralifdie piitrüftung nicht tu ftiir jeit.

Iroh aller ©etfudie linieret mobernen bentfdien Xheoric, bie

©oltsmirthithaft in eine „ctbifche" Siffemcbaft ,}ii oermanbeln,

ift es bei ber allen Prfabrimg geblieben, bah ber pgoiSntuS
baS leitenbc ©lotio in bem geidlfehaftlidien geben ift.

Soblroollen unb ©iüigfeit fiiib iubioiDuelle Böge, bie unlet

Uinftanben baS heben oerfthöuen fönnen, allein für bie

'Mtaffcneridjeinungen, mit betten bie Dolfsmirthichaftlidie Be-

trachtung es ju thun hat, faüeu fie nicht in bas ®eraid)t

Die ©egünftigungen, roelche bas ®eieß nun einmal für

bie Sremier geidiaffen hat, roetben ausgebeutet roerbeit bis

auf bas Sleußetfte.

Strenger liStmte man fdiaii barflber urtheilen, baß
überhaupt ber ©etjud) gemacht marbett ift, bie PJeiehgebimg

für ©ntelintereffen in Dhatigleit ,iu feßen. allein ber

©ruiibiah, bah bies erlaubt, ja geboten fei, ift oon oben

her prorfaniirt motben unb mer mit gerechtem ©laße nr-

theileu mill, mirb feinen Uiuuuth gegen biejenigen t» richten

haben, rneldie bapi ermuntert haben, Pm)elmteref|eii auf betn

©tege ber ®eießget<uug tu oerfolgcit unb nicht gegen biefenigeii,

roelctie einem midien Mathe gejalat finb.

Die eigentliche, ©terantioortlidjfeit trifft bicjeiiiaeu, roelche

bem ®efetje fiigeitimmt haben, ohne bic nothmenbigett Solgen
befjelben ju fiberbeitfen nnb ,ju billigen, äui ber einen

Seite flau ben bie, roelche in ihrem ©rioatintereffe Mormcii

fdjaffen moQten, bic fid) oon ben Cßruiibjäßen gleichmäßig

oertheilenber ®ered)iigfeii entfernten, auf ber onbeten Seite

birjcuigeit, roelche im allgemeinen Butcrefjc oor einem iolchttt

Dbun marntrii, unb in ber ©litte bieienigen, roelche bie

'Sanier unb Sadilet mit «ah uitb Spott uerfolgteu unb
beu Urhebern bes ©roietts ihre Unterftüßung angcbeiben

liehen, ohne fid) bie öcolgen eines (oldjen ©crhaltenS tu ocr=

gegenroärtigen Dieic 3eiti<hrift hat nichts oerfäumt, um ein

lolehes ©erfahren mit beu fehärfften Saften uub ben bitterften

Sejeidimmgeu in befaiupfeii, fo lauge ber ttampf noch einen

prfolg oeviprad)

'Äiigenblicflith ftehtn roir einer oodenbeteii Ihatfache

gegenüber unb bic Ueberteußung, bah fid) an biefer Ihat-
lache nichts mehr änbtrn läßt, muß ben Prörterungen bie-

jenige Muhe roiebergeben, bie ju Dcrnaehläjfigen in ben Betten

beS erbitterten ÄampftS geftattet Jein muß. Die Pnnartimg,
baß bas ©toieft noch iit ber Slitftehung feheitern roerbe, ilt

eitel Pin ©rojeft, bas 'Jahre lang mit fo großem Pifer

oerfolgl morben ift, gibt niemanb nt bem Slugenblictc auf,

roo er oor ber ©erroirflichung feiner Süuidfe ftcht ©011

ben toalitionsfähigen 'Brennern mirb Reh oicücicbt nicht ein

tintiger ousicbließen. Jn ber crhißten Stimmung, in rocldic

man Reh Dcießt hat, beteidfnet man bas Unternehmen, Reh

auf .{tollen Der ®cfnmtntheit exorbitante ©reife unb ©eroinuc
ju ocrfdiaffcii, als „bie gute Sache“. Das ift oerftäiiblid)

unb ift oon jeher fo geioefen.

auch bte ©lahnungen jur 'Mäßigung in ber auSbeu-
tung ber errungenen prtolgc fönnen nur ben Spott hcroor-

rufen, ©lau ruft ber Koalition tu, fie möge bie ©reife,

bereu Morminmg jeßt in ihre .{sanb gelegt ift, nicht auf

eine tonchetiichc .flöhe treiben, fie möge nicht burd) über

mäßige ©teisfdfleuberungen auf bem Seltmarft Mepreffalien

bes tonfurrirenben auslatibes hersomifen alle folche

©lahnuugen haben in bicfeitt augenbtide feilte abreffe, an
roelche fie fid) ridjtcu fönnen Jilt iolrije ptroägiiiigen mar
es Bei*, ehe man bas Weitß fertig machte; in biefeni äugen'
blicf hanbelt es fid) um mcebaiiijdje ©orgänae auf bem
Seltmarft, mit benen bic meuichlidie Ptßif nichts mehr ju
thun hat.

äber bie enblid)eu ,folgen mögen bod) jd)on jeßt in

baS äuge gefafjt roerbeu. Senn bie freiiinniqe ©artet als

eine polititd)c ©nippe unb bie freihäublerijdie Schule als

eine tottfctiichaftliihe ©nippe ©rioilegien unb Monopole oon
jeher mit ailctit Pifer befämpft hat, fo hat fie fid) nicht

burd) ein bottrinärcs ©orurtheil leiten laifen, ioitbern fie

hat bie Uebcr.feuqiuig, baß ade ©rioilegien nid)t adeiu ginn

Macht heile ber äefanimthett, fonbern fchließlid) and) mm
Machtheile berjenigen auSjdjlagen, benen bieieS ©riDilegium
crtheilt roorben ift Sirthfd)afflid)e Ihätigfeit ohne Freiheit

fami io roeiiig gebet hen, als eine ©flanfe ohne hid)t unb
Sajfer. Die beiitjdje Spiritnsprobuftion bebatf beS pj-
ports; Prport ift ohne ©anbei uub ©anbei ohne Konfurrenj
nicht möglich. Die Srocfeiiiegung bes freien Spirilushattbels,

roelche burd) bie Pentraliialion bei einer einzigen ®efedfd)aft

herbeigeführt roirb, muß jehäbigenb auj bie ©öl)c beS P|«
Ports jurüefioirfcu. Die ausjdjließuiig ber aitSlänbifcßeh

Äoufurren.f burd) eine foreirte ©reisfletlniig läßt fid) mel-

leicht ©lonate lang, piedeidjt Jahre lang, aber nicht für



eroige 3«tten burd)führen. einmal mufe btt Sffidfdjtag er*

folgen unb je länget er pergögcrt mitb, befto heftiger miib

er (ein. ®et inläiibiiche Konfument fann für ettte gereifte

Seit gcgroungen werben, einen übermäßigen Ureis gu iahten,

burd) roetchen er ben Brobugenten bafflr entfdjäbigt, bah er

im SluSIanbe mit 9tad)tbeil arbeitet, ober icblieRlid) roirb er

fidi erinnern, bah baS, roaS auf bem 'Siege ber ©efchgebung

gefehaffen ift, and) auf bem ffiege ber ©cicjjgcbung gcanbert

roerben fann, wenn eS fid) bis gur Unerträglidtfeit gefteigert

bat Ser fiinftlidte Sau reirb jetgt gu 6nbe geführt werben,

baS ift nehet. aber er reirb and) roieber gerfaüen; bas ift

ebenfo flehet.

Alejanber fBieger.

britifdien JTIirftcnmanöfoec.

gs ift nicht !eid)t, fid) eine ftid)haliige SSnfid)t über

ben fflerth ber Seiultate gu bilben, bie burd) bie neulich

abgehaltenen ÜJianöoer ber britifdien glotte ergielt reorbeu

finb. Sunäehft reiften ielbft intelligente 'Jicrfonen, bie nicht

gerabe oon Beruf Seemann finb, überhaupt io gut als

nidjtS oon ben Brobletnen beS SeefriegeS. Unb bann bieten

äianfloer, bei benen ber tjöchfte ©mft ja fehlt, felbft

gereanbten Äritilern nur eine unooüfommene Unterlage ber

Beobachtung. Kein .fiter bot äußerlich einen glängehberen

8nblid unb roat ejofter in feinen Bewegungen als bie

Bflerreidjifchen 2nippen unb hoch rear Oefterreidt im .Kriege

ftets linglücflid) Untere glottenmgnöper finb aber nicht

einmal io btlehrenb, wie 'Utauireer im allgemeinen gu fein

pflegen unb groar barum, roeil bie bebeutenbften Schiffe, bie

an ber 8ftion theilgenommcu hotten, einen 2i)pue reprä*

jentiren, ber nod) niemals fid) im reirflidjen Krieg bereährt

hat. ®ie Schlacht oon Sifia ift ber eingige bebeuteube

Kampf bei bem Bangerfdjiffe itenoenbung gefunben haben,

unb reährenb ber greangtg 3nhre, bie feitbem oerftridten

finb, hat bie Äonftrurtion biefer Schiffe mehr als eine tabifale

aeuberung erfahren. 2SMr fenneu nid)t bie thatiäd)lid)e

ÄampfeSftärfe audj nur eine« eingigen unfetcr neueren

Sdiiffe betartig, raie reit etroa ben SBerth eines unterer

tjnianterierrgimenter fenneu, unb baher fann mau faum
mit Sicherheit ein jcbeS Schiff in feiner befouberen Bebeu*
tung als gaftor bei ben Stanöoeranfgabcn abfdgätjeii. gelb-

lich rear ber Btan für bie fDianöoet nicht befonbers roeije

etfonnen. ®a eine ungereBhnlid) grohe atigahl oon Kriegs*

idjtffen jdjon einmal oerfammelt rear, io bot fid) bie ©e*
tegenheit, im Kanal goolutionen auSguführen, fo roic fie

etrea ftaitfinhen würben, wenn jener £f)ed unferer fiiiften,

ber bem Kontinent am nädtften ift, angegriffen unb ocr-

theibigt werben füllte Statt beffe» gog eS bie flbniiralität

»or, bie glotte längs ber gangen Sfib. unb SSeftfüfte ber

gereinigten Königreiche gu oergefteln. ®ie ffieidtreaber, bie

im Kanal einanbet enfgegentraten, rearen oiel gu Mein.

Unb bod) rearen ihre Operationen nod) am meiften lehrreich-

Stic Operationen, bie fonft auSgeführt reorbeu finb, traten

nur oon neuem bar, reaS feit langem greeifelloS ift, nämlid),

bajj ichnetlc feinbliche Krcuger nnjercii Kauffarteijehiffen

gioheu Schaben gufUgcu werben, bcoor eS möglich fein reirb,

lene burd) KriegSfahrgeuge ber föniglidjen glotte aufgubriugen

unb gu gerftBren

®ie Siegeln, bie ben Befehlshabern ber gegen einanber

operirenben glotten ootgefchricben toorben finb, erftreeften

fid) nid)t auf bie goentualitat einer regulären Sdiladjt. _

SBetcn ein angreifenbeS ©cjthroaber reährenb gehn Stunben
bei Sage im UmfreiS oon ad)t Steilen oor irgenb einer

iöafenemfat)tt oerbleiben fonnte, bcoor bie feinblidien

gabrjeuge erfd)ienen, io galt ber fjiafcn für gewonnen unb bie

Schiffe Ionnten fid) gegen einen anberen freien reenbeu.

SBurben fie iebod) Dörfer oon ber feinblichen flotte ent*

bedt, fo mußten fie oerfuchen gu entfommen. ®te Banget*

idtiffe ber feinblidien ©cjthroaber follten enblich nur auf

eine Bleile einanber fid) näbetn bürien.

Sie ©eueralibee, bie ben Operationen im Kanal

gu gfruube lag, rear bie, baß untere Kreut« nicht

oermod)t hatten, ben ungefähren Aufenthaltsort einet

feinblidien glotte gu enlbecfen, bie in See gegangen mit

um bete englifchen £iäjeu fo oiel Schaben gugutügen oU

nur möglich, bie aber einen IjiitammenftoB mit ben eng

liieben KriegSichiffen gu oennetben reünfd)te. Sie Cpeta

tioneu beidjränften fi<h alfo im roejeiittichen batauj. einen

getnb auf See gu finbeti, unb auf ber anberen Seite barmet, bet

BertheibigungSflotte gu entichlüpfen. ®em angteiftnben

©eRhroaber gelang es, galmoutlj gu übertaidjen, Reh butrt

ben Kanal gu flehten, ohne ber flotte, bie untere JHiitt«

beeten joUte, gu begegnen unb bis in bie iheniie ootgu*

bringen. 8n ber ibentfentüitbung würben biefc etbirt

fteiltd) übertafcht beoot fie gehn Stunben bort gelegen bata.

unb ba Re weit iebreächet waren als ber Segnet, muh» ne

fid» bieiem übergeben. All baS fieht gang hübief) au«; aber

toas beroeift eS? galmoutb ift ein Heiner Seehafen, bet in

wirtlichen Kriege ohne alle Bebeutung ift unb ber u>at)Tl:r

einen äbmiral, befien Aufgabe eS märe, aücS möglicheUnheil tu

ber Shsmfe angurichtcn, oon feinem jßlane nicht abtenfen lafnbt

6s Deila ulet aber fogar, baß infolge irgettb eines gebiert

in ben Jnttruftionen ber ©taube bei bem Stertbeibiguni);

geichreaber herrfd)te, baß galmoutb außerhalb bes Spei

rautnS ber Operationen liege. 3m grnfttatle mürbe bei

geinb alfo iogleich gegen bie Iheniie ootgegangen iein.

allein er halte bort größere Sdtroierigfeiten gu überann!*::

gefunben, als fie fid) bem Äbmiral gremantle entgegen itettten

Sie Schiffahrt att ber Shemfentünbung ift außerotbemti

fdtroierig utib in KriegSgeiten , toetin bie jdjroimment«

Seudjtfdtiffe entfernt finb, mürbe fie für große gabtjeuge •>

gefährlich fein, baß bie Ännäherung einer feinblithen gierte

lehr oergBgert werben müßte. Anbererfeits roürbe ein Reith

ber einmal in ben gtuß emgebrnngen ift, aud) in roenip

Stunben beträchtlichen Schaben anridjten unb toütbc a
gnbe einen Kampf reagen, um fid) ben ’Seg frei gu mache

beoor er fidj fibergäbe. lie Operationen rearen alfo ben t:n

gangen tm reirflidjen Kriege jo unähnlich , baß reit itut

fächiid) nur weniges lernen, was reit nicht fdjon juoat übet

bie (Befahren, betten uufere Seelüften in Kriegsgetten autje

ießt finb, gemußt hätten.

Sie 'Dfanöocr gaben in gerotRein (Mrabc nur über

unieren 'Nachrichten bienft, über bie Beroegtichfcit ber&bini.

über bie ^)äujigfeit oon unoorhergejeheneu Stönmgrn un)

über bie 'Slittei, iie gn beieitigen, auiflärung Sie ginnt)*

tungen für Bett 'Nachridjtenbicnft hätten, wie ber gtfolg In

feinblichen glatte bereeijt, ooüfoiumener iein täunen Set

bie Bereeglid)tcit ber Sdjiffe anbelangt, fo rear bas 6rgei

niß gntriebeufteHenb. giue große Angahl gahrgeuge. sic»

oott rieftgett Dimenfioiten, roiirben ja ft oiergehn läge unter

®atnpf gehalten unb würben reieberholt mit Dotier Schnettti-

feit burd) ©ereäffer gejührt, bie oon .panbelsidjiffen jeber

Art roimmelten, unb itogbetn janb nicht eine Strantai

ober KoüiHon ftatt. ®ie Störungen, bie ftch eteignato

verlangen bagegen befonbtre Berüaiichtigung.

Auf mobernen glotten ift bie 'Blöglichreit, baß unen

hetgeieheue Störungen eiutreten, eine (ehr große, unb bie

golgen berjelben finb fehl ernfte. Sen mobernen Kriegs

fdjiffen fann bet ben gahlreid)en oerreidelten üNaidpntn-

apparaten iehr leid)! etwas guftoßen; bie golgeit eine« fei'

d)ett greignifleS finb aber (ehr gereidttige. reell bie StiA

unierer heutigen glotten hauptjäd)lid) auf btei ober s«

Stljifien beruht, bie ftarf gepangert finb unb beten jeb«

bret ober Pier riefige ichroere ®efd)ühe führt Ser AnSjaS

einer entidjeibeirbcir Sd)Iad)t mag Savon abhängen, ba|

eilte ÜJlafdjtue idjabhait geworben ift, ober baß irgtnb eia

ber Kanonen in ben Ihürmen ben Sienft oeriagt. i«

Sdiaben braud)t an fid) gar feilt bebeutenber gu fein, ff»

teiehter ;jufall, ber einen Bertuft oon ein paar Stunben i»

©efolge hat, fann uöüig hinreidjen, um nicht roieber gut )»

macbenbes Uitglüd gu beroirfen

'Bähtenb unjerer neulichen Bianöver roat baS Bett«
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gut unb bie Set glatt, jo baß bie Di ötiticfjfe it für unbe*
quente BnuichenfäHt roefentlid) oerminbert mar; unb bod)

Zeigten Md) bei bem Sertbeibigungsgefchroaber an einem ein*

Zigeit Dage eine bemerfcnf-imttje jiizabl non fatalen Schaben.
Die ÄampfeSftärfe biejer Blottenabtbeilung beruhte auj fünf
eijennan^ern 35er geroaltigfte beiielbcti, ber „Jnflejible“,

rourbe eine ganze Stunde lauft mijgebalteu, um einen

Bumpenftocf roiebtr in Olbnnng ,ju brinften. Der „(Jolling*

rooob“, bnS jmeitftärffte unter biefen Schiffen, tjattr mit
feinen Slafdiincn Ungliief, unb erft tigdi brei unb einer

halben Stimbe roaren btefelben joroeit inieber roparirt, bajs

bet fSanjct eine SlafdRne benußen tonnte unb im Stanbe
mar, zehn Weilen in ber Stunde juriicfjulfflen ©n Schiff
in biefent lahmen Ruftanb hält aber alle teilte Begleitet

auf, unb anbererfeits mären fecbSuiibbreißig Stunden erjor-

berlitt) ftemefen, um beibe Stafdlinen roicber in Staub p
feßeit. ©n britter fan.ier, bet „Sultan“, mufite für eine

halbe Stunbe beilegen um bie Sentile ju reparireu. So
ftiefieu atfo an einem einzigen Sage, unb das mar gerabe

ber Fritiichfte lag für bte Operationen, bie Vorlagen, oon
fünf groben Schiffen breien mehr obct roeniget emitc lüiber--

roärtigfeiten ju. 'Juchhei noch mehreren anbcren Sdiijjen, bie bei

ben Operationen beteiligt roaien, zeigte es fid). baß bie Sla*
fdjinen nicht füllig in Dtbnung toatcn, unb oon ber Slbtheilung

enblid), bie ihren tilleg ,)ut Ihtmfe hi" genommen hatte,

mußte ein «chiff in Sbeerntß jiiriietgelofien merben pr
Stepatatur her ffejiel. Wenn baS bte Siefultole eine« uierjehu«

tägigen ttriegbfpieleb bei gutem 'Setter finb, ums ift bann
ju erroarteit, menn bie Blotte mirtlid) tricgerifch engagirt

unb allen ^ährlid)teitcn beb ftantpie« unb des Unroetlers

ausgejeßt ift V

©niae biefer Unfälle mären burd) Feine nod) fo idiarf*

finnigen Siorfthrungeu abjurotnben geroejen. Sie bemeifen

nur, baß heute bie UiipoerläffigFctt ber Slafcßinen au
bie Stelle ber UnberecbenbarFcit beb Binde* getreten ift

dagegen jolleti fid) in bei Jubrüftung Begier geleigt

haben, bie roirflid) fchänblid) mären. Wan berid)tet,

baß gmei Schiffe ber Blotte ihre Äanonen nicht abjm
feuetn magten

,
unb baß eilt anbereS hieb nur mit

»fägern tljat, „roeil es imiidjer mar, nad) roeldjer Seite — ob
bie Äanonen nad) hinten ober »orne lobgehen mürben.“
Beiler joDen jmei ftanonenboote ihre ©eicßußc nicht haben
gebrauchen Fönnen, bie Munition trug bie adjulb, — enblid)

teblten einigen Sorpebob jumpen, bie fie nicht entbehren

Fännen. Xieie Weiiichte mögen falid) ober übertrieben fein,

äber auch ber offizielle Söerid)t erzählt und, baß an Borb
beb „ßurtero" unb bes „Blacf fitince" beim abfeuern oon
9iorbenfelt = Äanonen burd) bie (Sjplofion oon 'Munition
mehrere Seute ernftlid) »etleßt mötben finb. Wan fagt,

baß bieie ©efdjüße nidjt gut mit derartiger 'Munition, mie
fie jur üermenbimg Farn, bebient merben Fännen; aber menn
bem fo ift, jo holten ©perlen bab aud) »or ben UnglücTs.

fällen mifien foüen.

Die Stbiffsmanönet haben Offizieren unb 'Mann«
jdjaften einige nfißliche unb beiuertensroerthe Sehren ge*

geben. Sie hoben toieber einmal bie SlufinerffamFeit auf

gemiffe ©efahren hingelentt, bie man jdion Farmte, aber
oor beneit man fid) nidit genügend hütete. Slber bie 'Manäocr
befähigen uns meber bajii, uniete eigene SJlottenftärfe nod)
bie Bedingungen fünftiger Seeftiegc genau ju beftimmcii.

Sonbon. %. S. Sfontaque.

(ßtn neuhaffmliftfiEC ÄrrdiidifßbaimtEiprr*).

„Stehe man bodj enblid) einmal, meniflttenS in roijjen*

jdjaftlidien 'Berfeu, baoon ab, oon den ,Segnungen‘ ber

SReformation unb ben ,®roßttjateu‘ ber Deoolution ju faieln

;

*) 3)1« dteoolution feit bem fe4)etuitm .sct)rt; unberl im rictite

b«r neueften ftorfdjung. lüott ;2Ö i Ct) c Im (.(»oljoff. ßrctüurg [t. J'-Hr.
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flberlaffe man biefe banalen, leeren JRebenSarten bod) enb»

lieh ptoteftantiiehen jtüftern unb liberalen Bbüifteru! Sdjmeige

ntan bod) enblid) oon ben ,<freif)eiten‘ lind ,©rungenfebafteii‘,

bie mir angeblich ben Deoolntionären oerbanten! Das ift

ja nichts als l'hraie unb Babel unb 8üge!" (647) „Die

Deformation“ hat „überall unb in jeber Beziehung ichäblid)

geroirtt.“ (649.) „Betgebens fpäht man in ber ®eid)id)te

nad) ben .Segensreichen
1
Böigen ber SReformation; bieielben

finben ftdh nur auf bem ttapier in ben Büdjern ber pro*

teftantifdjeu ®efd)id)tsfälfd)cr!“ (660.) „Die Deforma-
tion hat nichts geidiaffen, ihre 'Macht ift bie 3etftörung." (179.)

Um biefe Behauptungen zu bemeifen, hot töierr .6 oh off

fein ffletf »erfaßt, bas er jelbft in bem Borroott „geroiifer.

maßen eine SRechtfcrtiquiig nnb ßtgäitzung oon janffen'S

arbeit“ (®efd)ichte bes bcutidjen Bolfcs feit bem äusgana
beS Mittelalters)") nennt. Dabei mar „unfer höchfteä und
einziges Riel bie 'Baßtbeit — unb nichts anbereS —
fonft hätten mir bas Sud) fidierlid) ungefchrieben gelaifen."

Der 8efer muß biefer ilerrichenmg 4i!aubett fchenfen

unb zmar nicht nur, roeil gute Sitte unb BiQigFeit »er-

langen, baß bas Bort eines Mannes nicht angezmeifelt

merbe, fo lange fid) feine Unroahrhaftigfeit nicht erroeifen

läßt; ich roenigltens habe ben ©nbruef empfangen, baß ber

autor ein burdjauS ehtlidfer 'Mann ift. allein ungeachtet

befielt hatte er ber Bahrbeit am heften gebient, menn er

bas Sud) „ungeschrieben" gelaffen hätte, denn bei ber SBerfol*

gung ieiites ßehren BieleS hat er fid) ben genialen Buben
Zum Sorbilb genommen, ber Schnee auf bie manne Ofen*

platte trug, um ihn 311 Salz J“ troefnen.

Seiet) rieben ift baS Buch jebod) überhaupt nicht. ^od)

nicht für 60 »011 ben 759 Seiten ift ber Betfaffer für Jinte

in auslaae; et hat mit Scßeere unb Äleiitertopf gearbeitet,

diiemanb ift berechtigt, barüber an fid) Beichtoetbe zu führen,

benn er Fünbigt gleich im ilorroort an, baß er bas gelhan;

babei bebcutet er jebod) and) „mißnergiitigte JfritiFcr", baß

fie besiocgcn nidjt etwa feiti Bert „»eräd)tfid) für eine bloße

Äompilation »on ©taten erFläten“ bürfen; bas märe „ebenfo

gerecht ober ungerecht, als rooüte man — »i parva licet

componore magnia — einen gothifchen Dom eine bloße

Äonglomeration oon Steinen nennen!“ Das alfo ift ber

Uittericßieb zmijcheit bem Meifter Saiiffen unb feinem Säuger
•tiohojf: jener hat aus ben Oueüen baS 'Material zu bem
monumentalen Bau feine« ®eid)id)tsroertes geholt unb biefer

führt einen gothiichen Dom aus Steinen auf, bie ausnahms*
ioS »on acibereu nicht nur gebrochen, fonberti auch behauen

roorbeu finb. Die 3ni»enbung bet janffen'fcheii Methobe

ift baS 'Mittel, bas ihm bas möglich macht. Sanffeii bleibt

baber auch, roaS er nad) bem eiumflthigen Urtljeil feiner

(ßegner mie feiner ©efinnuiigsgeuoifeii bisher geroejen ift:

bet 'Steiftet unter ben neufatholijehen ffleichichtsbaumeiftern.

allein menn and) bie Bebeiitung bei .fjohoff'ichcn BerFeS

entfernt nidjt an bie bes Janfjen’idien hinanreicht, fo ge.

bührt ihm bod) bie Salme als — JtunftltücF. 6s genügt,

bei bem 00m autor jelbft gemöhlten Bitbe zu bleiben, um
bnS auch bem fchlidjteften Berftaube »ollftäiibig einleuchtcnb

ZU machen. 'Bet hat fid) »ot ihm rühmen rönnen, einen

gothifchen Dom in ber 'Betje aufgeführt zu haben, baß er

unter ben ßaufteinen etlicher buitbert oerjehiebenartigfter

Bauroetfe eine jo gejd)idte ausroabl traf, baß Re nur in

ber richtigen Orbnuiig aufeinanbergelegt zu merben brauchten,

um einen gotbiieheri Dom z“ hüben 7 Sft baS tiidjl bie

reine Räuberei?
Dod) geitiad)! Jn ber Schule pflegten mir Buben zu

fagett: baS elfte ©ebot lautet, .Saß bid) itid)t »erbtüffen
1

.

6« beborf feiner großen ©elebrfamFeit, fonbem gejunbet

’Menjcheitoctftanb und bie Seiolgung biefes ©ebots teidien

bin, unc zu erfennen, baß bie Räuberei auf ein Jaidien*

ipietetftflcfchcn ber gemöhnlichfteii Sorte binauSläuit. 'Was
ber autor anberen »otmitjt, gilt im »oltften 'Maße oon ihm
felbft: fein Dom fleht „nur auf bem Bapier“. ^loboff

baut nicht nur Icbigticß mit fmufteinen, bie er aus anberen

Baumerleii l)eraii«biid)t, fonbero er läßt fid) auch in ber

•) Stogl. „Nation". 3a^rS> IV. 91r. 23. S. 349.
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AuSivnbl aanj unb auäichlieftlich von feinem ßiocd leiten:

fie mfifien fid) ju einem Bom ßifaimueiifiigeii laßen. An
unb für fidi baburd) vermanbelu fie fid) in feinen Qfinben
ju mein ober minbet naturgetreu bemaltem lavier. ©ärc
bem nidit io, blieben es roirflidje steine — angenommen,
baß es überhaupt joldje geioefen, b. b bah bie aiis beit uet-

iebiebenen ©erfen aiisgetchnittenen Srudptüde in bem ßu>
fammenbanae, in bem fie itt biefen eridjeinen, bie gefaucht-

lieben Hjatiachen richtig barfteUen unb beuvtbeilen — fo

loüvbe aus bem Sauen ein beftänbige« Krachen, Serften

unb etfirjeti iverben; ftatt be® Bornes erhielten mit einen

fid) ftetig Derbreiternben unb erhöbenbeu Irüitimetberg.

©as .potjoff unternimmt, ift nad) ber Statur bet Bittge ein

©iberfinn. Bärin liegt bie einfache Grfläruug bafllr, baß
itoeb niemanb, bet ben geringften Anfprud) auf ben '.'tarnen

eines |>iftotiferS bat, auf ben Bebauten »eviaUcit ift, in

biefer ©eile ein Silb n)eltgcfd)id)tlid)er Gntmidtung ju fom»
poniren. 3ft baS Beuten au befangen, um biefen 'Biber
finit ju ertennen, fo läßt fid) aber obne 'Milbe burct) An»
toeitbung bet Baiiffen'fajeii SJtetbobe fd)Ied)tbin alles „be=

roeifeit“, toas man halt gerabc bemeifen und : Sitjficifch unb
nid)tS als Sißfleiidi ift erforberlieb, um bie ©eit mit ben

rounberbariteil biftoriidtcii Offenbarungen 111 begliideu. 3u,n

Seften borer, bie ber fidjer nicht auebleibenbe !Rubm fjobofj's

nid)t fdilaieit laffcn mirb, ltiie ber Stut)m Janffeii’S biefen

nicht hat fehlsten laßen, fei hier ftreitg nad) .^oboff bas ein

jache tHejept angegeben, nad) bem fid) bie ftaunenSiocrtbeften

©erfe in jeber beliebigen Biete fabtijiteii laifett.

3e größer bie ßahl bet
,
Beidjichtefoßcher unb @e«

lehrten“, bie Bu burd) ben Sibtiotbetsbiener vor Beinen
hoben ©tubl laben läifeft, um fit jii .verhören“, unb je

bunter ihr Öenienge, befto beffer. Bah bem .mißvergnügten
ftrilifet“ bas ftßtemvoüe ßbaos, in bem Bu fie präieit tirft,

oft pubelnarrijch erfdjeinett mirb, batf Bid) nicht anfed)ten.

Gtroas fonberbar ift es ja wohl, ivenit etioa Stahl auf

Stoubbon ober Karl Starj auf eilten ber Stengel gu fißen

fomntt. Bod) bas finb lächerliche Sebetifen, iveiiu man aus
einem jo Aiijantmengelcfcueit Beitiengfel fertiger .Viaiifti'iiie

einen gotbiieben Born aujjUbten luiQ. Garet) unb Saint
Simon, iRofiber unb ,'vtiebrid) Gugels, Sudle unb Staute,

Cnno Klopp unb Iiettfibfe, ßarlqle unb Böüingcr, itjbei

unb Safaüe, be Maiftre unb Schert, kleine unb bie Siit»

arbeiter ber Stimmen aus 'Maria ifaach iiitb ivohl iebr ver

fd)iebeite Beute; aber finb es nicht btirchtveg Beute, bie ben
Snjprud) erheben bürfen, gehört gti Hierbei!? Uitb liegt

nicht gerabe barin ber ftärffte Seioeis für bie Utianfedßbar»

feit ber aufgeftcQten Sehauptung, bah bie vetichiebenartigften

Benfet unb Belehrten ju ihrer Grbärtung auigeruien tverben

fflunen? ©ifl man bagegen etioa eiiiiveiibeu, baß vielleidit

bie Auslagen trog ber mörtlichen Anführung oft nicht bie

toahre Anficbt bet „verhörten“ Beider unb Belehrten guni

Ausbmd bringen, tveil baS, ivas nicht aitgcitthrl tvirb, baS
Abgebrudte in ein mehr ober meniger ueridjiebeneS Bichl

tfiert? 3ft es nicht eine uitabiueislidje Äonfepuenj ber an*

geivenbcteii Stethobe, baß man, auch ohne jebc fubjettive

mala fide«, mehr ober titinber aus ber Stolle bes ilitchters

in bie bes gtunbfaßlofen ©infclaboofaten verfallen muh,
ber 1. feine Argumentation auf einjtlite Sätje bafivt, bie er

ivillfürlid) aus einer einbeitlicheti uitb in fid) gefchloffeiteu

ßeugenauSjage herauSreißt unb 2. jeben Beugen abtreten

läßt, fobalb betjelbe Binge vorjubringen beginnt, bie ibiti

nidjt pafien unb einen anbereit aujruft, non bem er bas

Stidßoort für feinen itäcbften €aß geliefert befommen fatint

Bod) bas finb offenbar ganj thörichte Ginmürfe. Ber
Slntor fanii bod) nicht bie gejammteii 'Berte jeiner jal)l=

loien litterariichen Beugen abbruden. (ferner ift es boct) ein

bis jur Abjurbität unbilliges Bedangen, baß er ihnen ,tur

Serbreitung all ihrer Seifehrtheiten unb Ungereimtheiten

verhelfen foQ. Gr iviü ja ber ©abrbeit unb burch fie ber

'Menichheit einen Bieuft leiftett unb bas fanit er bod) an
ber §anb jolcher Rührer nur, ivenn er bas „Süchtige“ au»

fammenfucht, baS ftd) in bem ffiuft ihrer „GScid)id)tsfälid)un»

gen“ eingeftreut fiubet. 3ft er bod) ohnehin oft in ber un>

angenehmen Sage — namentlich ivenn er nicht mir eittaelue

Nr. ff

Säße, foitbern gattje Seiten ober gar Sogen ivörtlich ob

brudt — inaiidic tjöchft anftöhige Behauptung unter bie

Augen bes Seier® gelangen ju laßen Bietern Uebelitanbc

läßt fid) jebori) ohne Stühe jo iveft abhelfen, baß feine aUgi

unheilvollen KonfeguenAen von ihm ,ßi beforgen finb jn

ber Segel reid)t bie gcidßdte 'ISermenbung von Rtage» unb

AuSrufungsjeidten hin, je nad) Sebarf eittjeln ober in aßen

benfbaren Kombinationen : V ; "I ; ¥!?; \V- 'Bo ein erat

giidjeres Gingreifen geboten erübeint, teilet man baS Eito:

mit einem „brci)t" ober gar „abittrb" ein. and) too es fid)

nnt einen 'Btann tvie etioa Stjbel hanbelt Rn ertreme-

ifäUen tvirft man etiva® Atoll) auf bie perfönlidje Gbre bei

(Segnet®. 'Biatirenbrechei s „biplomatifche Sotfid)t“ iübc

matt g S barauf gttrüd. baß „mau fonft ja and) bie

Schrift nicht mahl bem proteftantifdhen t;riii)eii hätte tvibim»

föitncn, bem fie geioibmet ift”. (30.) Bern „biplomatöi

gemanbten Cheichtdjtsfälicher Üeopotb von fHanfc" ruft nun

nt fein faum gejd)loffeiies Wrab nad), bah er „ohne birrft

AU lügen, bod) mit ro ffiitirtcr Weidjidlidifeit bie Bohtbnt

oertuid)t unb enlfteUt" unb „iviber beifcteS -Bißen* bei

Sadje einen fatiehen Auftritt) gtbt, tveil er „natürlich begri;

ien unb fid) banad) geriditet“, bah „bem feine «otbeer»:'

minten", bet „in einem pioteitantiidjen iatibe proteftantifäe

Sorurtheilc verleßt". (46, 47.) Bur Steuer ber bßjafjrixtt

iei jebvd) babei gefügt, baß .ffien .‘oot) oft ber 9itfid)t ju jctu

ichettit, man mftße mit foldjen Kraftmitteln iparfam häufen

ivobei baf)tn gefteüt bleiben mag, ob ber (sruttb bafüt in

bet Seforgniß au fud)en iei, baß bie Antioort au niein

Seiet bgrauf nur ein tteines 'Börtdjen mit einem tut

rufungSACichen fein bürite: pfui!

Gilt anberer Gintvanb beS „mihvergnügten Ärititen“

blirfte iein, baß mir biejenigen Jfjatiachen ermähnt finb

bie in bei! Kram be® Autors paifen. Steht e® A- ® erneu

Ranatifer ber 'Bafirheit rvohl an, bie bimfelett Seiten Sa

eugliidjen Steoolution von 1688 in breiteiter SJeife fthilbern

ju lafiett uitb van ber Slegierung Jatob II. nur ju iaget

„Gr iprad) feine Abfidjt au®, allen chriftlichen Unten hauen

Gnglanb« ©laubensfreiheit ju geben" V Ober mürbe MS

©etnmmtbilb nidjt in etiva® anberem Sichte erfd)einen, roenn

nid)t nur bie Weid)icf)te ber „Sevolutioiicu“ in ben prote

ftantifd)en Säubern, in bem gricchidi fatholiidjen SugUni

unb in Rranfreich verfolgt märe, in bem ber böfe ©aßtea»

niämus, ber al® JanfeiiismuS verfleibete SroteftantiSmul

unb bie an® bem proteftantifd)en Gnalaub importirte grit

Iofe Shiloiophie ihre legitimen oetberbliehen 'Birtlingen aut»

übten? jft ben Sievolutioiieii in beu aiibercn romanifthm

Säubern mit einigen fdiarfen Werteitfchlägen gegen ben vom

Sroteftantismus eutfcffelten .SiöHengeift loirflid) ihr wh
gefchichtliches tHcdjt geroorben? - Bod) and) bas finb ganj

thörichte Klagen Ber Autor tonnte bod) nicht (u Seit

769 Seiten ßitaten noch eine allgemeine ®cjd)ict)te ber legte”

370 3abrc fd)reiben. Gr ivoüle mir bemeifeu, bah bie 3te

formation bis auf ben heutigen lag nichts al® Unheil öba

bie ©eit gebracht uitb biejeu SemeiS hat er „immer uu

ber fianb unb mit ben eigenen ©orten ber aitgeiehenjteii

protcftantiichen unb liberalen Autoren, ber tompetenteften unt

unoerbädttigften Stimincnführcr" erbracht.

Bitie impoiiireube Sehauptung ber Sorrebc ift frritief)

nidjt io gam buchftäblid) gu nehmen. Bah gelegcntlidj and)

bie AuSfptttehe ivaidjechtefter Katholiteu al® Salj urt

Pfeffer eingeftreut finb, mirb and) ber mihoergiiügtfjfe

Kritifer nidjt jonberlid) verübeln. Giros® bebenflidjer iß ti

fchon, bah ber Ausbrud „liberale Autoren“ alles umfafß
toas nicht otthobor prateftantiieh ober fatholiid) ift, m
tonieroatioen Seffimiften unb glaubenSlofen Boftrinenreittm

au bi« ju beu himmelftürmeubcn Atheiitcn unb ®atttis’

Ujten unb bqnamitfeligen 'Jtiliiliften. Siub beim aber bu

Beugtiifie aller biefer Seutc über bie üteformatian uitb ita

unmittelbaren ober mittelbaren ©irfimgeti aleichioett^jt

Gittet fo unfinnigeii Anfiiht latut ber beletene Setfajjer muh
iveislid) nidjt bejichtigt tverben, ivenn fid) auch meift itrniij

ober nidjt® bariiber ermitteln läßt, tvie er ben Betth 1,1

ocridjiebeiten 3cu (f
el1 iKge» eiiiaitbct abmiht. B-aJ eibcSJ

barau®, bah ct feinen Gitaten fa häufig i
I
ooranfeßt

Digitizfe*
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9i. 91. gefteßt. * Cin ßertlidieS Säylcttt oon iDaljttjaft I

ipuitbcrbarcr .Slrajt! ßin burd) bic proteftantifdje ©ejchichtS«

iälidiutig blöbc geroorbencS .£iitn mürbe jid) häufig oetiiicßt

fühlen ju tragen: roeldien Bertb faim beim itgenb ein net«

nütijtiger ÜJienfd) — non einem iieufatholijchcn Wahrheit«,
'onatiter gang ju jeßroeigen — out bas Aeuptiiß bieieS

Hanne! gerabe übet bieje Ria ge legen? liefe« einfache
[

Sählein ober moebt ifjm Hot, baß ba« Jeugniß einen gan,)
|

beionberen Berti) bot. gerabe loeil es non bleiern Wonne
fommt. Unb bieje Wethobe bet Beroeisfübruilfl ift gan»
ebenfo mühelos unb leid)! )ii erlernen mit bie mit ,frage
unb SliisruiungSgeidien, mit „breift" unb „obiutb", mit
Berftßroeigen unb mit Schinußroerfcn. ©erabeju frappirenb

mirft fie ober, rocitn man juetfl übet bie „tompetentcften

unb unnctbädjtißften Stimmführer* ba« objäQißfte

©eneralurtbeil obßeßebcn bot. ©s geengt an (Genialität,

Schetr, Äolb, t'enne.-Stm JRbbn unb .tjeOinalb immer unb
immer inieber als jdjmerjtcs ©ejdgitß m boo Boibertrcffeu

ßeßeu bie „trabitioneHe Deformationslegenbe* norjufübren,
iiodibcm man nid)t nur ßerporgehoben, bog fie „nur um
ßläubiflein unb firchenfeinblichem Stanbpunfte jteben", joit«

bem aud) erflärt, baß ,ibte ,Äulturßejd)id)ten' afletbiußö

fonft meniß ober nidjts taugen*. (30.)

Taß barin eine genüge Jnfonfcquenj ließt, roirb jid)

roohl nidjt beftreiten laffen. Tod) loenn aud) unter bie

©olbtörner unb Berten ber Gitatenfammlung eine beträdjt«

lidje ßabl glißernber ©lasjplitler unb bunter Aiciclchcn ße>

mengt finb,' bic fid) nut burdi ben faleiboffopifchen Spiegel

bcs autor« ju einem jarbenpräditißen fnftemooden ©cjamnit«

bilbe giifniniuenicbieben, bafjelbc ift jo loirfunßSooll, baji

man um beS (fjjefteö loirien jd)on ein meniß Jnfonjegucnj
mit in ben Hanf nehmen fann. Bilbet bod) bas bidlcibige

sersp book — ba« ift gcroiß bie treffenbjte Segeicbnung

für bieieS „Bttf* — eine jo jejjelnbe Scftüre, baj) niele

barüber »cfllcjcn merben, ohne ihrer überhaupt ßemabt ,m
loerbeii. Unb ber autor hätte ©runb ,)u müujditn, baß eS

allen jo ginge, benn mer einmal hinter bieje SQiiberfpriidie

fommt, fönnte burd) fie bis ,)u ber oerjäitglidiert (frage ße=

führt merben, ob es benn mirflid) jo jd)liinm, loie .froboff

glauben machen min, mit ber protcftantijcbeu ©ejetjiehts«

fäljcbunß fein fann, toenn fid) burd) bas bloße aneinander«

reiben bou ßitaten aus ben Schriften ber <väljd)et ein jo

übertoöltißenber Söcroei« bafüt erbrinßeit läßt, baß bie Sie«

formaliou oom erften Jage ait bis gut Stuube ein Sind)

unb nichts als ein Sfludj für bie 'Blenjdjbeit geroefen ift?

Taraus erhellt bod) bas (Sine gang uiMmcijelbaft. baji bet

'fjroteftantismus minbeftenS bie Rähigteit unb ben 'l'luth

ber Sclbftfritit befißt. ©ar jeharfe außen ober muß haben,

mer oon bieier ftäbigfeit unb biejem Wutlj, bic bie ©runb«
ooraiiSießung ber Sefjenmß unb beS Rortldjritte bilben, in

betreff beS ÄatbolijiSmu« bei .Sjoljoff and) nur bie ßerinßfte

Spur au entbeden perntaß. So meit er ben anjprud) er«

heben oatf, in biejem Buch als SRepräfentont bes rechten

ffatbolijiSmuS bamfteben, bat er mithin biejem ein meniß

beneibensmertbeS Jciinniß auSgeftetlt. Jit ber Thal, ficht

man näher gu, io gelangt man gu bem übertajehenben 6t-

gebnifj, baj) nad) irohofr bie gange ßeiftifle, roirthiehaftlidie

unb fittlidje (SntmidlunßSflejd)id)tc ber Belt in ben legten

370 Jahren bas ausjd)ließlid)e Bert ber Siejormation unb
ihrer Briu^ipien ift.

Cb bic fatholijcbe Äirdje ihm für bieje „Beroeis“fül)ruiig

au Tauf oerpflid)tet ift, boraui mäßen ihm Äatholifen bie

nntmorten geben. Ten iiroteftantcu geben nicht bie Ror«

berungen ber SelbftgejiUigfeit, jonberu lcbißlid) bic ©ebote

ber Sßiahtheit Stnlafj, bieje inbireft auSgefprocßenc Behauptung
aui bas richtige Blaß gurfidguffibren Sie merben baran

erinnern, baß bie Stejormation nid)t nur „ben Seift bev

©mpätnng aud) bei ben ,Fatbo!ijd)en‘ Bölfettt oerbreitet" (627)

hat, jonbern auch bet JUtljoIi jismuS burd) ben Äampf gegen

ben läroteftantiSmuS fid) mieber ein holleres Btaß hon
gebensjähißfeit unb jomit gebensberechtigiinß erilritten hat

unb fie merben bas als eines ber großen Serbien jte ber

Deformation bejcidmen. Bor allen Tingeu aber merben fie

betonen, baß in biejer Belt unooUfommener jünbiger Area«

hiren bas ©ute unb bas Söje nie in abfoluter ©eidlieben«

heit auftreten, jonbern ftets in maitnigfadifter untrennbarer
jterguicfiing als roirfenbe fträfte thätig nnb Tarum merben

fie nid)t nur gigcbeu, baß in ber Ibat „SiibjeftioiSmus

unb JnbioibualiSmuS bic Signatur" bes Broteftautismiis

Rnb, jonbern fie merben auch riicfhaltloS „gefteheti", baß
SubjeftioiSmuS unb Jnbioibualisinus oieie unheilooUe
Rolgen haben fönnen unb thatiächlid) gehabt ljaben allein

fie merben barin nidjt mit Jpohoff einen erjdiöpienben unb
unmiberleglidien IBeroeis bafüt erblicfeit, baß SiibjeftioiSmus

unb JiibiuibualiSmuS ein ©reuel finb unb bas ftarre

autoritätsprinAip ber fatholijd)eii Äirche bie tinsige Safii

ift, auf bic eine gcbeihlidje ©ntmicflung ber Wenjchheit ge

grlinbet merben fann. Sir haben geglaubt unb merben
fortjahreu ,ju glauben, aus ber menjehtichen Datur unb an
ber enaub ber geid)id)tlid)en ifhatjadien ben Bemeis führen

Au foulten, baji, mciin einmal eine gemifjc Äulturftuje er«

reid)t morben ift, bie itorbebiiiguiiß roeiteren ifortjehritte«

bic liadibrücflichc unb grimbjägiichc ©eltenbmadjiing beS

SubjeftiDiSmuS unb Jnbioibualismus gegenüber bem ftarren

äutoritätsprinjip ift. Unb bie praftiieije 'Itcrmerthung bet

in beu gejdiid)tl ichen Shatjadjen enthaltenen gehren merben
fie fortjahreu batin gu juchen, bie SJerbinbung beS fkitiAipeS

ber autorität mit ben Rorberiingcu beS SiibjeftioiSmus unb
Jnbioibualismus au Färbern, bic bem jemeiligen .Hultur-

luftanbe in roirthjd)ajtlid)er, geijtiger unb ältlicher jpinfidjt

am heften entjpridit, b. b bie größten auSjidjten ju bieten

jeheint, bie oothanbenen Wißftänbe thunlichft oerriugern unb
bie gemachten ©trungenidjajten mäglichft oermehren unb
oetgrößerii )U fännen.

Jn biejem Sinne finb in bet Tfjat ,,'ßroteftanten unb
fiiberale“ „fertige" unb ^ohoff jeigt baher ein erfreuliches

Baß oon Selb|terfcnutniß, menn er, roie er ausbrüdlid)

fouftatirt, für bieje überhaupt nicht hat jdjrciben moUett.

Seiber hat er aber aud) Ded)i, menn er bie ©rtoartung aus«
jprid)t, unter beit „Berbenben" oieie „Taufbare“ ,)ii ßnben.
Tarin liegt bie Sebeutung bes iBudics für bie „fertigen“

unb fie ift geroiß nidjt ju untcrfdjäfjen. Tic prafti|d)cn

Äonjeguenjcn ber Btinjipien unb gehren, für bic et in ber

gejd)ilberten ingeniofen Beije Btopaganba ju machen judjt,

unb mahrlid) erujt genug. Jn baufcuSioertber Bahrhajtig«
feit hat er fie jelblt in greUeö gießt geftellt in bem Bort,
auf baS ißn feine Settad)tuugeii über bie auihebiiiig bes

alten fird)lid)en BerbotS bes SinSnehmenS h>t>auSfül)ten.

6r behauptet, bie „jum Turd)brucf) gefonuneiie echte Bijjen«

fdjaft" habe bereits erfonnt, roie nerfehrt unb oerbcrblid)

biejer Sdjritt gemeien, unb erflärt ben SojialismiiS für oic

»Buchtruthe", „roelche bie Belt mieber lehren roirb, Drbre
gu pariren ben ©cboten bes allmächtigen ©otteS unb
»einer heiligen Äirdje“.

Rreiburg i. BreiSgau. p. Jpolft.

]3tcm (EnrnetUc.

9tid)t oieie Sejucßer oon Baris mögen bie llorneille«

auSitellung aejehen haben, bie oom .£>erf>|'t 1884 bis jum
Rrüßjahr 1885 in einem ber Säle bet bibliotheque natio-
nale untergebracht mar. Bon ben toenigen Rremben unb
(iinheimiidjen, bie etma baS obere Stocfmcrf ber Bibliotßef

betraten, um bie galerie Muzariuci ju bejueßen, hat moßl
nidjt jeber bie bejdieibeuen Bitritien bcaditet, roelcße im Bor«
iaalc, bem früheren Sdilafiiiiinier beS ftarbimilS, fid) ben
Bänben entlang ,)ogeu

,
©orncille'S litterarijeben 91ad)laß

bergenb Ter Warbieii, ber bieje Schöße beioad)te, faß im«

beachtet au feinem Jijd)d)en unb oom gebrueften, 231 Butn-
mertt uittfafjenben Äatalog, ben et feilbot, mag nid)t manche«
©remplar über beit Dßein gefommen jein.

Beld) größeres, allgemeineres Jntercfje mürbe eine

Woliöre«auSftellung enoedt haben!
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6« ift nicbt ju leugnen : Corneille ift 11118 frtnib. ßr
fteljt uns, oon ©toliäre nidjt ju rebeti. siel ferner al« SRocine.

audi bie fttuftlithe ©erounberung für (eine branwtifehen

Schöpfungen, rocldie in ben Sdtulen trabitionell gepflegt

mitb, oertnag über bie innere trntfrembunfl nidit ju töuidjen,

bie itjn Dom niobernen ©tenidien, aud) bem granjofen,

trennt. SEer cinmol in einet £>otace=©ovfteüung btt Comädie
frang&ise ober be« Odeon bie wahre Stimmung beb beifaü-

flatjdienben ©ublifum« onimerfiam oerfolgt, ber fieljt nur
ju beutlid), boß biefer ©eifaQ nidit ein fpontanrr. ionbern

ein tiabitioneüer ift, bog er nidit ber älugcnblicfemtrfuttg

ber beflatjdjten Sdwpjung, joubcrn bnjl er bem Siebter gilt,

ben ein guter Stanjcfe nun einmal ben ©roßen ju
nennen bie ©flieht Ijat. tSr gilt nidjl bem abjoliiten fonbem
bem relatiDcn, nid)t bem poetiidien ionbern bem biilorifdien

©Sertbe Corneille'«, bem angeblidien Schöpfer ber !lamid)tn

fraiijöfiftben Sragbbic, bie bos Äobinetiiücf bet Sitteratur

beb iogenonnten golbeneit Jabrbunbett« ift — beim on lui

doit la tragödie, jagte fdioti Stacine non Corneille.

Unb nur oon biefer Ijiftorifdjen ©ebeutung beb ©tanne«
foü Iper bie Siebe (ein.

Corneille'« Cintretcn in bie Sitteratur feines ©ater-

lanbeS, um« Jobr 1630, fällt in eilte hitijdjc 3eit, in eine

Heit be« Sdjmanfens, ber Uiientjebloffenbeit unb feine erften

©Jede finb ibr ©itb. ©Sir müfjen, um fie ju oerfteben,

etroa« weiter jiitütfgreifen unb un« bie beibeti ftunftfomien
oergcgenniärtigen, bie ftd) bamal« feit 80 Jahren bie 4>err<

fctidft über bie ftanjöjifdjc Siiljne ftreitig mochten : bie mittel-

alterliche 1111 b bie antife.

I.

©etonnllid) mar mit bem tömifdjen Sieidie aud) jebc

ßritinening an bie roiiiifct) flricrtji fctie ©übnc untergegangen.

Sie abenblänbijdicii ©ölfer idmfeit fid) eine eigene nationale

©Ohne, bie buid) eine uiiliberbriictbare Aluft Dom Jljeatcr

bes SHtertbum« gefdjiebeu ift. Siele Sd)öpfuna ift in laug,

famein aber ftetigem ffortfiljritt int XI unb XII. Jabrbunbett
not fid) gegangen. Unb jroat Don ber Äirdje au«. Sa«
Ibeater ber mobernen ©öltet ift im eigentlidjen Sinne be«

©lorte« ein Jtmb ber Airdje, obfebon bteje e« im Saufe ber

ifeit manchmal oetleugnet unb für einen l)eibnijct)rn Jititb-

img ausgegeben bat, unb man fatin nicbt befinden, baß
bae Äinb feiner ©tutter bitroeilen wenig ßbre inadjte.

Sa« Jufammenmitfen einer Steibe günftiger Umftänbe
führte ju bieier ßtitmidlnng ueniidjer SarfteUungen in ber

fatl)Oli)cben Siturgie: Sa« ©orlefen ber heiligen leite, bie ia

Dielfad) bialogifitt finb, bei ber ©tejje
,

bie ©orliebe für

©lecbfelgefängc, bie Steigung ber Ätrcbe überhaupt , ihre

Sebrett unb $eil«banbluugen ju fgiiibolifiren. 'Hilf bieje

©Seife entftanb ba« liturgijd)c lateinijdje ©tufifbrania in

istoja ober in Serfcn, fo j. ©. ba« Srama bet ©ropbeteu

Sbrifti:

©or einer angeblieben ©etfammlung non Juben unb
Reiben treten eine Sieilje ©erfoiien be« alten leftamenteo

auf, beten bibliidje ©Sorte al« eine ©roptjejeumg ber Sin-

fünft ßbrifti galten: Jejaia«, Jecemtas, ©tofe«, ©iteam,

Siebutabuejar, SanicI tc. unb fprechen, oom ©orlefer bet

Steibe nach aufgerufen, jeber feinen latetnijcben Sibeliprud).

Sd)ott febr frühe war jeber einzelne Jnierlofutor mit irgenb

einem ebarafteriftifdjen sabjeidgen ieiner ©erfon oerfebett.

Sann madjte bie Jnijemiung rafebe 8ortjd)ritte: ©ileam
ritt auf feiner Cfelin, ber ein Ctigcl mit flammeubent

Sd) wette entgegentrat, Saniel würbe in bie Söroengtube ge-

warfen nnb oon Sarin« befreit, Sicbutabncjar perurtbeilte

bie brei Jünglinge juttt ifeuerofen. Sa« ti tjor ber üitdje

würbe bet immer breiter wetbenbett J^attblung ju eita, bie-

fclbe rüdte in ba« weite Sdjijj ber Äirdje uor, bem ©orta!

entgegen, burd) welche« fie balb au« ber ftirdie hinaus auf

bcu ©iarttplaß ber Stabt bringen joüte. Sobei ift un« in

ben alten ©eraomeiiteit, auf beneit biefe liturgiidjen Statuen

aufgejeiehnet fmb, mancher JnjjenimiigSlriifj angegeben: als

©ileam'« Cjeliit jpredjeit joU, ba Ijctfjt es: quidam aub
asina dicat {ti joll einer unter bet ßjelin uerjtcdt fein unb

für fte reben); Pom geuerofen ift angegeben, baß er au«
Sinnen unb ®erg ju errichten fei.

©tan ftelle T'm ba« wobl Dor: ein fpred)enber 6fel, ein

fporntuber Weiter, ein bewaffneter ßngel, ein reidjgeidimüdter

Äönig, ein fteueroten, eine Köroengrube — fo ipielte bie

Aitcbe im XII, jabrbunbett im eigenen Jpaufe Ibeater

Unb jwar obue ©orbattg, ohne Aulifje. Jütte Seforationen,

welche im Kaufe ber ftutTiibrung nöttjig fein werben, fteben

gleid) oon Sufang au ba. ©toje« re.jitirt ieine ©topbejeiung

neben bem occuerofeti, in weichen Jabrbunberte ipäter bie

brei Jünglinge werben geworfen werben Sarin«' ÄönigS'
palaft — buvd) ein fletne« ©obiurn figurirl — unb bie

Kömeugrube fteben oon Stnfang an baueben unb baneben
atith ba« Aiau« -Viabafuf's. bas in ©irflidjfeit weit oon
©abnlon entfernt ift. Siele Sitbiie leimt aljo nitht ba«
jeitlicbe SJadjetnanbet ber Seforation fonbem nut
ba« Siebeneinanber, bie 3urtapojition. Siefelbe ge<

ftattet, bie ganje tpanblung uon flnfaiig bi« ju Sttbe not

bem Äuge ber 3ujd)auer oor fid} geben ju taffen; aDe

nötbigen Orte finb ja oon pomebetetn ba Jm ©Jedjfel

be« Sctmuplatje« ift bet Siebter oöilig uneingejthräutt. 6t

bat leine Beraitlaffung einjelne ©orgänge blofe ju er jäblen,
feine ©Ubtte bietet ihm bie 'Uiöghd)feit

,
immer t)a 11 bei

n

ju lafiett. Sieje« Juijenirungsinttem ift Jabrbunberte lang

ba« bertfthenbe, nidjt nur in ffranfteid), fonbem in ganj

ßitrapa geblieben.

©ileam’« berebte 6feltn jeigt fd)on, baf) biefe ©übne
and) berbe Stealiitif nidjt fdjeut. Ctn Siegel führt .pobafuf

au ben paaren jur naben Köwengrube. Sold) gewifienbafte

Jnijenirung bet biblildjen Seridjte ermedte ohne 3wedel
beim ©ublttum .Weiterleit, aber man jütdjtete bieje ©etter

feit nicht. Sie anbadjt fetter ©tenfd)en war robufter als

bie unirige unb ertrug einen ©fedjjel ber Stimmung ohne

Cieiäbrbung ihrer ©Mlrbe. Sa« betb realiftiiehe Clement ift

alfo heroorgegangeu au« naioiter Srömmigfeit, tinblidjftem

©tbelglauben Ce hat idjou auf biefer frühen Stuft be«

iiturgifdjen Sdtaufpiel« jur, juuächft unbeabfichtigten,

mimtfdjeit Äomif gejiihrt unb ift burd) bie Jahrbunbtrtt
hinburd) ber treue unb ftet« einfluBtetcher werbenbe ©egleitet

bieier in ihrem ©leien ernften ©ühne geblieben.

ailmäblid) fteltt fid) fdjon feit änfang be« XII. Jabr-

buubert«, junäebit neben ber Iateiuiiet)en, bann an feiner

Steüe , bie franjöfifdje Sptacbe ein. Sa« ältefte galt)

franjöiijd)e Srama itt ein llbainidjauipiel. Seine 3nUent.
rung metft febott auf ben ©orbof ber Ä'trihe. Seine ©Ohne
umid)ltefit tinf« auf einem ©obium ba« irbiidje ©arabie«,

recht« in einem Ibunuartigen ©au bie tpölle, jwtithen beibeti

bie 6rbe mit beliebigen Kafalitäten: eine Sjette oon mädp
tigen Simenfioiten, weldje bie ganje <briftlid)e ©Jett um-
jat)t unb bamit auch fähig ift, ber breiteften unb werfet.
Dollften .pattMuitg ju bienen. 6« ift eine gerabeju cpiid)e

Sjette. Sie bot feine örtlichen, feine jeitlidjen Sthranfen,

bie 6rfd)arfung ber ©ielt fann auf ihr bargefteüt werben,

wie bae junglte ©eriebt unb Tie finb ja aud; auf ibr bat

gefteüt worben.

©od) im nämlichen XIL 3abrbunbert gerietb ba* ut-

iprünaiid) teilt liturgiidje Srama in bie .pontic ber Kaien,

©ott Kaien oerfafjt unb Don Kaien aufgefübrt nahm e* einen

gewaltigen itundjwuug unb loarb jur nationalen ©ttbtie.

6« oerförperte ftd) in jenen umfangreichen bramatifdjen

Schöpfungen be« XV. Jahrbunberl«, benen biefelbe Jeit ben

©amen ber ©ihfterien beigelegt hat- -Siiec entftanb ba«
Myst^ro du viou* testamont au« ber Bofammen-
fchmeiBung einer iHethe altteftameutlidjer Sramett; e« umfaßt
60000 ©et|e unb bebarf ju feiner Sarftellung 242 ©etiotten.

£)iet entftanb ba* Myatliro da la Passion unb baSjcnige

bet apoftelgefdjidjte, jebe« über 60 000 ©erie jäbleno.

Seit bem XU. Jahrhunbert, feit ber 3«it, ba bie bisher

einheitliche ©ejeil|d)aft lieh in bie Ataffe ber ©ebilbeten unb
ber ©tlbungslojen jdpeb, gab e« ferne Kitteratur mehr, welche

jugleidj allen Sljetleit ber ©enölfetung gebient hätte, außer
bie|em nationalen ehriftlichen Srama. 6« ift nod; bie etn-

jige geniemiame OueUe poetudjen ©enuffe« für jjjodj unb
Siubtt unb bieje Unioerfalität oetbanft e* feinem Rtd)tid)m
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Utjpnmg, feinem teligiBfen Jngalt. Tie Jbee biefee ©InubenS.
|

bratnaS ift gianbioö. Tie Wittel finb <4 nicht weniger. I

aber bie BuSfübrung mißlang. 6s fehlt ihm bie amafoairtj, \

basj Waßhalten ; eS fehlt iene tBefdjränfung. welche ben

Sieifler geigt. Waßlofigfcit ift bie Signatur biefeS Sd)au= ,

fpielS. Tic Schönheiten bes TctailS oerjebwinben in Wt)riabett

platter Steife. TOaßloS ift nameuttid) bie Solle ber luftigen !

Serjon. TaS ©(einen! ber betben Stealiftif, bas bie Äirctie

felbft bet» Wqjtcrium als Jlngcbiube in bie Stiege gelegt,

matb gitm ©efdicnf ber böfen See. TaS ©rotcSf Ä oniifctic,

erft eine rein tnintiidte Seigabe naio frommen Ursprungs,
tourbe gur eigentlichen Solle nnb fthlieftlidt io anfbringticb

ttnb ilbcttrieben. bog bas Sd)aufptel beS thriftlidjen ©laubenS
bent ©eläehter oerfiel.

So oerbictet ein ©cicbluß bes SarlameiitS oou Eariß
oont 17. Siooember 1148 bie änfjührnng biblifdjev Wqfterien.

9J nr nod) bie mittlermeilc entitanbenen rein weltlichen

Wqfterien, wie baSienige du siige d’Orlöans ober de
! a destruction de Troie finb giftotiet. Tiefe« Serbot
bes ehrifllieh-nationalen Trantaö ift ber Sorbote einer neuen

Sichtung bet bramatifdten Soefic TaS Jahr 114!) jehon

brachte baS Wanifeft einet neuen Ticbtetjchule , bie

Defense et Illustration de la langue fran-
gaise, in welchem bie mittelalterlichen DidjtnngSfotmen,

audi bet Sühne, oerächtlid) bei Seite gefchoben finb uttb an
ihre Stelle bie ^Nachahmung bes neu entbeetten SlterthumS
gefetjt wirb. 1652 cifdgen bie erfte nach antifem Wufter
gefdjriebene Tragöbie in granfreiet): bie Äleopatra
oon ©ftienne Jobelle. Sie ginbett beS Ortes, bie ©in«

heit ber Reit ift im Sinne ber antifen Sühne gewahrt.

Tet ('hör ift ba. Tie Tragöbie trägt bnrchauS ben rljetonidjen

ISharafter ber römifehen ; fic ift nach bem SHegept Seneca'is

uerjaftt: ©etingid)ö(jung ber eigentlichen ttanblmig, Eflege

beS Pathos unb ber SprudjwciSheit, Sorliebc füt ©ntietjlid).

feit ber ftataftrophe.

Solche Stüde tonnten guiiäcbft nur ein gelehrtes

Sublilum ergötjen: fte finb jviiti Iljeil gar nicht iflr bie

Sfufführung geiajrieben, teilte SuchtiagSbien, wie g. S bie«

jenigen Stöbert ©arnier’S (geft 1590) JebenfaDs würben
fic nur an Schulen unb bet .fiote aufgefübrt (.£>oj= unb
Stoüeaienbfibne). Sei bieient ©ublitum aber janben fte eine

begeitterle Sufnabmr, beim gegenüber ber Unruhe unb Waß>
lofigfeit ber Wqfterien muftte ber ruhige ßmft ber griedjijcb»

römijdtcn Ttagöbic wie eine Offenbarung erjeheinen.

Tann (teilte fidj ber Scrufsfchautpicler ein unb nahm
bie neue Aunftfomt in fein IHepertoire auf. Unb nun begann
ber .dampf gwifdjen bem jdiwetgetroffcuen nationalen Trama
ttnb ber oont fRenatfjancebimmel gefallenen Tragöbie auf
breitefler SaftS.

Ter ßmft ber Sage groang baS erfteie gu jahlteidten

Jfongeiiioncn. 9Iad)bem es auf bie biblijdieti Stoffe hatte

oetjiditen ntüflen, att benen es groß geworben wat, befdjnitt

es bergt) oft cjnE .'Heitre oon ausmildjfeit. au bem ©ringip bes

SBed)felS berStimmungen unb ber®iifd)iing berStänbe hielteS

feft ;
bie greigeit ber Sebatiblung oon Ort uttb Reit, bie

fompligirte Sgencrie, ben ^onblungSreichthuin bewahrte es,

ftrebte aber banebett ttadt ebterem ausbnid, nad) Einheit biefer

tfjanblung; eS [uchte faglidt au werben, um mit ©ioetbe gu

reben unb rebugirte beshalb feinen Umfang auf baS Sioeau
besjeuigen ber Trggöbic: 1800—2000 aierattbriner. Unb
um bie üBaffett nodt mehr auSgugleichett, nahm eS ben ge»

lehrten Samen Tragifomöbic au.

SStr haben girr unter Ttagifomübte iomit ein Stüd
gu oerftegen, baS im Wegenfag gu ber rgetoriidjen, itt Segeln

gegwangten Tragöbie, bie greigeit ber Semegung unb beit

4)aublungSreiehti)uni liebt: ein romatitifcgeS Scgampiel, niegt

wie iene oou ardjäologijchem Slbel, ionbent ein Jtittb beS

Banbeö unb be« WittelalterS.

II

Um bie SBenbe beS XYI. unb XVII. JogrgunbertS
blügte gu Sari* bieje Trag if out öbie namentltd) unter ber

Sflegc bes unermüblicgeit JUeranber -Viarbt) geft. gegen

1630), oon bejfen 700 Tgeaterftüden aber nur -11 auf uns
gefommen finb. 2öic jelbftbewuBt fie auftrat, geigt bie Sor»

lebe gut Tyr et 3idon, tragicomedie divisee en deux
journeee par Jean de 8clielandro, 1608 unb 16.'8, in

meldiet gu ©unjleu beS romonlijchen SdtauipielS uttb gegen

bie iflaoijcbe Diactjagmuug bes aitertgums materiell baffelbe

gejagt wirb, was bann i827 oon Siclor 4jugu in ber Sor-

rebe gu ßrumtoell, bent biamaturgijcbenSlaniieft ber roittam

tifd)en Sd)ule, wie eine neue Sehre oerfünbet würbe.

Ru bieiett Jtomantifern beS XVII. Jagrgnnbetts ge.

giitic erft aueg Sierre tSorneille

ßorneille gat bcfanutlid) als ffomöbieubidjter bebütiit

Sott ben aegt Stüden, bie oor et bem Gib geidtrieben, finb

fünf Äomöbiett, ginn Tgeil im ©cicginade ber ^tirfenpoeiie.

Sein erfter Serfud) im emften Traum ift eine Tragifomübie,

Olitandre ou riunocenco delivree (1631).

Sian hatte hem 1630 aus ber 'Etouing in Saris ein«

treffenben Tidjter Unfenntnifg ber Äunfiregeltt oorgetoorfett

unb er felbft gcfteljt, bafg er batnals ben .öotiptiafj biefer

auSfprud)sootlcn Jfnnjtfritif bie regle des 24 Iteures, noch

nicht gefamtt habe SSie tajd) er bieje Süde feiner ©Übung
ergättgte, geht batanS geroor, baft er feine Iragifomöbie
Clitandre in bieje 24=Stunbenregel einftgnürle, aljo ein

Trama mit bent äufteteu Rmang ber Tragöbie jdjrieb Tas
©rpcrinient itiifilang, toeil ber Tidjler bei all biefem Rioang
bie gange Suntfcgedigfeit ber {tanblung, toie fie betn mittel«

altcrlicbcn Trama eigen ift, bewagrle unb io ein faft unoev«

ftänblidicS Stüd idjuf. Treifjig Jagrc_ ipätee wagte er gu

behaupten, baß er in Clitandre abficgtlid) ein ld)lecgteS

Stüd geicgticbcn habe, um gu geigelt, bofg bie Siegel ber

Äimftfvitif es nicht allein thue. fflir wetbeit nicht leicht

annegttien, baft ein junger Tid)ter io mit feinem Stufe

ipiele, ionbeett oielmehr glauben, baft ßorneiBe aUen ©rnftes

einen erften Serfud) gemacht, gmifdjcn Sragifotnäbie uttb

Tragiibic gu oermitlein. Ter gmeile Serfud) biefer 31et ift

eine angebliche Tragöbie, Measa, 1635, eine Jmitatiou
Scneca’S mit wenigen ©utleguuitgcn aus ©uripibes, in

meld)cr Gortieille's eigene Ruthat recht iiugejd)idt fidj aus»

nimmt, weil fte beut ehiwihbigeti tiagijcgeit Stoff tragt

(omiiehe 311üven oerleiht, bic ihm unleihlid) flehen Tann
folgt 1636 bie Illusion comique, etn wuitberlid)cS

Öpus, bas ber Serjafier felbft eine Comedie nennt, bentt.

fagt er in ber TebilationSepiftel oon biefeut Strange
monstre: Le premier acte n’oat qu'nn prologue,
lee trois suivants font une comeaie imparfaite,
le dernier est une tragödie: et tout oela, cousu
ensemble, fait nno comedie. Später nennt er bas

Stüd un eaprioe: es ift eine weitete ungiüdlidte ©tappe

auf feinem Sieg gu einer befriebigenben Äunftform.

'Watt bart nicht glanbett, bafe ßorneiBe ber eingige

Soinantifer war, ber foldje Äompromiffe iuditc. Sdjon .)> a r b g

fchrieb nebrn ieitten reinen Traaitombbien Traaäbien mit

tragifomifd/en aüüren. 1617 ließ ber begabte Theopliile
de Viau teilte Amours tragiques de Pyrame et da
Thisbo ctftheinen, eine Sehanblung fetter antifen fHomea.-

linb.Julia.öejthichtc , in weld)er er unter Seobacgtimg ber

Reiteinheit baS rljetorifche Sathos brr Tragbbie mit bem
augeufäBigen patibltmgsreidjthutn bes roiuautiid)en TramaS
oerbanb. ©inen Womeut hatte eS ben Stitfdjeiit, als ob bie

frangBfifcge SenaifjaneetragBbie ftrengfter Dbferoatig bent

realittifd)en ©influß bes mittelalterlichen Tramas befiuitioe

Aongetfianett machen müßte — ba trat eine eigenthümliche

Sfienbung ein. Tie ^tirteitbidjlmig, feit bem äitfaug bes

JahrgunbectS gepflegt^ gatte mittlerweile einett fräfttgett

etutjcgiuiinß genommen unb gu ©nbe beS gweiten JagrgegntS
litt) aud) bet Siigite fo bemächtigt, bah bie Tragöbie unb
ber Streit utn biefelbe barüber gang in beit .£>iutergcunb

trat. TaS bauerte jo bis gegen ©nbe bes britten Jahr.
gegnlS, bis in bie Jahre ba ßorneiBe bebütirte. Ru beffen

Reit aber erhielt bie ber Traaifomöbte feiubliche Strömung
ettten neuen, befonberen 3(ad)brud — burd) bie ©rünbung
ber atabemie (1634 36).

Watt weift, mit welchem ©ifet bantals in ber frangö

fliehen ®ejeBid)aft jpradjliche unb titterariiehe (fragen btä



Die riation.(5!>4 Nr. 47.

futirt mürben. ©ne SHeilje bfirgerlidier unb ariftofratifcber

Salons faben ihre fiauptaufgabe in bet Beidjäftigung mit
bicien puriftifdien Peftrebiingen. So beid)(of) Sticbelieu,

j

betjelben ein fcfleb Genlrum gu geben unb baburd) bcr StaalS--

leitung einen mafigebenben Ginflnfj and) in biefen fragen
\

gu fidiern : Slud jenen gerftrcuten Salons foinbiuirte er die

Acadömie franraiKe. jljte Stellung als oberfier fptocb>
lieber ©eriditsljof lammt in ben ©rünbungSftatuten unoer«
fiinimetl gum änSbrucf; iljre Berechtigung, tti Singen ber

litievarifcben 5\orm üicdit gu Sprechen, mürbe hingegen

butdi ben Söibetflanb bes panier Parlaments bebeutenb

beidjränft. Offenbar fllrd)tete bajfelbe, bic neu eniftehenbe

fiorporaticu mödite fitb gu einer 3ltl non Geujuromt ent-
i

miefein nnb eine ungebührliche fDlacbtftetlung ffdi erwerben;

beSbalb muhte fid) bie Üfabemie bataui befdjtänfen, bie

lilterarifdjen Stiftungen ihrer eigenen Bütglieber tu beim 1

tlieitrn unb über biejenigen aubcrer Slutorcn nur bann gu
©etiebt gu üben, roenii biefc es auSbiUcflid) rciiniebten. —

3u ber Seit, ba er mit bem bramatifdicn Stagout ber
[

Illusion comique großen Seifall fanb, lernte GornciUe
ein jpanijebeS Srama leimen, bas ibn oufterorbeutlid) er«

I

griff: Sie Jn geübt baten beS Gib ooit ©uillem be

ßajtro (geft. 1631), eine oon national-religidirm Reifte

biftirte Sarftelhmg einer Serie oon .viclbciitbaten beS jungen
Dtobrigo. JluS birfein reichen romantiidieii Stoffe mahlte er

für fein franjöfijdtes pubtifum jenen 2 tjeil aus, in roeldiem

fRobrigo'S Kampf im jlonflift groiidien ben ©eboteu ber

hiebe unb bcr Gljre bebaubeit ift unb jebuf batauS, in engem
Stnfdjliift an ben Spanier, aber mit ÄuSitbeibung ber fpeÄieU

national«veligiüien Elemente, feine tragicomedie du Cid
(1636 . Sie ift ein neuer Sermittelungsoeriud): Sie roniatt«

tifdje .gambluttg, bie im fpanifdjeti Stile! in einem 3eitraum
oon 18 Monaten behaglich babin flieht, oeiläuft beim
«rangofeii baftig itt 24 ©tunben unb bieie gjaft führt nicht

mit tu pnidjologiidjen, fonbent aud) gu bi|torijd)eu llitge-

btucrlidjleiten. Ser Ott bcr fianblung mecbfelt mehrfach;

mit bem Olebeneinanbct ber Scforation batte ber Sichter

fid) bieie (mittelalterliche) ftreibeit beroabrt.

Sas stiief batte einen gemaltigeu ©folg GS bot in

bcr Sarftetlung ber Seclerifämpie bcS Unerhörten unb
Schönen für jene 3eit io Diel, bafs bae Pubtifum bie id)ioeren

'Mängel ikberfab- Sie MomantiF, bic Sragilomöbie behielt

in feinen äugen oöllig redit

Mit übertriebenem Selbftgefühl gibt bcr Sichter feiner

Siegeefreube äusbrurf unb toeeft baburch nicht nur ben

fBiibtrfpnid) bcr gelehrten Amiftlritil, foitbcrn auch ben

fjafe ncibiidier Ifonfurrcuten. So entbrennt ein häfilidicr

Kampf, befjen einzelne pbaien ber Üittcrarhiftarilcr in gmei
Sußetib Pamphleten itubiren (auti.

Set ©rimber bcr ütfabemie mußte loünfdjen, burdj

feinen litterariicben ©eiid)tSt)of and) ein 'Bort ,(U bieiem

Streit gu lagen unb fo erhielt beim einer bcr älabcmiter

ben Snftrag, GouteiUe gu oeranlaifen, bafr er baS Urtbeil
j

ber älabetnie, ftatutenaeniäf). prouogire Ser Sichter aut« I

modele am 13. Juni 1637: Messieurs de l’Academie :

peuvent faire ce qu’il leur plaire, unb bieie, im i

©timbe auSmeichenbc, äiitmmt etfd)ien hinreichenb, bie !

Jutisbiltion ber älabetnie gu begründen, hatte bod) bet

Kotbtttal ben Werten mitgetheilt: je le desire et je les

aimerais comme ils m'aimeront.
Sas (Gutachten bec gelehrten ÄBrperfdiaft machte oer<

jchicbene Stabmi ber ßntmidluug butdi. ehe cs bes ftarbi»

nats Billigung fanb. Sin banbiditiflltcbeS Gjemplar bes*

jelben mit Manbnoten oon feiner {mnb enthielt bic Somcifle«

äusiteUung Sie Beiumibercr ber Sragilomöbie mevbett

in btnfelben des ignorants, bic ©egner des doctes
genannt. Sic Sfabemie tonnte nidil im jfmeifel fein, meffen
Partei fie gu ergreifen hatte. Unb fo fdiloj» fte beim aus
ber Jntompatibilität bcr Jeitregel unb bcS .ßairbluiigSrcicb«

thums im Sib nicht auf bie Permerflidjlcit ber uufcligen

Siegel, fonbern auf bie Untauglichfeit ber .fjanbtung unb
oerfülibctc bies in ben berühmten Sentiments de l’acadä-
mio franyaise sur le Cid. (Segcmbet lt>87.)

äuf joldje Jt'eije laifirte bie gelehrte Ätitif ba® be.

rounberiibe Urtljeil bes publitums unb oerioatf baS ronian

tifche Srama gegenüber ber regelhaftcn, rbetorifcheii Sragöbie.

Unb obroobl bas Publifum hinter ihm ftaub, hatte ber

Sichter nicht ben PI all), bieiem perbift gu tro(jen Plan
barf freilich feine tüaehgibigfeit nicht au uiifeieti heutigen

Perhältniffen meffen, in ioeid)cn nid)t mehr ein a(lniäd)tigcr

Plinifter bas ganje ©cioicht feinet Stimme in ba« (Hegäuf ber

Sramatnrgen roirft. äber unfere Sqnipathie hat (ich ber

Sichter mit biejem 'Mangel au Selbftoertrauen. an fiinit«

Icrifcher Selbftänbigleit umjomeniger enuotben, je lauter er

oorher bamit geprahlt hatte Stet Jahre laug, bis 1640.

fd)toieg er. Sann Irat er mit jeinern Jjoracc heroor, einem
Irauerfpiel itrengfter Obieroanj unb oon nun an id)riet

er nur noch atabcini!d)e Sragöbien.

So mürbe baS Srama aus jyranlreich oerbauut, freilich

uid)t ohne Spuren feines tfteiftes gu hinterlaffen unb nicht

ohne aus feiner Perbaimung eine ftetige DppoRtion gegen

bic äfleinberrjcbaft ber Iragöbie gu leiten, meldier aber nad).

tugehen mir hier nid)t mehr geftattet ift. Grit nach pcei

Jaiirbuiibcrtcn gelang ihm. im Putib mit ben iHomantilerii.

ber Staatsftreid), bic Iragöbie tu ftürgen; erft 1830 jog es,

in oerjfingiet ©eftalt, in fein altes SHeid) mieber ein.

SaS ffiort, bas SRacine ooti Gonieinc braucht: on lui

doit ln tragödie ift nlfo in bem Sinne roabr, bag be:

Momantiler GorneiUc bie Straft nid)t gehabt hat, ber mächtig

protegirten afabemifcheii Jtiiufttritil Piiberftanb gu leiften.

'Aber um biefer SchroädK mideii Scheint et mir roebet

ben Pciiianieu bes ©rohen noch ben 'Beifall be« heutigen

piiblifums ju perbiencii.

Petit. ©. Plorf.

P.tö IDnfjnfjiuts alg Bepräfcntant bev fiulUu.

u.

Das aincvihanifchc ISohnfiaus.

Ser PatmaltqpuS ber UBohnhäufer unb ihrer ©n«
riditunaen in ben Peteinigten Staaten oon ämerifa, tote et

fid) in ber Ptebrgahl berfetben nicht ober meniger fcharf au-:

gebilbet barftellt, läßt auf bie Steigungen unb ©emohnheittn
ihrer Pemohner ebeufo fiebere Sdifitife ju mie er auch

erfennett lägt, aus meld)cu ©rimbmurgeln er emporgeiuadifcn

ift- 'Bie mit bem Uebermiegen bes cngliichen Stute« in

bem sämerifaner bie eiiglifche Sprache bie unbebingt tjrcr

fdjenbe gemotben ift, fo hat fid) aud) im ’Botmhaiiebau bie

cnglifche irabitiou poriuicgeub geltenb gemacht uub ift au«

allen Umformungen immer mieber herauSguertennen. Ser

ämeritancr mill mie ber Gnglänber, menu irgend möglich,

fein .fSanS allein bemohuen unb nur meun es bie lofaleu

Umftänbe nid)t anbetS gulaifen, entjd)UcQt er Rd). mit anbeten

Samtlien in einem .fiauie gufamuiengumohnen, ootaus«

geicljl, baB berartige 'Bohnungen ihm fomeit mie mögli.h

gleidien Äoinforl geioähreu mie bas GiujelhauS. 'Bit

tchlieften hier iclbftoerftänblid) bie Plietl)Slaiernen für bie

ärmeren Polfsllaiiett, mie iie iit einigen gröBemi Stäbten
Dorfoutmen, aus. Siefe Raufer, an engen unb bunlten

Mebengaffen gelegen, roeld)e in jed)S unb mehr Stodroerfen

überettiaitber oft einigen himbert Pcmohnern Dbbad) ge-

mähren, fo baß meifteu« jede ,'ramiltc nur ein, fetten aber

mehr als gioet Jimtner inne bat, tönnen nicht Äniprud)

darauf erheben, uarmale ßuftänbe gu repräfentiren unb ge-

hören aud), abgefehen oon einigen großen Stäbten, gu ben

oerfchmiubenbett Seltenheiten.

Sie Dlaumaufprüche bes ätiuetifaiitts ftnb im allge«

meinen geringer als mir fie bei uns unter fonft ähnlichen

hfbeiisbebinguiigeii gu mad)eu pflegen 3'u(< ober bret

Diäumc genügen für ben gemeiufchaftlichcn ©ebtaud) ber

Jamtlic : nämlich ein 'Bobngimmer, ein Speifegtminer, denen
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fidi maudimal nod) ein brittcä Rimmct, welches als ©i'ichcr*

limitier, 'Dfufitjimriier ober brrartigee bient, aufügt. Sieier

geringe Saumbcbarf im Jpaujc ctflärt fid) burci) bie ©c=
loohntjcit, bas ffiobiibauc Dom ©ejrhäfistofal nottfiänbig

getrennt tu hoben Seßteres muß mögtidlß nabe bem
tBlittelpnnfte bes 0ieid)äfts(cbenb liegen, welches beu .ttlami

Pom 'Morgen bis gegen Slbcnb in ilnfptud) nimmt, bann
ab« jucht «. j«n uon bem qerätiichoollen ircibeu beS ©e
jrtjäjtcs, in bem in ber ©orftabt gelegenen .pauic, umgeben
non ©arteuantageii, bie nötbige gtboluttg Setbftpcrftänb*

lieh finben fid) in ben fjäiijern berjenigen, meld)C ihren ©e
ruj im .pan je ausöben, wie Jlevjte u. j. io , außer beit oben
qeiianiiteu Räumen auch bie ba\u etforbcrlieheti ^iutmer;
Säume aber, roie j. S bie bei uns — früh« wenigltenS —
überall au \utrcffeitbc „gute Stube", bie mir bei befonbers

ieietlidjeii ©elegtitbeiten geöffnet, jonft aber nicht beiinßt

routbe, loirb man in einem nmerifanijcbeu ffiohnbauie oer-

aeblid) indjen. Saacqen finbet fid) jaft in jobem .paufe, ent.

iprecbenb ben jur Beifügung ftebcnbeu 'Mitteln, größer ober

fieiner angelegt unb mehr ober weniger reich ausgeftattet

ein geräumiger gingangsflur im grhgefchoß bes $aufe8
Sieier Saum, ben man ,juerft betritt, bient qeroifierniaßeit

als SSotjiinmer; in ihn fuhren alle Ibüreii ber niijtoßenbeii

Säume, hier mllnbet bie nad) bem obeten ©efeboft ftlbrenbe

Iteppe, ber 3ugang jur Küdjc unb ben übrigen ffiitlbid)aftS>

räumen; meijtenS finbet fid) ein Kamin oor foioie ein

genfierftß, jo baß ber gtur im Sinter mie im Sommer
lunt Aufenthalt benußt inerben fami. Itnfdutier eifern, t man
in bemjelben, wenn and) in jebr einaejdjtänfteni 'Maßftabe,
bie Qtimtcntna an bie palte bes allenatiidien Sanbtjaufes

ober an bie Stele im beut|d)en öinAettaniilienbaufe, roie man
fie bitf unb ba nod) in alten sdabten antrifft. — Sie
©obmimmer, roetche man pon biejent ©otraume aus betritt,

finb in ihren ftbmeffungcn gering« als bei uns gebrauch*

lid). Siejclben haben ielteu mehr at« 12 bis 16 guß Sänge,
10 bi* 14 guß ©reite unb 9 bis 10 guß -’q ö 1) e ; and) bie

innere SluSftattunq ber Ihfiren, genfter, gtißböben, Sapetcn
unb Setfemirnaiuente ift befd)eibener als bei uns iibtid]

Saqcqeu jeidjnen fie fid) biird) febr bequeme uttb toobttliche

Anlage unb ginridfiung aus. Sie 3'muter haben meift

nur eine Iljür, welche auf ben ©orflur führt, jo baß ttiög*

licßft inenig an nußbarer ©anbflädie Betloren geht; manch*
mai finb auch iiuei aneinanberftoßcubc Säume unter fid)

burd) weite Sböreit oerbuiibeu, toeldte bie ©ereiiitaung beiber

Ijit einem eitijigeii großen Saume ermöglichen. 'Botin* unb
epeifeiimmet finb faft ftets mit Kaminen oerfehen joipie

mit grfern unb ff büren, melche ben ÜtiiSbticf unb bas tperaus*

treten in bie utnaebeiiben ©eranben unb ©artenanlagen
geftatten. 8u 3öitthfd)aftsr8umen roirb mehr oerlangt

als bei uns, benn außer ber Ktiriie ift jaft ftets oorhanben
ein befonbercr Saunt tunt Slbroaichen ber Kllcbengerätbe,

etil ebenjold)tr iur Slutberoahrilug oon ©täiern, ©orjettati

unb ffifchioäjcße, foioie ein fBnricbtcrauni
;

jdbftoerftäublid)

and) immer etne Speliefammer, foioie ©elaffc für ©renn«
niaterialien unb anbere größere ©orrätbe Sind) eine hinter
treppe, foioie ein befonberer gingang für Sienßboten gilt

als unerläßlich liothtoeubig.

®as obere Stocfiocrf beS £>aufeS emhält in ber Segel
bie Sd)lafjiinmer unb in ©ttbinbimg bamit bas Sabe {immer
Sie Sdjlafjimmer, ebenfalls nur oon mäßigen Simeiißoticn

uub leiten höher als 8 ober 9 miß, liegen lim beu oon ber

'treppe jugdnglidien ©orplaß. las überall aorhanbene
©abejimm« befinbet fid) meift über bet Kftd)e ober in nn*
mittelbarer Säße baoon ©s roirb babutd) ermöglicht, baß
mit ©eitußung beS Küthenfeuers bas Sabcioafi« ohne be

jonberen Cfen erroärmt roirb unb jeberjeit jum ©ebraud)
bereit ift. 3m ©abejimmer befinbet fidi ftets eine ©afd)*
ooirichtntig, foroit ein ©afjerfloiet; für Die Sienßboten iß

eilt folchcs bei ben ©irthjehaftsräumen ootgejebeu Sine

gigentl)ümUd)feit ber amerifanijdien .panier finb bie ,)üt)t>

reichen, in allen ßimmem augebrad)tcn ©anbjd)täufe ®urd)

bie unregelmäßig angelegten ©runbrifje roirb bie ©Übung
oon mancherlei gefeit unb ©mfeln beqünftigt, bie bann auf

biefe asjeifc oerroerthd inerben ©ei ben geringen ®imen*

fioneii ber Säume, roo burd) bewegliche 3d)ränfe oiet ©laß
Pcrloeen geben roiirbe, finb bieftiben als äußerft ßraftifd)

ju be|eid)iieii. ®ic .peijung erfolgt außer burd) bie tit allen

bebeuienben Säumen mir latibenen Ktiititie eutroeber butdj

eine 6entralbei)tmg ober burd) eijente fieifförper, roelcßc

oft in bie Kaminößimiigeit eingebaut inerben ober frei im
'{immer ftehen

©o bie ©obnhäufet, roie in ben ©orftäbten, ©ororteit

unb aut bem l'anbe fiblid), aüein in einem Re umgebenben
©arten Reben, finb biefetben meift lehr malerifch unb an*

fprechenb auSgebilbct. Sebeuteub tueniger maiiio aufgeführt

ats bei uns, feigen biefetben eine auSgebehnte ©erioenhung
oon .^oljfonftruftionen, innen ioioobf roie außen, inoburd)

bie materifehe ftompofttion uub Stniocnbung roirliamer

©iotioe loejentlid) begflitftigt inerben ®ie ©ruubrißaulage
roirb fooiel als möglich and) im äußeren Suibait furn 3iiS*

bruef gebracht ®ie geniter ber einjefiten Säume roetben

ju ©rappen fuiammen gelogen, grferauSbanfen, Steppen*

thürmcheri, hohe unb oonp ingenbe ®ächec mit fräftigen

ächornfteineu unb ®ad)(ii(cit. 'Berauben, ©atfone unb grei*

treppen, alles bre-3, einfelu ober lufammen angeroenbe 1

, geben

meift ein, menii mi t) mdjt immer ooOtfommen fdjöiteS, io

bod) originelles unb itttereiiautcö ©ilb. ®ie Seprobnftion

einer beiliinmteu Stilart roirb babei feiten oetiucht ®a in

ben meiiten godeii ©itligfeit eine ber .ßauptbebingungeit

miSmad)t unb baS infolge baoon reichlich oerroenbele Ciolf*

material bie Slnroenbung ber für beu Steinbau auSgetilbeteu

Kuiiftformeii uießt geftattet, jo maltet überall bas ©entüheu
oor, bie fflirfung burd) ©eiammtgruppirung ju erreichen

unb ßnben befocatioe ftunftjorinen nur eine mäßige fln*

roeubung.

Surf) bei ber inneren SluSftattiiiig ift bie äuroenbung
betielbcii eine lehr beichränfte, ba ebeitfa(IS_auS ©iüigfeits.

rücfRditen oiele ©egen ftänbe, roie ibüreii, ®d)lofferarbeiteu,

Kaimiieinjafiungeii u. j io , fertig gefauß unb nicht erft

fpe,fielt angeferttgt werben. Iroßbem aber gemährt bas

innere biejer Keinen epSuier mit ben ®urd)b[tefett oon ber

patte auf bie anitoßenben Steppen, 3i<nmer mit ötferfißeit,

Saminuiidjen u. f io. oft ungemein veijootle Silber, bie auf

ben ©eidjauer Den ginbruef einet außerorbentlithen Sehag
lid)fcit unb ©cguemlichfeit heroorbringen,

Ju beu Stäbteil, roo ber größere Sobeuroerth eine ge*

idiloffene uub mehr nach oben auSgebehnte ©ebauuitg bet

Straßen bebiiigt, äithert fid) natürlich auch bem entfprecheub

bie äujfere 9uSbilhuttg bei Sauten Sie ©eranben, grei

treppen, Scßomftetnc uub maierifchen Sädier iattett fort;

burd) bie annähernb gleiche ©reite ber ©runbftücfe, bic gleiche

flöhe ber t’tagcu unb bic häufige ©Überholung beifetben

gajfahenmatipes «hatten bie Straßen bann oft einen un*

gemein monotonen ßbaraft«. ®a hier bie uiajfioe 'duS

jühtUTig oonoiegt, locrbeu and) bie betanuten ©auftile mcht
ob« ineniger glüeflid] jur Slnroenbung gebracht auch bie

innere 6inrid)tung «leibet einjelne Senberungen, tneiiu and)

uid)t in bem 'Maße roie bas neußere. ®aS grbgefd)oß ent

hält roieb« bie für ben allgemeinen ©ebraud) ber gantilie

beftimmteu 3imt,ict *
toiuie beu atlerbiugs in feinen 8b.

mcffimgen ithr eingejd)tänften ©orflur mit bet Jreppe Sie

Küche mit ben baju gehörigen ©eben* uub ©orrathSräutnen

roirb meiftens im Kettet untergebradjt, bie Sd)lafjimmer in

ben oberen Stocfioerfcn Sa bei ber Schmalheit bet ©runb«

fiürfe Seitenflügel unmöglich finb, jo finb bie nach hmteu

ltegenbeti Rimui« nteifi gut beleuchtet unb oentilirt, ba bie

jufammciittoßeuben .i>öic uub ©arten ber cmjelneii ©runb*

itilde in einem pätiicrbtocf einen großen freien Saum bil=

|

ben, roefd)er bem hießt unb bem ©inbe Reit gimoirfimg

geitattet

Silbers freilich gehalten fid) bie ffiobtmugSoerbältmife
! in ben gvoßeu ©fiethsfaieriieii, roetche gtagemoohnungcn für

, bie luohthabenbereii Klaffen enthalten in ber ©eite, roie

- iolche bei uns m allen größeren atäbten wotjlbefannt finb.

Sac- ungemein laiche Änroachjen Dieter amerilanijcßen Stabte

unb bie bamit 4>aitb in tpanb gehenbe ©ertbjteigerung bes

©runb unb ©obenS, befonbers in beit bem 0;fd)8ftso«fehr
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bietienbfit StaMoieiteln lcmtbcn bie flcrctnlafiung, baR bit

Seiiljcr. um ihve ©i unbfliicft bejjer auSjumifjtti, eil« bics

burct) Beitütttimng in bet tjer.j.'t»racfjten Beijc gejdjelgtn

tonnir, jur (SniditunR non flaute i mit icbn unb 110.4) meßt
gingen libeteinaiibet icßritten. Daß babei nictR meljt au
6injeltt>ol)nl)mifn ju beuten ift. l«icf)tct tooht jotott ein.

Älnn Rinn ju bem bei un« aßgemciu gebräuältidicn ©niteme
bet ßtageiiipobmmg übet, in melcRer alle iltäume, Boljn*
Ruinier, SdRajjimmtr, Bittbict)aftSräuiue u. j. io. als ein

ßeid)lojiener Jfompler in einet Gtoqe gutamitieiiltegen Ditfer

ieljtetc 'Bottbeil bejonbets, bet einjige, ben ioletje Bohnungen
bem ßinjelmoljnbauie, mie eä oben bcfd)tiebcn ift. Regenübet

oitfroeiim tonnen, btadjte bieielbcit tajd) ju einet groß en

Beliebtbcit, um io meljt, alb Re in ibtem ja netu nicf)t3 oou
bem Reioobntcn .Romfort bet iouit gebräuchlichen B ihnungeu

oetmiiieu ließen. Sa* Bobnen tm riebenten, adjten obet

nod) l)öi)ft gelegenen Stocfioert mitb nicht als Uebeljtanb I

empfunben, ba uiemanbem in ioidjen aaäuteru gugemuthet

mitb, bieie Anzahl Steppen gu erfteigen, jouber i iljnt jebet=

geit bie flenuijuiiR oou ,>abritütjlen gut fletfüflunfl fletjt,

um ohne Blühe und) jeber beliebigen (Stage gu gelangen,

einmal oben angelangt, bietet bie in fid) abgeidRaifeiie

©obuuiig jebe SeRiiemlidjfeit, bie man überbau pt loünicbrii

tami ©a«, Bajfet, Setitralpeigung, elettrijitje fleleuditung,

Xelepbonoetbiubiiug madicn ba« Heben im Rjauie unb bie

Betbinbung nad) außerhalb io bequem mie nibglidi unb
jud)en bie fleioobnet in beu Staub gu ießen, mit müglicbft

loenig Dienftboteu — bereu fleidiatfung in mitflid] geiifl.

genbet Beiie eine bet idjioicrigiteu fragen in ben Bereinigten

Staaten bilbet — aubiufomuicii. g« roirb auf bieie Beiie
oicleit Seuten, roclcfie banad) trad)teu lnüffeu, in obet nalje

bei gcioiRcn £t)eilen bet Stabt gu loobiieu, bie ©«legen heit

gegeben, eine geniigenbe Bohnung gu einem Bteiie gu er.

halten, füt beu fic niemals ein 4>au« für fid) allein in bet

betieffenben Stabtgegenb Rüben mürben Den eben be>

fptodjieneu 'Bottheilen fteheu aber amt) crhfblidje 'lindjtfjeile

gegenüber. Da ioldje.faäuier uidjt auf fteinen SaufteDen mie bie

teingelioobnbäuier errichtet metbeit fäiinen, iotibetit meift ben

fiiuigct)u= bis gioangigfadjen Släd)eiiraum bebecten, io treibt bie

9tauniauSnuf)tiiig bagu, baS Dettain and) nach bet liefe

mehr ansgubeuteu, jo baß bie nadi hinten gelegenen fRaume
mit flegug auf Sicht unb Suft nicht io günftia gefteüt Rnb,
inic mit bie« beim gingeltoohnbauie geiehen haben; ferner

finb bie Semohnet bet obetften Stocfioetfe ioldjer .fiäuiet —
es gibt beten g fl. in Beio-jJlort oou 130 gut unb nod)

mehr .fjöhe — im ifoDc eine« ,feint« bet größten ©efahr
auSgeietjt, beim bie Sprigcn reichen nid)t bis gu bieier .flöhe

unb roenn bie Xreppcn unb 8at)iftül)le ititbtaud)bar geroot-

ben finb, ift eine Bettung au« ben fenftern biitd) Seilern

unmöglich. JJlit Büctiidjt auf biejen flunft unb aud) auf
bie hhßit''iid)t Seite bet frage, ba ein Qujammetileben einet

gröjjcten Angahl oon flienidjen aui oethSItiußiiiäßig gelinget

Wrmibfläd)c trotj aßet ianitätspoligeilidjen Bortehrungen
bod) immer nicht ohne flebenten ift, haben bie ftSbtifcben

flehötbeu '.’Jlaßtegeln ergriffen, um biejen ins Ungemeifene
aeiteigerten \iod) bauten ein Biel au teigen So hat g fl. in

?iem 3)ort bie Aehörbe 80 fuR als 'BlarimaUjflhe füt fflohn>

häujer feftgeießt unb bie gute bauliche Ausführung butch

eingehenbe floridjriften gu fid)etn gejucht. Jn mie roeit bieit

'Maßregeln oon grfolg fein merben, muß fid) erft burd) bie

Bratis berausiteUeit. Birfjamer bi« jetjt menigfte n« icheint

bie Xfjätinfeit bet amerifaiiifchen flaugefeUichaften gu fein,

meid)« anmüpfenb an bie aUgcmeine Botliebc iiit bas ginge!-

haus, e« fid) gut Aufgabe gemacht haben, berattige .fjäufet

je nach Steigung bet flefteUet für einen billigen Brei« hergu=

ftefleii. Diefe ©ejellichaften, beten eS in jeb er großen Stabt
eine obet mehrere gibt, bieten auch bem ineti iger flemittelten

bie fllöglichteit, fid) ein eigene« .jiaiiS, fei e« biitd) bireften

Kauf obet tbeilmeiie Abgablung unter mäßigen flebingungen

gu etroetben. Sie übernehmen fomit geioifjennaRen bie

Stoße oon Spattaffen, inbem ba« oorgeftedte »fiel, bet un>

abhängige BcRh eine« eigenen «laute« , einen mächtigen

Snipul«' gur Arbeitsthätigfeit unb Spatiamfeit abgibt Die

Bictjtigfeit bieier qatcoten für bie gntioicftimg bcS geiammten
jogialen Hebens fann rooljl nicht leicht gu hodj peranid)Iagt

merben unb f hon aßein uon biciem ©eRchtspunfte aur

ericheitit e« münjd)en«metth, baß ba« tfingelipohnbau« überall

mellt uub mehr in Aufnahme fommen möge

B. Saegett.

Hllcrlci fiMiiiünrdic RdrcHtlctatur.

brilter ÄufJaqir giiifl und bifffr 33öflu»5'ä ^tfifeta^rbud)

8yr»e, Palestine. Mont A t hos, voyagc ftux p*ya da
,)u ©Ion, ul*K7\ ein ffierf, ©-bfutunfl unb ©OTiüflf »oir um f»

roenifier eiiilö§lid) mit Sorten ju rfiljmcn cfebenfrn, dt« mir ja fürjtii

in biffni Blättrm (f „’äRation“, 1887, 9lr. SOI bie Souvenirs et

visions brffdbrn IHutore mit <ir)iemenbein ü/onfe diige^figt haben

ÜJiidjer ber ärt, in ustim homirunn eleRantioratu, lieft uub genieii

mau beffer, ald baft man fie lange berebet. — (Sine «Stufe tiefer flehe«

bie Lettres ath^niennes (©arid. ©Ion, 1887) bed (Strafen (Sbarted i*

©i out), i.egenmärtig ambnssadeur de France iV Rome, Donnale fetSli

3abre lang ftefanblrr ber franiofifcben SKepublif in ®rifd)«tlaM &- Ber

©erfaffer ift nicht oon bem (£t)rgeij erfüllt, alb Tiplomat mit äBilbds

0 . J^umbolbt ober ©utifcn um bie ©alme ber (SelebrfamfeU ringen

er ift (Sntbufiaü für bie alten unb faft itt bemfelben ®rabe auch für in

mobemen .pellrnen: er jlcljt ba unb bort ©araQelen jmifeben ben

ütionumenlalbauten ber 'ilfropotid unb bem rounberlid)en ©anjuier?-

gefebmaef bed neuen '«tfieii: er oergifot aud) nicht, «. 53 ff., ben .vjefleaes

uttferer löge Komplimente ju macbeti toegen ibrw treuen gehaltene an

granfreid), umbrenb anbere gättber (etioa bad bem Siosb

augenblirfUd) beglaubigtYi bie ©flldjten ihrer Sianfbarfcit oefnailafi^tu

u. f. er feiert feinen greunb Äouniounbourod in überfcbmänchVid^tT

Seife unb d)arafteriftri bie neuen 'Biufeen, bie Irümmenoett um te

ttfropolid, bie ifanbftbaft um üttben u. f m. auf biefelbe Art . mit beün

©egeifletung, ald richtiger tfübljaber, ber audbrücflid) erfläri, feinet

©laf) unter ben jftnftigen 'Archäologen ju beanfpmeben. — (Siai^

Stocfmerfe tiefeT, jur eigentlichen ÄeDer*8itteratur, müffen mir nieber

fteigen, um )u bem ©omptjlet Choz les Allemands par Theodor«
Caha (Thöo-Critt) ju gelangen, einem ©uch, bae in mentge«

Soeben bet Ollenborff in ©arid bereit« in fiebenter Auflage erfd»tenra

mit nicht gerabe roohlmoilmbeu, ba unb bort aber wohlgeratenen 3*«*

bilbent oon (Saran b'Ad>e unb 3®b hetauiflaffirt ift. Eie 3*i<bn“n^*c

haben wohl ben ßriolg bed Serie« entfehieben: nicht er legt, brr üpc

imfäglich albernen AudfäQen ebenfo gegen ^rbette unb &effep«, mte

gegen Eeutfd)(anb f!rof)t. 230 hei&l cd j. © : c’eat long ponr
un Franvuis d’avoir pondant huit jour son horiroat obatruÄ

par )qn casijueü k point ot los caaquottoa »Ana visiere doe aoldat«

altcmamU! 3 rt
.

»»er Ijeifet benu i?eute wie ^erm (Sohlt fleh foldje

Selbflguälerei aiithunt Auberenort« meint unfer Autor: .Eie Eeutfehen

haben bie Keuanche 50 abgeroartet: fie fabelt fie gehabt unb tro|-

erfelben bewahren fle nod) immeT bie örinnerung an ihre alten fRitberlagni

uub ihren graujofeiiha^ wie eine fdjwärenbe Sunbe: „nous les vainca*

d’hier devons-nou» faire autreinenl?u ©on bem ©erlittet Strim
Eenfmal hfilit c« ®. ü5>6: Eer braoe TOann fonnte jufrirben fein mtl

bem, wa« er heute oerwirflicht fleht: trohhem fchaut er fchmerm&thig
breiit: on dirait vraiment qu’il lui manque 1‘objet perdu par
AbaiUrJ. Sieben folchen Unflöthereien haben bie 9teoand)eprebigtrn

bed Weher ©. Wonfabrd, oou welchen bad Sdfluferoort eine ©robe gibt,

bod) roenigflend ben ©orptg, bafl fie oon (frnfl unb lleber^rugung

burchbAngen finb Eie Öcfinnung, au« welcher heraus Watbroerfe, mit

bad Qahud, gefdtrieben finb — wrtm ba überhaupt oon ®efinnung bie

Siebe fein fatin — ift burchioegö friool unb gehüfftg ptgletd) : eine fatibrrr

Wifchung! — sn.

»rr*rlr-PTll!diri Frt^Mnu l'r V ^pt ^*»1 1« Tn ltn W
, PeitAfcnmrrJlTAlf 60 — PtiiIi unn t,C » firnamn in Prrlin HW., BratbDr. 8.
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Hie Itution.
Dodijenfcfjriff für polifift, Bolüsrotrlljftfjaff unb lifferafur.

HetauSgegeben Don Dr. ®fj. Barffj.

ftommi<iion4*3ta'laß pon $. 2. fcfrmann in ©erlin SW-, ©eutljftra&e 3.

3tfctn £cnnabtn1> rrCtfrrtni rtnr Butmurc von IV,—8 Boprn Mg-16 Stitin:. orrrino b(1 Brrftnfmnjj vmlrr ürrupbanb 18 Blorh lifjrtl-.lr <4 B3.uh otrrttl-

Jlbonnnmnioprcta: IQr PruUd;l«nb unb Pf nttrei*-Ui:parii beim liht'.itfif.

Brtupr burdj btt JoS (incL Ponauffclifapl obre burch bni BuiMtanbtl Ift B3H. Jnrtrtfonaprris pro 3-flrrpaltnff Ftttt-Irtlt 40 pfo. - BuTtrigf ruJurmi

tSIrrtldj (8% Bih oirrlrljährlitJi’. für Mt atibrrn Ilnbtr bt» »rllpofl- $. t. ^trmtnn, Berlin 8«*'.. Vnitliltragr s unb alle Bnnonr.-lSxprbtf. rnl.irgrn.

Xie Nation tft im $oftjritung«>ftataloß pro 1887 unter Nr. 3R81 eingetragen.

3 n l( a 1 1

:

©olttifctje Äo<$eimbrrücf)L Hon *,*

5Me iSpirituöfrage. SBon lüleranber SJeijer, ffl. b. 9t.

3ufun*teauefid)ten beö englifdjtti Öenoffenfrfja't^njefenö. Don Äarl
Ädiraber, 3Ji. b. ?N

JKuiiiidjer iyortidjritL I. iton .fcermatx dtemmer.

$eirfd)minid)t unb WeifteSfranftjeit. Son Dr. med. äurella (£ioinaf).

^riebriefj .{jebWA (Hrrtfrallietdite. ®ott Sin ton '.Bettel bei in ©ien).

©öcberbeipre^ungen

:

Jules Lemaitre: Serenas, $kfpr. oon —m.

©aföoUrn. ©efpr. oon J. D.

I*t ftWracf ‘amniUidjfr *mtd ttt tfctiunatR smb ü*iU4nH«ir irtittti. ittodi

nur mit ftttflabt bet Cutllt.

poütifd)c lDod)enübcrfid)t.

Sie Aampagne für unb fielen beit „SpirituSri.ng"
bauert in unocrininberter .'aerttgfeit fort, ohne baR bod) Sie

Argumente, bic bei her IngcSbiefiiiiioti in ben itorbcrgrunb

gefteüt tterbeit, burd) ihre fieugeit ein roefeutIid)cS Jnterejje

)u erregen im staube mären.

©as gegen bie in AuSiid)t ftebenbe ©rünbung ju
jagen ift, fann nicht leicht oerbuntelt roetben, Senn ber ent.

Rijeibenbe ©nt ft finbet bei ben Äonieroatioen unb Agrariern

aar feinen ©ibenprud). Sieje befennen offen, baR bas
Sranntmeinfteuergeicg für ba« oorliegenbe firojett bie notlj.

roenbige FotauSftgung mar, unb |ie behaupten, baR hielt

©ejeggebuttg einer grgänjung unb Fortführung in ber jegt

in Auäfid)t genommenen ober in Dermanbter ©eite bebaq.
tfrft bamit mürben bic tAbfidjteit ber 3ieid)Sregierung unb
ber Jteicbetagemajorität ju abfdjUefeenber iterroirfltehung

gelangen tönnen. Sie leitenben $erjdnlid)fciten ber 33e.

roegung fijnnen aljo, unb jioar nidjt mit Unrecht, für fidj

geltenb madjett, bag fie nur jene Äoniequcnjen jiehen, bie

nothmenbigerroeiie ftd) ans bem iSranimoeinfteuergeieg er<

«
iben muRien, unb bie benfenbe Uolitifer mögt ftets in

«humia gejogen hoben, ©orübet beflage man fid) atfo?

3n ber bieie Folgerungen, bie ben Äempunft ber

j

Frage io geidjieft oerrilcfen, iinb ganj .lutreffenb. <Si märe
benn and) thöridit, iid) barfiber gi beflogen. baR eine üln=

: jabl oon itrioatleuten in einfeitigent Jntereiie nd) bie be>

itepenben, burd) WejeR geidjaftenen 4!erf)ältniiie ju
finge macht Sie Äritif tmrh iid) in etiter Sinie gegen
einen anberen 'Fünft richten; nidjt gegen bie Folgen, bie

itglieRlicb nur )u natftrlid) ftnb, ionberh gegen bie Uriacbe,

gegen jene ttoatlidje Weieggebuttg, hie bie itorausjeljung für

bab fegt oorliegcnbc 'Ftojctt mar unb bie einen jo ftarfen

bireften tdurei) )it bemiclben gegeben hat. itohtijd) hat ba<

her auch nur eine Frage SBebcutung: ©er trägt bte 33er=

antmortung itir baö SSranntmcinftcuergeicg tmh mer hat an
bem ^liitattbefontnien beijelbeu mitgeholfen. Sieien Abtei«

mirb in legtet Seihe bie idjroerite iterantroottuug ju treffen

haben, unb babei ift e« benn and) gleid)güttig, ob bie

Spiritusbrenner bie legten 'Itortgeite, ju bereit Ausbeutung bie

©eieggcbnng fie attjureifen idjeint, iid) auf bem ©ege gu
oetid)aifen juchen, ber tnt äugenbiief empfohlen mirb ober

auf einem anberen, bet bemnächtt crit au«rinbig gu machen
märe.

lieber bielShancen be« jegigen’Frojefte« eittabid)licBeube«

Urtheil tu täUen, cridjeint nertrilht Ser urjprünglichc 'Flau

i

ho< fd)on fflohififationen erfahren, er mirb bereit oieüeidjt

nod) mehr ju erbulhen hoben, unb am trabe fotnmt ba«
. Unternehmen in ber bisher beabfichtigtett ©eitalt überhaupt
nid)t ju Stanbe. Sa« rjrroptjc jeiett bot ieitt miRlithes. Jm

: augettblief fann man nur tagen, baR fid) bie Cppofition
gegen bic 'Fatteigänger beo SpirituSringe« mit fiathbruef ju
regen beginnt, unb baR ba« Unternehmen in ber Form, mie
eS geplant mar, habet junäcbft nod) burchauS nidjt als ge-

fidjert crjdjeint.

Jn bieicr Feitfehrift (Jabrg. IV f!r. 4ö) batte oor
ganj furjer ^eit itroieiior fjlöüer barauf bingemteiett, baft

ber @ei)t au unteren Uninerfitäten Drei ju miinidjen

übrig taiie, baR bei ber jüngeren Generation jene Slrbeit-

jamfeit, jene iüd)tig(cit unb jenes ibeale Streben Dicljad)

fehlten, bas eütft bie Scfucher beutjdjer .öodjicbuleii in

io hohem ©rate auSgejeidjnet batte. Sie „florbbeutjehe

Allgemeine .Heilung“ batte auf bieie Alagen ithncll eilte

Antroort gehinbeit. Sie behauptete, baR bie heutige Sugenb
an ben Unmerfitäten ben liberalen 'Folitifern nur barunt

in roeniget erfreulithem Fichte erfcheine, roeil ein großer

Jbeit ber Stubenten fid) oon ben liberalen Jbeen abgetuenbet

hätte unb beute mit Siadjbrutf fonferaatioe ©ntnbtäge jur

Schau trüge, (ii ift ttie (leicht richtig, bafj aud) in oen

politifchen Anichannngen ber beutichen itubirenbcn o-ugenb

eine ftarfe ©anblnng Flag gegriffen hat. 3“ »w fo eigen,

thümlichcren Schlüßen gelaugt man, roenn man ficljt, mie

bie Hinneigung jur fonjeroatiDen (Partei mit bem tritt-

tthmtnben oon ernitem getitigen Streben jeitlid) jitiammen.
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fällt. Job ober and) bie rotffenfdjaftMdte Jüdjtigfeit zum
|

minbeften unter ben Surrften zur Seltenheit geroorben i

ift , bafür liegt ein rollig unoerbäd)tiges Reiigniß !

»ot. 'Ser Oireftor im 3?cid)Samt beb Jnnctn, .'perr

Sofie ,
bet gegen bie foiijeruatioe ©efiniiung bet

Stubentni geroij) nichts einjuiuenben haben ivitb, trat

hoch in einem öffentlichen Portrng befannt, baß „baS Plaß
pofitioen BiffenS auf ben ©ebieteii ber roirtbfd)aitUd)eii unb
Der ftaatemifienidiajUicfieit OiSziplinen überhaupt meht ab»

alb tuaenommen hat", unb Dor ein telbftftänbiflee Urtheil frei» i

lid) (eiten, baßeren „oberflächliches Stburtheilen in ’püQe unb
Rüde“ anjutreiren (ei. OaöPilb, bas Herr Sofie uon ben

jungen McgievungSbcamteii entroirft, ift io uttafinftig roie

nur mflg(id). ftonftatiren mit bie 2haliad)e, bau ein aftioer

hoher Staatsbeamter jenem foniernatioen ®ejdiled)t, bas in

her SScia ber „nationalen Politit" hcrattgetradiieii ift . bas

[djledüefte Prognoftifon fteQt. 4>ier jeigt iidt beim and)

Deutlich, wie jdjlicfilid) jebes unaefunbe Stiftern in fid) ielbjt

Zu ©tunbe flehen muf(. Oeiti SibetaliSumS ift cs niemals

Ziueifelbaft flemcien, roeld)C tiefe Reriebung innerhalb ber fonier»

»atioen Partei Platj flegtiffen hat, roeldic Sinbuße biefe 'Partei

an tiharafter unb inteUeftueUtn Räbiflfeiten noch uuautbör» I

lid) erbulbet, 8m 6nbe wirb mail aber mit fonferoatipen

pljraien unb fonferuatinem Setbftberoußtiem einen moberuen
Staat nicht regieren fönnen. Beim ber')tadnuiid)S alfo berartifl

beichafjeit ift, »ie ihn Petr Sofie idiitbert, bann fann man ;

mit ziemlicher Sicherheit uorous berechnen, mann biejen

ßlcmcnten baS Steutr aus ber .{janb ((leiten wirb.

Oie Reite in ^Bulgarien finb ju ßnbe, unb ber Prinz
uon Jlobiitg wirb io Buße haben, um über feine Sage in th'uhe

nad)benfen ju fönnen. Sie ift nicht uetlodenb. .Seine

Wacht wagt ihn zu unterfttihen; unb, vier Wäd)tc treten

ihm iogar offen feiitblich entgegen: Mnßlanb, unb jetjt audi

rttanheid) unb Oeutfd)lanbi bie beibe iljre Pertreter aus
1

Sofia abberufen haben ; eublidi bie Stirfei
, melche bem

bringen betannt gegeben hat, bah fie fein Borgeben als ,

illegal betrachte SSbcr bamit finb bie ßuftönbe in Pul»
gatien noch nicht geänbert. Unb roaS bleibt ju

|

thun übrig? Sie (Bulgaren mit ,&ecreSmad)t ju

befehrtu, magt man nicht. Bet fohlte bie Srefution

Übernehmen? 91ut SNuijianb mürbe mobl gegen biinbige

Sürgidiaft baju bereit fein; beim nur Mußlanb ftänbeu als

Entgelt iiir bie ©efahren entfpredjeube Bortbeile in 8uS
ficht. Slber biefe Sürgidjaften idieint man bem Zarenreiche

nidjt bieten zu fönnen, unb io bleibt alles beim alten. 'Jludj

ben dürften Rerbiuanb, wenn er feit bleibt, roirb bie Meters«

bürget Botitif roohl itf)liefilid) auf gleiche Beiie roie ben

Rüthen llleranbctzubefeitigenfudKn müifeu unb roaS bann . :<

Plus i.a clmnga plus c’est la meme chose. PemerlenS»
lucrtl) ift ber Bcttlauj, ber zmijehen Rranfteid) unb Ocuttcb

fchlatib um bie ruffiiehe Rreunbfdiaft ausgeführt wirb. Seibe

Wäd)te zeigen fid) gleichmäßig bereit, bie Botitif bcs not

biidten .ftaifetreiches im Orient zu unterffüllen. Jen Bor»
theii, wenn ein ioldjer fid) überhaupt ergeben foüte, mirb

Diuhianb bauon haben. Pietteid)t geftalten iid) auch bor»

übergehenb, roie cS bereits ben Stnicheiu hat, bie Se)ie»

hungen gmifchen Setlin unb St. 'Petersburg günftiger; auf
;

eine bletbenbe Benbuna ift aber bod) nicht ,)u hoffen.

Rrantreidi roirb Äußlattb ftetS mehr zu bieten im Staube
fein, als Oeutidjlattb permag. Rrantreid) ift eutfd)lofien,

ben ruffifcheu Seitrebutigen auf ber Saltanhalbinfcl uöllig

freien Spielraum gu laffen, roahrenb leutjchlanb bod) ftetS

ba 6alt machen mirb, roo bie ertiften Snterejjen CefterreichS

in« Spiel fommen. älfo auch hie internationale ©ruppi«
rung ber Wachte roirb fthliefjlidj zu ihrem StuSgangSpunft

roieber zurüdfehren rnüjfen.

Oias enalifdie ätabinet hat ben elften entjeheibenben

Schritt zur fpaleteit Unterbrüdung berütationahpiga gemadjt.

Sie Stegierung hat eine proflamation eriaffen, bie bie irifche

Bereinigung als eine gefährliche petbitibutig bezeichnet. Gis

ift nunmehr möglich, in [ebem Sh4 *** Panbefi bie 8iaa

Zu uerbieten unb aufzulöfeu. She Oppofition gegen biefe

n
porbereitenbe ’Wanregel ift ungewöhnlich heftig: bie Stnhänger

Samett'S roie bie ©labftone'S finb babei einen erbarmungSloien

’PoritoR gegen baS Jtabinet auSzufübren. Slorläufig fann

Salisburp übet bie Wajorität im Parlament nod) perfügen

;

bie neuejte ÜJIaBrcael beS fonferoatipen Winifteriumi roirb

aber roohl bas Paiib nod) entiebiebener aui bie Seite ©lab.

ftone'S hinüberbräiigen, unb bann märe bas Scfjidial bet

jeßigen Regierung bod) in futzem befiegelt.

Die Spiiittiafnifie.

'Beim ber (Begriff „lleberprobuftion“ jemals aui ber

Belt eine Sereehtigiiiig gehabt hat, io ift er aui bie Spiritus»

probuftion Oeutjdjianbs unb namentlich ber ältlichen Ptooin

Zen anzuroenbeii. ^ebenfalls roirb hier iiiemanb es gerechtfertigt

ftnben, uon einer „Unterfoniumtion“ zu iprcchen. Benn
man über bie lleberprobuftion an Ruder flagt, io ift bod)

bie 'ffiöglichfeit gegeben, bah mit bem roachienbeii Bohl»
ftatibe ber Perbtaud) an .Ruder ficb hinreid)enb hebt , um
bem äugebot eine liad)frage gegenüberzitftellen. giieit unb

'Bebftoffe finb Slrtifel, in benen ber Perbrauch im 'Bettaute

bes letzten RahrhunbertS ilt ganz unglaublicher Beiic aui

natütlidje Serie getoachien ift unb uorausiichilid) roeiter

roadiien roirb OaS änroachfen bes AonjumS au Prien,

Soba. SBauinrooüc roirb mit Rrtuben beobachtet, unb eine

Station, bie auf bcu .Rupf ber SBePiUferung mehr oerbrauiht

lieht baS als ein ffciiheii ihrer überlegenen jtultur an
9Jlit bem Spiritus oerbält fich baS anberS. riine

'Betmehtimg bes Sraiuitroeinroiiiums roirb Pon uietnanbem

als ioiiiifd)ctiSroerth eradjtet; oielmeht finb roir auf einem

Puntt angelangt, auf loetdjem ein diüdgang als angeieigl

eticbeineti möd)te. darüber finb alle Parteien einig. Oie
;

frciiiitiiigc Partei unteridjeibet Tid) uon anberen Parteien

nur in bem einen punfte, baß fie es als eine Potbebinguns
j

ber ßinidträitfung bes SrannlroeinfoniiimS betrachtet, ben
f

ärmeten ftlaifen ben Segug aitberer Pahniugs» unb ©enuß»
mittel zu erleichtern, melche ihnen beit Perzicht auf ben

'Branntwein ermöglicht Oie Perioenbung beS Spiritus zu

techiiiidjeii .Rinedcn märe erroünicht, aber eS ift wenig äus»

fid)t uorhanbeti, baß bieter Bimid) in größerem Umfange
in ©rfütliiiig geht. 3m perlantc tanger 3ahre ift feine

neniiensroerthe (rrfiiibimg gemad)t worben, roelche bem Pep
braud) bes Spiritus förbertid) ift; bie alte Petjeliusfantpe

ift fogar biird) ben petroleumfocher lehr in ben .fjimtergrunb

gebrängt roorben Oie Oechtiif in allen ©eftalten befaßi

fich n*d)t gern mit artifeln, bie um Perroenbung z 11 ftnoen,

zuoar „beiiaturirt" roerben miijfen. So haben iid) bsnn bie

Hoffnungen unferer SpiritiiSprobuzenten feit langet .Red ,

auf ben ©jport gerid)tet. OaS Oeutidje Seid) erporriii
j

uugejähr bat niertai Ibeil feinet gejammteit probufttou;

ioroohl in biejer Pcrhättiiißzahl als in ber abioluten .{vöhe i

feines (srports ift es allen anberen Staaten roeit überlegen.
1

äber bie Wöglid)feit beS (irportS hat bod) aud) ihre

©reiizcn. Oiefclbeii ©rfutbe, roelche iid) bei uns einet ftanen

Steigerung bes ÄoniumS eiitgegeufteHen, roaUett auch in

anbereu Staaten ob. Rinanzpolitifche unb roirthfchaitliche

örroägungen oeranlaffen bie Staaten, bem ptanntroebi-

import $inbentifie in ben Beg zu ('teilen. $ie Porzüge,

roelche ber ÄartoffclfpirituS hat, namentlid) bie Ptöalidjfed,

ihn tu einem hodjgereinigteti 3uftaube herjuftetten, fommen
nur für gcroijfe Pcrtüenbungszroede zut ©eltuna. Unb wb»
lieh ift Oeutfehlaub auf bem Beltmatrte einet ftetS roachfenben

Äonfurreuz begegnet. Unfete Ptaiintroeinbrenner finb jamr
bet feften Ueberzeuguiig, baß biefe ffonfurtenz eine iUeatiime

iet unb ba& htuffert unb Oefteneicher gar fein Sfecht hatten,

ihren SpirttuS zu reftiftziren unb ben Spaniern zum Ber-

faufe anzubieten. Snbeffen ift mit biefem äraument nicht

Diel anzufanaen, beim Muffen unb Oefterreicher finb oon

ber Segitimitüt ihres ©efchäftS uoUfommen überzeugt.



Nr. 48. Die Ttatfon. 699

Unter biefen Umitänben ift ber Äonium bet gefteigerten

Brobiiftion nirfjt nacbgcfolgt urtb bie greife auf bem ©Seit-

mar ft waten ftarf gefüllten Tic Urfadje, bafj bie Btobuf-
tion eine übermäbige {tiisbebnung gewonnen batte, finb auch
hier in geblern ber öeiepgebimg ju fiuben. Ohne bie

Waifdjtaumfteuer, roetdjc bie motten '-Brennereien Dorjugo-
weife begflnftigte , ebne bie (frportbonififation hätte bie

Brennerei nid)t eine jo grobe üüsbebminp gewonnen. Jft
eine folcbe Begilnfttgunq ber Bmhuftion unter allen llm-

ftänben fehlerhaft, jo ift fie es hoppelt, wenn es fid) um
einen SSriifcl bonbeit, beffen Äonliimtioit man nicht beqün=
ftiqen min. Tie jepl eiitftaubenen Bcrlegenheiteii finb baber
eine natilrticbe gotqe begangener gebier.

Ta« jept aufqetaucbte Brojcft, welche« burd) ba« Wc
fep einqeleitet unb burd) bie (itrünbuitq ber 'iStmi opot bau

t

roeiter geführt ift. richtet iidj baranf, bem Brenner eilten

höheren Brei« oou bem inlänbifchen .Sonfumeiiteii ju per-

febaffen unb bem aii«Iätibijd)cit .ffonjumenteu einen uiebri»

qeren Brei« ju gewähren, um bie Sonfurtenj tiom ©eit-
marfte ju oerbröngen Ter höbe Brei«, welchen ber inlätn

biidje Äonfument )af)It
, foQ tum Tlicil baju oerwenbet

werben, bie Betlufte am 3lu«lanb«fleichäft ,ju beeten, unb foQ
bach bodi pennet fein, um and) nach biejem ftbjitq noch
einen ®ewinn übrig ,;u lafjen. Be Ijonbelt fid) and) liier

um eine Urporlpräniie; mir bat man ben eiqeiilbfimlichen
|

SSeg eingefchlagen, biefe (frpotiprämte tiidjt burd) bie Staat«’ :

fafie flieiteu ju laffen, fonberu ber Äoniument joU gejmimqcn
;

werben, fie btreft an ben Brobu teilten ju befahlen, tS« ift

interefjant ju ocrfotqen, wie bureb bie oerjchiebenen Scannt- i

weiitflcueigcjepe, bie in ben lehteu Jahren oorgeleqt rootbeu

finb, fid) ber (bebaute binbnrchtiebt, baft bem Btobujenten
ein höherer Brei« jugewenbet werben muft, al« er nach

Sage be« Städte« erzielen fann. Tiefer (bebaute bilbete

ba« eigentliche Üeitmotio unb bie Stbficht, bem ,'Keiche höhere
öintiahmen amhweilben, fnnt banebeu ju einem unter’

georbneten ®eficht«punfte herab 6« ift fdjledittjin nnbe«
preiflid), wie jeinanb, ber non ben roirtbjcbaftliebrn Bad)
tbeilen be« ftöloitopol« überzeugt mar, fi<h baqeqen ner-

blenben tonnte, baft bet Btanopoigebanfe in ben oerfdjie.

benen Brojeften immer roieberfebtte unb einem Berufäftaubc
©ortbeile ruroetiben folltc, bie er fid) auf bem ©eqc ber

freien wirthfdjaftlichen (fiitmictlunp nid)t nevfdjaffeit tonnte.

Unter allen ©riinben, bie mau für ein Solche« Bor-
«eben anfübren tonnte, ift ber nermerflidifte ber, bah bie

Bevibeuermig be« Branntwein« ein (5rfolg ift, ber qan t auf
bem 3Begc nuferer elbiicben unb tniflicuinhen Beitrcbmigen
liegt Kenn es bem öffentlichen jntereffe entfprid)t, bem
Äonfumenten burd) eine BreiSfteigerung ben Branntwein-
nenuft ju erfchweren, fo muft er and) ben Sohn feiner tfnt*

haltiamreit peuicjteu Orr muft auf ber aiibereu Seite oou
Steuern entlüftet werben; er muh ba® ©emuftlfein in fid)

haben, bah basjetiige, it>a« er für ben Branntwein bejaljlt,

im Jntereffe jäuimtlicher Steuer,fahler, atfo and) in bem
(einigen perwanbt wirb. Ter fojialen Unjufriebenbeit farm
fein gröberer Boricbub qeleiftet werben, al« wenn man Sr-
träge, bie aUen ,ti lallen ber Bcpölfenmp abgenommen werben,
wenn and) unter bem Borqeben, e« qe|d)et)e ju ihrem Beflen,

,ui in Bortbeil bcqünftiqter .Klaffen pcrwenbet. Soll bie

©ranntweiiitonfumtion einqeichrautt werben, fo qibt e«

feinen anberen ißleq als ben, bah man bie Brobutiioii be»

fchränft, unb baoon ift bie natürliche golqe bie, bah ber

Brobujent auf ben @efd)ätt«qewinn, ben et non feiner Bro-
buftion qebabt bat, ocr,)id)tet. Solche eiufadieu ©runbfäpe
Bericht mau nid)t uiiqcftraft; jeber Berfud), biefelben ju
umqcben, führt ju Bücfjdilägen bie julept nur um fo per-

berblicber auf ben Btobujenteu niebertallen.

Biit ber Turdifübrunq bei Äoalitionsprojeft« nimmt
e« nidjt einen fo platten Berlauf, wie id) nor acht Taqen
befürdpete. Ta« Brojeft bat einen fchwadjen '{imitt unb
biejer ift uoit ben Bertreteru ber cntqaiciifteljcnbcii Juterefjen

qlücflich herau«qcfu!tbtn worben- 9Bof)l ift eS für ben Bro-
bujenten ein Bortbeil, für baSjeniqe Cuaiitum, weld)c« er

im Jnlanbe abfeht, möplichft hohe Bteife ju beziehen, aber

e« qibt jür ihn einen anberen Bortbeil, ber noch böbct Ju

oeranidjlaqen ift, nämlich bet, fein qanje« Brobutt im Jn*
tanbe ab.juiehen unb and) nicht mit bem fleinften Ibeite

beffelbeu fid) auf bie unlieberen Berbältnijfe be« JBeltmarfte«

aiiqewiefeu ju jeben. Tiefer Bortbeit fann aüerbinq«

nur einem Ibeite ber Brobujenteii juaemiefen werben,

aber um io fieberet, je fleiner bie SSitjafjl beret ift, bie fid)

bariim bemühen. Sie werben um biefer Siiherbeit wiUen

fid} mit einem niebriqeren ©reife jufrieben fteHen fönnen

unb werben bod) beqünftiqt fein benen ^eqenilber, mtlehe

nun in wachfenbem 'Stahe geiwunaen imb, ihr 6eil auf

bem 'Beltmarft ju perfiidjen. 'Stöqlid) ift e«, baft bie 3u*
iicherunq, biefen Brobujenten ihre ganje %ttobuftion abju-

nehmen, ein hinreiehenb ftarte« Wittel biibet, um in bie

©eftrebunpen ber Wouopolbaiif eine ©reiche ju legen. 8bet

wie fid) and) biefe Siitwicfluuq gehalten möge, io haben
bie Berbanbluiigen ber lehteu oierjebn Tage qejeiqt, bah
in ben Spiritiibmarft eine ©eiinrtibtgung hineingetraqen ift,

bie einem qeiunben (hefd)äfte nicht jotbcrlid) ift unb bie

Brenner werben beit eriten Borgefdjmacf baoon befommen
haben, bah ha« (Seichetif, welche« man ihnen qemaiht hat,

non Tomen nicht frei ift.

grlihet ober fpätet werben bie Sbfichten, bie man bei

bem Bcfehe oerfotqt hat, fcheitem. Tie wirtbichajliichen

Berhältniffc finb mächtiger, als bie am feinften au«qeflü=

gelten gormeln eine« (fleiebgebcrS. SSber bem Weiepe felbft

gereidit ein fold)ct ’Siihertolg nidjt jur Stechtfcrtiguug Tie
imditheitigeii üüirfunqcii beffelben beftehen in ben unnatür-

lichen Bermirrungen her Berhältniffe. Unb biefe nachteiligen

ÜSirfungen tteteii ilt jebem gaüe ein. Unfidjcr ift nur, wie

weit unb wie lange fid> bie Bortheile oenuirflid)tn laffen, bie

man einer begünftrgieii ftlafje hat juwenbeti wollen.

aieianber Weher.

SuhunftsausflrfltEn bca tttglirdicn

(tknojyenfdiaffsitu’fens.

Tie gefd)8itlichen Srfotge ber tnglifchcii (Men offen-

fchoften Rnb grofiartig. Tie Äortiuut oereine, welche bi« jept

weitaus bie gröhte IKoEe unter ihnen fpieien, ruhen auf

fichcrcn burd) langjährige Srfal)tung erprobten ©niiiolagen;

ihre Bcrmnltung ift gut unb bie engliidjen ärbeiter tonten

bie Bortbeile burchau« ju wiirbigen, welche ihnen ihre Stores

gewähren fönnen Tie Sigenfdiafteii, welche oon Wit»
gliebertt unb üeitem oon Äoniumoereineii geforbert werben,

finb unter ben engliidjen Arbeitern weit Derbreitet unb
wad)fen mit jebem Jahve ttjeil« burch bie beffere Schul-
bilbimg, tbeil« burch bie im ®eno)ieii)d)aft«wefen praftijd)

gewonnene (Ärfahruug. So lauge ber Sinn für Sparfam-
reit uub ©clblthiltc in beu arbeitenben Älafjen Biiglaub«

ftarf bleibt, fo lange werben and) bie Äonfnmoereiiie bort

gebeihen utib blühen, jofem nidjt etwa einmal ba« üBirtf)-

febaftsteben gönnen annimmt, weiche beren Tietifte mmöthig
machen.

(5s hohen beim and) Weber bie Bemühungen ber

Sojiolbemofraten, ihren aüer Seibfthitfe feinblichen Vehreu

in fengtaub Eingang ju perichaffen, nod) ber id)led)te Staub
ber ®eid)äfte ben gortfehritt be« ®cnoficnfd)aft«mefenS

hemmen fönnen. Tie Äonfumoereine haben ein immer
gröfeere« gelb gewonnen utib loerben namentlich hie länb-

iidje Beoölferung gewinnen, meldje erft laitgfam in biefe

Bewegung eingetreien ift.

aber je gröber an 3aht utib je bebeutenber burd) ihren

(f)eid)äjt«umfanp bieie Bercine werben, befto meht brängt

fid) bie grage in ben Borbergrunb, ob beim nun nidjt bie

3eit gefommen iei, auf bet burch fie gewonnenen ©runb-
läge energiict) weiter }u bauen. Bon ben erften Begrünbem
ber ®ciwf|cufchatteu jowoht, al« and) oou ben gegenwärtigen
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Beitem unb in bent (Programm btr genojfenfchafiliehen Ser-
einigung finb bie Ä’onfumuercine immer nur ^ingeftellt alb

ber erfte Schritt gu einer Diel weiter reirfjenben Serbetjerung
ber Serhältnifie ber arbeitenben .Rlafieii; bie Uingeftaltung
ber ©robuttion in ber ®cije, baß fie in bie .jiaitb »on
8rbeiter.Sfiogiationen gelegt mürbe, war ba« eigentliche Siel,

jti befien (rrreichung Die Äoniumperettie bie arbeitet uot-
j

bereiten unb mit ben nöthigen tnaterieBen Stitleln Dtrjeijen

fällten.

3n bitter ©tgitljiing ift unftreitig fchotc uiel flcfdjetjen

;

namentlich finb groei tefjr roefenilitpe Vinbernijje einet

aenüijenidjaitlidjen ©roburtion bejeitigt las bagu erfor*

oerlidje Kapital unb eine auSreidienbe Äimbfdjaft finb burtf)

bie Äonfumocreiite befdjafft. Bieje finb gerabegu in Set-
legenfjeit, wie fie itjr jebcs Jahr roadjfenbe«, im eigenen

©eßbälte nicht mehr auäteicbenb oermeubbare« Kapital an«
Ieatti (ollen; fie tiinnten mit £eid)tia!eit 40—60 Siiflionen

Start gur ©egrünbung Don SrobuftiDgenoifcnidjaiten ber-

geben unb mürben jebes Jahr neue Ueberidtßjie benfelbeit

gufübreit fönnen. Sie mürben aud) für feijt Diele gu
genotienfdiaftlidjer Verteilung geeigneter iärtilel abuebmer
lein. Slit ben JtonfutnDfretnen uerbunbene ©robuttionS»
Unteniebmen mürben aljo, trab ©efdjäitefapitat unb Sbtaß
betrifft, fidlerer bafteben al« irgenb eine nnbere galnit. Bie«
mürbe aud) gelten non bem Betriebe ber £anbroirtbfd)aft.

3n ber Sbat finb, roie in bem trüberen Ärtitel bereit«

erroäbnt ift, bie Konfumoereine, iomobl bie einjelnen, als

and) Die beiben ©retßljanMungen id)on feit langer 3**t unb
in ben lebten Jabren in fteigenbem Slnße gu eigener ©to-
buftion übergegangen. Bie ftrage, roie bie genoficnidiaft-

lidje ©robuftion am bcfteu in einen lebhaften Saug gebracht

unb ob unb mie fie auf bie ganDwirtbjcbaft angcmeubet
rnetben fBmie, ift aud) in ber Sercinägeitfdjtift unb auf
allen Serfanimluttgen ber Sertittr, teßtbiu tuieber auf bem
Kongreße in Sarlible fortmäbrenb auf ba« 6ifrigfte erörtert.

aber man ift, burd) Erfahrung gemißigt, Darficbtig

geroarben. 3n ben erften Seiten be« ©enoifenjcbafteioeienö

ging man febt eifrig mit ber ©egrünbung Don ©lobuftio»

äffogiationen Dar, aber bie nieiften doii ihnen finb gu

©rimbt gegangen: auch bie (pater begrfiubeteti haben nod)

große Scbwierigteiten gu überminben. 81« bie midjtigfte

Urfadje ber früheren ^Mißerfolge hat man erfaunt, baß
bie arbeitet für biefe höhere ftorm ber ©robuftion nicht

reif roaten 3*be Organisation ber arbtit, meid)« fid)

Uber ba« gcroöbnlidjc Bagelohnft)ftcm erhebt, mag fie

au befjen Stelle ben artorb ober irgenb eine Brt ber

Setheiliguug ber arbeitet aut (Befehäftsgeminn iegen,

erforbert nicht blüh größere Jutelligeiig, jouberii aud) höhere

morolijdje (Siqcufdiafteu bei Scheitern unb arbectgebern.

Siebt« ift auefid)t«lo!er, al« in furger jfeit eine allgemeine

Senberung in ber froren btr SrobictCioic burdifübren gu

wollen, beim bie Sittlichen fehlen bagu; au« biciem

©runbe fonnteu bie früheren Setfudie mit ©robuftio«

affojiaticnen nicht reujfiren, auch wenn e« ihnen an Kapital

unb Kunbfdiaft nicht gemangelt hätte Biejcnigen, meld)C

in btm anfanae ber gmeiten .fiältte bieie« 3abrhunbert8
mit Diel ©egei|tcrmiq unb autopferung au bie ©infübning
ber geiioffen|d)aftli(hen 'Probuftiou berangiugeu, beäbatb

gu tabein, weil ihnen bieje tSiicfidjt fehlte, muß freilich

jebem billig Bcnfenben fern liegen, benn nur bie ©t-

fahtiinß fonnte bie ©efabren geigen. Rachbeni bie« aber

gelthehen, barf man nicht mehr bie Uöabrbeit außer JIdjt

iafjen, baß bie ©robuttiD-afjogiation oon ihren Slitglie-

btrn wigenfebaften oerlaugt, meld)e aud) heule nod) felbft

unter ben Slitgtiebern ber englijcheii ©enofjenidiaften nicht

häufig gu fiiibeu finb. ©cmetntinn, 6infid)t in bie qtjd)äft-

liehen Serhältuijfe fotoohl im allgemeinen, al« aud) in bie-

jenigett be« aufgenomuicucn Heutiges ber 'probicflion, Sn«-
bauet bei |d)Ied)teu ©rgebuiffen, gegenfeitige« Settrauen ber

©enoffen, oor allem aber Sertrauen bei leiben in bie mit
ber Leitung beauftragten ©ctfonen eiuerfeit« unb anbererfeit«

bei Dielen gang bejoubere Vingebung au ba« Unteruebmeii unb
©cidiia, bafielbe nicht bloß überhaupt, joubern mit fpegieiler

©erüdf!d)tigung feines genoffcuidjaftliiheu Sharafter« gu

leiten, ba« finb Srforbernijje, meldie erfüllt rnetben müffen,
menn auf einen bauernben tfrfolg gerechnet rnetben ioD

freilich märe e« thöridjt, gu forbern, baß ade biejenigen,

melche eine Srobultio-aflogiatian bilben moüen, biefe ßigen-

fdiaften befinen müifen, aber fie müffen in ben mafjgebenben
Seriöuliehteiten lebenbig roirfen unb bei ben übrigen auf

Serftänbnif) rechnen föunen Jft ba« nicht möglich, fo tbut

man befjer, ben Setiud) gu unterlaffen.

Bieje ©inficht ift es geroefen, meid)« auf ber einen

Seite bie enalijchen ©enofienidtafter lange 3«l hinbutd)

fehr guriidhaltenb mit praftifd)eu Serjucben oon Srobu!tio=

äffogiationen gemacht, auf ber anberen Seite aber gerabe

ihre begeiftertften unb meiteft blidenben führet bagu gebracht

bat. aäeS gu tbun, um ben geuoffenfdiaftlidien ©eift nicht

blofi burd) bie praftifche Uebung au ben Konfumoereinen,
jonbern aud) burd) Unterrid)t unb Silbung gu cntmicfeln.

Bie fchroeren tfehlidiläge ber oon ben chtiftlichen Sogialiften
- int anfaitg ber iünfgiger 3ahte - heroorgerufenen ftro,

buttio affogiationen haben gu ber ©rünbung be« Working
mon’s College geführt, beffen leitenbet ©eift ff. B. 'ülaurice

unb beijen eifrigfte üehrer feilte chriftlid) fogialiftijehen

grtunbe loaren unb meldie« ben ffmed hatte, bie allgemeine —
Damals nod) fehr wenig oerbreitete — ©ilbung ber ärbeittr

gu förbern, namentlich aber ben genojjenjcbaitUchcn ©eift in

ihnen gu erroedeit. Bie ©enofienfchafteit felbft haben ben

fflertb ber Silbmig begriffen unb niete non ihnen haben
oon anfang an erhebliche auftoenbnngen jüt beren 3 ,Dede

gemacht: iin letalen Jahre finb oon ihnen im gangen etwa
400000 'Dir. bafür aiiegegeben. 3« mehr nun im Saufe bet

Seit non Staat unb ©emetiibe unb burd) grobe, au« prinaten

"Mitteln begriinbetete 3nftitutionen fiit allgemeine unb

tedjnifcbe ©tibuug, in ben größeren Stäbten aud) bureb bie

fehr reid) ausgeftatteten, ben gangen Bag bi« in bie Macht

offenen unb febem gugänglichen öffentlichen Sibliothefm

gejdiieht, befto mehr ftnb bie Benoitenichaften in bet Sjaje,

tl)te Joiibs ipegieü für bie eigentlich geuoifeuichaitliche 8cl--

bung, b. h- für bie Siittheiluna unb Sertrefung bet]emgtn

bejonberen Äenntniffe unb Cscgenithajten gu oermenben,

beten bie ©enoffen al« foldge bebürfen Ba« Secbienit. in

lebtet Seit bie genoifenjd)aftlcd)e Ibätigteil auf bie Sottp

meubigfeit bieiet ©ilbutcg gelentt gu haben, gebührt oor

anberen einem ihrer jüngtteu führet Ärthur V- ® 'dclanb

- ieit turgem liberale« 'Patiament«rmtglieb. 'Bie bie

'Släntter, melche bem engliieben ©euofienfd)aft«meien gueeft

bie (Richtung gegeben haben, bie d)riftiidbeu Sogialiften.

ft. B. Siaurice, Cbarle« Äinaslet), John iublora, Üorb

Siipon, Sanfittart 'JJeale unb Sbotna« öngbe«, mie ©. 3-
Volpoafe, Sltopb 3“ue« u. a. bat er Übet bie nächiten praftc-

jd)en tictolgc nie bie hoben 3**1« De« Weuopenidjajte.

coefen« au« ben Bugen oerloren unb bie engliieben arbeitet

für biefelben gu befähigen fid) bemüht. 3hm, al« bem
jüngeren 'Staune, lag e« nabe, barauf binguroeijen, melche

l dimeren Seelüfte bem ©eno)feufd)aft«mefen burd) ba« au-

mähliche äu-Mdjeibeit ber älteren, im .U'auipje erftarften ©e=

noffeit ermarbien müßten, rneiui nicht alle« gefd)ähe, um
ihnen mürbige Rachfolger gu ergieben, Ständer, melche im
Staube feien, bie Sermaltuug geuoffenichaftliiher Unter-

nehmungen gefihäftlid) unb in mabrbaft genoffenichaft-

lidjetn aiitite, b. b- im Sinne ber ©erechtigteit unb gutn

Sefteti ber ©eiammtbeit gu führen unb geiin’ieni.haitliihen

©eift in ben Stcigliebem gu erhalten Seine Soridjläge

haben Ruftitnmung gefuubeii unb feit einigen 3ahr«n roerben

bieje SilDuuaSbefttebunget! mit einem jebe« Jahr coachfenben

Befolge oon ber Genttalftetle uttb doii ben eingeliieu ©enoffen«
fchafteu oerfolgt. 8uf bie Sri, in welcher bieje ©Übung
fiattfinben joll, taten hier näher nicht emgegangen werben,
e« mag genügen, gu tagen, baß, jo wenig ba«, wa« mir
agitaicou nennen, außer ad)t gelafjeu wirb, bod) ba« Vaupt«
geroicht auj btt Vetanbtlbmtg Der ©enoffen butd) eigentlidhen,

mit ernfter eigener ärbeit oetbunbenen Unterricht in ©efd)ict)te

unb ©cunbjäßen be« ©enoffenjd;ajt«wefen« in wirthfd)oft>

liehen unb politijehen Bingen unb beegteichen liegt, jn
ber ©rtenntiuß be« großen Berthe« ber ©emittnung ber

grauen für ba« ®eno|jettjd)ajt«weien ift ein eigener grauen-
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Dtreiit gut Betreibung btt Bropaganba unb Betbreitung
bes BerftänbnißeS beä ©enoficnfchaftsweitns imtet beit

Stauen begrüuöet unb in cifrinfter ©hätigfeit; ja and) in

bie Jugenbetgicbung, in bie Schulen »erlangt man ben

Unteiridjt im ©eiioßeiifdiaftSmefen eingeföljrt gu ietjen

;

eigene Bett ine finb filr bie Kinber bet ©enojjen errichtet,

um iljte allgemeine Bilbimg 411 förbem unb friibicttig bei

ihnen Jntereite unb Berftänbniß für bas @enoßenid)aft8<
tuejen tu tuecfeu.

SBirb birfe ©hätigfeit für bie genoßeuid|aßlid)e i'itbung

enetgifd) iortgcfeßt, ja toitb fic
‘

feftr erfteitlid)e Seiultate

für bie politifchc unb wirthichaftlidje Bilbuitg bet arbeitet

liefern unb bas hefte Drittel gnr Befämpjmtg >ogial'

bemofratiidjer Beftrebmigcn teilt
,

namentlich aber bie

nerffänbnißooücn unb begeiftcrten ©cnoßenichaftcr ieht

penuehten, fie auf bie höheren gönnen bet Brobuftion
httmteifen, 311 bercn Aufnahme befähigen unb baburd)
beten flusbteitung erleichtern. Um jo eher roitb eine

foliße 311 etteidien fein, als getabe für fit ein fräßiges

Bujammeitiuirfen bet ©enoßenidiaften mit ben ©enterb
nereitten — weldjeä id)on feit mehreren Jahren angt.

bahnt ift — eintreten tnütbe. Sollt auch niete ©erotrf-

pcteinler fchon beu Konfumnereinen angehöten, io boten biete

bod) nod) fein Selb für eine gcmeinfdiaftliche ©hätigfeit ber

beiben Crganifationen alc foletje Sueben aber bie ©enoßen-
fchafteu ihrerfeits bie Sinfügtung ber Betheiliaung ber

atbeiter am ®efd)äflsgewinn unb bet Btobuftio-affogiationen

enetgiidj in bie .paub nehmen, fo mütbe bie Sortierung bes

erfteren oieUeicht balb im Bcogramtn btt ©eioerfoereine

ihren fßlalj jtnben unb ben B otmltioaifogiattoneu würben
beten Btitglieber fid) in grober 3ahl antdjließen.

So ift in bet ©hat alles baju Borbereitet, bafj bie

@enoffenfd)aften an bie Sletiberung berBrobuftionSnert)ältmffe

mit eben folcben erfolgen herangehen fönnten, mie an bie

Umgeftaltiing ber ©iftributtün: Kapital unb Äunbfdjaft ftnb

genügeub oiirhanbeit unb bie erjorbcrlichen pettönlichen

eigehfdjaften menigftenS bei fo Pielen ©enoffen oertreten,

baß für ben 9nfang recht wohl bamit ausgereicht werben
fbunte.

9ber getabe ieht fteile 11 fieb gnitbemiße in ben Seg,
welche in ben ©encpcnidiaftcn felbft liegen.

Sie oorhin ausgeführt ift, finb bie Konjuinoereine im
Staube, ju eigener Brobuftion in grobem Umfange bas

Kapital 311 bcfaiaffcn; fie blirfen, wenn fie bicjelbe auf bie

non ihnen gebrauchten artifcl richten, auf erheblidie Bortheile

rechnen, weil fie ben non bem ifabrifauten gemachten 0e=
winn, welchen fie beim ©infaufe mit begabien imißcn, felbft

ieheti. ßs war alfo gang natütlid), baß bie ©roßbanb-
ungen unb einzelne größere Beteine fid) felbft gabrifen
anlegten ober ganbwirtbfdjaft gu betreiben anfingeu ©ie
Berfticbiing lag auch ieht nahe, baß fie biefe Brobuftion
nad[ bem alten gobnißiteme betrieben 1111b ben gangen ©e<
febättsgewinn für fid), b. I). für bie Wroßhanblung, bejro.

für ben Konfumnerein, weldjein bas ©ejdjäft gehörte, behielten.

Sofern bie in bemfelben befd)äftigten arbeitet Btitglieber

biefe« Bcteinä ober eines ber Beteine waren, welche bet

©roßhanbluug angebören, butten fie, geioiffermaßen
atS ©efdiüitsnibaber, ©heil on bem ©eioimt, aber als

arbeitet hatten iie nichts weiter als ihren Sohn ju beau-

fprudjen, ber natürlid) nad) ben in bem betreffenben ©ewerbS-
gweige allgemeinen Berhältniffe beftimmt rnutöe Jn biefer

9tid)timg bewegte fid) faftijd) in bet lebten $eit, wenigftenS
gum größten iljrile, bie non ben ©enoßeniebatten auf*

genommene Brobuftion. Binar befteheu and) eigentliche

Brobufliugenoßenjdiaften unb eingelite Brioatuntcrnebmer
haben fcßon auf inregung aber unter Biitmirtuug aus
genoßen|d)aßlid)en Krei|en ihren arbeiten! antbeil am ©e-
ttßäftSacmimt gegebeti, aber namentlich bie ©roßhattblungen
finb (ehr bejtrebt, ihre eigene Brobuftion ohne irgenb

welche Bctlgeiliaung ber arbeitet am ©ewinu auSgubebneu.
©ieS ift fießertid) nicht int ßinflange mit ben ©rmib'

läßen, auf welchen bie gange ©enojjenichajtSbfioeguug ruht
nnb 311 welchen bie Bereinigung ber ©enoffenjehaden (ich

immer feicrlidj befaunt hatte; es ift aber auch l)öd)it ge-

fährlid) für eine jehe Mealiftrung biefer ©runhfäbe, mag
iie non ben ©enofienjeßaiten felbft ober non auberen Kreifen

ausgehen, benn wenn biefer Seg weiter nerfotgt würbe,
fo würbe bamit eigentlichen Brobuftingenoffenfihaiten Kapital
unb Kunbfchaft norweg genommen fein, ©an,) befoitberS

müßte bies ber galt fein, wenn bie ©toßhanblungen —
wie bas namentlich 0011 ben engliidjen beabfirf)ti(jt wirb — in

biefer Seife Brobuftion in großer ÄuSbehnung betrieben.

Somit wäre ben ©nmbjäßeri ber ©enoijenfcbaitSbeiDegung

gerabe in bem augeublide ein feßr ftatfeS prattiidies ©ementi
gegeben, in welchem gu ihrer ©ureßfübrung alle« reif ift

unb neben ben großartigen Unternehmungen, welche

non biefer Seite in baS geben gerufen werben würben,
hätten anbere Brobuttiogenoifenfchaften einen außerorbent-

lich fd>weren Staub.
ßs war unter biejen Umftänben gang erflärtid), baß

0011 benjenigen, welchen oor allein bie aufred)tert)at>

tung unb ©ureßfübrung ber genoßenicbajtli^eii ©rmtbjäße
am bergen lag, auf bem Kongreße in GarliSle iit jdjarfet

Seiie gegen bicS Betfahren, namentlich gegen befjen an
wenbmig feitenS ber ©roßhaiiblimgen Broteft eingelegt

wutbe. ©er beruieiifte Bertreter biefer fRidjtung, ©homaS
SiughcS, bemißte bie ©efegenheit, welche bie Ihm Übertragene

SRebe gut ßröffnung ber änSiteflimg bei geito|ßenfd)aftlichen

Brobultioii bot, um jene alten, 0011 ihm felbft mehrere
Btale not ber geuaffenfd)aftlid)eit Bereinigung mit noufter

Biüigiiitg nertretenen unb in bereu auftrage in bem Manual
for Cooperators entwicfclten ©nuibjätie 0011 neuem bargu>

legen ßr brachte bann auch auf bem Kongreße eine ipegieü

gegen bie ©roßhaiibluugen gerichtete idjatje URejoIution ein

jm erften Säße ftcüt biefelbe als ©runbfaß ber genoßett.

idjaftlidjen Brobuftion auf, baß bie Arbeiter bireft au bem
©ewinn, bein Kapital nnb bet geitung betjenigen Betriebe

betheiligt fein mtttfen, in welchen ße bc|d)äftigt werben unb
im 3weiten Säße fprießt fie bie anfidjt aus, baß bie probuf<

tinen Unteruchmmiaen ber ©roßhanblmificn nach biefem

©ruiibfaße umgeßaltet werben müifen ©iefe oon ^otßoafe
unb oerHhiebenen anberen angejeheneii Blitgliebern bejür=

wortete Sejolution gab gu einer feßt erregten ©isfuffion

Beranlafiung, weldjc ihren abjcßluß in ber annahnte be«

SnttageS faub, auf bie lagesotbiumg bes nächften Kongreßes
bie picage gu jeßen, welches bie rid)tigen Begießungen
gwifeßen Wroßhanbtutigen unb Brobuftion feien unb ob e»

aiigetneßen fei, baß biefe überhaupt bie Brobuftion in bie

.glaub nehmen ©iejer änlrag würbe and) oon folcfjen Btit=

gliebetn uiiterftüßt, welche in ber Saiße mit Sugßes gang
eiitoerftanben fid) erflärten, namentlich Baufttiart Beate,

unb gwat weil ber ©egetiftaub nid)t auSbrüdtid) auf bie

Jagesorbuung gefeßt war unb weil fie ben Kongreß formell

iticßt für berechtigt hielten, aut bie ©eidjaftsführnng ber

©toßhanblungen etnguwtrfen. ©ie ©tunbfäße, welche m ber

IRciolution aufgeftellt waren, würben freilich nicht ange»

gtißen; bennod) fann man ßd) bes ßinbrucfeS nicht erwehren,

baß bie Bra.ris ber ©roßhaublungeit bei ben leiteitben Ber*
föntichfeiten ’berfelben unb and) wohl bei benjenigen mattdjet

©enoßenjd)aften lebhaft oertßcibigt werben wirb. 9nberer

Bieimmg loirb freilich wohl ba« ©ros ber Btitglieber fein,

welchen aüerbings weit mehr baran gelegen fein muß,
bie Stellung ber arbeitet gut Brobuftion uHgcmein uer>

beffert gu lehen, als baran eine etwas höhere ©inh
benbe oon ißrem Konfumoereine 3U gießen, wenn biefer etwa
an einer ber beiben ©roßhanbluiigen betßeiligt ift. Senn
nicht bloß bie Begrünbung neuer, non ben arbeitern felbft

auSgeljenber Brobuftingenoiicnidiarteu würbe ießr gutücfge*

hatten werben, wenn bie ©toßhanblungen bie Brobuftion
nad) bem alten gohnjtßteme weiter betrieben unb auSbebnten,
fonbern aud| bie gabrifanten würben bie hieigung nerlieten,

genoßenfd)afttid)e ©runbjäße in ißren Betrieben eiuguführen,

wenn bie ©enoßenfdjaften in ihrer gewiffermaßen ofßjieöen

©ßätigfeit biejeiben nerleugneten, gumaf in ben gällen, in

welchen bie ©roßhanblimgeii benfaben ®ejd)äßSgweig auf-

nehmen würben, nicht einmal auf beten ober ber eingelnen

Koniumnereiite .Hunbfcßaft, fonbern fogar auf bie fa)ärfße

Konturreng gu rechneti wäre.
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gür einen io überjeugtcn 'Itertreter bet gencfieniehaft*

liehen ©runbfäfce inie Üfjomoe ffugbeS mag eS iiieberid)Ia<

aenb gewefen fein, baß bet Äottgreß nidit ben EntfchiuB

ianb, leinen ölten ©ruttbjäßeii etntit fräftigen praftijdten

Slusbtud ju leiden, aber, wenn bis int itädiften Betfauim-
Iung — »a« fdjon im ©attge ift — bie angelegte grage in

allen ©enoffenfchaften ernitljaft etärtctt toitb unb trenn,

trab tonnt ju bejroeifelu, bie aflgemeine Meinung litt) auf

bie doii pitgbcS vertretene Seite (teilt, jo toitb nicht bloß

ein bemnäd)|tiger ftottgreßbcidiliij) eine viel größere praf-

tijdje Sebeutting haben, ionbern DtcÜeidR ift jdton bis bobin
bet ßtoeef , einen beftinnneitbeit Einfluß auf bie ©roßhonb.
lungett ju üben, erreidjt. Btt einet joldjen Kirfuttg bebutfte

es aber aüerbings einer fo idjatfen iHetolutioii utib einer io

energifdien Bertretung betidben, roie betjenigett turn .’pnobes

unb bie ©enoiicnjdjajtett miliien ibnt baiitr bautbar icitt.

©enn in bem cntjdicibcnften Slugeiiblitfe, in bentjenigen, in

welchem bie ©ettoffenjdjaiten baju int Statt be tittb , in

piofectn Umfange bie 'j>tobiifti ott ttad) toitflid) genoffen«

tdtaftlidjen ©rimbfäßen oiijjimebtnett, bat et ibttett bie rtd)iige

©ireftioii gegeben.

©eben bie engltid>en ©enoffenfchaften trättig mit
wirtlich genofjenfd)aftlid)er Btobuftton oot. je tönnen Re

getabe in bet gegenwärtigen Stage beS ©cichäftes fotoobl in

bet Jubuftrie als and) in bet fianbwirtbidjatt in fttrjer Beit

einen großen Sdjritt oonoätts tbttn. Biandie gabrifanten

werben gern bereit iein, ibte Untetncbmungeu genofjcnfdjaft>

lid) uinjugeftatten ober gerabeju an $robuftio<$lffoAiationen

tu mäßigen Breiten abuitreten. BejottberS leid)t mürbe ober

bei ben ttiebrtgett Breiten be» ©ritttb nnb Bobens bie 3luf=

nabme genofienidjafttidien Sanbmirthfdjaftsbdriebes iein. E«
ift balür eine Sehr jtarfe Steigung ootbanben ttttb io oiel

SJieinungSDetidjiebenbeiten unb ßwdfd nber bie 91ätt)lid)'

feit, in bet gegemttärtigett Beit latibwirtl)jd)ttftlid)en 'Betrieb

anjufangen, autb unter ben Ibcttotjenicbafttru bcrvidiett unb
nod) auf bem .ftongrcf) in EarliBlc tu Jage getreten Rttb,

fo febeint man batüber bod) einig ju teiit, baß bie gcnoffeit-

fdiofilidje Setricbsform bei ber Sfaubiuirtbfdtaft mdjt nur
möglich fonbern fogor befottberS oortbeilbaft ift, ttttb baft ei

au guten genofieiifdiaftlidiett Slrbeitern nicht jeblett würbe.

BIS eine fegr loitnfdjenSwevtbe, oott Dielen für itotbmcnbig

erachtete Borbebinguug wirb abet biugefteüt, baß bie ju
bemirtbid)aftenben ©titer Eigentum ber ©enoffenfdiaft Rnb,
eine SBorausfetjung, welche allerbingS in Englonb fdnoercr

als bei uns ju erfüllen, aber bod) wenigften« für bie anfättg«

liebe äuSbebnuna nidjt uttmöglid) ift. Sollten große Erfolge
burtb lanbioittbfebaftlicbe ©enoifeiiichaftett eriielt wetben, jo

würben bie vereinigten ©enofjeiijebofter unb ©emevFoeretnler

ihre gaiuc .(traft filt bie fdjon jeßt oott anberen Seiten ge=

forberte »enbentit(i ber ©cießgebung über ben Wrunbbeiit)

einfetjen unb bie Befreiung bejielben von ben jeßigen Etn=
|d)räufungen roohtfdieiitlid) balb genug erreichen.

®ie Sß}abrf(beiiilid)teit liegt fonadj aUetbitig« nabe, baß
in Englanb in toenigen Saljren gar manche probuFtioe

Unteruebntuitgen tttebt ober welliger ttacb genofienfdjaftlieben

©nitibiäßen eingerid)tet werben unb baf) viele von ihnen
aud) ptosperiteti. ©er Einjliiß, welcher babttrdt auf baS
wirtbfcbaftliebe utib fojiale heben Eiiglaiibs, auf bie SteUung
feiner arbeitenben Älafjcn unb jehließlid) and) auf feine

untere unb äußere fiolttif geübt toirb, tonn ein lehr bebeu»

tenber unb wirb ein jebt wobltbätigcr fein. Selbftgefübl,

innere ftrajt unb SittlidjFeit bet arbeitet werben gehoben
werben unb bie befiijenben Jtlafjen bürfen, wenn fle nicht

oon ihrer ießigen Steüung oerbrängt werben wollen, barin

nicht jurüdbleibett. EhriidtFeit in {»anbei unb (OJaubcl

wirb beförbert unb burd) Befeitigung Ubctftüifiger
0
>',ir>ifct)ett

glieber auf Ermäßigung ber Höften fotoobl in ©iftribution

als aud) in firoburtion biugemirft werben, aber es wäre

falfd) aujunehmett, baß bie gcnojfeuicbaftlicbe gönn betidben

ausfiebt habe, bie alleinige 311 werben, ©ie Signatur

höherer Eioilijation ift uid)t Uniformität, ionbertt Bielartigfeit

in allen SebenSforuien unb bie ©eftattung freiefter Ent>

midlittiß bcrielben ift eine ber erfteit Slothmenbigfeiten. ©tefeS
erlattut unb ftets fejtgehalten ju haben ift ein £>auptgrunb

Kr. m

ber großen Entwicflung ber englifcbett ©enoffenfebaften unb
ber Etreid)img non Bielen, welche man bei ihrer auiftdliing

als utopijd) betradjten mußte, ©arin liegt aber aud) bie

.ttorreftur aller etwa ju weit gehenbett ober verfrühten SBeftre=

billigen; tönnen bieielbeu mit eigettet .Straft nicht burd)-

gefetjt werben, io Rnb Re eben überhaupt ober unter ben

obmaltenbeu Umjtänben imridjtig, bie Berfucbe bleiben aber

in engett ©reuten ttttb jd)äbigen nur biejenigen, welche rtei>

toiüig 'Biühe unb Opfer baratt gefeßt haben; haben Re Er-

folg, fo wirb eS ihnen au Bad)abtnung nid)t fehlen, aber

biefe toitb oon ber Uebcriveibuitg fret gehalten werben,

welche eilte golge ftaatlicher Bcgflnftigung ift. Bleiben bie

etiglijchen ©enoficiifchafteit auf btefent ’iöege, tn fd)t Rd) Feine

übet wette Staatsgewalt in ihre Entwicflititg ein. hatten Re

an ihren wirthichaftlid) nnb Rttlich rid)tigen ©rnnbiätjen feft,

io ftnb Re fid)er, große, toettii mich oieUeidgt nicht fo icbneüe

iHefultale, wie mancher hoffen mag, auch auf bem ©«biete

ber rprobuftion jtt erringen.

Ä. Schtaber.

Sumrrfl« Judfcfjvitt*).

I.

gilt beit ttägen mongolifthen Sujerän Steuern unb
Beute cintreibenb, eroberte bas in bet auSfflhrnng bieiit

attfgabe jur Blflttbcruug oerftattete TOosFan atttnäblich bie

anberen fiebcujig norniatittifcheti güriteuthiimer bcs IFaiibeS,

erhörte ihre 3tcfibcincrt ttttb oernid)tcte bamit fotoohl bie

erricheubc normamtifche, als bie oott ben 'Normannen unter

ihren alten Uttterlhaitcu begrüttbdett anfättg« einer itauo.

Rnnijdten jEultur.

©te Rttnifd)rn Elemente, tneldie, immer bie jahlteidifun.

burd) ben Untergang bes sionuannetttbutnS auch btc politiid)

oomüegeitben in Btosfau totirben, erhielten balb baratti eine

toeiterc erhebliche StärFuug burd) uuntcrifchen Buwachs. gn
ihrem iinoerwüftlichen 9iomabeucharaFter jiellab in bie 'Kette

jd)weiietib. hatten bie tnongoIifd)eit Einbrecher nicht einmal
ihre Btcnfchen, oiel wetttger ihre jiiftitutiouen aui bie ©auer
juiammcitjiihatten oermod)t Schon im gahre 14dü, ttad)

ber mottgolifdien BnoaRott floogorobs, als bie aRatifchen Sie
ger nod) in 'Blobtmir lagerten ttttb faft baS gefammte ntiflfch«

ianb behertid)ten, ;erftreutc ftd) bie ©otbeuc eporbe, welche ben
BtittelpunFt ber tiiTgmjcheit glutbmelle aebilbet hatte, nur weil

Rd) im attgcnblicf nichts weiter ju überithiucmtneti barbot Sie
bas 'Kaffer Rd) geftaut, fo jcrRoß eS oon felbft; wo Kanbern
unb ©räumen, wo bie 'jiicßtbejtintiiiung beS morgeuben
©ages ben eigeittlicheti üebcnSgetmß bilbet, föttttett Rd) {eine

nationalen Bläue unb Büttel gcftalten. Einige Stämme
gogen füblidj nad) ber Stint, anbere öftlich nach Äaian.
aitrothan ober über ben Ural jurttd; nod) anbere, befonberS

zahlreiche toeibeten ihre .peetbett in ben Kolgafteppen, wo
Fie, bem erftartteu BtoSfau im elften ©riffe Itegettb, ihm
fpäter jur fietjeren Beute würben. So Rd baS crobernbe

Ahanat nicht nur jtammtvciS in Stüde, fottbem ftüdwris,

ba BFoSfau Rd) gteidijeilig fommdte, att BtoSfau, bat an
Blacht utib mongblifchet Rohheit ettlfpredieitb juttahm. ®ie
mongolifdien Eroberer tourben nidjt iowohl oon JJtoSfau
befiegt. als fie, mijefibajt auSeinaubetiaufenb, von BioSfau,
baS fie jclbft ben attbcrcu gürftenthümem gegenüber ju
ihrem Stellvertreter gemacht, ciitjcln aufgejogen worben Rnb.
Seilte erftc ffotigeutrotion ju einem einheitlidjen Seiche oer-

bantt ütiißlaub ttiitbin weniger ber ©hätigfeit feiner ilaoijd)

Ritnifdjett, gtS ber pnfRoett Uuterioeriung teiner mongolifchen
Bcftaubtheilc

attbererieits würben bie bis in« iedjjebnte gahrhiuibeit

hinein ebenfalls nomabifiteitbett BlosFauet SlaooRnnen nach
unb ttad) oon ihren fterrfchern au bie Sd)oUe gefcRdt unb

•) ’ltrtqlriäjt „Station" 3<tbrg. III. Sir. 61 unb SRr. 63 .SCufSttV

ÄnfSnge." . *
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ju mi(jbami Sflaoen für Rrieben imb Krieg gemacht Der
non bcn Siormannen importirte jlaeilche SeoötferungS«Ö uub bic geringere ursprüngliche ©ilbheit be« ein.

idjen finnigen Elements ermöglichten hier eitlen *ro=
Zefe, bejfen ber öfttidie Stammuerwanbte, bet teilte 'Mon-
gole, nur an einigen begünftigten stellen unb auch
boti niemals ooHfommeit fähig qeioelen ifl. 3nt Rufammett*
bang mit ber fort idjreiten beit AtiRebcIung ätiberte Rct) in

bcjeidiiicnbcr ffieiic bie SleBung imb ber Slamc ber ilaoifdp

fimtiiicti 'Dlatie. Jtn alten Stnfilattb Stinfer geheimen
(smerai, mürbe bet Sauet bei wadijenber ©efittung Männ-
dien genannt (mujik, ein oeräcbtlidieä Deminutio »ott maj,
Wann), unt auf bem .fsiiljepuiilt ber nationalen Kultur
bett Siamen (Sbtift jtt empfangen (krestjanin), im Wegeniat)
,jtt ieiiten untbcricbweijetibeii Weuoffen. bie utan meber ein.

rangen unb anftebcln nodi taufen gefonnt. So bebcutele

bis in bie jüngftc Reit hinein bas alte 'Kort für (*btift in

SJuBlatib leibeigner Sflaoe Det eine iermiuuS batte

beibeb ju beden gehabt, unb ben Anfang Don Kultur, Seß-
hafligfeit unb attttlichetn 'Monotheismus mit einem tombi.
nirten Sebeutungbgangen alb (ibtiftenfnedjtfdiaft bezeichnet.

gdiredlid) wie Re mar, ermüd)« nu« biefer moSfomittid).

niongotifchen Setmilbtrung ein erftet Anlaß zu erneutem
Serfeht mit fortgeschritteneren Sütfern SBeniglten« für .üof

unb Abel, toenn nicht für ba« Sott. Sit burd) cetitraliftrte

Unterbriidung getoadjicne 'Macht ber Jierrfehettben moflte bie

Machtmittel, il)re Sarbarei bie fflettüfje entroiefetterer tSioili.

fationen fid) aneignen. Aus flöten, in welchem not ber

Kcdaffrophe be« breifttgiähriaen Kriege« ber geäffte 2heil

aBer Kultur in ben .üänfceit beutfeher 'Mönche unb Stabte,

gilben lag, mar burd) bie bainaligen fieinruffifdjen Unter-

ttjaneti ber Sitbauer unb ©atfdiaucr Stegierung mancherlei
Jnbuftrie unb 3«buftrieprobuft auch in ben bunfelften feiten
in bie tnoSfoioitifcbe ^auptftabt gelangt And) burd) bic

Gnglättber, bie Witte beb fechbjehnten Jahrhunberts ben
Seeweg nadj ber notbruIRfcben Küftc fanben unb an ber

Wflnbtma ber Dwina bie Stabt Atctjangel al« eine urfprfing.

lieh btitifchc Kolonie arBnbctcn, mürbe mancherlei fremoe
©aare unb mit ihr bie Künbe uon höheren Jertigfeiten

unb Wenflffen in bie aroftrufRtfcb mongolifdje Diacht gebracht.

Je tiefer bic Waffe ber Station burd) bei« Ginftrömen beä

ofiatifchcn Stute« unb feine GinffiBntig in bic Anfänge
ftaeifdpeuropätfdjer Drganifationen janf, befto reidjet muro«
ber c£iof, befto lebhafter feine Steigung, fid) au« bett 'Mitteln

be« geptünberteii Sötte« meftlidjen KuitiS zu taufen Ser
gräfete Xqrann biefer Seriobe, ijman ber Scbrccflicbe, war
gleichzeitig nicht aBein ber ciirtgfte Rötbcrer ber beutjeben

unb fuglifchcn 6anbeI«otrbittbittigen, fonbern überzog ba«
bamalige beutfehe Seidjegeliiet Siolanb mit Krieg, weil e«,

um fid) ben rujiifdien Jpattbcl gu wahren, mit ®ettehmiaung
Äaifer Karl« V. ben beutfdien £>anbmertern unb Ättuftlern,

bie bet Rat fid) in eigener Stobuftion octichriebeit hatte,

ben Durchzug oerwehrtc. Gilt lehrreicher Äontraft gegen bie

Solitit be« heutigen Siiißlaub«, welche« bie Dentfdjen oet*

treibt, nad)btm r« ihnen ihren ®ewetbReifz abgelernt zu
haben glaubt.

ffiar in biefer ganzen Reit bie ®enußfud)t ber ®roften
ber weienttiche Antrieb zum Grwerb weltlicher ©aartu unb
ftenntniffe gewefett, an bereu Selig ba« Sott bamal« nod)
weniger at« heute 2 heit nehmen tonnte, io änberte fid) am
Anfang be« fiebzehnten Rabrbunberts basStlb. Sio babiu war
Siußlanb mit ber Unterwerfung uon 'Mongolen unb Jataren
beidjäftigt unb traf, iifttid) uofbringenb, auf teilte Glemente,
bie e« nicht felbft mit bem ©eiligen wo« e« an eutopäijd]en

$tlf#mitteln unb Dehnungen beiaf), lcidit niebergewotfen

hätte Man beburfte launt höherer Ginfid)t unb'lechnit,
um turanifchc Somaben zu uttterfochen, bie, wenn fie fid)

nicht zu einem Staubzuge jdiaarcnwci« oeriammetn, wie
einzelne Sienenftbcfe zusammenhanglos ba« ianb zu burd)=

ziehen pRegcn So würben Ztajan, Aftradjan unb Sibirien zu>
nieift ooti einer hanbooB halbbewaffueter SReiter erobert, bereu

Stätte nur in ihrem geineinjanteti Auftreten gegen zerftreute

Steppen Räumte beftahb; fo ift ber Jieft ber furchtbaren korben

fdjliehlich flang= unb faft fampfto« oerfunfen; fo hat man im
Sorben be« europäifchen SRufelanb« Stredcn, bie Deittjchlanb

an ®röfie iibertreffen, aflmälig burd) bie blojte Stationirung

non ©achtpofteii oftupirt 3n ber Schlacht, welche ba«
Sdjicfjat uon ganz Sorbafien beRuitio entjchieb, tämpfteu

nur 600 SiuReit gegen Shau Äuüd)ium ’fflurbe einmal

ftärferer ©iberitaub geleiftet, ben bie ntiiifchett Steifer unb
ba« wenige, hinter „wanbetnben Sejeftigungen" täinpfeube

Riifsoolf nicht tu brechen oermod)te, fo iitiicfte man bie

beutfehen, ieit Witte be« fünfzehnten 3ahrhuuöert« gebilbeten

Rtembenlegionen, bie reit&ry unb soldaty, uar bie Rront,

ober bebieiite fid) beutjdjer Ingenieure unb iaftitcr, bereu

man jeit bem Auffommcn SloSfau« ftets einige zur fionb

Zit haben pRegte Al« bie Stabt ftajatt fid) gegen Rioan ben

Schvecflidjen tapfer tochrte unb bet ruiRfd)e Solbat, au .Räuber

glaitbenb, tiidjt mehr uormärtS tooBte, lieg ber Rar jeinen

fdiwäbifchen Relbzcugmeiftcr uon Rahteti&bad) fomnten, ber bic

'Mauer Rüg« unterminirte unb bamit bie Jataren Dollfommett

überzeugte, bah ber Siufje bod) noch beffet Rauhem fiiitnc al«

fie ielber. 3nbe« blieb ba« .neer felbft auf bem Jööhepuult

biefer Gpothe weientlid) anatifd) bewaffnet unb geführt, unb
etlitt manchmal oott ben anberen reineren Afiaten, bie e«

aettiöhnlidj z» Saaten trieb, unb faft ftet« oon eutopäifehen

irnppen, wenn e« mit ihnen iit Berührung taut, bic

fdjwerften Sitebetlagen. Setielbe Jwan, ber Äajait imb
Aftrachan nahm, toniite nicht uerhiubern, bah bie fnm'jiheu

Jataren ihm 'Mo«fau abbrannten; gegen hie bcnricbeii Siitter,

trotjbem Re fchon burd) ben Sirchenftreit unter fid) zerfallen

waren, gegen Sdjweben unb Säten oetmochte er mit feinen

jo oiel zahlreicheren Sdjaareit unb hot) aB feiner graiijauieii

JtriegSfiibrun« nicht« bauembe« auäzuridjten. Sein immer
wieberholler Serfiuh Zur Dftfct z 11 bringen, mißlang ftet«.

Ginmal würben ihm 16000 Muffen unter Sfltft fturbefi oon
4000 Säten, ein anbetntal 40000 Siufjcn oon 14oo Solen
gefchlageit. Al« in biefen Kämpfen Stephan Sattjori), ber

erfte polnifd)c ffiahtfönig, fid) bem fdjrecflicheu 3n>au
aegenüberfah, hielt et fein beutid)eä Rufjoolt für übermäßig
ftarf, weint e« eitt« in zehnen gegen bie Stuften oorging.

Seim Sturme oon Solozf, einer reiner erften Ihaten, war
ber Ginbrutf, ben bie beutfehen ÄOlbnet auf bie ruiftjdjert

Äattottiere machten, ein fo furchtbarer, baß Re fid), ehe feite

über bie 'Mauer waren, neben ihren ©eidjühen aufhiiigeu

(1679). Maffenjelbftmorb in ber Sd)lad)t bei Kenten, bic

an Kamp) unb Stut gewähnt waren, weift in (einer gro<

testen Schwäche auf ein überwälrigeitbeS SetouBticin ber

Snjeriorität. Sie hatten freilich ®runb hazu. Slodj hreißig

3ahrc Später (1610), in ben langen Gtbfolgefämpien unter

3wan’« Kitiberit, Gnfeln unb embeimifdjen unb frerttbeit

Sräteiibenten, töbtete eine Heine beutich'polnildjeSölbnerttuppc

be« König« oon Solen att einem Sormittage 7000 Gimoohner
sMo«fan« imb brannte, al« fie Rcb oot her Ungeheuern
Ueberntacbt ttad) bem Kreml ,juriicf,jte[)cti mußte, bte Stabt

ungeftraft ab. Da« Aufgebot oou ganz Stufjlaub tonnte

ben Kreml nicht eher nehmen, al« hi« bie ausgehungerte

Bejahung ')Jlen(d)cnflct)ri) gegeffeu hatte, unb aud; ba nur

wenige Jage oor politiidjem Giitiat); troßbent würbe Rtirft

Sofareti, bet bie Grhebuitg führte, ber gefeiertfte .tielb ber

Station, unb ift noch heut her tqpilche Sfeprdjentant

mo«fowitifcheit fjelbentbtnn«. Die 8cicf)tigteit, mit weldjer

bie Stuffen hei aUen biefett @elegenl)eiteh oott ben befler

equipirten unb fommanbirten ,2Beftlid)en" niebergejd)lagen

würben, erinnert manchmal an Retbittanb Gortez unb ieine

graujame Schaar ®erabe wie bic Siujfett, nun fie Rd)

ielber europäiiehe ©aßen unb laftil angeeignet haben, ihrer

jeit« bie Genttalafiateu zu Saaten treiben. Kaptain Suruabt)

gegenüber ipvadjeit bie rujüjdjen (Dffijierc im Sir Sana Rort

Kafala oom lebten Khofattbcr Reibzug al« oon einer „Rajanen*
jagb.“ Seftätigcnb jagten bie Khiuefen zu Urgeutfd) bemjelben

engltfd)cn DjRzier, baß fie in bem Katnpic, nach welchem Stuß«

taub ihr Khanat trat) be« ber cngliidieii Stegietung gege-

benen Serjprecbenb thatfädjtid) eiitoerleibtc, einmal in Reben

'Minuten gejd)ojjett hätten, tuährettb bie Stujfen, mit einer

Spietatt be« alten Dreqfe bewaffnet, fünfmal in einer

'Minute feuerten. RÜnfuubbreißig Schuß gegen eilten! Da
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(auf oorfber thüringer Slidjje in wenigen Shinbrn ber lebte

fReft beb Keltrcid)« oon dtiptfdiaf.

©ie .Sümpfe, in benen bie Jioon«, bie legten Bad)=

folget bet norniannifdien SRurif«, 311 Girant* gegangen inaten,

enbeten mit bet Erhebung be« fünfzehnjährigen .«naben

Kichacl SRomanoff auf ben Sbron ( 1613 ). Kit 3,10011 bem
Sdirecflidien oerfchmägert, Ijotten bie fRomanoff« unter feinem

Soljue Scbot bem 8anbe einen aQmäditigcn Kinijter ge.

S

eben, gelten jener tuffiid)tn Sitte, welche ba« 8011b immer
en Bermanblen beb Raren unb 3111110! ben Benoaubten

feiltet Stau, bei! mit nutofrotiidier Offenheit fogenonnten

Rcitmeiligeii, b. b- 3eittociligen ©flnftlingeit (wrementschiki),
ouMiefette. ©eti Änaben Kiebael emofa 1)1 aufeer biefet

id)3ncn Slbfnnft feine Jugenb, welche eine 9icgentid)art bet

ftteitenbeii SSbligcn möglich modite, unb ba« Sliifebcii feine«

Bater«, Sijttjof« itljiloret, ben bie Bolen bamal« ol« (He«

fongenctt in linfetein Kaiienburg an bet KeichicI kielten.

BicBeid)! mürben onbeie SBeioerbet and) bnrd) bie ©ettuilt

abgefd)tedt, loeidjc bie gierte be« polnischen .finnig«, ben

eine ftarfe Stbelbpartei batte 311111 Raren mäbleii wollen,

initiier nod) im l'anbe beiafeen.

3n ben langen Stiegen, locidie bet ©Tbebuttg ber neuen

©hnaftic ooibcrgingeii 1111b folgten, batten bie SRtifien ben

Kertb frembct Kaffen, KaniiSzucbt unblaftif nod) filblbatcr

ol« fonft an ihrem eigenen Rleiide fcnueii gelernt, ©er SBunfd),

fid) bie wunderbaren fremben 9)lad)tmitiel anrueignen, toar

natilrlid); bieie Kacbtmitlel bonpliäcblid) in Stinten 311 er«

blitfen, auf ber batiialigeu .ftulturftufe bet 'Jialiou er»

flärlicb unb verzeihlich ©er Beranlajfung bot ficb nur
afl3UDicle unb unmittelbare, ©a Klabislao, ber Sobn be«

pofnifdjen Sönig« Sigiemunb, ber oon einem Ibeil ber

Begann fdjon »or Kidiael zum Raren gewählt mar, fid)

nod) initiier al« rtchtntäfeiaev perritber KuRlanb« betradjtete,

unb ba« Sattb, foioeit er tonnte, bemgemäfe bebanbelte, oer.

bfmbete fid) Blidjael mit Sd)iueben unb Siitfeu gegen Bolen
unb begann nad) langen Borbereihmgen ben Ätteg. ©ie
Horbereitunoeu beftanben batin, baft et ben ’S bei itodj ein»

mal ©reue Mir bie 3u crioartenben ifäbrlidjfeiten fd)ioBren

liefe: bafe er eine 9 rt Üonbtog berief - eine erlefene ©c>
fellfdiajt oerftänbuifeinniger ?lbliger unb ©eifttidjer — meldje

lanoeSfiblidjerroeife mit ber Stirn auf bem Baben oor ihm
liegen« bie etiorberlid)en Weiber für bie Diüftungen, ohne
RalRen unb Seiften zu befttinmen, 3U befdjaffeti oerfptad)en ;

unb bafe er, alju gettärtt, beutidje Ä'anonengiefeer, Cifiticrc.
tt k —.^1. * v-.* — t; jr„rj a

Unteroffiziere unb Solbalen loarb, um beit uäd)ftiofund)ene=

toertben ibeil uttferer .Hultuv, beu milit&rifdieii, auf iein im
Jöbten fdjou rvd)t geübte«, aber mit ben roirffainftcii KeHjo»
ben nod) 3iemlid) unbctannte« Bolf roeitcr 311 übertragen,

©afe Klabislao, liuumebr and) ftbnig oon Bolen, ifeni trog

aller feiner IKfiftungeu uub friegerijdjen Steuerungen beim
elften Keitcontre (€d)lad)t 0011 Sntolenef, 1633) bennod)

feine |ämuitlid)eu europäifd)cu 'Kaffen unb Wefcbüge abnahm,
veitnc brte nur ben (iijer Kidiael fHontanoff’S, fid) neue 311

oetfebaffen 'Ivet cjeblicf) fuebten bie Bolen, bereu .Röntg ftfeon

fünfzig Jagte früher in einet ärt (fitfularbepefdie bie

ßbiiftenbeit baoor geroarnt batte, „ben öjtlidien Barbaren,
bie alle« 311 übeiflutbeii brobten, Kaffen 311 oetfaufen", beu

©urcbgang rum Kcnfehen uub ©erätl) nad) ben rnffiteben

Stauben 311 oetbiuberu. 3» tiaii« oielfad) linbclobnt, tauben

beutfcfee Sedjtiifet immer zal)lreid)er ihren Keg 311 bem
zahleuben Raren, ©er ©cutjd)e Karjeliiiä legte an ber

Bolga, Softroma unb Sd)efena, Sriniu« in Siila unb ber

Umgegciib, anbere au anberen Orten ©ijdRife», Kaffen« unb
Kunitionewerfftälten an. ©leid)roie bie Gbinefen feit ihrem

längeren Aufenthalt bei 1111« anbattcub unferc ini(itärifd)en

Kerfe libctiefecn ioUen, mären bie bamaliaen Ärupp's unb
Käufer’« bie elften beutjdien Sabrifantcn im Kv«fauer ©cbiet,

benen fpäter io oiclc anbere uiitjlidirrc 3U beiberfeitigem ©e«
loiun felgen joUtrn. SSI« er ftarb, Ijinterliefe 'Biidjael aufeet

ber oon feinem Vorgänger, bem ÜJlongolcn Serie Wobunoff,

gemietbelen, loefentlid) beutjdien Sfcibmaebe 0011 ‘2600 Kann
noch acht unter beutjdjen Dfligiercu jtebeube 1111b theilioeis mit

©cutjcbeii befefete Stegimenter: ein ©ragoneiregimeitt, ein

leidjte« SReiterregimcnt uub fedj« Jufaiiterieregintenter. Sie

europäifirten Sftnfelanb, in bem einen fünfte, in roeldjeni

baffeibe bamal« Guropäifdje« oerftanb unb 3U beRfeen

ioüufd)te.

'iltithael’« Hladifolger üleri«, ber fdjon bet Batet Beter

be« ©tofeen toar, galt für einen milben .$errn, meil er in bet

Unterhaltung nur mit ,fügen ,)u treten unb nicht alfoaltidi

gcioobnbeitbmäfeig zu bauen unb fteeben pflegte, ©rofe biefet

ieltenen friebjertigteit ieijte er bie militäriiibe 6r,jiehuna

feine« Staube« fpftematifd) fort. Je nteht Re ihm gegen bie

Zeriaüenbeii Steidje ber Bolen unb Äofafeu itugteii — bie

enteren toareu burd) Qiufiibruitg be« ©ahlfönigthum«, bie

leüteren burch ihre gefabrbete Stage zioiidjen diujfen, Bolen.

Surfen unb jataren in BerfaD geratbeu — befto lauter

erjdioll ber 3arifd)e Muf natb beutidieit Sd)iocrtjegern, Sei*

toebcln unb Sergeanten ÄriegSobetfte unb RelbbaupÖeatt
trafen ebenfalls ein. ßine ganse Äolonie beutfeber .'gan*

tueifer imb .'Jönblet mürbe tbetl« burd) fit, tbeil« mit ihnen

nad) BioSfau gegogen unb io jebt begünftigt, bafe ba« Bot!,

burd) bie ©ulbung ber Ungläubigen beunruhigt, burd)

Spe3iatocrbotc gegen bie S'iadjaljtmnig bentfdjct Sitten io

ber .poffnung auf ben (frroetb ber Setigfeit geftärft inerten

mufetc ©ie beutiiben .V)0üeniöbne, wie ber iHujfe Re ftbmciibei-

baft unter Rdi, wenn bet „Rar nid)t babei mar, nannte,

braditeu bamal« auch bie erfteil Boote, ba« erfte Sbeatn
uttb bie erite Jtpothefe nad) Bio«fau Jenen Booten ent

nahm Beter bolb barant bie tfenntniffe, loelcbe in ihrer Sor
jefeung ba« Saltiid>e unb Sdpoar.je .'Reer mit bmiberteo

Bon r„jRid)en Orlogfd)iffeti gefüüt hoben Slatbbem eint

tufRfdie Stuppe untet beutid)en OfRgieren ben alle« oor Rd)

niebermerfenbeii Äofafeneinfaü unter Stenfo SRaiin abge
jd)lagen. mürbe ein belräditlidier Sbeit be« .fjeeres, 90000 oor.

200000 Kann, euvopäijd) organijirt unb unifarmirt, lnübrenS

bisher alle« ben iuongoliid)en.fiaftan getragen, uub übenoieaenb
beu ©rbmtngen uubBräueben ber ehemaligen aRaltid)en8anbec»

herren uadfaelebt batte. Surditbar tob unb milb, toie Re

ronren, beiafeeit bie Blongolen nid)t blofe mehr Vanbmttf
uub ©eioerbe, jonbern and) mehr ftaatlicbe unb friegetifebr

6inrid)tungen, al« bie Stuften. fur3e Reit nach ihrer fi

Regung, ihr eigen nennen tonnten. So mongotifirte Rd)

ber Üiufje militarifcb, ehe et uit« bie Obre crime«, Rdj in

üteib unb ©lieb 311 gennaniRren. ©ie europäifibe Uniror

iiiirung ift ieitbem auf immer meitere Sruppentbeile au«

gebebnt morben, bi« Re 00m gegenwärtigen Raren belannb
lid) burd) eine halbe SRücffebr zur aRafifdgen Stacht eifert

marb. Stiefel, .$oje unb fd)räg gefnäpfter .fialbtaftan Rn*
loieber gut tutantfd) geroorben

©afe Beter ber ©rofee auf biefc« wichtige ©ebiet nicht

eben beu geringften Sbeil feiner Sbätigteit oerweubett, ift

befannt Gr batte freilich bejouberenWruubbazu. KiefeinBatn
vor Stenfo Satin, fo würbe Beter oor ben Strelifeen burd)

bentfdic Stuppen (int lefetereu SaH 00m Schotten ©orbon
fontmanbirti gerettet. Bad) allein, was feine Botgänget für

europäifibe tSuSftattiing unb ©inübung be« $eere« getban
fanb er übrigen«, al« er, feinem Batet folgenb, bie ru(Rieben
Rabueii nad) Kefleu wenbete, bie Kliffen nod) in einem
Ruftanbe, weldier ihn bie Bieberlagc oon Barwa (1700) aU
eine „auffarbenmg zu UmfidR unb Sbätigfeit“ in jeinem Sag»
buch gerabezu begrüfeen liefe, ©er beutfcb polmjcbe ©enrral
isallar, ber in bei Schlacht gefangen würbe, nennt ,3hto

Rattfcbe Btajeftät feinen Salbaten uub feine ©enerale jo muthig
wie Rri)fd)e" 91lerbiug« waren 63000 Stuffen oon 8000
Sdimeben geid)lagen unb grofeentbeil« gefangen genanraun
worben’ ©a ijtefe e« fid) anftrengen Beter engagirte fofort

wieber Srembe wo er fonnte, uub gab ben Bolen ein nicht unbe-

trächtliche« JÖeer förmlich in bie 8ebre, fo bafe bie Kepublif
jetbjt ba« Ketfzeug ichärfte, ba« Re fpäter oemichttn faOir

Schweben ©ott fei ©anf gewachfen." Gbetijo wie liSO Jahre
früher mit ben ©eutfcbeii, war e« in beu erften Äämpfen
mit Aarl XI. nid)t bei zehn gegen einen ber RaH gewefen
Kieber Reben Jahre barauf, nad) ber Schlacht von Bultaroa

1709
,
fdjreibt et jubelnb an ’dbiitital Aorarm

: ,Jeüt iftraiHMW
epilfe bet ©rutibltein oon Betersburg ooUjtanbig gelegt.'
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Wan qlaubt 2amed) gu hören, ber, iiachbem lein Süljn
SThubaifain bie ftunft ergene Waffen gu idimiebeii, erfunben,

feine Sätibet gujammenruft unb in ba# ältefte 2ieb btt Sibcl
au#brid)t: „Sen Wann erfcblag id) nun für meine Säunbe
imb ben Jüngling für meine Seule Siebenmal roarb Kain
gerochen, aber 2hmed) ftebenunbilebengigmal." ©leid) bcm
olutbürftigcn tfnfel Äain’S fannte ber flu je >}ar, roas bie 3äelt

am hanbllchften regiert unb muhte loa« er an feinen

Offizieren befaß- Sie lange Urbeit oon Eauptmann
unb Fdbroebel mar gelungen. ßine i9rt Fortjd)ritt

batte fie fRufjlanb fidjer gebradit Stufjlanb mar, zumal
bei ber SJtcnge feine« Wciijdjenmaterial« unb ber ©leid)*

giiltigfeil, mit ber es geopfert mürbe, europäifdjen .fietren

allmäblid) gemachten unb bnburd) europäiidie unb meftlidje

Wacht, anftatt einer afiatiidjeu unb ältlichen, gerootben.

Ser Slniprud), bie Barbarei aufgegeben gu haben unb in
bie CSiuiliiation eingetreten gu fein, ging mitbin oon ber

Aaferne aus unb mar gunädjft auf fie befd)ränft.

laufenbe ooit gremben aller 8trt unb ein gange# ntedlen-

burgijebt# ffotp«, pan Sieter bei feiner Sefefjung be# $ergog<
tbum#‘) groangimeiic berangejogen, halfen meiler nadj. XabeiK auf bas Wtlitär, aufjer ben ungebcuereu Watural*

gen gu feiner unentgeltlichen Slerpftegung, gmei Wil*
lionen oon ben brei Wiüionen SRubel, roetdie bie öffentlidten

Söaareinnabmen nod) 1710 betrugen — ifiuuabmeu, bie

fdjon Sieter# humaner Sorgätigtr in feinem regimenter*

bilbenben ßifet io (ehr erhöhte, bah £>unberttauicnoe in bie

Wälbet flohen, rebeUirien unb netbungerten. Sie ©rnuiaiii-

feit, mit ber bet Solbat gepreßt unb bebaubeit mürbe, aber

hemmte tbrerfeil# ben ßintritt jtbet anberen ©efittung mehr,
als bab biadjen Orbnung, Unterorbttung unb ßfergitium,
bas im ®otaidon gelehrt mürbe, ben fieuteu nutjen tonnte.

Sion bieitr ©raufamfeit unb ihrtn ioginleu Aonicaueugen
ift ein Sieb gu fingen. Sie Haren, roeldje bei berunter|d)ieb«loien

Äiigiamfeit aller ihrer llntertbanen immer größere Eetre
beieffen batten, alb irgenb ein europäijdjer Fürft, hielten

geroöbnlich nur einen fleinen 2 heil ihrer Struppen unter

Waffen, unb ergänzten biefelbeu gumeift aub .freien ober
freimillig angcroorbcnen Säuern. tSrft Steter ber (brofje in

(einem roeltftürmenben glug fam auf ben bamaib nod) um
aefaf)ten ©ebanfen ber allgemeinen Wehrpflicht, roeldjer

fomit liidjt in Stengen, mie mitunter angenommen mirb,

fonbein in fRufjlanb, nicht gut 3'triicfrocijung frangöfiiebet

llnterbrüder, jonbein für bie Bmecfe mobforoitifdier ämbition
unb 3noofion erjnnben morben ift Sa« Jahr 1699 iah
ben Ufa«, meldjer bie erfte grunbjähtiri) allgemeine 'Keimten
aufhebuug befahl unb gleichzeitig ben Sirogentfah ber 8u#*
fühnmg beftimmte. Jebe« folgcnbe Jahr erfreute fid) neuer
Scieljle ber aleidten Slrt. Obfehon nod) bie Fühlung oon
1722 nur 888, 224 £cunftätten unb 6000000 ftcuetpflich*

tiger Wenfehett ergab, mürbe 1703 ber fünfte Warnt im alter

oon 20 bi# 30 Jahren aubaehoben; 1706, 1706, 1707 unb
1708 je ein SRefrut oon 20 $eimftätten : bann mit furger

Unterbrechung eine nod) höhere Ziffer bi# in bie groangiget

Jahie hinein Cbenein mürben olle ifuhrlente, ©dmlbiict,

Siebe unb fonftige SSerbreetjer, anftatt bejehäftigt ober be>

(traft gu roetbeti, in# Eeer geftedt; ade leibeigene eilige*

laben, fid) freimillig gu melbeit unb babuid) oou ber 2eib-

cigenfehaft gu befreien, roa« faft niemal« einer that; unb
aufierbem ba« Soll ber oeridjonten 19 Eeimftütten gu
.£>tinberttaujeuben herbeigetriebeu, um Kanäle, Schiffe, Släbte
unb Straßen gu bauen. Säährenb ba« ftehenbe 6eer trog

ber furchtbar blutigen Kriege Seiet« ftet« auf 260000 Wann
geholten rcarb, mürben gurörünbungSeterbburg# allein oon
1703—1714 an 300000 Weuid)en entboten, rocldje roieberum

oom 2anbt ernährt merbtn muhten, bi# fie grohentheil#

au bet 'Srbcit unb ßntbehrung gu ©ninbe gingen. Crbenfo

ging eb beim Sabogalaual, ber ©rüitbung oon lagaurog

*) ttt# Seite 1714 ben Sd)lt>ebni mirt) Sommern gefolgt toor unb
babet audi aenen 33t«mat npertrte, bat ber .petgog von Sitedteuburn

um mtftfibe ptlfe gegen jeinen otUu ftnnbn'd) flefimilen tlbfl- (br erbten

fie unb imigte jum San! ein nierflenbllrgttlbe# ttory# cum (finemgieren

ber btuften nad) 3Kc#fau fdjiden. (b# ift mdjt luiebergtlommen.

imb anberen arbeiten, Dort benen nur ein breihigftel ber

Slubgehobeneu gurüdgutehren pflegte. Sie ßioilrefrutirung

mar fo brüdenb, mit bie mititärifche; bie ßrtnihrung beiber

iSortcn oon Slcfruteii gteid) id)Ied)t. Ser äotbat mit Won=
tirung unb Srot foftete Seiet 46 'Warf jährlich, ber ’Srbeiter

30 bi# 4t
I Sfenuige täglid), roogii freie Serpfleaung unb Se*

hauiung burd) bie eben nid)t au#gel)obenen Seootferung#*
theile fam.

Siih biefen burd) Seter# Stater imb Seiet, ben Urhebern
ber europäiidien ßrobernngepotitif tKujitaiibü, furchtbar ge<

fteigerteu Saften gu entziehen, marb rafd) bie Sarole ber bäuer-

lichen Seoölferung. Unter bem Sater flohen bie jungen Staunet
in bie leeren fübttdjen Steppen, bie fie beoötfertcn imb
at# „Aoiafen", b. h unabhängige Wämter befehlen; unter

bem Sohne, ber jene ©egeuben bereit# mehr in feiner ©eroalt

batte, gogeti fie in bie ötttiihe ßinöbe Jn foldien Sd)aaren
liefen bie SteniiiigSpjlichtigeii in Säätber unb SBttften,

bo| im Jahre 1715 in Sloofau aUcin 20000 fehlten.

Sehnliche« geichah au fo oieleu Orten, bag fdjticfjlid) ein

großer Jheil ber jüngcreii Seoölferung entlaufen mar, unb
ber luriidgebliebene ältere Sheil maffenhaft gut Jagb auf
bie flüchtigen Jünglinge oermenbet mürbe Sieje 'Wenidjen*

jagbeu unter Seter bem ©roßen erfüllten ba# gange Weid)
unb bitbeten einen baucrubeu Äricg gegen biejenigeu feiner

Itiitcrthanen. mcldie er gum .Kriege gegen anbere Sölfer

iebr gegen ihren ©utifch imb Willen brauchte unb gmang.
alle# Serfolgen, Sängen, Sranbmarfen unb 'liüfternaidreihen

tonnte ba# Weglaufen ber äcrmften uid)t hinbetn, alle«

Serbot bet- aimoieiigcben# — bie Strafe mar 10 Wobei —
bie Täuflinge nicht abidpreden: bie Srutee, bie au#
260000 Sfanu beftanb, erzeugte eine nod) oiel größere

angabl oon 2anbftreid)ern unb Stäubern unb anberem brot*

loietn Soll, ba« ptüubernb umhergog ober in lataren*,

Äitgijen* unb Saidifiretigeltcn um almoien bettclub oerfam.
1722 mar ber Sergroeiflungämuth bet 2äuflinge io geioalt«

fam, bah eine Sanbe oon 9000 'Wann unter früheren Offi-

zieren fid) Setcrbburg« gu bemächtigen fuebte, unb militärijd)

abgeid)lageu tuerbeu mußte. Sun gab e# ein .Knuten unb
äutbäugtii an ben Wippen. Jn bemfelben Jahre loarb eine

armee eutfenbet, um 20000 Flüchtlinge au? .Rata
n

jiirüd*

guholcn. älm glüdlichften mären nod) bie nad) Solen Surd)>

orechcnbeii, mo Stenlfchifoff'# 2>eer 200000 foldjer Seferteurc

mit ihren Familien angefiebell janb unb mehr bringenb al«

fteunblid) gut Witdfehr einlttb. So ftarf ging bie Solf#gatjl

unter bem großen Seter burd) .Kriege , Stilitär* unb ,HioiI>

tRefrutirungen, Sefertionen unb loufenbmeiier .Einrichtung

oon Seferteuren gurud, baß im Jahre 1711 übet 89000 uer*

taffene Suucruhcimftätteii in but iiorbroeftlidjeti Stooingen
allein leer (tauben. Sülfo faft ber gehnte 2t)eit aller im
gangen SReid)! '.'Iid)t beffer iah e« im Süben au# ©äuge
etceden fielen micber ben milbcn 2hieren anheim.

3u bicier Siaffenbefertiou ift bie Snfidgt ber bamaligen
Stuften jomohl über bie crobetnbc aujgabe enthalten, bie

Seiet IRuhlaub geiefjt hatte, al# übet benienigen Iheil ber

ßutopäiriruttg, beit er gnr ßrfüUuttg biefer aufgabe jafort be>

burfte unb ronflid) in beträchtlichem ©tahe erreichte

„Sie 'WoJfomiter fönuen“, tagte fterg not Seiet’# jteit

ber id)mebii(be Sieiienbe Sfijt in ieinem Seridjte an ©ultao
abolph, „obidjon fie aüe# Ftembe hoffen, bod) nichts gegen

Frcmbe ol)tte Frembc ausriditeu.“ 'Wan muh lia(h allem obigen

geflehen, bah fie and), atigciehen oon ben engen auffaffuitgen

ihre« bpgantiiiifd)en (ihriftenthum# unb mougolifirten Heben«,

einigen ©rinib hatten ba« Frembe gu hajien. Sie 6in*

führung be« Fremben befähigte ben gjaten, feine Unterthaneu

für ßmedc gu oermenben, bte ihnen gleichgültig mären unb
nur menigeu uou ihnen ba« miitbefte uüljteii. Wit ber $e>
fähigung mud)« bie Serfndjung, unb mir miffen e«, ob man
bcrfelbeit unterlegen ift aber nicht, unb mit mcld)ent ©e*
iammtrefuttat. Seit 200 Jahren anhattenb gnrn Sienen
unb Fechten oenoaubt, hat ber Stuffe ebenio fehr unter ben

rujfiicben ßrobcrungeu gelitten, al« irgenb einer feiner ßt>

oberten. Sa# Solf, allmählich gu fehr militarifirt unb«, entläuft atlcrbiug« nicht mehr in heilen .«laufen;

(errichtete hat fid) jogar graßentheil« an bie ßitelfeit
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gemahnt, im fruebtlofen '?<tebtrjcf)lQCl«tt anbeter eine natio.
mile Gröfte gu erbliefen; ber Scamte unb [fabrifant applam
birt jebesmal bem ©rioerb meiterer 0u«beutuiig*gebiete.
Soroeit ift in btt Ibat ein imperialiftifdier ©tfolg ergielt.

9ber menn c« feinet meilereit ©rörtericng bebarf,

mieoiele geiben bieie militärijd)e nrovaifitnnq bem
rujfijcben Untertbanen gebracht, jo erübrigt eis gu (eben, tnie

toeit bie $umamftrung bet Jnftitutionen. bet Gebauten unb
gebenogioccfe gleidigeitig oon ben faiferlid)en Kejormatoreii
beitiebtn unb etreidjt toorben ift.

frerntan Stemmet.

BEirfdirnttatiit unb (Sctflcshranfdjcif.

81« im oorigen 3obtc enblid) gid)t in ba« fletjeitn nift=

»ofle geben unb 2 reiben be« König« gubroig oon Sägern
gebradjt lourbe, ba tauditen iiberau Steminiecengen au bie

gefrönten Jbioten be« Stugufteifcben Gefdjlecbt« auf, bie

Sueton in aller ihrer gdjcuBlidjfett jo treffenb unb paefeub
qciebilbert bat. Jamale mar ba« Sud) De« engliftben
Snicbiater« Jrelanb*) über Geifte«ftörung bei biftonjd) be>

beutenben Berfonen jebon (©nbe 1885) erjebirnen ; Don uuge.
nanntet £ianb flieftenb unb flar überlebt, erjdieiut jeljt bet
3bfil beb Originale, ber fid) mit ber Sigdjoje ber .{>errfd)tr-

mnd)t bejd)äitiqt. — Der ©üfnrenmabnflnn ber ’ Julifdp
©laubifdien «amilie, ber jdjon fo oft gcfcbilbert loorben ift,

unb and) beutjdje Dichter, mie ifreqtag unb ©ilbranbt,
freilich in jebr Derjdjiebener SSeife i nfpirirt bat, toirb gunächft
ficrg unb treffenb djarafteriftrt.

SB« fid) nid)t an Sueton feibft toenben »oflte, ber in
feiner Schilbermig uor nid)te gurücfichrrcft unb an natura,
liftifdjer Deutlidjfrit feibft faum oon Juoenal fibertroffen

roirb, ber fonnte in tem Suche beä beutfeben Snidiiatere
ffiiebemeifter ") eine treffliche SchilDerung beb üäfaren.
roahnfiun« finben. Jrelanb, weniger aubfübrlidi al« jein

Sorgänper, aber umfaffenber, erftreeft feine Diagnoftijchrn
Unterjudjungen aud) auf bie übrigen, nicht gur ftniferwiirbc
gelangten SDfitgtieber beb Julifd)»6laiibi|d)en $>errjd)er=

gcjd)Ied)t« unb loeift aud) bei Julia (Iod)tcr beb 8ugiiftu«)
Jruiub, agrippina unb fBtefjalina bie gweijellofen Spuren
griffiger abnormität nach

häufig mieberbotte ©ben ber einzelnen Familien,
niitgliebcr untereinanber fdjeinen baranf eingemirft gu haben,
bie angeboiene 0nlaqe nod) gn fteigetn, bie ber gamilie
eigentümlich mar. Sluguftu« felber icar burebau« gefunb
unb normal angelegt; bie ©pilepfie ßäfat«, feine« Gtoft=
anfei«, aber »ererbte fid) burch Sennittclung feiner lodjter
Julia unb feiner Schmrfter Octaoia, unb oerbaub fid) in
rablrtiditn ©ben mit ber geiftigen abnormität, bem ©rbtbeil
ber ©laubiiebcn ffamitie ichon in renubüfanifebet ßeit. — Sein
aboptiofobn, ber fpötere Äaifer Dtberiu«, geigte biefeu ©tb
fehler ber ©laubier in einer ©rfranlung an Sjtelandjolie. bie

nicht heilte, jotebern einen iefunbären Ruftanb be« Serfol-
gungsroabnfinn# für ben gangen Sieft feine« geben« gurilef.

lieft. Jn berfelben Generation ber faiierlicbcn Jainilie
finbet fidi bie burdi ihre franfbaft erotifchen Steigungen berüdp
tigte Julia unb Online. Jn ber gmeiten Genetation nad)
auguftn« finben mir ben Sclbftmorb ber älteren agrippiita
in ber Srrbonming, unb ben »d)t»ad)fimi be« ßlaubiu«,
beffeii ängftlidic« SBcjen balb in ben SerfoIqungSioobn be«
Sferrücften aubartete. llebrigen« finbet fid) bei ßlaubiu«
eine Baffion, bie ber „primären Serrfldtbcii" häufig eigen
ift: ber £iang au gtanimatiieben unb ortbograpbifeben
Spielereien*, bie oudi ju einet furjlebigen offiticllen Ortbo
grapbie führten. Oie britte Generation Ijefette Dem ©laubiu«

*) W. W. IroUnü The blot uj.on tho brain. Htadiflfl in
ilirstorv And Psycbology Rdinburgli. 1886

.f)erTfd)ennadsI unb fftnitretnliifbeiL tlulorifirle lli'ler'fturiii

(Stuttgart 1K87. *. tu«. 130 ®. 9»
••) 'Xrr däiarrinoabnliun. g)atmubcr 1976. 9tümpi(T.

feine Gattin ägrippina, bie ftftamlofefte unb blutbürftigfle

unter ben Krauen be« Geichlecht«.

Jn ihrem Sruöet ©aligula, ber fid) lebenbig |um
Gott unb fein flierb juin Äoiilul ernennen tieft, erreudit ber

ffiahnfinn bie Stufe Dollfommeuei- ifufammenbaugbloHgfeit.

unb Galigula fdjeint ftet» in afutem jelitiiint gebanbelt ru

haben »ein Üleffe 'Jtero, )irnid)en befielt periobifd)en 3ob=

fud)t«anfSOcn noch gelcgentlid) JutcroaUe einer getoijfen

Älarbeit lagen, uercinigte enblich Wröftenroabn bet pbauta

ftijdjften 8rt mit ber ©pilepfie unb bem blutigen ’Berfof

gungsbrang feiner Samilie, beten geben mit ihm aufbörte

So iinoerfeunbar aud) in biefer ßerritherfamilie bie

Sinroirfutig einet ererbten anlage ift, läßt fid) Dod) bei ben

meiften nacbioeifen, baft erit ber ooüe Sefitj ber .'fierrjcher

macht bie .Seime jur ©ntioicflung brachte unb au« bem te-

fefteibenen Jibtriue, bem barmlo« bliiben ßlaubiu«, bem

geiftDollen Sfcro fo ungeheuerliche ©rfcheinunqen machte.

J*iefer beraufcheiibe, gu immer auffaQenberen, unet>

börteren .fimibliiiigeii auiftadielnbe ©influft unbeid)ränfter

WadjtfüUe .jeigt fid) befonber« beutlid) in bem geben eine»

ber mongolifcben dürften in Delhi, be» Sultan« Stobammeb
Sogblaf, ber im XIV. Jahrbnubert Jttbieti beberrid)te. Ge-

mitte ebarnftetiitifebe Bilge be« ,syerrid)enoabitfinu«, bie intern

national 311 fein jebeineu — äftbetiieft-Iitterarifefter Gräften

mahn, Saunmtl), fcbeuftlidie gefd)lcd)tlicbe Serirrungen,

finftere« fOtifttrauen, fpftematiflrte 'Bleiiiehenoerad)tiiiig finben

fid) hier loie bei Jiberiu« unb Äöuig gubioig; Daneben ein

.!>anq jnm ibgUifd).fentimentalen, ben. nebenbei bemerft,

aud) laine an einem Deepoten anbeten Schlag«, an SRobe«

piene beroorgeboben bat, itorlicbe für länblntic ©injamfeit,

eine abtieigung gegen grofte Stähle; logblaf 'Mtobmniueb

gmang in anfätlen loldjer sSbtteigung bie Semobner Delhi»,

„be« 'Kafjerfopfe« Don Jubien", groeimal, ihre Stabt )u

räumen unb lieft einen Gtei«, ber allein gurüefgeWceben

mar, mit bem ft'atapult in bie Säuft idiiefteit, an bie th/on

fifation be« eigenen Siirper« unb feinet ;{u|tänbe butd)

ßaligula u. a. erinnert ba« glängenbe 'Dlaujoleum, ba« bet

Sultan einem unter Dielen Sebmergen ausgegogenen Jabn
errichten lieft. @9 ift nod) beut gu ieben. Den Gipfelpunfi

Der Sd)euftlid)(etteit aber bat buch Jmait ber »chrecfliie

erreid)t, ber 60 Jahre über Suftlanb benidjte unb 26 Jahre

in unuiiterbrocheiiee iobfud)! mütbete 1534-1684.)
Seine Beitgenofjen idjeitien and) nicht in Bioeitel über

feinen §uftanb geroejen gu fein, unb Stephan oon fjolen

idirieb ihm: „Deine Sriefe iinb (ehr lang, 00U 'ISoffenbaftig-

feit 1111 D Uimecfd)ämtbeit, unb ohne alle Dernüuftige Oibuung.
alle« ift batin in einer oermorreiten, formlofeu Srt bebau,

beit, au« meleber berüorgebt, baft Dein Geilt geftört ift.”

(folgt man Jrelaub'» meiteren Sd)ilberuugen einiget

auberet abnorm gearteter .gierrfd)ec auf bem ruifijeben Ibton.

fo mitb bet oerberblidje ©influft einer feroilen Umgebung
unb eine* fflaDiid) uuteriDiirfigen Slolfe« auf ba« pftjehiiebe

Gefüge ber $iertjd)Ctfamilie immer flarer, unb mit Stecht

jagt jrelanb, baft ber fierricftermahnfinn uid)t nur eilt Bro
buft ber Despotischen BJtadjt an ihrem Dragee ift, ionbetn

auch 0011 bem Solle auSgebt, ba» fid) ihr unterroirft. 'Bon
biejem Gefidjtepuiifte an« beiprid)t Jrelanb noch einige

aubere ifäüe geiltigec Störung bei rufftfdjen öerrichetn.

Jm meftlicben ©iitopa bat e* feit ber üienaijfance mobt
uid)t an gablreict)en Seiipiclcn gciite«fraufer ffürften gefehlt,

in Den meiften (fällen aber oerbinberte bet gejunbe Sinn
be« Solle« unb ber .*£>errfdjerfa mi! ie , red)tgeitig üble (folgen
unb Buftäube, mie ne am .jyofe gubroig ä Ijerricbten, finb

in ber moberucn europäifd)eu Gefcbiditc bcifpiello«; nur ba«
ipanijdje Soll mar loqal genug, 260 Jahre lang unter ben
llöebft abnormen 'Jiachfommeit be« König« Juan If. oon
Kaftilicn politiieb fartguoegetiren. Juan II. (um 1440), ein

offenbarer .gialbibiot, mar bet Gemahl ber roabnlinuigen
Jfabclla 0011 Soitugal, ihre Dacbler JiabeUa mar geiitig

gefunb; ihre ©nfelin Johanna, 'Bi littet Karl V., ift m ber

Gcfchicbte unter bem 'Beinamen bie SBabniinnigc roohl k.
fannt. Jn Karl V. fdjeint bie Sraufbeit, ähnlich mie in feiner

Groftmutter JiabeUa, eine Generation überfptungeit gu
haben, nur ecu bei erblid) oegenerirten häufige« Beider,
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einer abnormen Scßäbelbilbung belaß er, - mie alle ipäteren

fpanifchtn Habsburger, — ben über bie oberen Räf)r>< not»

aeid)obrnen Unteifiefer; and) epileptifcbe Änfälle icU er ge>

Habt hoben. Bäbrenb min bie brutidjen ©achtoimnen bet

roahnfinnigen 'Johanna, bie öjtcueicbiSdjeu Habsburger, all.

mcibltdi bie ererbte Anlage loiebcr oerlorcn, ei.lioideltcii bie

abioluten Verriebet Spaniens bieten .Heim mehr unb mehr.
Philipp H. jtanb mit jeinem büfteren 'Mißtrauen, feinem

haßerfüllten Fanatismus hart an bet ®renje abnotmer 3u<

ftänbe: fein Sohn Jon (jarioS mar ein jeber Äuliur unb
ßraithung un3ugänglid)er Holbibiot; lein weiter Sohn, bet

fpätete König ©htltpp III., unb beffen trrbe ©hjlipp IV.
waren wiUenloje Sikvfyeuae in ben Hauben jdiamloier

©flnfllinge unb ianatiMjer ©fatten unb biachleit Spanien in

immer tieferen ©erfaß, ©tit Karl II. cnblidj ließ fid) ber

abfolute ©Iröiinn auf bem tpamicbcn Jiivon niebet: bod)

befaß er immerhin nod) io niel Sinn für Unterhaltung, baß
er (ich „an einem ©rerbe, beiien (jitigeioeite non einem Stier

herauögerifieH waren, unb an einem fid) auf bem Scheitet'

häufen minbenben Jubelt mit bem ©ohlbehagett eines echten

Spaniers ergößte". And) in ben nun folgenden ©ourbonen
rollte nod) fpaniidphabsburgijdies ©lut unb Sohn unb
Slefje beS erfreu fpamidjen ©ourbonen coaren blöbfinnig.

6m ipäterer, im Original nidit enthaltener Auffaß
Jrelonbs über König Eubtoig U. ift oon bem lleberietjer

feiner Arbeit hinaugerügt unb burd) einige eigene ßuiäße
ergäitjt worben, bitte ©Ittlheilmtgen fitib tum großen I heil

für beutfdje Steter BöHig neu unb ichc beachtenswert!).

Jrelanb ift ber 'Meinung, baß bie ©njdiofe ber £eS*
poten iid) id)on allein burdi ben unmittelbaren pfl)d)olo.

giiehen (Sinfluß bet- ©emußtjeinS unb bes ©ebrauchs unbe.

henfd)ter ©lacht crflävcn läiit, baß fein tngaitijdier Jaftor
hin^ujufommeii braucht, um bie gfi)d)ijd'en Hüufunftionen
ihres ieften 3uiamineiil)alt8 unb inneren ©leicbgeroidits 311

berauben, ©in Rrcrft fann, wie jebet anbere Sterbliche, einer

jeben gottn ber ©eifteSftörmig verfallen; cs liegt aber in

ber linbeichrätitten ©ladjt ielbit bie Uriadie tu einer eigen,

ariigen ©rftanfung, bie perjehiebeue ©eftalt gewinnt, je

nad)bcxn ber Cnfranfte nur in feinem ©rioatlcben, wie König
Eubwig II., ober in ber Sfegictung, wie Jroan, fid) ganj
unbeichränlt weiß.

(so wäre engherzig, fid) uom Stanbpunfte ber ©atho=
logie aus, bie ja treilid) mit ben galt oten bes Stoftwcd)icIS
unb ber (jriröhrung jti ted)ticn gewohnt ift, gegen biete Stuf*

fafiuitg in jttäubeu. Unbel)crrfd)te, nie gehemmte Ajjefte,

fefielloje ©emißiudjt, micriättlichcS Unlcrhaltungbbebüriniß,
ungctcgelieS unb jiclloies, weil übet jebc Krilit erhabenes,
©eoanfeuleben'), bas fitib Jäherer, bereu ©iifuttg wir
uns pii)d)ologiid) ootfteQen fönnen, bie aber besiuegeit nicht

aufhören, oon abnormen Vorgängen tu ber fjimjubitanj
begleitet ju feilt, beten iubjeftiuer AuSbrucf fie tiit bas
Jtibioibuum jelbft unb für feilte Umgehung fitib. Jrelanb
feßt eingehettb anceinanber, wie geifttge ©emnbheit ju ihrer

S3otau&ießung, eine Hemmung iubieftioer Antriebe unb 6in>

fälle burch bas ©ewußtfein oum iKedjte aitberer unb et>ett>

tnell burch beit ©iberftanb ber äußeren ©eit hat. £ie
i)fhd)Otogiichc ©tfahrung lehrt, baß Selbflfritif nur ba be<

iteheil fann, wo bie eigenen Antriebe unb ©ebonfengänge
ftets mhig oit bet Jlritif atiberer abgemeifen wetben ; Eeiftnn.

aen höheren JiangeS finb in jebcni Jalle butdj bas (Sin.

fdjiebeit einer Hemmung in ben ©erlauf bes erften ©ebunferu
antriebs bebingt ; fo genial ein ©ebanfe auch foiuipirt (ein

ttrag, muß er eine joldje Hemmung burd) bie Jtritif anberer,

burd) ben ©ibctftattb ber ©eit erfahren, bie bem unge.
bulbigeit ©enius einer $errfd)tmatm bann wob! oft eine

„ftumpfe ©elf' fd)einen wirb. Jii bas Spiel biefer gegen»

*) tfi tin flanj fc-efontwrä frapptmibfr 3«g in bem nnilidj

von 2atnc grienen (Tfaraftrrfctlt* ‘JirtpoUonc I., bcii» bec Qclftoolle

unmittelbar^ ftrli«n bie ^djttberuiig fein« ungetjeuren mteUef»
iurQm Ötiergie unb €A4rfr, bw fait mtfrme*jlid)fti Umfangb unb 3n *

jmiriS WfipM btr X^atfadjrn ftcQt, ba^ er in itefUjptni batb*
tvtröfflf %Une patt?, unb „öoii ‘mift ÜKartn beraufdjl". in brtt ptjait*

tafhl^rn «rft^rntbren fdnoetgte. i
v,)L.*6oorxnib& y deg^nÖTo ea foüo.“

des deax Mondes. J8S7. pg. 750 f.)

wirfenben jträjte ©lei<hgewid)t ju bringen. baS gerabe ijt

bie bhdjfte Seiftung bes ©el)imS, bie ettjüct) ebenfo rote

inteUeftuell bebeutenb ift. ©athologifdie ©rojelie heben bieie

^emnuingSfunftionen im ©ehirn, bte lebten unb feinft orga.

itiftrten ©robufte ber eraiehuna unb EebeitSerfahrung, mehr
ober roeniger auf, wie umgefebrt ber £espot nie in ber

üuhenroelt auf ©iberftanb flößt, unb bamit äermmmgS=
fuititionen im .reim überhaupt nicht erroirbt ober idjnell

nerliert,

„£<r ©letifth ift io geaitet, baß ihn bie 'Mißbilligung

feiner ©ebennteiiidjeii unangenehm berührt unb er iid) über

ihren ffiiberipnich ärgert, ihren Sabel fürchtet unb unter

ehret ©erachtung leibet. Selbft fatts er im Stanbe ift, fein

©erlangen ihrem ©iberipntch jum Stoß hutchauießett, io ift

teilte ©ejriebigung teilte ooUtontmene; er miß ihren 'Bitten

jelbjt beugen unb ihre ©ebatifeu unterjochen, io baß )d)on

baS Ieijefte An jeidjeu eines 'Mißerfolges hierin feinen ©timnt
ijit erregen oertitag; bet auSgebebnter ©lachtfitlle werben bie

ed)rawen, bie ben ©lenidjen unter ber .fierrjchaft non ©er«

nunft unb ©täßigung erhalten, nicht nuv iiberiprungen, fon

bem oft gerabeau itt ihr ©egcntljeü oerfehrt.“

„'Ber oemtöge ber iflaoitd)cn Unterroürfigfeit feiner

t'lebeninenjchcn jeber ©rille augenblirflid) ©efriebtgung au
uerjdjafieu oermag, geräth in immer gc|teigerte Segietben,

feine leifefte ©eigung wirb oon feinen Schmetchlcni ßtr

©luth angefacht, iciite S(lbftjud)t heftätibig genährt burd)

bie ©ier, mit ber jebem feiltet l)albausgeiprod)eneii Biinidie

alles auut Cpier gebracht wirb."

„Später finbet bet .'öertichcr ein ©evgnttgen barin, feine

©lacht über anbere burd) iljrc (jrnicbtiguug au betätigen,

bis er fid) fd)tit'ßlid) gegen ihre Eeibeit abftumpft, ober fieh

gerabeau an ihnen Cuaien roeibet.“

leier, welche bie Eeftüre ber Ueberießuug gi bem
Bimiche nad) bet ©efanutfehait mit bem Crigmal oeranlaßt,

werben in bieiem nod) eilte Sleihe anberer l)ifioriid)er ©er

fönlidjfciten gefdjilbevt fiitben, bie bas befaßen, was Jrelanb
. blot npon tue iirain” nennt, b. b- eine pfi)d)iiche 'Anlage,

bie unter beut ©niluß ungtroähnlicber Situationen, heftiger

Affcttc, übermäßiger intcUeftueUer Sßätigftit mehr ober

weniger »oriibergehenbe Anfälle pii)d)ijd)er Störung her-

beiführt.

©aturen, bie fid) mit Jnbrunft religiöien Setrad)tungen

uttb Stimmungen hingebeit, idieineu bietet ©rfabr beionbers

ausgeicßt tu fein, wie bet Autor an ben Sciipielcn »ou
©loi)ammcb. Jeattnc b'Arc, Euther, St. Rranj Sauer unb
Strebenborg erörtert. Bas religiöfe (jfftafe ift, baS fann

fid) io mancher Sohn unterer Reit faum nod) noriteKen,

unb bet Seelcu,juftanb einer gana in üe uerfunfenen

prophetiid)en 'Jfatnr mag uns heut als abnorm trjd)einen.

Sicher mar et es in ber Reit Jeanne b'ärc'S, in ber Heit

inbrünmger .'jingebuitg fo oielet '.Reformatoren au große

Öloubeusfragm nicht.

£ie tcainöüict)c .{celbiti, bie ben jpimmel offen fah,

Euther, bei ben Ituftl nachts runtonn härte, ein anbermai

fah unb bas Xintenfaß nad) ihm roari, iahen ichließlid) hie

©ebilbe ihrer ©ljantaiic, bie übjefte ibrer ftets auf benieiben

©unft gerid)leten ©orftetlung leibhaftig oor iid), fie hatten

EwHuciiialioiien, aber fie waren nicht geitteefranf. Sein
mobenter Jrrenarat hat je einen ähnlidjeit Jett beobachtet,

uttb er ift heut berechtigt, JpaUnciuationen als untrügliche

3«id)en non ©eiftcsftiSnmg anaufehen, hie itt 6pod)ett gana
anberer ©eifteSridjtung biefe ©ebeutuna nicht hatten. Bar
bie mtiftifdje ©fftaje bei ben teiigiöfen ©enies ber ©ergangen,

heit bie öueße abnormer ©orgiinge im ©orfteüen, io roar

fte gleichaeitig bte CueDe einer ltnübsrroinblichen BiOens.
frort, ber fid) bie „ftumpfe ©eit" betuunbernb beugte. $«r
SppuS pit)d)iichet ©ottfraft ift ein anberer trn XIX. Jahr«
b'unbetl, ein anbetet im XV. £it meifterhafte Sdnlbcmug
ber Jungfrau oon Orleans im Original wttb biefe Auf.

faffuug am beften erläutern.

©et ©lohainnteb mögen rofrflich pathologifche .nattu-

cinationen eine erhebliche Stalle gefpielt haben; er hatte

lanabauembe oiftonSre Buftänbe, bie bei ihm auf epileptifdje

AnfaDe folgten; haß er nun bei hellem ©eroußtfem an bie
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®irflid)feit feiner t>aOucinfltoriict)en ©eftalten gloubte, erflärt

ffd) aus bem ©ciftcr- unb Dämonenglauben feiner ßeit

Sdjrocrcv ift es jn erllären, inie Srocbenborg bei aß
feiner ani)erorbeiitlicl)en luiffcnfdiojtlidjen Bultur jehie trin-

fiDe für unmittelbare ^nfpirationen halten tonnte, hier ift

btr „blot afion the bram“ bentlidi fidjtbar unb feine £>aßu=

cinationen geboren gu ben merfrourbigften Jtgatiarf)en biefe*

rounberlidjen (Hebiet*.

Mit 9ied)t )iefjt Jrelanb für bie 2 tjeorte ber .giaUti-

cinationen eine ©nippe non 2 fjotiartjeit betau, bie bem aß=

gemeinen Jntereffe jetjt bejonbet-? nahe liegt. — .gnjp-

notifirte finb beut in jeher gröberen Stabt öffenttieb

gegeigt njorben; ber (HnpnotiämiiS. ber buttb böch'te Bon-
rentration ber Sufmerrfamfeit auf einen Bunft erperi-

ntenteß beruorgerufen roirb unb eine jeiiUe non .vallnc inn

-

tionen mit fid) bringt, roirb oießeicbl bas SJerftönbnib bafür

erleidjtern, baß bie ununterbrochene fonjerttrirte INiditung

mpftiidier Etftaje auf eine Boifteßung ieblieBlief) bas ©ebaeßte

ben Sinnen als etnras Sittliche* eridjeinen läftt. Sin ben

gmpnotismus fnilpft bet 'HerfaHer eine Seihe anberer, hüchft

intereffantcr unb allgemcinoctftäublicbet Betrachtungen auf

bem ©renjgebiet .gwiidien Bibdjologie unb ^lirnphhüologie.

63 fauu hier baranf nidit naher tingegangen werben,

unb nur ein* ioß nod) einmal betont werben.

Es war, — wie ein "Mitarbeiter bieies Blattes bem
Seferenten jfingft Schrieb — ein grobes Berbienft, bie Hielt

noch einmal mit Nacbbturf baranf binjuroeifen, baii unbe-

id)täntte Macht auch ben größten @eift leicht gerrfltte, unb
meid) iurdjtbare* Unheil alSbamt ber getränte Sabniimt
herhei’ühren fantt.

tp. Äurella.

Jrii’Kiidj Arbiters (Sciu'raUieidftE.

Stent. $tir habt etwas in Sturem SPeten, bas
id) gern nett nennen möchte.

Seat. Sas ift hast
Stent. &at)ctt.

I.

_3n ber ,Stalle ber gittcratur werbe id) nie tu iinben

fein, boch eine Nifdjc neben ber ftlcift's unb ©rtüparger'*
wirb mir nicht nerjagt werben", io tagte Rriebrid) .(Hebbel,

fürs not ieinem Jobe, \n feinen getreuen. Unb fein Sott
ift Rleifd) geworben, feine Brophejeiuttg erfüllt fid). ßum
Nationalbetligen oom Schlage ©octbc'S unb Sd)iUet'S hat

er eS io wenig gebracht, tote irgenb ein anberer ber Nadp
geborenen Uno auch ihn trifft Jafob ©rimm's Donnerioort
m ber Sehe auf Schißer: „ffin SBolf ioß bod) nur große
Dichter anerfenneit unb jurtlcfweichen laifett aßes, was ihre

majeflätiichen Bahnen gu erfpähen hinbert." Berehrutig, wie

fie bieiett Weniett gegieitrt, hot ber als Ncbufabnegar ber Sitte,

«tut Detrufene Didjtcr ber „'Maria Magdalena" aud) niemals
angefprochen, nie hat er erwartet, baß ieiue „Säulen wie btr

alten (Hotter Bilber im gangen ganbe autgefteflf .l“ würben,
ln bett Stätten aber, an betten er erwachicn unb mit betreu

er oerwad)jeu ift, finb ihm bie gejitmenben Ehren nicht uer»

weigert worben Ju feinem ©eburtSort Kcifclbuten richten

fte thm am Sebantage ein Denfntal aut — nicht bas erfte

:

bentr feilten engeren bitbmarfifdjen Eanbslemen finb längft

bie 'Kieltet guoorgefomntcit: .'pebbel s Büfte fdjmilcft feit

Satiren eine Eoggia bes neuen BurgtheaterS mtb im Rotier

toirb fein Martuorbtlb neben ben Statuen ber eritett

heimlichen Dramatifer, neben ben non lügner ooßenbeten

Dettfmalen ©riüpargct's, iHaimunb * unb Bauernfelb'S gu

ftnben iein: beim wit gaßlen ben .fvoljteiner, ber fo lange

unter uns gelebt unb getmrft, ju ben 6hrenwienern.

Safob fSrimm: Sehe a«l tcijilltr ittuSwahl ans ben fleineren

SthnHoi :rg7. Berlin 1881

Nid)t umfonft „war! il)n atfo fein Unitem unter bas
oerlommettc Deutid)ti)um in Ccftereeid)" . um eine nicht

getabe alabemiiehe Senbung 5reitfd)te'S in ieiticr itbrigm«

gatt) oortrefflichen, roarmberjtgen Cbarafteriftif .'Hebbel'*')

.tu gebrauchen: beim hier fanb er in ber .vwiiebauipielenn

Eßriitine Engefjaiticn eine Stau, oon ber er in jeittem 1866

!
abgeiajjten leftamente nid)t ju oiel iagte, „wenn er bie

;
Uebergetigutig ausiprach, baß et ohne fie längft Staub unb
liehe fein mürbe"; hier fanb er ein groeites Baterlanb; hier

j

trafen neben atterhanb nicht immer glüdlid) geioählten

]

(Jefermämtchen greunbe oon ber Bebeutung (stuft Stüde s

unb StilitiS ©laiet s in feinem ftreiic jufammett; hier ermüd)*

ihm in ieinem treuen jünger Cfmit .Buh ein Biograph, ber

iein eigenes Sebert an bie Eebetr6bcid)teibung bes 'Meiner*

ietjte
: hier ooflenbete er „im Brater beim 'UeitthenpfllirJen'

iein 3bnü „'Mutter unb fttnb“. Unb hier, im Schatten bes

SteptjanStburmS, wie an ben ©eftabeu beS Iraiiuiee*. oet=

wirffirhte er ieineu Jiigenbtraiint: hier fdjuf er bas .paupt.

wert feines Sebens: hier führte er Siegfrieb uttb Ärietnhilb,

, .öuitnen unb Burgunben nach bett jdjBnen 'Korten be*

©ibmtingsgebichteS bet „Nibelungen“ au feine Stau

in twn tötuinltcmpel

föi> fidi bis bltidKii rötben

&l ie bf« Cbnffsttd 2djoar oon frftnotfm lötut.

Unb hier ianb er citblieh, nod) nicht fünfzigjährig, iein frühe*
1 ©rab. Nicht um feine Jttgettb hat thn bas Sd)icfial ge-

bracht, wie 6mit Buh flagt, ieitt Sitter ift, wie ihm, io and)

ber beutjehen Buuft, ber be ntfeben Bühne oor aßein geraubt
worben, meint Diugetftcbt. Reiner oon beiben ober, (Hott

jei'S geflagt: jeher eine hat mit ieiner Itifttht recht. 413
Dichter hat er cs mol)l gur ffritl) reite, nur feiten aber jut

Boßreife gebracht 'Ber nicht gu ben ,'Hebbel-,7atiatiteni ge-

hört, wirb fid) mit Serien wie „3ulta", ,<2tn Jrautripiel

in Sizilien*. „ vtcrobeS unb 'Maciautne“, unb nur ju oiel an«

bereit, faiim oeridhuen imbgewißnic bcjreuttben ; bergprifet mag
weit hinter Uljlanb uttb'Mörife gitrtirftreten ; ber DtantatiferTO
(id), iomeit feine Sdföpfungcn auf beutjebe ober nod) genauer

uorbtithe Strt gegrünbet erfdjeitien, hat wenig fetneSgletthen.

,
3« einem „Ifteatct ber gebettbigeu", bnrchaitS nid)t gu Der-

wediieln mit einem „iheater ber gebenben“, wie eines bet

betten, wir wollen nicht glauben imfreimißigen Epigramme
Blnmenthal'8 lautei, hart pon Neehtstoegen .'Hebbel s , (Heno
oeja" fo wenig fehlen, wie feine „Ignes Bemalter", bie „ ffriem.

hilb“ unb bie „Maria 'Magbalcua“. 3n bem lehtgeuaniiten

bürgerlichen Jraucripiel ittsbejonbere hat unfere* Erachten*
.pebbet feilt ©röhtes als StUjncubidüer geleiftet; in bieion,

tebon oon Sijcber uttb ©etDimtS itadj Berbienft anerfannten
'Meiftenoerf ofienbart er fid) nicht al* Epigone ber ÄlaffUex.

fonbem als Brogone unierer mobernen, ja gerabeju ber

ltorbifchen Nealiften. Die Jbien- unb Bjornii'u t'icmrinbe

hält unfere* ßrad)ten* .'Hebbel's gehren unb Sitten nid)t

genug in lebenbiaem Stttbenfcn. „ Jd) weift es recht gut",

|o (Bunte ber Dichter bcS „BolfSfemb“ feinen ©egnem mit
.(jebbel s Sorten nt ber Borrebe gut

p
3ulia“ tagen, „bag

mir nichts wiberftrebt, als bas aßgenietnc 'Mißbehagen, ba*

gewöhnlich gu eitlfteljen pflegt, wenn femanb bie manftnbt
©eiellidjaft tu ihrem jüBen 5taunt ewiger Dauer gu itboni

unb fie auf bie ihr brohenbe ©efahr aufmerffam tu tuaehen

wagt. 3ht fitjt bet einer wot)lbcitcßtcn Dafcl; ich lege ben

lobtenfopf am bett Diftf) unb mahne an« 6nbe. Jhr moßt
oom Ettbc nicht* mtifett, Shr wollt oon bem ©ebäube, in

bem 3f)t inbett unb jcd)t, liebet währenb be* NaujdjeS er-

jchlagen werben, als feilte tnorjeh geworbenen Bieder buudj

neue ericljett. 3h1 weift mir bie -Spür“ **j). Unb aBe Ianb-

läufigen ßinrebett gegen bie Stoffwahl ber bramatmeten ©letcb-

itiBreben oon 3bfen pat .'Hebbel ginn oorortS fdjon m ber „Äb-

iertigung eines äithetifchen BanttcgieBer*" feiner 3«t tmt

ben wuchtigen Säßen abgethan: „bie bratnatiiihe Bunft

utuB fid) auf Bebenflidjes unb Bebcnflid)fte3 einlcrffeit, ba

ba* Sredien ber Scltguftänbe fa nur in btr ©ebroehmheit

•) .Hifioriidje uub lu-ltind); dugflge. löatib I, 4*8 % 448.

(Üeippfl 167 j
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** .dcbbef* (iwimcticfK fi-ati' IX. 266.
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Ixt inbiuibueUeii trfdjeitieit tarnt unb ba ritt ßrbbcbcn ftch

itid)t attberS batftcUeii läfit, alb bttrtl) bas ßuiammcuitürgeii
bet flitdjeit unb .VHiuici t.itb bic ungclmnbigt Ijeteiiibriiigenben

irlutbcti be« fDIceteS." „.giiernarit. gu atlernfidjft g S. nad)

bem llttljältiiiB ber fliiefbotc gu bcn im £>inttrgrmibe bcr

fclbcrt Rd) mit ihren pofitiucti unb licgatiucn Seiten bctue

geuben fittlidten 'illiirttteii ber ftntnilie, bet pljie mtb ber

Moral märe beim and) bei meinet „ÜNaria ÜLHagbatcnn“ gu
tragen“ ‘) — bieicr fflttifterjdjöpiuitg. bie nidtt allein gcitlid)

bet „'Nota“, beit „®eipenfletir, bem „SaQiücmeiir unb
bem „neuen Stiftern" meit oorntlgebt. ’.'.'lit allen gtofjeit

unb tleiueu Webtedjen (jene luurgelnb in bem t)3(jlicüen

öruubmotio »an Älara'S falter, jo gut mie unjajtbatcr tiiii-

gäbe an gconbarb, bieje gipjelttb in bem jungbeutfdj ge.

tudjten, jo gut mie gar uid)l gerechtfertigten Stiel) fomitil

bieieb biirgcilidje Sroiterjpiel mit Cito gubroig'S „ßrbförftcr"

aOein in Seltndil neben „flabalc unb Stiebe".

lüemijt: lein Deiner giulirn. Tod) audi genug für einen

tNubm, ber butdj bie tjabrbunberte gebt' ©ir cetmcjjen unb
nidtt, bie Reifte (frage gu cnljd)eibeu. so bat! bab Sfoos aber

and) fein mag, bab fommenbc Weidilcd)ter bem Tramatifcr
^ebbel bereiten: jcin Uufterblidieb bat et, jebem Angriff
unerreichbar, für alle .Reiten geborgen Uub bab in iemen
Tngebüd)ern, bic bcn bejeidmruben Untertitel führen:

„Stcflerioiicu über ©clt, Sieben unb SBtldier, bauptjäcblid) aber

übet midi jelbft nad) 9rt cineb iagcbndicc", einet

„Öefennttiiiijibel", beten tHleidjen ber in ber Autobiographien,

litteratur uid)t gang unbeiuanbetlc IHejetent id)led)terbingS

nidjt fennt. Ta« mtb noie itebbel uon RaUmerager's ge-

jammelten ©erfen iagte)”) nieqt „Schriften, mie jic gut ober

jd)led)t tu Saujenben in beit SBiid)ttid)räulen umberiteben

uub SBclebrung ober Unterhaltung bitten, bab jinb gebeimnig«

nolle SBlätter, tuic man Re im SÜtittclalter mit grögtet Sorg,

jalt in oetborgenett jfäcbern einguiperten uub unter btet-

tadtem iteridtluß gu ballen pflegte, um jie nur bei gang be

jonbeten (Gelegenheiten in miticniädjtlidier Stunbe beroot.

gugietjen. ©er bcn Tiötlcngroang aud) nur aujid)lug, glcid)

gültig, ob eo ju irgenb einem ßiucdc ober mtb bieget 'Neugier

uub tu gäuslidjct Umnijjcnbcit gejdiab, beut gudte bet Teufel

augenbltrflid) über bic Schultern unb et toutbe ibtt jobalb

nidjt tutebet lob 'lger and) nur einen Artifel liejt, ber bat

eS mit ibm jelbjt gn tbmi , mit jeinetu ganten, ferubajteu.

gebamiiditcu jd), bas jogleid), tuic eilt angeriibitcr 'liotgp,

taujeub clajti'dtc filme aiisRrecft, nidit aber blog, tute ge<

tüiUtulid), mit jeiunt gebauten, Meinungen, Balten. .ja,

iDettn aU (eine Bebauten ocrlebrt mären, io mürbe er ba-

burri) jeine ffebeutung feiuesroege ucrlieteu. Tctin er ijt

eine ber menigen bramatijdien 'Bertolten ber Siitteiatur, er

gebärt, io groß bic Unteridjiebe bet 'Naturen unb ber !Hid).

tuttgen jonjt aud) jein mögen, in biejem opauptpunlt mit

Siutber, yamann uub UejRug in biejelbe Netbe“""")
,V>ebbel, ein geborenet 'Ulonologijt, gibt uttS in bieten,

ja jt ein sUieujdicnaltcr binbntd) treulid) gejübiteu Sage-

biidtertt Nedjenichaft über alles, tuaS ibm butd) \ritn uub
Oberg giebt; b. b- über alle Singe ftinnncU unb bcr (fvbe.

©Mr begleiten ibtt auf allen Stufen teittet geijtigeii ßntiuid

liittg . uon bat elften, itammelnbeii äkimcijeu leinet ©eit’

lueisboil uub fluiijtphilojopbic bis gu beit legten, Ijatmo-

itijdien fliisgeftolliutgcit icittcr Anjajauunaen fännett mit

icittcm ©ctbcgaiig folgen; beit uneijd)öpflid)en Neidttbum

jritter tjbeen ucrtd)loj; er b<cr, tuie in einem fojtbarcn

edjiemc. Uub mm, ba uns mit einem 'Male bic gange

ibiillc bieicr 4>errlid)fetieit anfgelbatt tuirb, begreifen mir,

bitfg es leine leere ütebemeiibung mar, tueitn ber Wroijl)ergog

uon gadt'en iöeintat -tpebbcl bcn „Sürjten ber ®ebaiifett“

ttoimic. fiid)t atmieltg guiammeugetargte ®eitänbe einer

ä£,parbiid)je, ionbetti uneriiieBtirber nur mit SMIül) mtb i'iotb

unter Sad) uub «bactj gebraditer, pbmaottiidxt Örttte-Segeu

iibenatd)t unb in biejem gigntttijdjcu (flebanfeuipeidjet.

Tie littcrariidjeu Urtlieile .yebbel's, ieitte Irlütbiguitg

•t L c. x. iw.
••

, .pebbrl, Ipcrte X, ts.
•••) I. c. XI. IM g.

Sliafeipenre'S unb ffloetlie «, ber (Rriediett mtb ber ©panier,

ieitte tSttiidtteu über 'ilolfspoefie mtb Rnuberbidjlitttg, teilte

(fbaiafteriflifen uon Tante, löijron. fiejRttg, gidtteitbcrg,

fllcitt, ,'Aeiite, Ultlaitb, tjeait ®nul, 3ied, (ürabbe, Wulgtom,

aniedttbar int @ingelnen, getjören mit guttt Wrfltttcit uub Me
idjeiteileu, mas je über bas itkien ber Ämift gcbadit mtb
gejagt tuurbe. ,'>cbbel offenbart Rd) burdjactjeiibS als tuabt-

iiajt idjbpferifdier ft'tilifer, ber als ibeoretiter beit jdtaRctibeu

Äiliiitler io menig uerleugnet, tuic föoetlje mtb ©djillev .'je rbet

unb iietf, Sciftng unb Otto Submig in iflrett äftltetiidien

Sd)tiitcn

s'lclxiiliet getieu ©djilberungctt aus bem Traumleben
unb ber tutrllidteu ÜBclt, mcrfioilrbigc Ifrlebttitie unb be

mcrfeitbmertl)c 'Snetboten: fjug für Rüg uerbudjt mit einer

Sorgfalt, einer Treue unb fl mit, bie sHtontaignc ttidtts

itadtgibt.

Heber alles aber gebt uns bie 'läabrbaftigfeit, mit
melcber ,'jcbbel teilten eigenen Sebidjaten geredtt tuirb: er

gibt Rd), mie er ift, als ftarfc, gar oft uitgcberbige Natur:

er tilbrt uns in feine fliitbbeit gurüd, bie hart unb bittet

mar, mie ielteu eine: aber er tröftet Rd) unb uns bamit, baft

bagumal „jebes Slatt, bas er uon einem nbgcblübten Stofen-

leid) bermtlevblies, für ibtt ein moigeurotbcr flalfn mar, in

bem ein ßitgcl gur (frbe ttiebetfdjiffle uub too er bie jubotints

fäfer iür Deine, eben gebortte Sterne biclt, bie id)on tuadtieit

mtb bie Strafge gum .üinimel Rüben mürben."") Unb uon
biejeu parabiefiid) uetflärlen Slttfättgen an uergegenroärtigt

er uns jebe mcitere i<baic „neuen sieben«, neuen jtrens"

„Ruitiinbe", io mieberbolt er mit öoetbc, „geben uttiuicber.

bnttglid) uerloreu tttib eben bie Ruftönbc Rnb eS, bie uon
beit beUjleu Sieflcjen bcS inneriten 'Nlcnidjeit tuieberglöngeu.

Ter ÜNeuid) ijl ein Iftmas, baS nur gmiidjen gtuci öreugett

guttt ilotfdjeitt tomnit, eitt Strom, ber mir mittelit feiner

Ufer erfaBbar tuirb. iNatt iullle (id) nidtt bie SDlüflc uer-

brieflett laiien, bieje Ufer jorgfältig aufguuebmeu “ gr lagt

es nidit bei bem itoriatj betuenben. i)lit fidierer gjattb

gcidjttcl er jebe Statiuu in bie flarte (einer Stebens-SReiie ein

:

babei lägt et uns in furdttbare flbgrtiiibe jcfjaucu. Uttum
tuunben belennt er fict) gu bem Sage: „ffier ßitter i|'t, mie

id), ber bat eigene Siebeiisbcbiiigungcn, ev laim mm einmal
nid)t eilte Sdiema-ßriReng führen, er ittuB ttad) oben unb
nad) unten greijen mib mirb treilid) oft ein 'fflentdienfreffer.“

9ud) Iper bat opebbel nidjt etma blofj gefädelt: er bat itt

biejem Sinne mebr als einmal gebanbelt, graujant, berjlos,

gcrabegu oerrud)l, mie nidjt aQeiti ieitte äitDäger, jmtbern

tem fjarteigängev üuiil flufl in ber TarfteUung feines Iler

bältnijjcs gu ©Li je VcnRng uns glaubett madjen miß.

JiMe lammt es nun, bau mir beute geneigt Rnb, aitbers

I gu urtbeileit' ©csbalb gilt uns isebbtl jegl, ttadjbem uns

|
fein JmiertteS offenbar tuurbe, tuebev fträflid), ttodj cut

idjulbbat, uielmelgr als ein auBerurbettllicbeS Naturpbänouieu,
bas meniger gertdtlel als uor allem crgrüttbel teilt tuiUV

JBarum uermögen mir ibtt nidjt gu labeltt, jo Slbidjeultdjcs

audj fein geben uerbunhlt
1

' tBJesljalb eridjeiut mtS ber

'Mlattit, feilt ßbaraltcr uub fein Sdtidial beute gröfler, be

beutfamer, als jelbft bcr Tidjter unb feine Sterte? ßtugig

uub allein beSbatb, tueil mir tim, tuic in einem ’Naturielbjt

brud, fetmett gelernt, tuic et mirflidj gemefeti: nidit uet-

idjöncrt uub nidjt uergerrt. ©ir geleiten ibn uutt teiltet

Wi'burtS bis gur StcrbeRuube. Uub ba mit gutetjt beit

Tobten jebett, ift es uns, „als toäre er bie Rtfle, abgeidjtoi.

jene Statue, bic baS geben burdj lmauSgejegte Sdjlägc auS-

gcmeifjtir.

tfrft tjeute, jajt eitt itierteljabrljimbert nad) .gtcbbds

Tob, babeu mir alio Mclegciibcit, „bes sOteiiidjen flcru" gu
unlcriudjeit. Hub bas bitrdt bie ')Nittljeiluug ber „Tage-
biidjer"") bereu 'verausgabe ein bauerttbcS iserbienft bes

aegenmärtigeu bentfeben flatijuls itt Mettiia, Dr, Äetig
iüuuberg, bleibt, eines 'Ntanues, ber Hebbel im ©intet

.öd'lnfl; tUl*cr .tJoßumil unb jrin 'öudj bcr ituib-

ljeit“ (öfrtc X-.
*•' ^riebrief) ^>ebbel‘ö iaflcbi:d)tr. einem Somort

benmigeaebrii nun §eli| ^aniber^. 2 'übe. üerlin (ü (Kröte.

1
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1843 in itori« uaf)ftrettn ioüte: „ein treuer 'Utrm'rf)," luie

ber Siebter meint, „befieu Stni)än(\Iid|feit um io tiötjer iu

idjötjen ift, nie fie aus einem reicben Weilt lKnum\tl)t

"

Sie beibeti liier neprieienen CrirtenidiQlten, jtilfenbet '8er

•tonb unb tiefammr,)eltc Iraie, beloaljrt SBamberfl'j £valtunfl

oud) bem tobten Siebter geflenübet seiner Suregung ju=

nöebft ift es jujuiebreiben, bafi bie .ftolfteiiicr ibrem beben-

tenbfteit itoeten ein Sfyrcnmal fcfjeti. Unb nid)t loirtiamei

oemtod)te SBaitibera alles, was ibm au Gmil .ftub'S Hebbel
Siiigraptiie mififief, ,iu entträjten, als baburdj, bau er uns
irebbel felbft leigte, inic er in SJabrbfit geioeieu. Sem ge-

loaltigen tDtonoiogiftcn ber „Jageblleber" fall, boffeittlieb

teilt halb, btt niebt minber gewaltige Sialogiit folgen:

fjcbbet'S SBrieboeebiei mit Ublanb, iied, Ucd)tri(j, Singel
itebt, Glije üenfing. Siamberg. Jlbolpti S!id)ler, Wlafer :c

wirb benmädift ocröiientlitbt roerben. sd)uu nad) bem Sin*
bnict ber „Jagtbflcbtr" barf es flusgeiprod>en werben, baß
bie io mtlbielig -tu «taube gebradite monumentale .fiebbel-

'äiogtaybie .Hubs
-

) in ber .pauptiacbe cbento ocrtcblt ift, wie

Singelttebt« irioole ifarbeniligjc im pgittcrariicben 'Silber-

budj" : uuidieiubares woblgeratbcnes Setioevf hier, oortrefflidte

SlelteiS bort änbern nidits an bem entjdieibeubcn «ad)-
ucrbalt, baii beibc Jiebbel's llbbRognomic unb Gbarafter
uidjt allein nn.iuläuglid). ionbern unrid)tig aufgefaftt unb
oerfeitigt babeit 4'eibcr Sfeiftuugeir oeriinten inie niiRluugene

idinlerarbei! oor bem «clb|tporträt beS i'teit'terS.

le^iub folgt.)

S. Üettclbfim.

Jules Lemaitre: Sörönua. Conto* d’autrefoi* et d'aujonrd’hui.

Lemerre. Paria, 1887,

Silo ©uinte*BeuVf*ö M flc^i ber gfiflrciche Ihratmeferrat

be« „Journal den 1 >«>bnt mit eitler JJteihe von litterarifdjen Porträte

brr Hritgenoffen riu.^rffit>rt : bie Sammlung Ic* Co u temporal na
(Paris, Lecöne et Oudiu. 3 Bbe.> bringt Stubieu fiber .'Keuan,

FeutUet, bie Wonconrt, bie Barifcr goitenprebiger unb Boulevarb*

FeuiUclonifteit — pvei BerufMrten, bie eiiinnber in Bart# nicht allpi

ferne Heben — ; gtraaftre greift Ütodjrfort, öljnel unb Sllbert Bolff un*

erfdjrocfen uub fiegreid) an; eT tritt für bie Wröfce ber mittelalterlichen

Tid)tuttg unb ihren IfSolobin Waftou ^Jariö mit Wlücf uub Ueftäatmift

ein; er gebt beu neueren i^rifern, fkconte be Wölf, v>erebia fo Verftänbnifp

voll nadj. wie bem Waler beö frau,jöfifeben ttleruö, ft. Fahre, wie Daubet,

Surret), Bola, Wiui be Waupaffaiit. Unb er bewährt fid), fo verfd)ieöeu*

artigen Urbilbem gegenüber, gleid)fnvriie: er verrohr. lidjt burd)turgö baö'

alö Stolto gewühlte Webet von Sc’feph DfCormr*Sainte*Beuve ; „ber

tritifd)e Weift ift feiner 9tatur nach anfthmiegfam, beweglich, verftänb*

nifctanig; er gleicht bem großen, burd)fid)tigfn Strinn, ber fid) an ben

Berten unb Drnfmäleni ber Boefie, wie um helfen, Feilen, 'Beinberge,

fd)attige Wclänbe mtb Balbthäler batjinfchlängett. ©äfjrenb jeber eine

Beftanbtheit ber Vanbfdfoit feft an feiner Stelle bleibt, unbefümmert um
alle anberen, loährctib ber ©artttjurm beö ihaleö nid)l achtet unb baö

Ißal nichts vom Ufer weiß, wenbet fid) ber Strom von einen« jum

anberen, trcfpült fie, ohne iie $u geführben, umfaßt Re alle in lebenbigem

ßluffe. Uub wenn ein iHeifenber begierig ift, bieie abroedjoluugbreidjen

Weftabe fettnrn fit lernen, bann trägt ber Strom feine '.öatfe unb führt

ihm, ohne bad leifefte isdjütteni allmählich alle Schauftütfe vor Äugen,

bie fich in feinen liefen fpiegeln." 3ft t'emaltre fold)erart ein bemugter

uub nicht uiiwflrbiger tächüler beö grüfiten fraujbfifchen gritiferö, fo hat

er biö jn einem gewiffeu Wrabe auch ben neuen ftidjtuugrn fiel) bienftbar

erwiefen: er fängt bie litterarif<hen (Srfcbrinuugen nicht blofj auf: er gibt

unb, wie ber .pelb feiner «oveletle »La mfcre Saiote Agathe“: critique

nitMüe de fantaisie oü je mettais le plus poaaible de reuauisme.

«Pimpraaiiomama et de raillerie pariaienne, ü !a foi» on rour k

tour. Bir geftehen, bafe unb bie erfte maniera lieber ift, ale bie jweite:

ba« aumuthige *piel |2<iiiile*SkUDc'o ntil feinen Stoffen ift grunb*

oerf d)ieben oou biefer felbflgefäüigcn, bie 3)inge irouiflrenben Spötterei

uub ^taraboreniägeret, bie Semaltre u. a. fiirilid) nad» bem S^ranb ber

•, Biographie ^riebrith $ebb(t‘d oon ftmil Äuh JlBbe. Bien
Braiimüller, 187 1.

1 fomifchen Cper aue CriginalitätbfHdjt bo^u oerführt hat, bae Beweib-

,
theina ,pi vertreten: bie Sicherhrit.'polijei habe weber JHedit, noch Wrunb

|

fid) barum pi befümmeru, ob uub wie bie Shtater gegen geuerogefahr

pi fchüheu feien. Ber verbrennen wolle, fttane bad nach freiem Belieben

thun. Hubern fei ein jäher ttrfUdungdlob gewi| angenehmer, alb qiuil*

voller «trohtop nach jahrelangem Sied)thum.

Hn ben wihigen, ftiliftifdi unubertrefilichen Wefchid)ten unb Änef»

boten üemaltre'b fd)lägt biefer ton, nicht jnm Bortheil ber Wefammi»

wirfung, vor. t'emaitrr wirft wohl ba unb bort alö «atinfer mit

feinem gefaffenrn .^obn nad)brü<flieher, alb ber feurigfte Baihetder fo

B. in bem Weiflerftücf: »En nonrric«“ : er flraft ba beu groben Unfug

ber oernid)ten Barifer (Sugelmadjerei. wie Raubet in feinem Wenrebilb

„Nounou" ben franjbfifchru Äimnenjainmer gefchilb'Tt, fo oergegeu*

, wänigt «emaitre bao Irlenb ber ju tieberen ffanbleutrn in Äoft unb

Bflege gegebenen Säuglinge Änd) in ber Barobie: Loa troia manihres
, do (iarnoteau, in ber tragifomiithen Weidjidite, wie ein Ulubitätm*

j

maler burd) feine .Oeirattj mit einer Spiefebürgerin genbthigt wirb, iortan

* nur bie mageren ‘Xeije feiner Wattin auf feinen Üeiuwanbeu pt uerieftigen,

begegnet fid) ^emattre mit einem Wolio Xaubefe in beu ..Femmw
d’artiat^a

4

*. 35ieemal aber offenbart fid) bei aDer ^aune unb Reinheit

beb Ärittfero, wie feljr ihm ber dichter burd) bie Wach« beo Wemütbee

fiberlegen ift. üemaitre idjeint mnmheo v*egat auo Boltairr'ö (Ärbfchaft

erhalten ,ju haben: wir greifen auä bettt Woethefchen 3<tventar ber

Boltatre'fd)en Sthähe u. a. heraufl: latent Ion, guter Ion, Soften.

Wefchmacf, Vetchtigfeit, Vebhaftigfeit, BriUaitteö, SatUanleo, BrtiQantre,

Bifanteo, ilelifate#, HugeuiDfe#. SReinheit, ftorreftiou, Cleganü*). Senn*

bilität, Wroge ber Sluffaffmig unb S'ariteQuug fehlen bagegen burchwege.

Unterhaltungen beb Wifce« unb beb Berftanbeb, eine ergd|(iche ffefeftnnbe

bereitet unb gemattre wohl: er beherrfdjt bie frorm ber anefbotilchen

Novelle, wie wenig anbere unter ben neueren ftran.iofen: bie Barobir

auf Bictor Jpiigoo Begräbnis (lea Funärailles da Firdoosi , bae

mittelalterliche Bafticcio (lea den* Henrs\ wie bao orientalifche (Boun)

unb bie falfd)e ^eiligenlegenbe Seränub werben Vieler uub Sefninn
burd) ihre Wrajie bezaubern: lieferen öinbruef werben fie fchmerlid

hinteriaffeu. Wau vergleiche bie ©efchichte von bem blafirten, römifchm

Lebemann Cfrfnui, ber pim Wärtijrer wiber BiUeu wirb, mit einer

ber fieben Vegenben von Wottfrieb Seiler Unb efl wirb fid) bafirtbt

tfiibergebnih herauoftrUen, wie bei ber BaraUele mit Stlphonfe iDaubrt;

bei bemal wirb ber fiunreidje .STritifer unbebiugt pirädtreten müffen gegen

beu fcfcäpferifthen, fpirlciibeu Weift beö geborenen Didjterö 5)aj

tfemattre'# WovtlleH troj) allebem mehr werth finb, <ltt fiebenad)tel ber

I lanbläufigeu, irarijCtfifcheu BeUetrifttf, bebarf feiner Berfiiherung. Bit

haben nufere Borbehalte fo rüdhaltloö auägefprochen, weil einem Bfanne

feineb 91ange« gegenüber nur ber hü.tote Wafiftab gepemt: im Uebngen

werben unö manche vefer, bie auf biefe bef-heibeue Anregung hin,

Üemaitre 0 Schriften pir .^anb nehmen tollten, wohl bann beeftintmm,

baß ber .ftntifer Vemaitre wenig feinebgleichen hat unb bah feilt poeti>

fcheo ^aubgärtlein mehr alb einen Waflbefud) verblend —m.

V'crldjoücn Iramaiifche Dichtung in einem Äft ooii Änbrö Ihruriet

Bietriidj übertragen von Bilh- Bolin. r^eipjig. 0. ülfuße.

B?it Bergnügen begrüßen wir bie feljr gelungene metrifche lieber*

tragung biefeo fleinen 'Bfeiftenoerfo beö finnigen franjüfijchen 3?ichterö,

baä wie wenige anbere eine Gtnbürgening in unierc VÜteratur unb wo-

mäglid) in unfer Bühnen repertoire verbleut Dem Bearbeiter, Brofrffor

B. Bolin in ^lelfiugforö, ift eö vor einiger Heit fd)ou einmal mit einem

von ihm felbft perfafoteu CSinafler (»Deö «öulgö Batheutinb“ ), wetd)eo

auf bem Drcöbrner voftheater bie Feuerprobe beftaub, gut geglüeft, viel-

leicht gelingt eö iljm, auch biefem Schüfjling ben H^fläng jitt Bühne ,ju

eröffnen 3n fd)»vebifd)er Sprache ifl baffelbe brreitö wceberholt tn

.fjelfingforo mit (irfolg gegeben worben. Der Stoff ber Dichtung, wrlchea

int Original übrigriiö beu litel »Jean Marie“ führt — bie litetroDr

ift eine befannte Wlanjleiftung beö älteren Cfocgueliii am TheAtro

frauvaia — erinnert einige nnaften an |cniil)fou'ö „Euoch Arden“, ohne

bie fragliche Blicht beö Äuögangö ber atglipbett Dichtung in fid) au<*

pmehmen, ber fie aber au riihrenbrr 3<m>g^eil unb Einfachheit nicht -1

nachgibt J- D.

*) S. WoethfV Äitraeifungen ju 9tameau’ö 9leffe f.
v. Boltaire.
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©Lidjriu'ibcrfidjt. Sion

Suliu« murr t. »an 2$. 9avtt, OT. b. 9t.

“3)te Qlirbanblunflen über ben täpirituöring, Sion Stlejranber Dteper,
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Sie övtjöbunfl ber 4HetreibejöUe. ©on 5Ä. Söroemcl, ®i. b. 9t.

?Hu)M'ct)fi' j^oridjcitt. 11. 8ou Sermon Stemmer,

öloffen jur 3eÜgffrf)ii$tf:

Öratian, 2l)oma# oon Slquirto, JtjomaS SRoruo unb ber 'Spiritus*

ring. Sion Juni uh.

griebri* .Qcbbrrt Öenerolbeiitjte. (Sdjlufe.) ©on Hnton ©ettfUjmn
(ffiien).

$lafttfdje SBerfe ber ÄunftaiiGflfllung. ©oit UL ^eriiog (greiburg L Sh.).

©üdjfrbeipre^unQen

:

Aultur unb 9tdtnr. ©efpr. bon . .th. ..

$mifeif$ed SilbcrfeiKft. ’-öffpr. uon hr.

Cer Kbbnad 1d<nart1i(|4T fcrtifrl ife ücttuxflcn unb 3«iti«briHfn gekältet, iet«b

reu* mit tnaabr Mt Quellt.

politifdje lDod)enüberfid)t.

Sec ÄronptinA rote {eine jfamilie finb au» gnglanb
Aiirüdgefebrt, unb cS fann baljer über bic Jtur, roeld)cr bec

bcutfdje Sbtoniolflet fid) fcnjeitS beb flnirole untcT$og«n
balle, in geroifiem Sinne jeßt !d)on ein eiuißCTmaften ab.

fdjIiehenbeS Urtbcü Befällt roerben. Sille jene Hoffnungen,
roeldjc fid) an bie Sebanblungöntetbobc be» Dr. Warfen»»
gefmipft batten, finb leibec nidjt ooUfommen in ©tfüUung
gegangen SJöUig niebet geneien ift unfci Ätonpriitj nod)

nicht; aud) jegt nod) madien fid) Sputen beb alten SieibenS

bemerlbat. So betrübenb bas ift, 10 ift bod) anbererieits

and) ljeutc nod) bie ©eioifibeit oorbanben, baß bab reiben

ein butdjaus gutartiges ift unb bofe habet jene lebten

(Jtfolgc, bie biSßer fid) nicht erringen lieben, bod) in bet

3ufunft ju etboifen finb. Um io juoetfitbtlidjev wirb man
aerobe hieran ftjibalieit bürfen, ba im übrigen ba» SSefinben

beS 'Patienten ale ein D0theffltd)e6 gejdjilbcrt roicb.

9Jad) nmudierlei Scbroanfunqen haben fid) bie finan«

jieUen Untemcbmer ber projeftirten ©eiellicbaft für
e>pirilu4oerneribung oon ibreu aararifdjen ffteunben

AuriidgcAoaen, unb gunäebtt ift bantit bie in Uuöiicbt ge>

uommeiie örilnbung nies aefebeitert ju betradjten. Cb eo

ntöglid) feilt wirb, anbere Kitianjfräfte für bas Untemebmen
au gemimten, mujj uorläufia btiijiiigeftellt bleiben, itorauö.

fid)tli(b fteilidj wirb es nitpt an Änftrengungen fehlen, um
trob biefem erften 'Blifierfolgc jd)liei!lid) ben sörennern boeb

noch einen mäglidjft großen ©eminn auf Äoften ber Waffe
bet SBcoölfermia ju fidjetn, einen ©eroinn, au beiten Sr=

langung bas Sranntmemfteuergefet) fo uerlodeitbe Wöglid).
teilen bietet.

3m Bugenblid bleibt es bas Jntereifantefte, fid) ju
oergegcmuärtigen, roie bie 3ntereffenten fid» ben Un*er.

nebmern gegenüber gruppirten; baS läftt fidi mit abfo«

luter SeiitÜdjfeit eneitbeti. Sen Hgitatoren für bie ©efeü.

fd)aft nuiiitc baran liegen, ben jtreis ber oon ihnen abhängigen
©riftenjen io roeit als irgenb mäglid) auSAiibelmen; für ben
ein leinen Premier tarn c« bagegen barauf an, ftd) nidjt ohne
9!otb in ben SRing fdjeudjen ah (affen, oon bem er hoffte, baft

er and) ohne ihn au Staube fommen tollrbe. Sie bemegenben
I Wotioebier roie bort finb oBUigplaufibel. 6inebritte@rupoeoon
Prennereiinlereffenten etiblid) hielt fid) oon bem Untemebmen
fern, toeil es ihren politifdteu ober geid)äftlid)en ©mtibfäften
roiberfprad), fid; einer ©rfinbung oon fo prooo^irenbem (5ba.

rafter anjii'd)liefu-n Sind) biefer StanbpiinFt ift begreiflich.

Sagegeit bleibt tu oäüig unoerftänblid), roie es fid) logifd)

ermBgiidjen laffen foü, baS projeft au cmpjeblen unb au be>

günftigen, roäbrenb man ber eigenen foAialen ober politifdgen

Stellung eb glaubte tdjulbig ju fein, augerbalb bcs Stinges

ii bleiben Warum foü beim ein Wann einem Unternehmen,
ab er glaubt Bffentlid) protegiren .ju bürfen unb bas er

für ein littblicbeS hält, nicht auch beitrctcu' fitiuae 9iütj=

liebes $n fürbern , fann bod) für ltiemanben burd)

ieine foAiale Stellung oerboten fein. Ido erjd)eint lins hier

ein unFlareS Siaifonnement oorAulieaen; lafteu mit ba» auf
fid; beruhen. Äouftatireii mir nur bie (folgen, bie jo loidjt

hätten eintreten fönnen, unb ba muß man beim fagen. bah
and) jene Greife, inoldjc bie Petbeiligung an bem iRinge

nur mit ber ioAialeii Stellung ber anberen für oerträglidb

erachten, ftnanjicU natürlich bas befte 5 beit erroäblt batten.

Und) fie iDÜrbcn, wäre ber düng au Staube gcfommcii, bie

größten ©eroinne eingebeimft haben, unb oerbtieftlid) roürbe

nur jener geroejen fein, bet fieb burd) bie Wanäoer btt einen

unb burd) bie icbroemerftänblicbeii, aber iebt nußbringeitben

fojiaXctt Alorurtbeüe ber anbereit au< UntetAeidjituug noch
im legten Jlugcnblid hätte beftimmen laffen.

Sie preffe bet fonieroatioen unb bet nationalliberaleit

Partei bejebäftigt fid) in erjtaunlid) bartnädiger Weije mit ber
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Stage, ob bie güljrei bet Seuilchfreiftnnigen nicht eigent-

lich Detpflid^tet toäiett, einen (Parteitag einguberujen. ade
biefe gegncnjchen Organe bemcifen „mit tjeiB<m Bemühen“,
baß bie libetaie Bäbletfchaft einen Mcßcn Parteitag net-

lange unb and) alte Bcranlaffung habe, il)n gu oetlangen,

um ihre Beidjioerben gegen bie leitenben i;eriönlid)feitcn

unb gegen bas Programm bet Partei gut Weitung biingeu

gu tonnen. Äonfctnatioe unb nationallibctale Leitungen

alSAnroälte bet fteifin nigen !fc>ä^lerid)aft — , bas ift in bet ißat
tflftlid)! Sie liebcnisintttbige .poifiiung derÄartcUparleien, baß
bie (Yteifinnigen fid) nutet einander auf einem Parteitag

öffentlich bie epälfe >red»en, roitb abet buch nid)t in Crjiillung

gehen. Sie cigennüßige, Dolfefcinblidje i-olitif bet Bartell-

Parteien hat oielmeht bie Situation getabe in jfmgftet Beit

jo aufgehetlt, bajt ein allgemeiner 'Parteitag für bie itteijinnigen

oon Sag gu Sag meuiger bringlid) tuirt.

3n flauen hat bet achtunbgmangigfte allgemeine

BeremStag bet Seutjcbcn CtroetbS- unb Birth-
jd)a jtSgenoijenfthafteii getagt. Silit haben fiitglid) ilbetbaS

englijdie ©enojjenjd)afl6me|en umjaffenbe älujiätje oeröfjent-

lieht, aus benen bet Segen biejet Organisationen [lat her-

mtrging. Sie bcutidjen Beftrebungen ftehen benen nidjt

nach- Such fte geigen eine teidje Entfaltung unb eint er-

freuliche Birtjamteit. Uneingetechnet bie Seiffeijen'jchen

Carlehnblafjen, gibt eS fegt in Seutjchlanb ca. 4600 Crroerbs-

unb SBitthidjaftegcnojiculehafteu mit tuub I 600 (XX) 'Ditt-

aliebern, 3000 Billionen geidiäftlichet Stiftungen unb
800 Billionen Bart eigener SoubS an ©efdjäjtsantbeilcu unb
Seferoen. Sa« ift eine hei|tung, au) bie bie freie Betcius-

thätigleit mit einig blideti barf unb bie einen guten Aontraft
bildet, um ben richtigen Biaßjtab jüt unfete jtaatiiche Sogial-

politit gu geminneu.

Sie Äatholifcnoeriammlung hat fid) in biefem

Sahre in Stier gufammengefunben. Sie bisherigen Set-

hanblungen geigen, bau bet Weift irt biefet ftreitbaren edjaat
bet alte tft. Sas 'Hiotto aller Sieben war wioeränbcrt. bas

(Zentrum muh erhalten bleiben unb ben etfiriitenen Sediteu

bet fatholtfchen Birdie find neue tjinguguerlänipjeii. Siefe

Sorberungen merbeu in den Ohren ber Segieuing nidjt an-

genehm miebcrflingen; fit haben eine ernfte Bebeiitung.

Bemger ernft ift es gu nehmen, menn bie üerjammlung
fid) aud) für bie Bieberaujtidjtung bet meltlichen .fSerridjatt

beb ^iapfteb feierltd) erflärt hat. (fine beutjehe Segierung,

fie mag nod) fo Diel geeignete -träger für ben (Shriftubotben

in Brillanten aujioeijen, mitb für biefee flojtulat bod)

fdjmerlid) in bie Sdjraufcii rieten fbnneu ; unb eine beutjehe

flaitei, mit Ausnahme bes Cenriuius, mitb bieb ebenjomenig

thun. Sie Seltannrung Atoms für ben flapft hat aui ben

flatljolilciitagen daher mit bie '-Bedeutung einer Scmonfriatioii

ohne inneren Berti)

ürofejfot J. Böller ift geftotben. Unjere Seiet

[amiten ihn gut; nod) oor btei Bodjen jdjrieb et unb einen

Aufiah übet bie 3uflänbe an unjeten Uniocrfitäten, bet Diel

bejprochen morden ift. Sie in fein Älter unb burdj alle

Branlheit hmbutd) bewahrte er jene geijtige Stiidje linb

IHegjamteit, jene Bampfesfreube unb jenen Optimismus, bie

eiugig eriijpruigen bttu mahrhaft ibealeii Streben BaS er

an unfeiet Sagend auf beu afabemijehen Cpodjldjulen oer-

mißte, bas befaß er jelbft im hohen 'Stoße : bab fjingebungS»
Dolle, uneigeunügige 'Arbeiten im Sienfte einer ebleit Jbee.

Um bab bulgarifche Befpenneft ftehen bie ©roß-
müchte nod) genau in betreiben ©nippirung roie bisher.

Sußlanb roün!d)t gemeinfani mit bet Siitfci burd) aftioeS

Eingreifen ben Sfitften Setbinaub gu beieitigen. Sctiifd)laiib

ift bereit, jeinen Segen biergu gu geben, ,'vtanlreid) beb-

gleichen. Allein bie Sttriei gögert, ftd) gu bem oerbängniß-

DoÜen Schritte iorhcißcii gu laffen ; unb Ccfterreid), 3lalien,

Cnglanb taffen mariieub ihre Stimme erjdjaBen. Bonus-
fidjtlid) mirb bie Cntfdjeibung auch biebmal nicht oon außen
nach Bulgarien hineingetragen merbeu ; bie Cntroieflung ber

innerbulgarijdjcn Berhriltniffe mirb oielmehr bab Cntidjeibenbc

bleiben.
' Cb fragt ftd), ob bet Bring oon Äoburg gegen

feine eigenen Untertljanen unb oieHeicht auch gegen aus-

mürtige 'Bleuchelmbtbet fid) erhalten fann! Ber mill bas

entfd)etben ? Sind) bet ,;mall mitb hier feine Solle ipielen.

'Vielleicht gelingt eb bem Sütften — bisher macht aud) bas

jeine »djroierigleiten — eine guoertäjügc Segienmg gu

bilden; abet gegen eine Bügel aus bem Sujet) fann ihn mit

fein gutes Wlucf fdjugen — Sonft pflegte Cutopa ben

Borgug gu genießen, baß bie rujfijche üänbergier nur an

einem 'fjunfte auf Sletiuicfluiigen hmbrängte ; eiilmebet au-

ber Salfauhalbiitjel ober in St fielt. Bir fdiceiteit fort. Ja
Bulgarien glimmt eS; in Stjten mar man eben erft gu einer

Vereinbarung gcfoinmen; ba gelingt es Cjub Chon,
bem i'iüteiibemcn auf beu -ihrem oon Ajghaniftan, aus

2 (heran gu entfliehen unb bie riiffijchen Blätter fündigen

an, baj) nun aud) im fernen Ojteu ber lau.) oon neuem
beginnen fünue.

Äüe englifd)en Bahlen meijen biejclbe eharafteriftijdx

ßrfthstnung auf. Sie stimmen bet Bonjeroalioen gehen

gutücf. Obgleid) bie Anhänger beS jeßigen SJlinifteriiims in

Sorih-^untington grfiegt haben, fo ift bod) and) biesuial

ihre '-Majorität reicher um 79 stimmen gutüdgegaugen. Sic

ÄuSfidjteu ©labfione’s beffern fid) ftelig.

3« ffranlreid) hat man mit ber d)l obili jirung
begonnen. Ob ber Sierfud) überhaupt oiel gu bcmeiieu im
»taube gemejen märe, mag dahin gejteQt bleiben. 3tßl be

roeiit er jebenfaüs nod) lueuigtr, ba es lange oor ber 3*1
befannt gemorben rear, reeldjes Ärmeefotps gut üJiobilifirmij

beftimmt fei. AUe 'Vorbereitungen tonnten aljo getroffen

merbeu. Ser iietjud) ift nur ein [oftfpietiges »djau-
fpiei, baS nicht einmal ausrcid)t, um bet ©igcnliebe be:

'jjrangofeu gu jd)meid)rin. Sie ftangbfifcheir 'Blätter machen
|

jelbft iljre fleptijcheii ©laffen gut .großen 3d<e" bes @e»e
ral Boulanger.

CS i I notorijeh, baß bas augenbiidlid) in Sänemact
im Amte befindliche Biuifteriuui Seutfchlanb feindlich ge-

rinnt ift, mäljrciib bie liberale BeoölFerung in greunbjdjaf.

mit uns leben mochte Cine friegerifd)e Sebe, bie fütglid)

ber bänifd)e B'riegsmitiifler gehalten hat, gab daher ben beut

jd)eu Btitmigen der Derfd)iebenjtcn Sichtungen iieraitlajiung.

bie Boprnhagener Segieruug oor tolltühncii Untetnehuiuugen
einbringlid) gu matnen. Siele Sprache jdjeint, fo berechtigt rä

gemejen ift, bie Bitfel uujetec Siplomatie geftött gu haben, unb

fo oeitüubete benn bet Selegraph, baß unjete Segienmg an

biejen mahnenben Botten linjdjulbig fei. Abet bamit nich:

genug, es mußte aud) bie Ojri)iöre|!e ber Offigiöjeit nod)

biteft gegen bie ungejd)icften jpulfc-ituppen ootgehen. Bei

biefer ©elegenheit betam bie „fl'ölniiche Beitung“ bann oon
bet „Sorbbeutjd)eu SlUgemeiucii“ and) gu hüten, baß biejet

j

„toUeini'ibrige Seilenfptuug“ gegen Sänematf gan^ oer-

metflid)fei. Set ÄuSfprud) oon bem „rottemoibrigen Seiten -

iptung" ift in ber gangen ilolemit oieUeid)t bas mtereffanleftr. j

Saß bie „B3luifd)e Beitung* nut eine Solle gu fpielen hat. i

ift ja betannt, abet baß bie „Sorbbeutjdie Allgemeine“ bie; j

in einem unbemad)tct! Äugenblict fd)tifllid) befannt gibt,

muß bod) banfbat anerfannt merbeu. i

CS fcheint leibet, als ob and) in biefem 3ahte bie

Cholera fid) auf bem curopSiidjen g-eftlanbe miedet heimifd)
machen miitbc. Bisher find übet baS Aufiauihen bet Äranf-
heit auf ber italienifdjen ^albiufel nut roiebetfpted)tnbe Be
richte oetbreifet morben; mau mußte fidjet nut, baß fie in

Sigllien gahlreiche Opfer gefordert hatte. 3eßt fcheint es

abet and) feflguftehen, baß fie Som hsimfueßt, roo fie in ben
leßten 3ahten niemals aufgericten war.
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Julius KJöUec +•

Bieber ift einer batjirt aus her nicht ju entmuthtgenben
Sdiaor jener politischen ^beolifttn

,
beven Bitten oon bet

auSfidjt auf äußere erfolge unbeeinflußt bleibt, {fr entiog

ftd) feiner bürgerlichen ^flidjt unb er fjafcte ben Äncdjts

finn : bo« famt man bem »aderen ©lann auf feinen ©rab»
ftein ießen. Bie bequem l)ätte er leben fönnen, roie unfdjraet

erreichbar rofite il)tn jebet@rab offigieüer anetfenmmg geioefen,

wenn er ieinem potitiidjen ©flirf)tgefüf)I nur hätte gebieten

wonen, fid) hinter ber ©laSfe inbifferenter Bifferifaiajtlid)-

feit gu Herbergen. Unb baS märt fa leicht gemefeit. Bei
barauf gu laufen weif), bet fatm aus ber poltlifchen Selbft-

bejehtänfuttg uod) obettbrein ben Siufjm eines überlegenen

Seifte« Ijerauäfdjlaaen , ber abfeit« oom Bätm beS Jage«
nur ber erhabenen BeiSbeit fülle Opfer bringt. 'l)t aller jag

t'or, feint männliche Uebergeugung gu befeitnen, unb als er !

in ber Beit beS preufeifdjen ©criaifungsfonflifts in bie tage
’

fam, groifdjen ilortheil unb 6bte entfdjeiben gu miiltett. ba

mar feine 6nlfd)lieBuna feinen Sugenblid gmecjelbajt. ^eite

©flidjteii erfüllt gu haben, bie ihm fein politiidjes ©emijjen

aorfchrieb unb berentmegeu er im DiSgiplinaroerfabren aus
feinem mufterhaft uenoaltelen afabemijdjen Schrämte ent-

taffen nmrbe, bas hot er nie bereut. Dielet jähe ßljarafter

mürbe noch gang anbere Prüfungen auSgehalten hoben,

ohne jufammenjubteehen. Bor allem biejer fern i gen fRatur

wegen oerthrten mir ben Olten ©I eitler ?d) habt thn nur in

ben letiten fahren feines Bebens gefannt, in benen man ihn

innerhalb ber gartet beinahe allgemein ben „alten“ ©föUer
nannte. Unb bod) hot er webet ein bejonberS hohe« alter

erreicht — et ift nur 68 Bohre alt geworben —
, noch hotte

et oom alter etwas anberes an |id) als bas ehrinürbige

aeufsere. ®eiftig ift et bis gu feinem 6nbc jung geblieben

unb ielbft in feiner Stimme wie in jeiiiem Danbjdjlag lag

eine iugenbliche ffrifdje. Bhn erhielt fein BbcolismuS jung-,

ber ©taube an eine bcjfere ßufunft, bie er oieUeicht nicht

mehr erleben werbe, bie er aber mit oorgubereiten fid) ge-

bnmgen fühlte. Deshalb fehrtcu feine ©tide and) immer
mieber jutücf gu bem ©adjrouibs, unb es entfpticht nur ber

ftonfegueug feines ©feierte, bah er feine legten öffentlidjen

Borte an jene Jugenb richtete, bie er bem ©treberthum
unb bem ©taterialiSmuS oerfaUen iah.

9!ur uier Kochen liegen groifchen feinem lobe unb ber

abfaffung bieieS für bie „Nation“ gefchriebenen auiioijes.

Kit badjten nicht, baß es bie legten Seiten fein mürben;
hatte er mir bod) fo betglid) gugeflinimt, als id) ihm bei

unferer erft utilängft erfolgten 'Trennung auf feiste änbeu-
t ung ,

es gehe mit ihm ju ßnbe, fdjetgenb jagte: man bflrfe

leinen ©egnertc nicht ben ©ejaüen thun, mitten im Jtornpi

gu fterben. glätte es an ihm gelegen, er mürbe in biejer

Beit and) gewiß nicht freiwillig amu sdjauplag beS Beben«
abgetreten fein ISr mar gu tief banou burchbruiigeii

,
wie

uothwenbig es fei, ber Jntereffenpolitif unjerer Sage ieben aub
fHaum ftreitig gu machen, wie er anbererfeitS gu ebelmüthig

war, um jene mebere BebenSflugheit gu hefigen, bie fid) in um
ßünftigen Sagen oarnchüg für befjere Beiten auffpart. Unb
gerabe beshalb ift fein lob ein Schwerer ©erluft für bie ©artei.

Sein ©eifpiel war wie wenige geeignet, bie Bauen ju et

muntern, bie Banfcnben luieber gum Stehen gu bringen.

Der hohe pfgdjifche fReig, ber bann liegt, „allen ©emalten
gunr jrog fid) erhalten“, wirb nie fruchtbarer gum Bewußt-
lein gebracht, als wenn man einen alten ©Kann, ber oon

Unb nod) ouä einem anbereu ©runbe ift ©lallet gerabe

jegt gut Unjeit aus'bem Beben gejdjiebeu, gerabe jegt, mo
in $eutfd)laub baS ruere in servitium fid) bis |gur(,Bir>

tuofität entwidelt bat-ißr bejah eine jo .gejutibe Verach-

tung gegen alles, was BieheMenem unb ftnedjtSRim h«ifet,

unb ferne ©äbc wirfte beShalb gleidjfam antifepüfeb.

Bir fönnen ihn jd)wer ntijfen, ben unerfchütterKchen

©arteigenoffeu, aber mir mürben nidjt in feinem Sinne ihm
bie legten 6bteu erweifen, wenn wir an feinem ©tabe nidjt

ben ©ntfdiluß fajiten, ben Äampf unentmutbigt fortjufegen, x
an beffen Fortfegung er jelbft burd) baS unerbittliche Sdjicrial

für immer »erhiubert ift

Sh- »arth-

J>ie »Ecfianblungen über ben Spmfuaring.
äm 1. September ipät abeubs finb bie SBerbanblungen

groiichen beit Unternehmern beS SpirituSringS unb ben ©auf-

inftiheten, welche für bie ausfübtung beS ©efdjäfts bereit«

gewonnen gu (ein jehienen, abgebrochen. ®ie wahren ©rünhe,

weshalb baS Rabrieug bid)t oor bem fjafen ge’cheitert ift,

werben ber Oeffentlicbfeit jchwetlid) unterbreitet werben.

Uniere ©ermiithung geht babm, baft baS ©efdjäft bei nähe«

rer Sefid)tigung für gu risfant beiunben mürbe, roetl bie Dauer
befjelben augu prablematifdi erfchien. — Ob ber ©lan bamit

befiniüo au« ber 'Belt gejd)afft ift, ob er mit willigeren Jinang-

leuten abermals oerfud)t, ob er in einer mobiffgirten goem
mieber aufgenommen werben wirb, bas entgieht fich etrtft-

weilen ber ©curtbeilung ber Uneingeweihten, ©ewiß finb

bie ©chmierigfeiten, für ein einmal geicheiterte« Unternehmen
oon io ntfigem Umfange bas ^titercff« neu gu otganifiren,

fehl groß, aber unmöglich ift bie 'Bieberaufnalpne bet

Bbee feineSmegs unb bie ©reffe tt>ut aut, bie Sgfentlictje

DiSfuffion nicht einfd)lafen gu laffen unb insbefonberc baS

©erhältnih be« geplanten SpirituSringS gu ben aefeg-

gebetiidjen ©orausfegungen beffelbeu in baS t)eKfte Bidgt ju

fteUen-

Btt einem bet Flugblätter, welche baS ©rflnbungs«

fomitee ausgegeben hat, heifet rt wörtlich: „Bas baS ©efeg

bete Srennern guweift, baS joü butch bie ©efellfchaft errungen

werben“ Ju ber 'Bod|en'd)riit, welche fid) bem ©rünbuugS-
fomitee als 'Dloniteur gut ©etfügung geftellt hat, wirb bem
©ejege bas Bob ertheilt, es habe in „ unübertrefflicher ©Seife“

ben Seftrebungen ber ©rentier, fid) ©touopolpreiie gu Per-

ichaffcn, iu bie .fraube gearbeitet. 3n biejen aeußenmgen
liegt bie irodene ©lal)rl)cit Der grähere 2 heil ber ©reffe,

welche feiner Beit für baS Buftanberommen beS ©efegeS

thätig geiuefen, läßt fid) and) auf fein 'Blunbfpigen ein, um
bieje trodene unb eiufodje ©>nhrheit in abrebe gu fteüeu.

Sie billigt ben IHina unb hat für bie freifimtige ©reffe,

welche benfelbeu nuflagt, nur ein achielgudeii 6s gibt nur

eine Heine angogi oon ©lätteru, bie in ber miberiprudj«

,

ooUcn Haltung tortfahren, bas ©efeg gu nertbeibigen unb
ben fRing augugreifeu.

Das ffleieg hat ein Doppelte« gethau. 6« hat ben

Sronntweinfonjumenten eine hohe Steuer an baS SReid) auf»

erlegt Das mufs hingenommen werben unb wirb niemals
mieber gurüdgenommen werben Die freifinnige ©artei muh
fid) barauf befchränfen, auf baS B'sl hinguorbeiten, bo§
oon bem 6rtragc biefer Steuer ein möglidjft gemeinnügiaer

©ebrauch gernad)! wirb unb bajj ben arbeiteiiben Älaifen

anbere Dinge, bie ihnen nothtuenbiger finb als Branntwein,
gtc einem möglidjft billigen ©(reife gugängltd) gemacht werben.

Das ©cfeti hat aber ferner ben Äonfumenten eine gmeite

Steuer auferlegt, bie nidjt in bie .Raffe beS .'Reiches, fonbern

gaitg bireft in bie Daidje ber ©rennet fließt. Diefe Steuer
beträgt im ©linimum 34 ©tiHionen ©iarf, nämlid) 20 ©fg.
für jebes Biter Spiritus, baS gu bem beoorgugten Steuer-

jage hetgeftellt wirb. Um btefeu ©eioimi gu nerwirf»

liehen, bebarf eS feiner großartigen Äoalition. Um biejen

©ewinn gu oerwirflichen
,

wirft baS ©eich als ein aelf-

aoting motor. Für ben erleuchteten 6goiStnu8 unferer

©rennet finb aber 84 ©tiHionen ncel gu wenig nnb fte haben
gang richtig erfannt, bah Fte biejen ©ewinn noch bebeuteitb
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ftcigent föimen, wenn fit bie oom ©efcße gebotene £innb.

habe bemißen, um Tut) bie .Ronfiineii.) »om heibe zu batten.

K« ift ein ganz abgeicbmacfter Borroutf, baß bie frei=

finnige Partei fiel) au bem Btinjip bet Koalitionsfreiheit

oerfiinbiqe, inbem fie ben SRtlia attflreift. ®ie KoatitiouS.

fteibeit ift eine« bet notbroenbtgften Elemente in unjerem

flanken roirlhfdiaetlichen geben unb mit ttnb uns febr toohl

bewußt, baß mit bie gotynfoalitionen bet arbeitet nicht mit

flutem ©croiffcn »ettbeibiflen fönnten, menn mit gegen bie

Brciöfoalitioncn ber gabrifanten itflenb einen Ktmoanb
erhüben. ®ic Koalitionsfreiheit ift, rote jebe Stetheit, Utifi=

brauchen auSaefeßt, allein bet Mißbrauch rcirb am beften

butcb bie (fteibeit forrigiit. ©as mit betet tupfen, ift lebiglitb

bie Knebelung ber Äonfurtenj, meldie bem Mißbrauch ber

Koalitionsfreiheit entfleftenroitfen joü. ifreibeit, fid) jut

Krriugung froher reife ju foaliten für ben einen, aus»
fchliehung bet Konfurreiiz, bie zu niebtiftercu greifen arbeiten

mödjtc, für ben anbeten, bas ift ein Ruftanb, bet gegen

Bcrnunft unb öffentliche Drbming »erftöfet, unb banint bin

id) bet anfidtt, bie freifittttifle Partei fall ibre .ftrctft batauf

tonjentriten, baS ©cieß ju befämpjen, inbem fie baffelbe

btttd) bie Satleaung feiner unausbleiblichen ©irfungen
fritifirt unb ioll ihre Kraft nicht baburd) zerfplittem, bah
fie mirtbfehaftliche aftionen befänipft, bie aus bem Stoben

beb Wefeßes fid) entroicfeln

®ie Äontutrenj flefleii bie foalitten Brenner fall beieiliflt

roerbett 3ultätl)ft ift bie auSlänbifd)e Konfurreiiz btttd)

einen 3oB oon probibitioer frühe oöllig unmöglich gemacht.

'l)tit auenobtne einiflet Brauntroeinarten, bie auf bcutjdjein

Säoben nicht betgefteUt werben fönnett unb bod) nicht ju

entbehren finb, inie SRum unb ataf, mit auSnahme einiget

SuntSfoilen iiit bie lafeln ber SReidifteu fann fein Itopten
Spiritus übet bie beutfdjcn ©renzen fomnien. liefet 2hat»
beftanb roitb allflemcin zugegeben "Ziiir tttitb batan bie

Bemcrfung gefuilpft, biefen pfuftanb habe ja auch bie frei,

fiunifle Bartei im Brinzip gebilligt, inbem fic benfelbeu

nicht auSbtücflid) bcfämptt habe, .vier liegt ein fdiroetet

tbatjächlid)et 3tttbum not. ®ie freifinnige Partei bat ben

Brobibitiozoll mit
,
berfelben (Sntichieoeitbeit befänipft, roie

jebe anbere Beftiimhung beb ©efcßeS, hat in bet Komnttffion

«menbements tut fierabmiubetung beffclbeu gefteBt, unb
roenn fic im Plenum batauf ,nid)t jutiicfqefomntett ift, fo

geichab es, roeil flat tror äugen lag, baß bict ibte Be
ftrebungen noch meniget Krfolg »eriptachtn, als auf itgettb

einem anbeten Buufte.

SelbftoerftättMtd) ift es, baß menn bie Koalition ihre

Streife auf eine PöQta nnerjchroinflliche höbe treiben mailte,

bie Gin ful)t non tuflifchnn Kartoffeljpirttus lobnenb roetben

mürbe. Stuf btei 'Matf jilt bas fiter roitb feine Koalition bie

Streife treiben. ®er (Sitltritt bet inläitbifd)en Konfurreiiz roitb

fchon bei einem niebrigeten S'-reiie möglich, alb bet bet auf.

roärtigen, aber auch fie roitb bei einem Steife, ber als

'Monopolpreis bezeichnet roetben muh, nodj immer nöQig

niebetgcbalten.

Set inlänbiid)e Brenner, roeldjet mit ber Koalition

in eine Konfurrenz eintreten möehtc, fleht iniofetn gliiiftiget

ba als bet auslänbiidje Snbrifant, als et fdjon bei einem
mäßigeren Streife zugtlafjen roetben fann. aber et ftebt in*

fofern ungüitftiger ba, als et ein Setriebsfapital neu in

biefem Sitobuflionstrocigc tnoeftiren muß, roäbtenb ber aus.

länbifdje Sabrifant feine SSetriebseinrichtiingcn fertig bat.

©er beute in ®eutid)lanb eine geinerblidie Brennerei et.

richten roill, muß ftd) tolgenbeS Kjempel aufmachen. Kr
muh ein bebeutenbeS Kapital feftlegen, bas et fpätet nie

roieber aus biefet Serroenbung juriiefiieben fann. Kr muß
roäbtenb ber Bauzeit auf jebeu Krtrag nctzichten. llnb

roenn bie Bauzeit bcetibigt ift, ftebt et z>»ei ungünftiaen

Safloren gegenüber Kt bat Äonfurtenten neben fid), bie

um 120 S'tennige. baS beiht faft um ben Betrag btt cigent-

lidjen BtobultionSfoften, roeniger mit Steuern belaftet finb,

bie ihn alfo fotlbauetub bis z» feinem Diuirt unterbieten

fönnen. Unb er ftebt bet Senbenj bet aUmächtiaen ©efeß=

gebung gegenüber, rocldje ihm bie Kriftenz unmöglich machen
urilS, unb alfo, roenn fie zu bet Ueberzeugung tommen foUte,

bah fic mit ihren bisherigen 'Mitteln ihren ßroed oerieblt

bat, ftd) beeilen roitb. bas Berfäumte nacbzubolen. Saß
in bet ßrroägung biefet Sachlage ein ftarfes pfijd)ologiiebe:-

Moment liegt, um ben Bau neuer Brennereien zu unter

(affen, liegt "auf bet .jjanb. ®as ©ejeij bat eben nur unter,

laßen, biefelben auäbrüdlid) z 11 »erbieten, bat abet alle:,

getban, roas nacb bet S5nfid)t bet ©eießgeber erfotberlid)

roar, um fie tbatjäd)lid) unmöglich
z

11 machen
©as bem Krfolgc ber Koalition Schroietigfeiten ent

gegenfteUt, finb bie joigenbeit Umftänbe. ßunäcbft bas 3art.

gejübl einet anzabl bet gröhten Btennercibefiber, roeldje ftch

nidjt gern au einet Operation betbeiligen möchten, roclcbe

au bte roilbeften Storgätige bet ©rüiibungSgeit erinnert

sdimerer in bas ©eroidit fallt ein zniecter Umftanö
Jein Brenner, roelchet fid) btt Koalition anid)lieht. minft

ber Bortbeil, bet Bionopolpreife tbeilbaftig zu roerbnt. SfiJet

fid) oou ber Koalition fern hält, bem fann bei geichiefter

©efchäftsfübrung ein anberet, unter Umftänben größerer Stör,

tbeil in Slusficbt geftellt roerbcn Kin geroiiiet Stotentia?

bet Brenner fann fein ganze j Krzeugniß aui bem iitlänbi

leben Matfte abießeu unb bleibt bann bet ©efabr überboben,

mit einem IKefte feines Btobuftes ben unlieberen, unge

fdiüßlen unb allen ßbancen pteisgegeben auSlanbsmatft

auffucheii zu müjfen. Diejft Bottbeil, aui bem inlänsiicben

SJIarfte anzufoinnten, ift ein fo grober, bah er mit einet

roefentlichcn Srieisermäßigung nicht zu bod) bezahlt roirb.

3n je höherem Mähe bieS gelingt, in bejto giößerem Um
fang roitb ber Bing Dom inlänbiicben 'Matfte abgcjd)nittrn

unb auf ben ihm nachteiligen auSlanbsmatft oenoitien

Unb enblich fommt ein britfet Umftanb bin,zu. Sic

Beute, roelche bem IRiuge in ausfidjt ftebt, ift eine oer

loefenb große unb bat ihre auziebungsfraft auf alle bie

ienigen geübt, bie mit einem feinen Söitterungc filme iiit

foldje Beuteftiide begabt finb. $en Brennern allein ioUte

es nid)t bcfchiebeii fein, ben ganzen ©eroinn einzubeinivn

^unächft mclbete ftd) bas muntere Bölfdjen bet Bötie. twi

fchon feit Jahren nichts roatmes gegtünbet bat. 6s mtl

beten (ich bie Sptitfabrifen, es melbeteu fid) bie Spiritus,

bäubler unb liehen ben Bnlbeil uotiren, bet nach ihrer 3ted)

nung ihnen zn gute fommt @B roieberbolt fid) bas Schau

fpiel, bas Rreiliatatb in feinem Störoenritt mit io glübenber

riarben gemalt bat unb ba« freilich batnit enbet, baß bas

;Xor bes SReitetS Speiie roitb.

KS ift unausbleiblich, bafa jeber Monopolträgn, um
feinen Befiß zu roabten, fid) mit einer Rüde oon haften te.

pacfeii muß, unter bereu Druef er zuteßt erliegt. ®ie 8uj

rerhterbaltung febes Monopols erfotbett au letzt einen Kofteti

aufioanb. ber ben Jöertb be« Monopols telbft überiteigt

auf bie erfahrenen Sörienlente, roeldje ftd) in legtet Stunbc

oon bem Brojeft zutüefgezogen haben, roetben opne 3l0*'fri

Krroägungen biefet 3rt aittiz btlonbcrS ftarf eingeroirft haben

®aS pbantaftifche Beftieben, bem auSlänbifcben Marfte,

zu welchem bie Klinfe unferer ©efeßgebung feine Bfortc

öffnet, ©ebotc ootzufdjteiben, muh tchlteßlitb mit einem un

efjeuren 'Mißerfolge enben, bet ficb zu einet Biebetldge bei

eutfdjen SSoblftanbcS geftaltet, unb ben aueb mit baruni

gern abgeioenbet (eben mürben, aber etroaS aubeteS ift es,

Bropbezeiungen auSzuiptedjen. etroaS aubeteS, Beachtung

für fic erringen. Weitab fann flatet barüber fein, als

id), bah aut bie Mahnahmen bet Spefulanten bte (irroä

iingeu bet Breite noch roeniger Kinfluß ausüben als auf

ic Mahnahmen ber Staatsmänner aber bie Betfething

oon Utjadje unb SSirfung batzulegen, ift bie aufaab» bet

Brefie, roelchet fie ftd) nicht entziehen barf. Uno barunt

muh cs immer oon neuem aiiSgeiproeben roerben, bah bie

Duelle ber gegenroärtigeii ©irren in bem Braimliocinfteuet

geieße liegt, roelches tn bie freie Bewegung bes Marftcs
einen Kingriff begangen hat, für welchen man ein Borbilb

ocrgcblid) tud)t.

aiejanber Meper
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Bur (ßrljiifjuna bec (betreibe! öllr.

Der alte Kampf (oll fid) neu beleben ; in bet fomrnen-

ben !Reich«tagöitiiieu roirb bet Streit um bie ©eirtibegölle

abermals einen giaupttbeil bet Berljanblungeii bilben.

©erben ba mit eublid) bie Doge fomrnen, 100 fiel) ond| in

ber 3oüpolitif Äorn non Spreu (onbertt

(Sin Boripief ju bem beoorftebenben Drama haben in

ben lebten ©neben Mittheilungeri unb DiSfuffionen in ber

Jagespreffe bereit« geliefert Sleue Kämpfet Hub in bie

ärerta getreten, hüben unb brilben, für unb roiber bie

ert)dt)ung.

SSMit lautem Schlachtruf (amen bie einen angeriiett

unb mit ben üblichen Srompetenftößeu mürben Tic pon ben

offiziösen 'Blättern empfangen. Äaufleute. Müller unb
,£>anbroerter au« einigen Stabten ber äftlidjen Brooiiijen

laichten Petitionen an ben DteichSfanjln, um ihn ju beroegen,

ftch bod) enblid) roirlfant bet notbieibenben fianbmirtbidjaft

anjuneljmen. 'Ulan bat ben lletbadjt ausgeiproiheit, bau
biefc neuen .jjilfstruppen oon ben Agrariern mit tnebr ober

minbei unjaufter ©eroalt angeroorben teien. (Sin Unge>
nanntet aut- ihren Seihen bat bagegen laut unb offen out

aller ©eit befeuert, baß fie freuotUig, einjig unb aUein

getrieben »an beiligfter, htnetlter lieberjeugung, in ben

fibmeren Streit gezogen feien ,
unb bat ©eroicht biefet

mutbiaen (rtflärung wirb nod) baburdj gefteigert, baß man
offigcöterfeilS mittbeilt, bie 3aW Solcher Ungenannten fei oiel

größer, als Uneingeroeibte annäbmen. jrn ©rnnbe haben
biefc guten geilte fid) ihr Mißgejd)icf felbft gujuid)reiben

©as aus ihren tfingabeu befannt geroorben, jeigt burdjau«

agrarijebes ©eptäge; et finb bie immer unb immer loieber«

holten SRebcroenbungen oon ber ganbmirtbitbait alb ber

iftähnn littet ber -Ration, mit meldjer man bie beabfid)tigte

'Uertbeueruug ber ßmäbrung ber 'Ration ju ©unften eine-}

befebrantten Äteiies non ©nmbbeffßem brapirt bat Sie
.gierten haben bat nationale göroenfetl um bie Stbultern

gehängt unb bie .Keule ber ganbroirthfebaft in ber ,£>cinb

S
efdjiouugen ~ roat fflunber, baß man fie für masfirte

gramer genommen hat !

'Jlut leife unb fdjifditern hoben fid) auch auf ber anberen
Seite neue Stimmen erhoben, unb nur mit geringem 'Ber.

trauen Ijat man ihnen jugehört. (St finb biefenigen, roeldje

jeßt ihr freihänbletiiibct fjerj gu entbeefen beginnen, 'JJlünner,

roelcbe bie früheren 3aUnl)Btjnngen eifrig mitgemaebt ober

hoch aleicbmüthig hoben fomrnen (eben, roelcbe aber jeßt mit
bebemlicher Miene bie (frage aufroerfen, ob benn eine roeitere

©thöhung ber ©etreibegöQe „juläfüg“ fein möchte.

©ine roidjtige (folge hot bie auf biefc ©eije neu be

gonnene DiSfufffon bereits gehabt. .Klarer unb fdjärfet alt

in oieleti früheren Bethanblunaen ift ju Sage getreten, baß
et fid) bei ber neuen BoUerbBhung, ebenfo roie bei nabeju
allen 'Maßregeln ber hetrfebenben Steuer, unb ©irthiibaft«.

politif, um eine neue ftaatlidje 6inf ommensnerthei.
iung banbeit ©erabc fie forbern bie einen, gerabe fie

fürchten bie anberen.

Mit barmlofer Offenheit fteuern bie Bittfteller au«
Rafel, Srombetg, Boten u. f. ro. biefem Siel« ju 3hr«i
Darlegungen jufolge ift bas große ltnglücf ber gegenroät.

tigen gage, baß fo Diele bcutidie gaubroirthe uidjt fauffähig

genug fmb. Sie guten ©rillen, bie großen gogerbeftänbe,

bie Dom üuSlaube einftrömenbe geriiigroerthige ©aate —
alle biefe Umftänbe roirfen juiammen, um ben Breis beS

©etreibe« hetabjubrfiefen. Je roeniget ber ganbroirth aber

für fein ©etreibe erhält, um io roeniget fann er ausgeben

;

ber niebrige Brtisftanb be« ©{treibet muß beShalb noth’

roenbig alle btejenigen iebäbigen, roeldje mit ihrem ©efiböft«.
betriebe DorjugSroetV auf ben ganbroirth angeioiefen finb:

Äaufleute, Müller. jjanbroerfer. Diefem Rothftanb abju=

helfen, braucht man nach einem einfadjen Mittel nicht roeit

ju juchen. Man gebe bem ganbroirth mehr für fein ®e=
treibe, bann fann er mehr auSgeben, bann ift allen Be,

(heiligten geholfen. 81« Dor einiger 3eit in biejeu Blättern

Bamberget mit treffenbet Satire bie (frage erörterte: „©aruut

effe iA?“ tonnte et bie Stellung bes agrariets gegenüber
bem Äonfumenten ebatafterinren, inbem er bem etfteren bie

äntroort in ben Munb legte: „Du iifeft, bantit id) fatt

roetbe.“ Jeßt ift, roie man lieht, nod) eine anbere SpejieS

auf bem Maße : ihr Sicpräfcntant ift nicht bie hehre ganb
roirthiebaft mit ©rntetrauj unb JüUljotn, ionbern ber leichte

©ötterbote mit dteiichut unb pflügein att ben Serien, unb
bem aimen Äonfumenten fcbaüt jetjt and) nod) ber Stuf ent.

gegen: „Du ifjeft, bamit anbere fatt roerben, bie mir auch

noch ctroas übrig laffeit roerben
"

Da« roirthfcbaftliche Unbehagen, roeldjem biejer .'Ruf

ju entipringen ießeint, mag feiiiesroegS oöüig uuhegrüiibet

fein; bei geringerer Äauffähigfeit Dielet ganbroirtbe mögen
eingelne ©eroerbtteibenbe eine mertbare Abnahme ihre«

totalen ©efdjäftsoerfehrs erleiben. Aber felbft bie einfache

$baifad)e einer foldjen Situation roirb uidit flargcfteüt,

roenn man gute ©rufen unb niebrige ©etreibepreife unbe*

iehen« ju ben fd)roeren Uebelftänben rechnet, unter roelcbeii

ber ganbroirth leibe unb gegen roeldie bie ©eieljgebung

TSilfe ju idjaffen habe. (Sine teid)lid)e (Trute fann bod) felbft

bei gefunlenen preijen ein großer roirthicbaftlicbct Bortheil

für bie Wecreibeprobiijcnlen fein, roie fie in jebent (falle ein

roirthiebaftlidier Segen für bie Ration ift. Der ganbroirth,

ber bei mäßiger (srnte 70 Sonnen ©eijen ju 200 Mart
pro lonne Derfaufen fann, macht nod) ein DortrefflicbeS

ffleidjäit, roenn er bei guter ernte jum Breite oon nur
160 Marf 100 Donnen ©eigen an ben Matft bringen fann.

Dieter SadjDerhalt barf am roeuigften gerabe jetjt burd)

allgemeine Klagen über niebrigen BreiSftanb be* ©etreibe«

Deroiiufelt roerben, ba Deutfd)lanb in ben beiben leßten

Jahren fehr gute ©eijenernten gemacht hat unb fid) and)

in biefem Jahre roieber einer in 'Dualität uno Quantität

au«gejeid|iietett ©eijenernte erfreut. (Ts ift beshalb aud)

erflärlid), baß uuparteiijcbe ®efd)äft«berid)te, j ©. beroor,

ragenbete cpppotbefeninftitiite, nidjt pon einer ivadjieuben

Moth, ionbern umgefehrt oon einer Beiferung ber gage

Dielet gaubroirthe, gerabe infolge ber guten Stuten, melbeit.

Silber felbft roenn bie Klagen ber joüfreunblidjen ®e>
roerbtreibenben uoUftänbig begrttnbet roären, fo rolirbe bod)

barmn ba« Mittel, roeldje« fie empfehlen, nod) fein .'Jeil-

mittel fein. Die Jüufion, baß bie Steigerung bes ©etreibe,

pteifcs infolge einer BpHerhöhung fid) als eine allgemein

mißliche 'Reform erroeifen roetbe, fann bod) nur babiitch

ertueeft unb unterhalten roerben, baß man immer nur bie-

jenigen im äuge hat, roelche mehr erhalten iollen, aber nie

Diejenigen, roelche mehr geben iollen. Bis auf geringe

Quantitäten, roeldje nod) gelegentlich 'Äbiaß im Sluslanbe

finben, roirb bod) ba« gefammte in Deutichlanb probujirte

©etreibe and) in Deutjd)lanb fonfumirt Jebc Marf, roelche

ein beutichcr ©etreibeprobujent für fein Srjcugniß mehr
erhält, mug alio ein beutfdjer ©etreibefonfument mehr be>

jahlen ;
roirb bie Kauffraft be« einen für anbere tlrtifel

oermehrt, io roirb bie Kauifrait bes anberen Derminbett.

6« mag ja roohl fein, baß für ben einjeliicii ©eroerb«

treibenben es feineSroeg» gleidjgültig ift, roer in ieinem

Bejitfe bie Marl mebt jur Berroenbung hat; ber Brobujent

mag He ju anberen ÄuSgaben Derroenben als ber Korifuinent,

fie fann oon bem einen bem Sattler, oon bem anbern bem
Schuhmadjet jufließen '.Iber — bie Kauifraft ber ßlation

im ganjen fann biird) fein fünftlidtes ©rperinient biefer 5Ut

gefteigert roerben, e* fann nur eine Bcr|d)iebung ber Bet.

bvauaisfähigfeit beroiitt roerben.

Solche Setfd)iebungen DoUjiehcn fid) allcrbings auch

ohne Umgriffe ber flaattidjen Wefeßgchung als eine natür

lid)e (folge ber iDirthfd)aft(id)eu (sntroicflung. ©erabe bie

leßten Jahre haben in bem Sliicfgang be« 3inofußeS ein

hcrootragenbes Beiipiel biefer dt rt gebracht ©at nicht feiten

finb auch aus einzelnen geroerbtreibeiiben Äreiieu bie Klagen,

baß burd) bie .ncrabießnng bes Jinsiiißes in roeiteu Äretfen

eine mertbare Slbnahme bes ÄanjumS mancher Slrtifel her.

beigeführt fei. Die Junahmc ber BerbrauchSfähigfeit au
einer anberen Stelle, bie bei foldjen Klagen ebenfalls utier>

roähnt bleibt, ift and) hier unbeftreitbar. ©ohl mögen bie

©irfungen auf bem großen ©ebiete, roo bie 3tnset)parniß
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t>en Staaten ober öffentlichen Korporationen für ifjre An»
leiben jufällt, nur gewiffermafzen auf Umwegen zur ©ellutig
gelangen, aber bei allen l'eiljfapitalien, toeldje gcfchäitlichen

Unternehmungen, gewerblicher Arbeit bienen, wirb iitt) bet

Vorgang mit ooflet ^räitiion ooüzieben. Der Antbeil,

meid)er non ber ®ciammt)umme bet Qutfommen auf ba#
Kapital fällt, initb fid) oemtinbern unb enlfprtcbenb ber än»
tbeil, »eichen bie probuftioe Ibötigfeit gewinnt, fid) erhöben
Die eintteienbe Setjibiebung erweift nd) ber Stellte nod).

tbeilig, bet Arbeit günftig. Jn ganz gleidjer Jileife initb

beim Stilen be# ®ruribioertbe«, i»eld)e# al# ifolgc bnuernb
niebtiger greife für lanbwirtbjd)aftlid)e Srobufte möglich ift,

bie ®runbtente eine Einbuße erleiben, bie Arbeit einen Vor-
ttjeil erzielen. Es ift getabc ba# giel bet ©eteßgebimg ge*

roefen, ineldje bie roirtbfibafilid)C (Freiheit al# ®nntblage ge»

nommen bat, bieier Entwirflung freie Sahn gn fdiaffen.

Die bisherigen ©etreibezöüe haben einer ioleben Entroicfhiiig

entgegen gemirlt unb jebe Erhöhung biefer jfällc fBtbert

immer fiörfer bie Sieridjiebung ber Emtommenboertbeilung
ju ®unften bet ©runbrente unb ju Ungunften ber Arbeit.

fflenn bie neueften greunbe ber Holletböbung biefe

llerbältniffe unbeachtet laffen, fo leben bie neueften Öegner
fie nur zu gut Die Seforgniß not einer allju roeitgebenben
ffiertbeuermig be# Srotforn# alb beb midjtigften Sabrungä-
mittel# (ann fie fdiiottlid) beeinfluffen ©er bei einem
greife oon 180 Slarf pro Sonne für Beizen uub 145 Slarf
für Stoggen eine Soderböbunp oon 20 Slarf gut geheißen
ober auei) nur nicht befämprt bat, braudfl nicht jurüdju»
fdjteden, menn jetjt bei einem Steife oon 150 Start für

SBeijen unb oon 116 Start füt tHoggen abermal« eine Er*
böbimq um 80 Start geforbert mirb. Selbft menn ein joldiet

3»il fofett feine oolle ffiirfung auf bie gegenwärtigen greife

auäübte, mfltben bamit bod) feine Eimg'etpreife geidjaffen,

meld)e ben unbemittelten Jtlaffen fdnocre Entbehrungen auf»
erlegten aber toa« unjioeijetbaft gefchaffen metben miirbe,

ift eine neue, bem Stoße bet 3oderböt)Ung entfpredienbe

Iletfcbiebiing ber gintomnieneoertljeilung. Diefe Serid)iebung

ift ooflfommen unabhängig oon bem Steife beb ©ctreibes

auf bem Beltmarft ; fie ift nothmenbig bebingt butdi bie

Sreiberböhuna, welche ber 3oÜfd)Uß auf bem inlönbifcben

Startte gegenüber bem zollfreien AuSlanbe herbeifiihrt, unb
tritt ebenfo jehatf heroor. gleidjoiel ob bie Sreife auf bem
Steltmarfte hoch ober nichtig ftehen. Selbft toer fich um
biefe golge ber Betreibezölle nicht gefOmmert hot, al# es

fich um ßolljäht oon 10—80 Start pro Sonne banbeite,
tann bie Augen bagegen nid)t mehr oetfdjlicfeen, toenit god»
fäße oon 60 unb 60 Slarf in Frage tommen Sie poli>

tifche unb fojialeöefahr einer bem entfpreebenben Slerfchiebung
ber äinfommenboertheiluna medt nothgebrnngen .Hioeifel an
ber „Suläffigfeit" joldjcr Slaßregclit

Unter bemielben ©egeniaß, loie bie erften Debatten,
metben auch bie entfdjeibeuben Serhanblungen im Sarlament
ftehen; auj ber einen Seite eine immer rücffid)t#IoieT auf»
tmenbe ijntereffenpolitit, auf ber anberen Seite bie roachfenbe

Crfenntniß oon ber Siothrocnbigfeit einer nur bem ailge

meinen 3ntereffe bienenben Hallpolitit.

St. Sroemel.

EufffftfjEi- Jfurtfdjritt.

H.

Die Frage, ob fid) ber Eutopäiftrung ber ruffifchen

ämiee burd) ba« 3arot bie be# 'Holte# angefd)lofieit habe,

führt gunädjft zu einem oergleidieubeu Slicf auf bie eigene

©efittung ber Station oor bem Eintritt ber SHeform.

Siadjbem fotoohl bie Abfümmltnge ber notnionnifchen

unb mongolifchen ftürften ale bie Sifctjöfe burd) ba# erftar*

tenbe mo#fauijche 3arat unterjocht rootben roaten, beftanb
bie ©eoölfetung im fechzehntcn Jahrhuubert au# einer

1 faft gleichartigen Stoffe oon oäüig unb hilflo# Unter»

gebenen. Die Sadjfonimeii jener früheren normannifchen
unb mongolifchen Hanbesberren hatten aüerbina# nod) großen

Sejih, behielten ihn aber nur fo lange e« bem 3aren be-

liebte. Aller anbere Smibbeftß mürbe oom 3aren für ae>

leiftete Krieg#- unb rfriebensbienfte an feine Sietmanbten, Offi-

ziere, Üeibioachttr, Seamteu, Soibaten uub j£)öfliii,ie geroohn

lieh nur auf Dienft- ober StebenSjeit oerliehen Sia# rücffiel,

mürbe mieber unmittelbarer zartidjet Sefiß, mie beim ba#
ganze Stanb mit adern, ma# an Sebtn unb ©ut in unb auf
ihm roat, größtentbeil# unmittelbare« unb nur Heineren

Shcil# mittelbare#, jeitmei# oergebene# Eigenthum be#

.'rerrfcher# bilbete. Auch einige unter germamichem Einfluß
erroachfene, urfprünglid) freie Stabte im pied-4-terre £anb
ber erften norbifc^en Eroberer, Sorogoroo u. a

,
nahmen

: Ziileßt am angemeinen Schicfial ibeil

Der mit jeitroeifem Sefil) begnabete zanidie Krieg#-

unb 3riebeu#biener mar ber Ablige, in ben meiften gäuen
mit ©eriitgem au#geftattet unb arm, in roenigen reich, in

feinem unabhängig unb jut ffiabtuna ieine« Sefiße# be-

rechtigt ober fähig. Sleift nur auf Dienft» ober Heben*
geit botirt, fonnte ihm täglich genommen roerben, ma#
er befaß, aud) gegen Verleihung unb Srauch ®a# anber-

märt# fich zum unabhängigen Hehn#oerhältuiü aubbilbete,

blieb hier ein roirfliche* Darlehen, ober z*'tnieifer Sotb,
meift zurflefgeforbert beim Job unb oft Dorber ohne Um»
ftänbe entzogen. Hon jelbitänbigen peridnlichen ober ftän»

bifeben Siechten mar, mo nicht einmal Eigenthum fonzebirt

mürbe, noch roeniger bie Siebe. Die ruffiiehen Sojaten, ^ioi

leute unb iBojarciifiiiber — mie bie .vmuoftaffen be« Sbel#
nach ber ©röfie ihrer Aemter uitb Sefißungen hießen —
glidien mithin nur in ihrer über bem Hauer erhabenen

Stellung, aber lauft in nicht# bem faft fouoeränen Abel an«

berer europäijiher Sänber. Sie maren Diener unb Cpfer

brr graufam geübten ÜBiUfür, ganz mie ihre Uutergebemn.

'Bie fie al« Seamte berufmäfeig plttnberten unb morbeten,

fo mürben fie burch bie gottgleidje Dbergeroalt be» Hann
oon 9ted)t# roegen unb beingterroeije abgeießt, auegerauhl
unb getbbtet. Saune unb Aubbeutung, cperrfdjluft unb
Kueditebfinn maltcteu allein unb überall.

Der Sauet, ba# Sebenbige auf bem Sanbe, mar bet

michtigfte Ibeil be# ©utäinoentarium#, aber and) ber am
idiroeritcn zu ergatternbe unb feftzuhaltenbe. Si# in# iedj*

Zehnte oobihunbert mit ein paar Stücfen Sieh lieber im
»eiten leeren Saube in# Slaue hinein nomabiflrenb, at# in

feftem ,6of uub Ader mirfenb unb bie Äinber oerjorgenb, ift

ber ruififdje Sauer erft in ben letjten gmeihunbert Jahreu
ber Murifinge zu ftetigem Seemeilen auf ber Scholle ge
Zroungen motben. E« mar bie 3*>t wo bie erftarfenbe

moSfauer Sladjt, ihre Sebenfürften niebeEdjIagenb
.

ftet#

Stannfchaften beburfte unb fid) be« Iebenben Slaterial« ent»

fprechenb zu »etlichem weben muhte So hemmten benn
militärifdje Aufgebote bie Staffenbefertiou, loeldje bie pläß»
lid) anntachfenben aushebungen in einem nod) halb noma-
bijdjen 3uftanb zur natürlichen (folge hatten; io feifeiten

laufenbe oon .Einrichtungen unb Serftummelungeu ben Sauer
im Jnterejfe be« Krieg«», nicht in bem be# ©utsherm,
enblid) bauernb an ba« Saab. Der Suffe hat fid)

nidjt ielber feßhaft gemacht für bie ßroede bet gamtlie
unb be# Acterbaue#, fonberu ift oom 3®reti angefle»
beit rootben jum groljnben mit bem Säbel unb bem
Sflug. Auf bem ganbe roat be# Säuern geben, Arbeit
unb Seftß Eigenthum be# zeitweiligen ®ut«herrn, wie
ade#, ma# beni ®ul#h«rrtc gehörte, roieberum oom
ßaren beaniprucht mürbe Eanbmerfer unb Eäubler in
freierer Seroepmtg gab e# faum; mürben bei ber äußerft
niebrigen ©eftttung bod) menige gabrifate gebtancht, bie fid)

nicht jeber felber berfteden fonnte, unb mat ber Ausstaufdj
ber Sahmngbmittel unb jonftigen JRohprobufte bod) faft

,
ganz zatiidje« Slonopol. Stau lebte in Eoljbütlen mit o«n
Eauotbcercn unb fleibcte fid) in Eäuten unb Selz- Stau
mar fctjeiiibar unfähig, and) nur ben geringften Sortfihntt
über basjenige hinaus zu machen, ma# zur notbbürftigfttn

I Sahrung unb Äleibung erforbert würbe. Slan fonnte unb

Digilized by
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befaß nur, was man aud) nur taufetib Jahren batte leimen

unb beiigeri müflen, um iit biefem jtlima überhaupt ju
leben. Wan holte meber materteQe »och genüge gntwirf*

luttg über ben iiörblicbftttt ginnen, ben Bewohner her "Polar*

Zone, hinan«. 'Man wollte imb mochte ntd)tt anberes, al«

©ffen, irinfen, 5räumen. 'Mod) bei einer ©alter«, welche

'Michael SRontanoff, bet ©rüttbtt ber Dtmafric, um bic 'Milte

6e« 17. ‘JatjtbunbertS gab, lauten 60 SchüffeTii unb zwei
Mefier auf ben Diid). Oerft um« Saht 1600, al« nufere

ßpttüiclieti Dome bunberte non Sagten uoUenbel waten,
lernte man non italieniitfjen Baumeiitem, bie für bie .fccr-

ftellung einiger fkläfte mib &ird)tn »erjchricben mürben,
bie groben Äilnite ber Siegel, unb Mörtelbereitimg fennen;

erft jioeibuiibert Sabre ipäter, 1BH5, unter Beter be« ©rohen
Batcr, würbe eine Schule, unb «war nur fiir bie bödifte

©eiftlicbfcit gegtüiibet ; erft unter "leter ielhft enlftaiiben ein

paar Bücher, mähtenb e« bi« bahin nur einige wenige

MünchS* unb jtitd)eittd)ritteit gegeben hatte. 3» allen bieten

Beziehungen ftaub brr Übel, bis auf einigt wenige begabte
ober gereifte 'perlenen mit bem 'Holt aut bettelten Stufe;

wie er iid) polttiid) nicht anber« übet baitelbe erhob, als ein

auf Jtilnbigung engagirter Beamter über bie ©egenftänbe
ber gemeinfamen Beherriehung, fo war er auch in tfeiutt*

nifieu unb ftttlidjer Btlbung ber Maffe, bie er imterbrücfen

half, im allgemeinen nidjt überlegen. Die rujftfdje Menjd)
heit lag nur einem uniformen r'iiaeau ber Äneebticbaft unb
Unroifjenbeit. über welche«, mentgften« in erfteter Beziehung,
ber Rar allein emporrogie. Die Ruftdnbe waren benen ber

ißngft abneidjüttelten Mottgolcmcbaarert butchau« äbnlidt.

Sn ihrer niorattfdjen Btlbung geigte bie lieriobe eine

mertwürbige Berbinbung non {tarier Sitte unb fchwachet

Sittlichfeit. Unter beit oieleit uerwtrrenben Mögliehfeiten

ber gebensjflhtung, iich ettte al« bie richtige emponingen zu

laffen. Real« bic oolf«thümliche an,)tierfemiett uttb bem amten
tmmiffenben ©injetnen at« Stab unb Stühe in ba« tatthe

Daiem mitzugeben, ift freilich ba« Streben aüet alten unb,

wenn auch tn einem geringeren ©tabe, aller mobemett
Böller gewejen. Je fdjwettr bie 'Bucht ber pbw’ikben unb
menjehltcfaen Umgehung auf ihm laftet, je fenntntfj* uttb

gebattfenlofet her Einzelne ift, befto enger hat ii<h fein Sin*

|d)liiß an ba« .fjergebrod)te, ba« ihn führen imb erhalten

ioü, überall geftaltet; je (eichtet ba« gehen, je reget unb
ielbfttbätigcr ba« ^nbiutouirm, befto größer unb allgemeiner

ift bie ßhtanzipatwn oon bem trabtiiouellett Mafzftab ber

©egcitb unb fflaife in begünftiglett Reiten unb Crten ge*

Warben. Man bettle fidj, wie bieie ©nmbzflge aller nationalen

©ntwidlung bie Sitbimg he« rufftfdjtn BollSthum« unier

beit eifigen Bebiitgimgen jeiue« Daiein« unb her überwiegenb
turaniiajen ,'Vtfunil beeinflußt haben müifeit. Sine icbonungö*

Ulfe Statur, bie eine entfpredjeiibe ©ieiebgfiliigfeir gegen

eigene« uttb frembe« geiben gebiert; eine jroitigcttbe Sioth*

roenbigteit, fidt ben engen tlimaiifchen ünforberungen bet

©riften« zu fügen unb, fit einmal erfannt, für uttabänber*

lieh hinzunehnten; eint ollebem euiiprmgenbe äenbenz bc«

einzelnen, feint .ftilflofigfeit noch tiefer zu empfinben als in

milberen ©egenben geieftieht unb ba« gelammte leicht ge*

fährbete geben in ben fefteften Pinien fid) ein für alle*

mal nothbürftig frühen uttb »«taufen ju laffen. Unter
ber übernächtigen ©inroirfung biefer natürltdien Berijältnifie

hat bec tuffitöe Äopf ithatf, aber etitfdtig leben gelernt, uttb

fid) baran gewöhnt, eine Sache, ift feiere Sogil einmal

fdjneibenb in eine Utidthmg geraimt, leicht für enbgültig

erlebigt zu halten. So lebhaft er in bieiem bedrohlichen Dafein

ZU beitfett genöthigt wirb, unb eilte jo unruhige neutöfe ©rte*

gung fettt Dtnfcn zu beglcitett pflegt, io wenig Beranlaffung
glaubt er zu haben, pd» bet geift* unb gemüthSanftrengenben
(Rejlerioti häufig bmjugebttt. Slufregung uttb Spalbie liegen

in ihm bid)t bet eittanber. (14 ift ja bod) alle« wie es ift,

uttb läßt pd) beflogen ober uergefjen unb ignoriten, aber

nicht äitbctn Man weine ober zeche, aber mache ftd) niriit

»tel ©ebanfen über bie unoermeiblichen galten ber 'Belt.

Da« ©innige, was ju thun übrig bleibt, ift ba« zufällige

unb unnöthige gjftraunglüd, wa« man immerfort haben
fann, aber nicht getobt zu haben braucht, durch gute Be*

Ziehungen zu heu überitbijehen Machten, bie bieie« acribtn*

teile ©ebiet regieren, abzuweqren. Mit ©ott, (Singel, Dämon,
tfec imb ^eiligen — bie himntlifchen Untergewalten gelten

für burchau« miiflid) unb roirfjam — hat man iidj für

hieieit ßroed ntti einen guten fttth zu ieljett. Sdjilhenbe We-
be te ©ebrändjc uttb Räubereien fiiib unerläfitid), unb ftchern

gehen uttb Botjlergebeu, foweit ne iid) lütter abwallettbett

trübfeligen Umftänben überhaupt twd) fiebern laffen. «So*
mit ift bie firdjlicbe ßeremonte, im Rufammetthaitg mit
bem unentwegten Jefthalten an ben ©chtäuchen be« tag*

lithett geben«, ift her erzielte bimmltfdje Schuh gegen ba«

Rufäüige im Benin mit bet iitnegehaJteiten einen utögltchett

unb oemfinftigen auffofiung bes Stäligen, bie einzige

©arantie be« Safeinä. Beiben Uebungen fotm man nicht genau

genug anbongen, wenn matt iith bur^btingen miU; fie mifj*

adpeit, oermehrt bic ohnebie« io zahlreichen ©hancen bc« ©lettb«

unb bringt altsbalb Utiglüd mib Sob. ©8 ift bemnadi
ebenio iiötbig, ba« ffreu.j in ber bctgebtodjtoi BJeije ju

ichlageit, al« ba® Hieb legtten zu laffen; ebenjo midtlig,

bic alten ©ebeie, al« bic Saatzeit unb ben iRodichnitl bei*

Ziibthalten. „Site« Blut ber »eiligen," tagte Swatt ber

Schrecftiche mit bet herzlichen Ruftimmuna feiner fo emfig

oon ihm jcrflcijdrten Station, Joint bte SÜnbe be» Bart*

tdjeeren« nidjt abwaichen, weil fie ben Mann bem Silbe

©olle«, ba« er batflellen joü, ettlfrcmbct * BifchojSfonzilien

faitftionirten ba« alte in ©ffen, Änfug uttb Berfebr, fubalb

bic gerittgitcii Steuerungen bentetuidj würben, uttb prieiett

mit lltbrünfligem Srnft bie fchmale Spur, in roddier ftd)

ber natiouale ©ebatifeitlauf bewegte Boit ber Siaubeit ber

gage .luiammengeichuietBt, ftoiien reltgiöje ©crentoitie uttb

i'OllC’tbiintliche Sitte fo allgetttad) itttmanber unb bilöeten

eublitt) ein noch beftimmtere* , engere« unb gehärtetere«

©anze, al« im übrigen, leiehlet lehenben ©uropa. Die

Äitcffe fanftionine beibe al« ben einen anerfaitntett Äober
ber ©xiftenz, unb gtufelanb, cuffifd) lebenb, warb ielbft*

tteirfrätroitd) ba« heilige Sußlanb. ©et 'Jfattte wat bur^*
au« feine affeftation, al« er entftaub, unb bat au«
bet Milben 'Bärme feiner früheren Slnidjatiung tto* eitlen

Stimmer ber Berechtigung ht bie ffepliidte Sinne«
art ber heutigen ©ebtlbeteu hinübergereitet. Der öteoer«

her Mebaiüe war aücrbittg« fcamaU 'djon ebenjo fidjtlid)

tote beute: toenn ba« Suififche heilig war, muhte ba«
'geentbe teuflifcft fein. Ju ber Stätte unb Befchrftnftheit

ber nationalen Meinung madite man feinen Unterfd)ieb

jtotfdien ben oerfthtebetten Nationen unb Seltgionett,

U'nberti hielt Dürfen unb Dentfcfce, Muhamebaner, Äatbo*
lifen unb Broteftanten gSeithmäßig für abjutbe Ätcaturen

uttb Söhne ber 6öüe. JUIes Itr-mbe toar nicht aüein
unoernünftig

,
ioitbetn and) mihcilig; foweit e« frentb

war, galt e« für ihöridjt, foweit e«' flügev ttfd)ien, für

fatanijd). auswärtige ©cfaitbte uttb dietienbe, fantcii fie

einmal nach Säufelanb , würben jorgfäitig in beionbewn
Käufern internirt unb oon allem ,

bic Stuften oentn*

reinigtnben Umgang mit Ptuffen fcrngehalten, getabe wie in

©h'na Me Chinefen oor fünfzig Jahren.
Mit bietet eifetticn ©ettjaU ber Sitte, welche bas rechte

unb geredüe geben orbnete unb behütete, hatte nun bie

Sittlichfeit eine etfehrecfenb geringe Süblmtg genommen,
©öhrettb ein auberer Stodfchnttt — obenein hatte mnn ben
Sfiod uifprünglid) bon ben »erhaßteu Mongolen aiigeuom*

men — al« eine fchteienbe Berlctjung all« göttlichen unb
menfd)ltd)eti Sahungett galt, ftaiiben 'JJlorb, Staub, g»g unb
Stug auf einem gari) attberen Blatt unb wutbett, wenn
aud) nid)t für tljeoretttch tobensroerth. fo bod; für ptafttjeb

ungemein uerjethlich ongefeben. Soweit ba« Mein unb
Sein, ba« ftetrfdtett unb Ausbeuten, nicht in Betradjt fam,
regierte ©ott uttb ber trabitwnefle Äanott bt8 Ueblidjen in

unbefchränfter ©ewalt; wo ab« btt Hebe Ncbcnmenid) auf btt

Bitbftäche erfd)ien, btr tobtfchlagenbe, ftchltnbe uttb über*

oortbeileube Bebenmenfch, htc6 e» ba« Bräwmit fpieleu unb
ihn mit ben hergebrachten menichltd)tn Bütteln traftiren,

um nicht »on ihm bamit trafttrt zu werben Da« Mittet,

alter, weldjc« überall Stligtott unb ©ewaltthat trefflid) ju
einen muhte, oerftanb t« unter tutftfd)en Berhöltntffeit noch
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beffer roie anberSroo, in bet einen ben Sieben mit bet

äuftetlid) aiterfamtien ©ottljeit, in bet anbeten beit Streit

mit bctii tbotiädjlid) befämpften Stcbenmenfchen gu lega-

lifiren. Kähtenb nad) einem ichrotbijchen ©efanotfehaf»-
beridjt uom ^atjre 1618 iebet Sin fte ,

„ber einen neroen
.Öegligcn ©ott etfnnben", b. h förperlicb ober bilb«

litt) geiehen ober gehört Ijnbett rooUte, oon jebem ganbS«
titaiui 3 .ftopefen Belohnung filt bie SBereidjernn« beä

heimifdjen Clt)mps einfotbetn burfte, blieb baS Üerbredien
alltägliche« preigniji unb routbe gewöhnlich ttut, too es lief)

gegen gar ober garcfdje Bienet richtete, beitraft Kährcnb
ÜMebigimren, Stauchen, Stafireu mtb jebe 8rt btt ganb-,
gluj)- unb Biehocrbeifening als filnblidje« auflrhnen gegen
bie Boriehung »crabirtteiit toiirbe, burften bie, bie fffiorb,

Siatib uttb Betrug »trübten, auf ben gchut) unb bas 'Hi i t»

gcfiibl aller itid)t unmittelbar Selhetligtett redinett , weil

einerjeitS itjr Berfahren für nur allgii menldjlid) galt, anbtret*

feitS bie ab unb gu ftrafenbett Bcttretct her Obrigfeit p
»icl in ben gleichen iHidjttingcn leisteten, um als berechtigte

eittenridjter angefeben p loerben Kenn nod) ittt heutigen
Siujtlanb ber Berbredjet »olfSthümlid)crt»eife leicht für eilten

blähen Unglütflithen genonuneii uttb gehegt, »eritccft unb
fteigefprothen roirb, jo ift bieie ererbte füiilbe ber Stuifaffung

bie golge ber nach oben unb unten reditlofen Juftänbe,
reelle baS erft mit Beter bem ©rotten, b. h- »or toeniget

alb jroeihunbert Jahren p 6nbe gehenbe tuiiifche Kittel-

alter dprafterifirten Ko alle« Sflaoe mar unb nur Kill«
für uttb Schlauheit ba« leibige geben regierten, unterfchieb

fid) ber unprioilegirte Uebelthätcr nicht genügenb ootn
pcioilegirten, um ftrafbar gu erftheinen. Jn biejent Butifte,

mie in fo Dielen anbereit, leibet Stufjlanb fchtoer, unb man
ninfe biüigertocije binpffigen, unidnilbig unter ber eigen,

thflnilidjen fSiifchung feiner Bolfselemente: att ber ©renge
ber ariid)eii unb turanifeben Stoffe gelegen uttb beibe in iich

»ereinenb, hat es p uiel »on ber (enteren in fid) auf-

genommen, um bie Begriffe »on Freiheit unb Siecht ge-

niigeitb ,)u popularifireit, unb roieberum p »iet »ou ber

elfteren, um bie ©efehlofigfeit beS gimio-tataren bitrd) oätlige

apat^ie unb strebentlofigfeit fo erträglich bleiben p laffe'n,

tote fte es in ber fjeimatt) ber ungemijthten Sofie ift. Jrn
Stuften roirb bte fd)läfrige ©eioalttbätigteit bes SuranietS
»on bem Beiialj atifchen Blutes unb geben« genügenb ge=

meeft, unt fidi fühlbarer gu machen , als im eigentlichen

'Horbafien felbft, unb bod) roicber nicht hinreidjenb über«
lounbcn, um bie perfönlieben Siechte bes ßingelnen rotrffant

pr ©eltung gu bringen. Der 'Dienjch, ber am üben Ural
unb Jeuijei barm. unb bebürfnißlos »or ber beerbe liegt,

roirb leicht bebenflidjen Betiucbungeii auSgejetjt, roenn er in

ßhbrtbff unb Drei halb flaoifirt, unter phireichen atiberen

fid) brängenb unb ftoßenb, auSbcutenb uttb ausgebeutet,

fid) geroaltfam angefiebelt unb feftgehalten fittbet. Bte in

'Sibirien träum enbe Kiüfür ift unter mosforottifchett geben«-
bebinaungen gum .gianbeln gebtadd unb, fo lange ber SedjtS-
begrift nicht allgemeiner unb ftärfer burchgebrungen ift, nur
»erfd)ätft.

Bte rohefte Smnlidjfeit henfdjte in ber gelammten
Beriobe. alle 'Hielt babete mit ben Jungfrauen pfammen,
roährenb bie grauen oöllig orieutaliict) ab- uttb eingeftbioffen

gehalten rourbtn. Ber ©bemann befam bie ©attin erft nad)

ber Jpoebgeit p tebeit unb »ergiftete fie oft genug, wenn
feine ßnvartuugen getäuidjt toaren. Koüte ber gar heirathen,

fo rourbeu 1600 'i)läbd)eti im ganbe auSgeroählt unb nach
fölosfau pr Schau unb iüJatjI gejenbet, toie noch heute nad)

Befin; aud) 'Jlatalie Siapjchftn, bte Kutter Beter beS ©roßen,
ift nod) in biefer Kantet erlefen rootben, obfdjon fie bie

Bflegctod)ter einer nad) KoSfatt »etfehlageueu euglifchett

©ouoernante, einer Kif) giamiltou, oerehelidjteii Bojaren-
frati Katroefeff, roat unb als nachmalige >)ariit europäifch

lebte unb ihren Sohn ebettjo erpg — ber perföitlid)« anfaitg

be« ruiiijcheti ßuropäismus Ser beutfdje Seifenbe Clearius
berichtet 1633, bag fein Bott ber Hielt bem Irunf jo lehr

ergeben fei, roie ba« rujfiftbe; ber froatiidje ©elchrte

Änfchanitid), ber ein Kenf^enalter ipäter ber erfte apoftel

bes B<tnfla»ismus rourbe, finbet beit achmug unb ©eftanf

in ben 553ohnungen ber f)äd)ften Bojaren nod) fo entfeijU,

baft et barüber raff feine Bolitif geänbert hätte. Weroiohtt

lieh hatte eine abiige gamilie nur )i»ei hälptne .itmmtr,
j

aber gange Schaaren »ou Bcbieitten, ineldie in Stk- '!

bfitteu lebten, gefen fonnteu felbft bie Bornehmften fo

gut roie nie; alles i»a« in biefe Branche fiel, roar einte

fleineu erblichen Sdireiberfafte, ben Xjafo, anuertraut, beoen

aufgeichnungen bie giften ber Stosfauer Behärben biibeten,

unb troß ihrer 'Bürftigfeit, bei ber jonftigen pfamtncnbnng.
lojeu J rftveutheit bes ru'iticheit geben«, als merfroürbig«

Kiffen be« Bergaiigcnen mit einer ärt ebtfurd)ts»ouet

Sdjeu betrachtet gu roerbcit pflegten, .gieute nod) ift bei !

„Bericht" bie etiblo« fultimrle Spegialität ber ntffiithen

Benualtung unb Juftig Btit gtoReit unb fleineu euro- I

päifthen Bingen roar ber für fte id)roärmenbe Beter bet

©tojse nod) fo linbefannt, baft er, als er auf feiner toten

Steife am bannüoericben .pofe mit beutjehen Barnen tan ge.

ihre „Änodien »erteufelt hart" fanb irr mußte nicht, bag

fte Äorictte trugen mtb hielt ba« gifd)beiit für angeioaihien.

So ergäblt Sophie ßharlotte, nachmalige Äönigtn »an

Breuheit Äurgc ;{eit oorher, im Jahre 1667, fanbte 3«
äleji«, Beters Bater, eine Weiaiibtidjait an BbiÜPP IV. non

Bpattieit, ohne gu toiffen, bafj biefer bereits mehrere Jahrt
tobt roar

Bieie flüchtigen 3üge in einem Bilbe oereinenb, jtnben

mir bie materielle .ttnltur ber Siufjtn oar groeihnnbert Jahren
nicht höher, als bie ber Beutidjen nach römiichem .Jeugnife

oor groeitanfenb Jahren getoeien ift; bie mteUettuelle erhob
fid) nur in wenigen eingelnen Jnbinibuen über bas net-

gtidjeue Stiocan; bte fitilidge unb rechtliche ftaub ungleich

tiefer. 'jJtau lefe ein ftapitel im lacifus neben einem im
Äaramrtn, nnb man roirb iich, troljbem ber eine ber ali-

fnltioirte Wegner ber Beiitidjen mtb ber anbere ber mobem
aebilbete gobrebner feinet ruifiidjen ganbSIeute ift, »on ber

Berfcbiebenheit ber anlagen mtb Uinftänbe auf bas iiarffte

betroffen fühlen. Rreiiid) hat aud) bie entroicfcltite 'liatron

feine Seranlaffung ,
itgenb eine weniger oorgejchrittcue ipft

für ihre eigene Bergangenbeit als unmöglich, ober auch nur I

als unroahrid)cinlich augufeben ; aber 3eitunterfchiebe gib:
j

I

(S aQerbingS. {terman Stemmer.
|

(ÄlolTen {uc Beitfxcrrfiidltc.

OÜMtian, Sh 1"»-1» »on Jäguino, Iljomas RSorus unb

her Spiritusring

Stachbem oor einigen Kothen bei bem ©öttinger Uni
»eriitätSjubiläunt ber gelehrte SiadpueiS erbrgeht ift, bafi unfert
heutige politiiehe Oppofiiiott in leßter ginie auf ©ratian,
ihomas »on Stouino, Shotna« Btorus unb anbere beutfth-

freifinitige .gieiligc giirüefgttjübren fei, muß e* »on böebftnn
Jutereffe fein, aud) bie mutbmaf|!td]e gtellung unfern
geiftigeu Borfahren gu ben eingellten politifdjen gragen bet
©egemoart fentteu gu lernen geibet toar ber Blan bet I

©riinbung be« gpirilusriitg« nod) nid)! in bie Oeffentüth-
|

feit gebrimgen, als bie ehrroUrbige Georgia August« ihr

Jubiläum beging, foult rotttbe ber berühmte Jheologe,
beffett fid) Wöttingen erfreut, in feiner geftrebe uns roogl
aud) über bieie roid)Iige angelegenheit mit Der ihm eigenen
gugleid) grfliiblidien unb „nationalen" ©elebrfamfeit Suf*
fdjlujg ertheilt haben. Bieie Vöde teiltet ausfühtungen 91 1
um io idjmcrglicber, als bie unerörfert gebliebene gtage in

j
ber 3hat cbettio national, roie ihre Beantwortung jdjtöierig

j

tit. Uns felbft finb bei bem gtubiunt berfeiben Jroetiel bet
]

uetfd)iebeuftett art aufgeftiegen unb wir geben bet tjrroägung I

SRaum, ob es fidj nicht empfiehlt, ein gafultätSgutad)ten tingu-
B

holen, um ben Bunft oöllig flargu ftellen. gattis bas ©utadjfat
günftig auSiallen foüte, würbe baijelbe pm Hroede ber Kieb»
aujnahme bes Btojefts ber aftiengeieUfthaft für eptrimi-
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Beninrtfiunq geroiß Bon auSgogeidjneter ©irfung (ein 3uf=

Stab« ber Brefie aber ift eS, cinftroeilen bat- 'Jutcrciie iceiteter

Kteiic biejer imdjtigen prafti|dppolitiid)en nationalen An-

gelegenheit guguroenbcii.

gs ift habet guiiächft barani aufmertfam gu machen,

baft bie Scholafhfer generell beut Acterbau, alfo geioiß and)

btr Sdmopsbrennerer eine unoeraleicblid) fiel biibcte elbiidje

Bebeutuug beilegen, als jeher anberen SHrt her Beidjäfticjung.

SBähtenb fie ben aderbau poiitio als Walt toofjlgetäthg

tübmen, lagen fie notn $üiibroerf — obgleich bantal® her

adennann’idie SeiähiguiigsundiroeiS «ooll unb galt}" be

ftanb — nur: deo non displicet, unb Re etfläreit bem
.Kaufmann gegenüber bireft: deo placere non potest

Wrafian mürbe bes halb DorauSfiditlid) ebenjo rote DbomaS
oon aquttto batan Anftoß gcnomnteit Raben, baß bie

Kertreler bet l'anbroiribidtait entjcRloReii fittb, Rd) bei bem
projeftirten SpirituSting mit her bereite ttad) fnnontfdier Kor
Reifung jeßr anrüchigen Sörfe }u einer Kooperation gufammen-
jutlpiu. Siete Kerpflacigung bei WiftbaumS her Börie auf
ben ell)ijd)en Kartoftelader hätte ihre Billigung geroiß nie unb
ninttnet gefunben. aiibererjeits crflärt bas faitoniidje 9icd)t

eä gerabegu fflt ftrafbar (cf. Grat I D c. 8), «bem
BebürRigen ehoas }u ocrroeigern, roas man oerntag“,

unb IRontae oott 3guino roar einer her erften Kerfedjtet

her nolfSroirthfdjaRlidien jlbee
,

baß baS tucrum ecssans

als ijintentjrnnb guläjfig fein inilfje. — Diun roeiß ein jeher,

her mit einiger AufmerFfamfeit ber giitroidlung unterer

groftett 3ed gefolgt ift, baß eä feint „bebiirftigere* Jllafic

Mettßheti in DeuttdRanb gibt, als bie Sdjtinpsbremtet, unb
baß ttad) ihren fcietlidiiteit iteTfidtcrungen ber Wcroiitu in

ihrem ftrobuftionägroeige oällig oufgehärt hat (Sä ift bes«

halb immerhin nicht gang auSgeidilotleii, baß iorooßl Wrotian

roie Shotnae oon Slamno bodt mit bent 'Rinne eiuoerftanben

geroefen loären, roentt nur bie Mitroirfuiig ber BonfierS
außer Stage ftäitbe. Diefet Staitbpunft mürbe Rd)

bann ettoa mit her Aufiafjung jener „hodtariftoFratifcheu“

Kreife btdeu. bie betn Unternehmen fern bleiben mödttett,

rocil fie eä „mit ihrer iojialctt Stellung für utioereiti-

bar halten", einer WcieUtchaft heigutreten, innerhalb bereit

and) noch (Geheime Kommet,gienrätbe unb ionftige tUertreter

bes ithnöbcti ,Kapitals am Wewimi thciliiebmru. iittr

erflufio, bejonberä in (fragen her Weroinnbttl)oiligimg, eä

fei bettn, baß ein Strausberg als .Kompagnon in ftragt

fommt.
Unb IbomaS 'Morus, roie hätte er roohl ben Soll be-

trachtet? Glad) graStmiS’ ©otten betafj er animum a sordido
lncro alienisttiranm littb teilte Mißaditung bes mobilen
Kapitals ging io toeit, baß in fei net „Utopia“ bie üiadit

aefehitre oon (Kolb unb Silber finb. aud) et roar ein leiben-

fdtaftlidier jfreunb bes AderbauS (fr ging in biejer Be-
gießung noch ineit über ben dürften Bismatd hinaus, bet

Dodi nur oon jebein Minifter beit Sejäbigungsnadtroeis als

Sanbroilth oerlaugcn mödRc, roähreitb ihomas Morus —
auf feiner utopiithen 3nfel — alle Stabtbcioohuer gtoei

Sabre lang in ber ünnbroirtbithaft praftitd) unb theoretifd)

unterrichten läßt
,

benot fie fid) anbetn Beid)äRigungen
toibmeit bttrfen 1)011011011 oerfteigt er fidi gu bet Auflage,

baß bie Staaten (itatflrlid) mir bie Staaten feiner Heit 1

eigentlich nur Kerfdjroörmigen ber SHeidjen feien, 1111t unter

btr Maste bes ©emeitiroohls ihren Kripatmitjcn gu föiberu

unb bie arbeiter ausgtibeuten Daß er aber bie „gute“

Sache, bie „nationale“ Sache beS SpirituSringc- unter bet-

artige ilerfdtroörimgeu nicht gerechnet haben mürbe, bürfen

mir bei einem Manne, ber mit feinen (Sicbanfett jo lange in

Utopien rocilte, geroiß annehmen.
Die Sadte bleibt bubiöS — Dfitfcßl hilf!

Junitn.

jlvisttvirij IjcbbeP» Ciencralbctdife.

u.

jjebbel erinnert in Sdjetg unb (Srnft unabläifig an
feine .fieimath; rourgeln bodt in ber Muttererbe feines '.'!or-

bens bie itorbilbcr ber roalfprenhaften Subitb unb ber

legenbarifchen Weit 00 eia, bie fleineit fieute (eines (fpos utib

bie Jlieden feiner „Gabelungen“. „Die .ftolfteiner“, fo meint

er jcbalfbafi in ben auitierfungeit gu ^Mutter unb .ffinb",

„finb als grob Dericfiricen, bie ritbuiarfdier als noch gröber

1111b bie SBJejielbiirer als bie gröbftcn"’); aber nod) anbereS

roeiß er uns oon feinem (Geburtsort gu iagen, als „baß bie

rtäufte noch immer in ©efielburen gebethen". 3't einem

muftergiltigen 3bt)U Ijat er gu guter Stunbe — 1853 -
itater unb Mutter, bit 'üaehbarn, bie erfte Stiebe unb ben

erften Sdttilgang, baS erfte £eib unb bie erfte MeihnadglS'

freube gcidiilbert: bas .Jicit „Meine Äinbbeit" überfdjrtebett

faitb fid) in ,v>ebbers Giachlaßpapieren unb rourbe oon
(Snttl ftttb als gejchloffeueS .ffunftroerf (einer '.Biographie

einoerleibt*'). gs gählt mit gu bem anmuthigften, roas

mir troit .fsebbel überhaupt beiißeii unb roirb nur oon ber

fRaioetät ber Sagebuchblätter felbft tibertroffcn . roelche biefen

äutgeichnungen gu Wrunbe gelegt rourben ’”). Glut baS
Sicbliche unb Schöne, bas 'lleidjioidjtigenbe unb auSgleidteube

gebachte er in bieier unter bent 3tt<tien oon „2Sahrheit uub
Sichtung“ entftebenben 'Autobiographie heroorjuheben : allen

Segen, ben ihm bas ilanb ieiner (Geburt mit auf ben 2öeg
gegeben, bie großen geichid)tlid)ctt grinnerungen, bie abge

fcbloffene, felhflfichere Sltt ber redenhaften Säuern. Sein
(Biograph hat es binterbreiu anberS gehalten Puiil Kuh
hat uns aDc bie (Gräuel, roelchc fdjon bie ;sugenb beS Knaben
oerfinfterten, breitipurig ergählt. 6s mag nodi hingehen,

baß er uns mit bem Sichter berichtet, rote her Kleine fdjon

in ber Schule aus ber iBehaubliing, roelche ihm bie Sehrerin

augebeiheu läßt, ben Unterfdneb groifdieu reich unb arm ab-

nimnit; ebento mag uns gefügt roerbeit, baß ein SBöieroicht

mit laucriibem .fiäßenblid nur aus Sd)abenfreube .vtrbbel'S

(fitem tiidifd) aus ihrem Sefiß oertreibt, baß t)!oth unb
glettb über bas ^auSroefen hcreitibri-ht, baß .fiebbel’S Üater

guiital „ihn eigentlich haßte Jd) uub mein Stüber hießen

feine ©Stic; linier appetit oertrieb ben feinigen, feiten

bmftcn mir ein Stttd (Brot oergeßren, ohne anhäreit gu

müjfen, baß mir es nicht oerbienten. Dennoch roar mein
Kater ein hergenSguter, treuer, roohlmeinenber 'Mann; aber

bie Armutl) hatte bie Stelle feiner Seele eingenommen.“

3m benfhar fchärfften Wegeniah bagu befannte fid)

Jiebbel zeitlebens gu bent Wrunbjaß: „(id) roiO meiner

ftfoth nichts oerbanfen, als hächftens meinen Cbarafter."

gin leichter gefaßtes, als beroährtes ©ort ! SBie berounbernngS-

roiirbig .Sichbel biefen Koriah aber oerroirflicht, begeugen

feine iagebiieher 'Blatt für Blatt. 311m Bauernjungen unb
SanbroetFer ließ er fid) burd) feine ßornrebe, burd) leine

Drohung bcS Katers haben, ftonreftor Dethlcffien hatte

feinen „guten Kopf* erfannt Unb uiroerbraffen oerftaub

fid) ber junge .viebbel gu jebem anberen Kncd)tsbienft, ber

ihm bie gntfaltung ieiner geiftigeit Kraft geftattete. gt
rourbe Schreiber beim Kirdfipieloogt 'Mohr, bem Manne,
ber fid) an bem WeniuS, beffen lleberlcgcnheit er ertonnte,

am idiroerftcn ocriünbigtr. So tüchtig unb eifrig ber junge
$<cbbcl fid) and) betätigte, Mohr giuaug ihn mit Kutid)er

unb Stallmagb an beufelbcn Xiidi, bemiithigte ihn aufs
tieffte. ja ließ es iid) nicht einiallcu, ihm eine aubere

Sdjlafftetle anguroeiien, als ber Kiitidjct 6 hriftoph, mit bem
er bas Bett tbeilte, am iyledficber fd)roer crlranlt barnitber

lag. .vebbel aber fühlte längft, baß Fünftlerifche iriebe fid)

iit ihm re
(
glen. Da er als Kitib bas hieb oon 'Raul Werharb

las, roorut ber id)BneKerS ootfommt: „bie golbenen Stern-

(ein prangen am blauen $immelbfaal‘, roieberhalte er bas

Sieb gunt gritaunen feiner Mutter in tieffter dtührung geroiß

•) «inte. VIII. 4»a.

(itntl Äub. üib. I. &—ISJ.
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zehnmal. „XamalS ftanb ber Baturjeift mit Seiner

SBOnjdielrntbe Uber meinet iugenblicljen »eele, bie Bletall-

Aberu iprangen unb iie enoadjte roenigfteits ans einem

SdRafc.“ trrft ber 'neunzehnjährige tarn ober burd) bie

Zufällige Betanntjcbaft mit Utjtanb auf bie rechten SBege:

„id) lab non ihm in einem Obeiim ein ©ebicbt „beS Sänger«
»lud)“ unb roar jemals ein ©ebidti ein Slip gcrocien, ber

mich erbriidte, fo roar eS biete». Jd) batte mich bisher bei

meinem Slach-geiern Sd)iüer’S (ehr cootjt befunbeii. Slun führte

Uhlanb mid) in bie liefe einer Blenfdjcnbnift unb baburd)

in bie Siefen ber Statur hinein. Jd) fab. mie er nichts

tterfdjmähte, — nur bas, was ich bisher für bas Eödifte an-

ejeiebeu hatte, bie Sfieflejioti — mie er alles, felbft baS

SBunberbare unb baS Dlpftiiche auf baS 6imad)-Blemd)ltd)e

jurürfjuführtn aerjtanb . .
" 8s mar ber cnticheibenbe

Uiiijd)iuung in tpebbel'S geben. »ein Berfud), Sehauipieler

ru mcrben, mißglüdte, bant ber ©niprncbe beS Hamburger
«brnn

.
feine litterariichen^läne aber förbertc ein Slauftmmpf

idilimmfter Sorte: eine geioiffe Amalie Schoppe, „bie mir bie

Xbüv jiiui geben geäffnet unb ohne bereit Ei Ire id) troß Allem,

maS in mir liegen mag, in meinem Xithmarfdjen hätte jii

©ruitbc gehen mflnen.“ 5Bte Schnöbe bie Xoftorin 'Budjet-

jinfeii für ihre ffiohltbatcn nahm, mie fie feinem .(»erzen für

jebeii 'Pfennig einen 'Blutstropfen erpreßte, mie jebet ©ang
zu bell {freiti|d)en ein ©ang jur Einrichtung ftineS inneren

Blenjdieit mar'): — att bas hot Auf) fo einläßlich erörtert,

mie bie „Bein unb Sdjmachiahre" in Xithmarjcheii. 9Jur

bat er nicht fdjarf genug barauf hingemiefen, mie fid)er

Eebbcl fid) bagegen jur ffleljre feljte: bamit meinen mir

nicht etma Blänfeleien perfönlidier Slrt, »ielmehr bas 38ort,

in bem ber Xidjter feine innerfte ©efinnnng offenbart: „Jd)
bin banfbarer für bie SBoItfjaten, bie meinem ©eift, als )ür

bie, bie meinem ftörpet erzeigt loerben. Jd) bin Uhlanb
bantbarer als aU beu geuten, bie mir hin unb mieber gu

efien gaben Jd) glaube, ba id) eine Sflfle beS gebenS tn

mir fühle, ein Siecht auf bie Bebürfuitfe jii haben, unter

meld)en id) mich entroicfelit fatin . . Xer leßte Saß
jiiinal märe baS richtige Blotto für eine neue Biographie
Eebbrl’S.

Auf biefeS augeboieiic Aüuftler ober 9laturred)t pod)t

Eebbcl in jebem Streife feines XafeinS: nicht etma als

lieberlidjer ©euiemeier, beim er hungert machen- unb
monatelang: er trägt eS ohne Älagc, baß er 2*/i Jahre
nicht mehr marm gegeffen"): er fnir|d)t nur barüber, baß
er nicht einmal Bildjer jum gefen aus bet Stabtbiliotbef

ober fonft roober erhalten fann unb beäholb bie Heit oot<

über gehen lafjen muß, mie ein .pupn, bas jur Blütezeit

auf einem leeren Steft filjt i Xeun er hielt nach mie uor

an feiner gebensregel: „Xu armer Seibemourm! Xu roirft

Spinnen unb toenn aud) bie ganze SBelt aufhört, Seibenjeuge
jii tragen.'' 6r fennt auf Grben nur ein Stint, eine Wicht,
eine ecicRe, bie ihm heilig ift: bie .ftunft. 2BaS fid) biefem

•fl ult entgegenfteüt, baS roirft er unbarmherzig nieber. Xie
zweite Stetterin, bie ihm Jugenb unb 6h« opfert, 6Iije genfing,

bie 'Hinter feiner erften jroei Söhne, ein Bläbcben, fo felbft«

los unb engelsgut, baß (icbbeis »tau feine mürbigere

Batbin für ihre Sodjter ju Raben roeißt): ein ©eidjöpj,

bent er in ben jehlimmften Jahren feiner 6riftenj, als

(i'ljarafter beftritten, als Xiletlant belöd)elt, alles tu bauten

hat, gibt er in Dtiindjen, Eamburg, Baris unb SRom jeber

neuen gaune preis. Unb ba er in SBien ben Bunb fürs

geben mit ßhnftine ©ngehaufen icßlteßt, begegnet er ßlifen

nodi härter, riidfiditslofer. als je juoor. XieS bunfelfte

Aapitel in Eebbel'S geben hnt©mil .«uh gerabeju mie einen

Aiiminalaft behanbelt. 91id((S liegt uns ferner, als beu

Xiditer jii vertheibigen : er Flogt fid) nicht einmal felbft an,

mie©oethe roegeu bes linoergleid) unfdjulbigerem SJerhältnijfeS

ui »riebe rife. .pebbel (teilt bie Xinge einfach bar, wie

fie waren.:

) Jüflebud) I. 18. 10 . 175. 004.

iaflcbudj I. 125.
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9tom, SelDefter 1844. O meine 2efifli4D«ttjlHtetlfTe.

immer Sae, loa« :md) bem einen ttbgnmb enlrto midi bem mtbetn
mieber n.i b ffitirte! S)a« ilt baröber tu ingent Gltfe in bas betie ffieib bei

(Jrbe. baS , bei fe .per: bie triniie Seele, aber (ie liebt, roab fie ixkbe

mieber lieben rann; bie Siebe roill befipen unb roer niept tiebt, ber fann

rief} nicht hingeben, fonbem lieh bbchttens opfent.

Kien. öl>. 3anu.iT 1847. '„leb roiü midi nidn baran fehlen, bcC I

mein Deehältnih jn ihr bar nolffinnbiger Vorlegung bre tlflei. 1

flöde oielleiiht Don feinem Dlenfchen richtig benrlhetlt mcrben
tnnn; e« fotc mjr nur genügen, bab Piothmenbigc unb au* noibmenbege
Seile gethan 41t haben unb mein Gtemiüen i 0 LI mir weht Mop bbcbiie,

fonbern auch einjigfte 3nflan) fein. 3n ber Seit ift fflil Sltemanb io

biilig jmifchen auigebnengenen unb frei gemäbiten h)erhaltnincn cu

unter!d)eiben.

©ien, 31. ItloDember IftM. Glife ilt nicht mehr; am Ift Dlooem.

ber 18M «egen Dlorgen ill fie oerfdiieben. Seich ein DmoorceneS beben

Sie ttei cncl bem meinigrn Drrflochten unb bod) grgen ben Sillen
ber 9tcctur unb ohne bot red)tecc reinen Be)ug. ITennoch werte id

Tliemanb lieber als tbr in ben reinerete Äegicmen begegnen, ronen fie fid

mie beeeinft er1d)Iielieil-*)

Jn hiciem ©raubte,rt nehmen Rd) hie Xinge anhc».
wir tagen nicht beffer ober fd)3ner, aus, als in 6mil Autj e

JiiguiRtionSuerfahieu .jiebhel fonnte 6Iife genfing foroenig
|

heiratheu, wie er Rd) bapu oerftehen fonnte. „an ber großer. 1

'tlationaloergiftung ber Journaliftif" mitjuhelfen, b. h- 1

„©eroerbsjchriRfteiler“ zu roerben. 'Ulan mag bieje Jbiotrs- 1

meit feiner 'llatur labeln: hinroegzuRlaen roaren Re nur mR 1

Eebbel felbft, ber - wir haben es fchan oben heroorgehoben
j— nur 6ine gcbeiiSaufgabc fanute: feinet Äunft zu bienen.

Xaffir war ihm Fein Opfer )u groß; niemals ift et auch i

nur um Eaaresbreite 0011 feinen ftrengen, ja überftrengen I

©ninbfäben abgeroichen. idiriRfteücrpetifionen oermarf et
j

prinzipiell in einer ber ftol jeften XenFidjttRen ;
bie 3lad)rid)t. 1

baß bas Bnrgthcater jorlan Santiämen zahlen rotrbe, Der- &

budjt er mit ber hämifchen ©loffe: „ijrtue Xich, ßbarlotte

(Sirch-Bieificr)." **) „SRlaS ein Xidjter oetmag in bieien
j

barbarijehm Beitcnl“ meint er ein anbermal, „baß et ielbü
|

rein bleibt. 6r oerbremit feine fchönften ©ebid)te als Opfer

für bie 'Blufen. Jdj jelbft jat) einft", fügt er ielbftbeamßt J

binju, „einen 6bel|tein oerbremien." ”*) „6S muß em
Schaltjahr fein," fo fdjerzt er bitter, „bie Xbeater führen ein i

Stücf oon mir auf * Xabei ift er weit entfernt oon Alagei
J

Uber Berfennung: er bäbut wohl, baß bie beutjeße blatcoi 1

ihre ©aben DertbeiU, wie Ophelia ihre Blumen. Unantaß-
bar idicint ihm aber bie eigene ©eltung. „Sie eS in bei

|
realen SBelt niet)tS gächerlidjereS gibt, als Ätonptäleiibeutea

|
bie A'arrcnjchieber Rub. fo in ber ibealen nichts Berächl

J
lidjeteS, als gemachte Boeten unb in beiben Rallen au» \
gleichem ©runbe: roegeu ber hohen SSürbc bes AonigS- unb I

Des Xichleramte.“ -f-l Xie hohe Bleinuna, bie er non feinem
jj

SBcrth hegt, binbert feine Selbftfritif m Bichl». „Bleine I

Xrameti haben zu Diel ©ingeroeibetf ): fo urtheilt er, )d)ärftr
|

als fein ichärffter ©egner. Bod) beathtensroerther erfebeint 1

ber folgcnbc ;jug: öebbei halte feinen gefährlicheren SBiber- >

iaetjer, als gaubc, ber bie Stüde unteres Autors liegen. \

feine »rau nicht zu beu rid)tigen iKoQeu fommen ließ ic.
|

Sieje, begreifliche Srbitterung halte Rd) iti Eebbel gegen ben

„geipziger gilteraten* feitgefeßt , beffett eünbenregijter et |

[

genauer führte, als irgenbroer fonft. fff) Xas aber hielt ihn E

! nicht ab, gaube als Xromaturgen ©erechtigfeil roiberfahren

ZU lafjen. Blcßr als bas. Xa gaube ihm anno Actjturtb
j

oietjig jagte: „SBeim Sie bei bet SBaljt Jhrer Stoße nicht i

immer erft zioei Xrittel Jhrer Äräftc aufbictcn cnüßttn, um ;

bem Bublifum beu ©egenftanb appetitlich Zu machen, io

loürben Sie mich, ©ußForo unb uns Alle fo barnieber
{

toetfeu. baß wir nie roieber aufflehen tonnten —* behielt

vjebbel bie Aeußcrimg im ©ebächtniß. „weil er etwas SBahree

batin fanh." Sie @efd)id)te non yebbel’s Beziehungen jn ;

•) H. 115.217.417. 3>ajcc «cid) ben .pebbei.firtttel Don cßamberi
in bfr ..'iUIif Xmtidjcit $iograpfaie H

.

••) logebüi^er 11. 123 n. 76.

1. c. ltiO. 245.

f'i 1. c 192. 434. 469.

ff) 1. c- 377.

ttf) ^11 .öofburfltffeater 331. u®. a. Klfreb 9S«i|*n<

(Ü(fd)ici)te meinet» ^ebettä IL 283 ff.
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haube mag uns guglcid) Hebbel'? Wüte ittib Saltgeiül)! bt>

geugen: „Mittags beim HegtäbniB btt jungen Haube, ein.

jigen Sohnes jemeS Hafers. Jdj hätte um Silles in bet

Stielt nictjt fehlen, freilich abet and) um alles in bet 'Beit

meine 5 ljeilnotjme nidjt in Botten auSgciptodicti: eben mcil

fie ed)t unb barum empfittblid) iuat. Aläglid) benabm fid)

bet Sdiaujpitler Kubwig Kocwc. ßr jianb in einet ßde bet

ÄapeUe unb itanbalifirte ficb übet feilte Anliegen, bafi fie

iid) io gohlteid) eiiigeilellt hätten. Sn biejem Wann ljat

bet Aomöbiant beu Menldjen rein aufgegebit; ihm ift Un=
tedjt loibeiiahren, gewiß! unb id) höbe es oft auSgejprodicn.
Aber wer bas in iold)eu Womeuten ir.djt vergibt, bet hat

e6 faft »erbient !“
')

Bet bem Scbfeiub fo milbc gegenfibeifteht. muß wohl
baS Hevg auf bem redjien glctf haben. ßrgreijirnbcrcS, als
Hebbel's Jobtenflage um feinen ßiftgebotencn") hat er

btnn auch nie gebidjtet, unb Samberg, bet ben Sichter im
Stusbrud) bes erften SdjmtrgeS geieben, gibt uns bic ©e=

\

währ für bie ßd)tt)eit befielben, et ocrgegeiiioärtigt uns
Hebbel, wie et entiehlid) bleich, aufecrtich, mit bcniBehtuf:

j

„2obt! Sobt!" ,)u ihm geftürgt lommt Sie (spültet, bic,

wie Meißner, meinen, Hebbel hätte auf ßrben nur ein

21jema getaiint, griebiid) Jpebbel obet bic mii $ingelftebt

höhnen : bet Xidjtcr habe fid) »on 'Beib unb Äinb fiel« „mit
hetoifeber ©elaffenheil anbeten“ taffen — haben iein ©eniütl)

I

nicht gefannt. Mit bie fdjönftett feiner ©cbid)tc ucihnt. i

Iidjen ben AreiS feinet hieben unb bie getobeju abgöttliche

Herehrung für feine fiunbe unb ßid)fäl}dien betunbet jo

manches lölatt feinet lagebnehtt. Xa et in bet »feit bet

ätgften Xtangfal, wie ein fechtenbet Hanöwerfebiitjd), im
Hod)rointet gu guß oon München bind) ben ihUringenualb
nach Hamburg wanbeite, tiägt et fein .HÜnbdjcn felbjt unb
uerjichttt auf bic wanne Suppe, bet atmen Ärcalut jiiliebe.

Xett 'Jiacbruf auf bas ßid)t)öriid)cti SanipnScbalji tum „feinem
ewigen Sdmlbnet gricbrid) Hebbel’")" wiib teil! greunb beS
2>id)tetS ohne IKühriing leien: hat et ihm bod) in beu „Sit.

belungen" (Xrittc Stblheilimg I. 4) ein poetifches Slnbcnten
geweiht. Äricmhilb füttert

„Sbt floiidjen, tiiefee Sontiliigsfiiid

3)e« ortifitßim'ituii tSchäpfcrci, 6ae er liebtid)

filie SlidjIS flfbilbel bat, weil il)iit bei id)önft<
Öebanfe erft Hört) geterabenb fom
Unb baö bei mir gim Äinb geiuarbeit ift.“

Unb ben tieffinnigften StuSbrnd hat Hebbel feiner hiebe

für bie 2I)ierroelt in einet Harabel geliehen, bie et wenige
'Monate not feinem 2obe m ©muiiben gebichtet. Als et

feinet Stau bic Seife ootlas, tief fie tief crfdiüttcrt: „Stieb,
ridj ! bas ift Xein Xeftanient !“ tSinern fletbensfianten Sta<
minen naht bet Sob unb Dttfptidjt ihm trtlöfuiig aus allen
Dualen, wenn et ein anbetes Bejen an feinet Statt preis, l

geben will: aber nicht bloß für feinen hcibljunb, jilt Sögel
j

unb ©ogelleu, felbjt für bas ©cmtmmel unrein.ctter Ätca=
|

tuten, ja für bie fptungfetlige Sdjlangc legt bet Xuiber
fein gürwort ein:

(Grimmig fdjlägt bie $orn'gc 2d)laitge

Seit ben *Ja£n itt feine «lieber;
2>oct), foiüte ne il)n nur rifcte,

3 ft er aud) ein wieber.
Äu6 bem lofen «d)ultrm>4Jaare
«priemt iljm golbenefj

’^rama aber ruft vom £itnme(:
S^ioeb' empor, fonft fieig id) nieber.

m.

XieS Mitftlhlen unb Mitleibeit beS ßlenbs allet Areatut;
ber Xtucf bet Armutf), unter bem .lieb bei felbft fo jehwet,

mehr als ein Menichcnalter litt
;

bet „renolutionärauatc«
uiiiche“ ßhatafict feinet erften Jtagöbicit, bie et felbft irgenbwo
„aufgebtodiene ©ejdiwflrc“ nennt: — bas unb anbetes mehr

•) 3agebüd)rl II. M:l. 674.

II. 0 ff. IPagu lanilnsuiii; 'US. I, S. XV1I1.
•”) SOI ff 610-511. '

würbe bie Hinneigung beS XichtetS gu ben Xheotieen beS

SojialiSniuS, gurit Umfturg oon Staat, ©lauben unb ©e
ieQldjaft oetmutheu laffeu. Siidits oon allebrm trifft ju.

ÜJJit bem Xidjter btt „beiben Wrcnabiete” theitt et wohl
bie imgemejfene 'Bergöiterung fflapoleonS (ber l'fame bes

Äorieu ctfdieint in ben „ Jogebüchetn” minbefteus io häufig,

wie bet oon Shaleipeare unb öoethe): er ftinunt Heine

aud) bei in bet (luncht, bafi es mit bet 'Jlationalitäl bet

'Hälfet ootbei fei. Jiti übrigen fleht Hebbel aber bem fon.

ieroalioen 'l'Olilifet Xaoib Strang näher, als beu Sun«'
beutichen unb rotheu greiheitsiäiigern, beten iierie unb
Xhaten et gleichenoeife mijiad)tet. Mit ber Säeisheit oon

t'Oubhon linb houiS Slauc uermag et iid) jo wenig gn be.

freunben, wie ber flcinbttrgetlidje Helb »on „Mutter unb
Ainb“ mit ben „uermovieneu Kehren“ bes früher oft ge«

nannten fominuitiftifd)eii SthneibetS ©eitling. Xet ftteuge

ßigenthumSbegtiff bes Ijolftetner Söauetn »etleuguete fid)

offenbar aud) in ihm, einem jpälen ''lad)fahr bes gewaltigen

XilhmatfdjctS Söulf gjebtattl, nicht. Seine reinfte Sehens«

fteube genoß et benn wohl aud), als er Shafefpeare weniaftenS

in ßincni Hunfte nadifontmeu unb fid) ein bejcheibcneS Saub«

haus, — in Bahtheit nur eine leiblich ftiUficte feuchte

gijchethülle am Jramifee — laufen butfte

„Bie glüdlid; wäre mein atmet Haler gewefen,“ io

lautet jein wetjmüthigee HefenntniB, „wenn er (S jemals

in einem jo fleinen itefitj gebracht hätte, ßs wae ihm nicht

ocrgöiiiit unb bod) hot et mehr Xropfeu SchweiB oergaffen,

als bas HausSltome üähll!“ Xiefe aufietotoeiitlid)e ©enüg.
famfeit .Hebbel'S tritt iit ben iageti färglid)en ©liicfeS nut

betuhigeubet, nicht finnfäUiget hemot, als in ben Beiten

ärgiter Dioth. „©ott,“ )o ruft et 1841 in ben jchliminften

Höthen in Hamburg, „ich will fa nicht oiel, mit bie lirifteiy!“

ßr finbet nut jelten Belilaiite, wie ben matferidjfltfernben

:

„über mir wölbt fid) ein Hinmiel, wie oon Sadjleiuen, ben

Sonne, Monb unb Sterne mit iljien Strahlen nicht butdj.

bringen “ Unb jd)öiiet als ber Sorbeer fleibet ihn baS Se«

fenntniii nach bet Sdjilbetung eines 1844 in 9iom mit

SanbSleuten gemüthlid) »etbradjteii BeihnachtSabeiibS : „Sch

halte weinen fönueii, beim id) empfanb es wieber einmal

ted)t lebhaft, baß id) gar nichts SelonbeteS füt mid) will,

jonbetn baß «H mein MiBiiiiilh bähet rührt, mid) mein
ganges Veben hinbiitd) oon jebem Äreis, worin man be«

jdieibeu baS '(eben genießt. ioie ein Hunb aiiSgefpetrl au

fehen, benn bas war immer bet galt oon Bugenb auf.“

So bemiithige Bünidje hegte bet Mann, bet bamats idjon

mit bet Jubith, bet ©enouefa unb Maria Magbalena bie

oolle Htobc feines AönnenS abgelegt, ßs foll ihm nidjt

oetgejjeu werben, baß baS ärgite inbioibuelle Mißgejd)icf

ihn niemals ju „lebejaulem Beltid)inetg“, gu neibiieher Sltij«

lehnung gegen bie bcftehciibe itertl)eilung bet ©iitet oetftthrt

hot. 3u biejem Hunlt, wie in bem fiefteligiöftn (wenn
and) oöllig niifonfejjioneQeii) ©tunbe feines Befens fühlte

et [ich eins mit bem „gwölften Sipofiel, benn JubciS hat tid)

gcfttid)cn, mit bem ciiernen Kuthev.“

Jtichts begteiflid)ct, als baß biefe unbegueme Haltung
Ultras, wie beut Xicßiet bes „efisfa“, Slitlaß gu hämiid)eii

©lojfen übet miferen Xidjtet gab: „jebes, felbft ein alt.

affiitijdieS Segiment“, höhnt SUfrcb Meißner, „würbe H*t)bel

ted)t gewefen iein, iojetu es nur feine Stüde aujgejührt

hätte.“ Bit haben io leidjtfertigcti Snttagen gegenüber

webet Suft nod) (ioth, .öebbers Apologie gu fdjreiben.

Xicfet fttailmeiiid) ging 1848 io lange nut, als es Dtedjt

unb Herfaffung galt; et begab iid) als Mitalicb einer

Sd)riftficllerabotbnmig nad) gniiSbtiid, um Hteßfreiljeit gu

fotbetn. 91ad) jeinet SRndfeht trat et abet ben ertremen

Sdjwarmgeiflem riidfiehtslos entgegen : er btad) mit einem

feiner liebften gteunbe, beffen ßlcment „bet Sumpf mit

Atötcn unb Moldjen“ gcwotbeti wat. Unb et wagte einmal

gerabegu feinen Aopf, als et einem tobenben ^öbclhaufcn

(eine ßjgejje auf bas id)ätfftc oetwieS. Schon 1844 hatte

et oon ben SdjredenSchatafteren bet ftangöftidjen 'Aeoolution

im gleichen Sinne gemeint: „wenn bas rotl)e Meer nut
einmal wieber ba wate, bie Ungeheuer würben nicht aus«

bleiben, fie ftnb imrnet oorhanben, abet Fie halten fid) in
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ber Ditfe." Daß er bann hmterbrein jo wenig mit ben

&uSßf)rtihingen bet Machthaber, roie gnoor mit bent ©al)ti-

roiß bet 'Demagogen ritt) einoerftanben crttärte, begeugt ber

Brief an ben „SanbSfnedjt*, dürften Rriebrid) gu Sißroargeti-

berg; er t)ält ba mit (einem oerbammenbtn Urteil über

©inbijdjgräß' ©reuettfjaten nidjt jurüct mit ©orten unb
Beroeiegrünbeit, bie — eis banbeit fiel) um Unmeitfd)lidiFeilen

bet Sereffancr — hier nicht einmal angebeutet werben fönnen.

(Sagebilther II. 447.) groß allebcm uettbeibigt er Cefter*

reich, unbilliger ünfeinbung gegenüber, „mie ein Ehemann,
ber bie Sdjmädien, Rebler unb gafter (eines ©eibes befier

fennt, mic irgenbeiner unb fie bod) ritterlich nertreten muf)
gegen Jcbetmann “ Tag er babei bas Rühreranit in bet

Oltmatf ben Deutfdien guroieS, ift ielbftoerftänblid) bei bem
Erfinber beS geflügelten ©ortes oon ben ball’barbarifcben

KarqatibeuBölfern.
@o tritt unb .fcrebbel’S gr|d)eiming allerorten einbeit-

lid) unb iinponiienb aus feinen eigenen Befenninißett ent-

gegen. Die gärten feines ©eienb. bie ihm int geben fo

uiel gefchabet unb Männer mit Wonimien, Jbering, oieler

fleincrcr gu gefebmeigtu, cutfrembct haben, milbern fid), je

tiefer man feinem ©erbegang naebipiirt. ffiir (eben ihn in

ben Stuicnjabren feiner Entwidhina mtnidjlid) unb fiinft-

leriid) oft unb ichmet feblgreifen, ntttid) unb äfthetifd) in i

nidjt gu rechtfertigenbe Sdiulb Derflricft. JllleS in aUem I

jebod) übetraiegt roeitauS in feiner Brobiittiou bas ©ejutibe
I

unb Statte, in feinem geben baS Ed)te unb iXed)te „Der
2 ob ftredt,“ beiftt es gelegentlich in ben Sagebli.tem. „9ber
nid)t blof) Phßfiicb. auch moralifd) “ Das gilt für .vwbbel's

Betfönlidifeit fclbft, roie für wenig anbere. Die 'Jiation

mirb ibnt mehr unb mehr gerecht werben, in bem 'Uiafje,

alS fie ihn mehr unb mehr fenueu lernt. Unb nirgeubs
lann bas erjchbbfeuber unb geminneuber gefthebm, als in

.Jrtbbel’S iaaebiiehem. {Jroei Drittel feiner Dichtungen
werben nergeifetc unb mit Siecht Dergejien fein; ber gqrifer,

ber Gpifer unb Draniatifcr mirb mit feinen Sd)öpfungen
fdgoerlicb in bie 'lliaffen bes Bolfcs unb gewiß nie über
bit ®rengen Deutfdüanbs hinausbringen. Sr wirb als
Stator jo wenig Schule machen, mic als fragroürbiger

gebeitSfünftler. Rorlbaiietu aber mirb fein iSnbenfen in ber

.ficimalh: ungetflörbarer als burd) „Dilbjnulen aus leudi«

tenbem Marmor unb gtühenbem Erg“, burch feine ©cneral-
beichte, in ber er (ich roeber als i'iufterbidgcr, nod) als

Wiiftermeiifd) gibt, fonbern einfach unb wahr, als baS, was
ergemeftn: ein 'Jlaturphänometi, wie es io ielbftherrlid) unb
guglcid) bis in feine nerborgeniten Eigenheiten guaäuglid)
nicht gum gweiten 'Male oorfommt. Ein unerjd)öpflid)eS

Stubium, nicht bloß für einen „geiftigen ginnäuS'“

©ien, im äuguft. 9. SBettelheim.

Plapifrfie IPerhe &cr ÜuutllausßcUiiitfi.

©lebet fo reichhaltig, nodi fo uoDgehaltig mie bie AuS-
fteBung bes oergangenen Jahres ift bie biesjäbrige; aber
bes Jntereffanteii bietet fit genug, unb einige biefer bemer-

fenSmcrtben Erichtinungen auf bem Eiebicte ber Blaftif

wollen bie folgcnben {feilen in ihre Betrachtung gehen.
©leid) am Eingang benaeiteuhaüen forbert Steinholb

Begas’ ,,cleftrifd)e“ ©ruppe gu tangerem Betmeilen auf.

Der mitflame ©egenfaß oon männlichem unb weiblichem

.Körper, bie oirtuoje icdmit. welrfjc fid) auf bas glätte

genbfte in ber Bchanblung ber .traut geigt , ber lebens-

oolle streit unb gufammeufd)luß ber Bewegungen, bie gange
Kühnheit bes ÜufbaueS nerrathen bie ®aub eines McifterS
9ber ift es bem 'Weiftet gelungen, baS ihm oorfdiwcbenbc

Broblem gu löjen't Es loütc eine beforatioe ©nippe ober

befier bie plaitifche Berförperung einet beforatioeu Runftion
gefchaffen werben. Jebermanu fennt ben antifeu Knaben
mit ber ©ans, ber uns in mehreren Sieptifen, barunter

unftreitig bie befte in 'München, erhalten ift. ©ie oortreff-

lieh finb hier groei energifd) gegen einanber wirfenbe Kräfte

gu einer ruhig unb flar iid) aufbauenben Bgramibe oer.

einigt unb wie uothmeubig eutfpringt bie Beftimmung ber

Brunitengruppc ber (ebenbigeu fbanblung. 31 ua u it S o m nt e

r

hat mit ©liid biefen oon ber Stntifc eingefchlagenen ©eg
befdiritten Das begeugen ieiu Satyr mit bem Sdjlaud)

ber oorigeu äusfteHung uub bie ältere ©ruppe bes Kentauren
mit ber €d)lanae, an ber wir uns jeßt erfreuen fönnen
Bräd)tig. führt bäumt fid) ber fchlangeniimwunbene Kentaur
empor uub auf bas natiirlichfte fiubet brr ©afjerftrahl burch

bie gepreßte Kehle beS UnthierS feinen äuSroeg.

Betradttcn mir nun bie ©ruppe oon Begas Das
Btäbchen, baS bem mit beiben Slrrncit fie umjangenben
Wanne im Äuffe fid) hingibt, brüeft auf bie nur auf ihr

Knie Heb ftUf^enbe ©eftalt fo mächtig, baß biefe unfehlbar

baS ©lcid)gewid)t oerlieren müßte, böte ein Baumftamm
nicht ber gpanb btS WäbcbenS feften .'palt. Daburd) ftrimt

bie aus bet Umfd)liiigung ber Körper ergeugte Eleftrigität in

ben Baum unb jüflt bas Blaltmerf mit bem ©lange bes

©lübüchts. @o uothwenbig nun auch für ben .vjalt bet

©ruppe ber Baumftamm fein mag, io erfdieint er hoch ein-

mal als biitdgaus unpaffenber, miitbefteuS gufäüiger äuSroeg

bes eleftriichen Stroms unb fobann jür btu organiiehen 3U '

fammenjd)luH ber Kompoiition ift unb bleibt er ein oon

außen hereingetragenes ftörenbes Seiroerf.

fflat nun bie aufgabt, bie fid) h>*r Begas gefteüt.

fchon an fid) eine unglüdiiche? Jet) glaube nicht epat

bod) — aüerbingS ein Blidjel 9ngeIo — fchon lange, ehe

man oon Eleftrigität etwas mußte, ein im gewalligjten

Sinne plaftijcheS Bilb foldjer eleftrifchen Berührung gegeben

an ber Deefc ber üftitia, ba roo ©ott Batet in ben geidjai

fenen äbam ben Runfen bes ©eifteS gleithfam überipringen

läßt, ©ie hier bie Ueberleitung btS ettomes, fo mirb iidi

aud) gewiß mit ©Uicf bie Ergeugung beffelben burch bie

Berührung groeier Körper barfteüen laßen; für bie beforo

tioe ©nippe aber ift in erfter Sinie gu beaiiiprudjen, baß

fie ihre bauernbt Runftion mit Bothmenbigfeit aus
ber momentanen {lanbtnug herguleiten im Staube rgt.

Das ©ente ift es überhaupt oor aüem, bas mieber gang
gute Bcrtretiiug gefntiben Barbella'S fingeiibe Mäbd)en
unb ber Salbat mit jeiiitm 8iebd)en Hub redjt frifih unb
tebensmarm aufgefaßt, freilid) niiht fo frei unb jroh unb
fein roie feine ©nippen ber SubiläumSauSftelluiig.

Sommer ’S fotette Groguettfpielerin ift ein ,gierlid)es
p

aniprudisloieS Bippesftgflrdjeii Mehr äuiprud) madht iäon
Eberlcin's Bthetje, bei ber bie Bitbung bes meithen
Körpers nicht übel gelungen ijt, mie beim bie gonge auffafjung
einen eigcuthümticl) anuiiithsoollen, wenn auch nicht gerabc

tiefen Dieig auSübt.

Ungct’S „Rijdier" ift eine mit treuem gleiße gemachte
Kompofitton. - Das jeudjte *©eib, loeldtes ben Jüngling in

bie liefe gieht, ift in ihrer aus ben Rlutljtn ragenben Wadt
heit aang roirfjam. Der auf bem Reifen rißenbe unb bos
eine Bein nufjteninienbe Rifclier bagegen ift toeniger gelun
gen, namentlich bat ber Kopf etwas ftarf KonoentionelleS,
roas uns gleichgültig läßt. Dem gongen fehlt jenes untre
bingt uub unmittelbar Ergreifenbe bes ©oethefchen ©ebichtes
unb es fragt iid) überhaupt, ob bie Blaitif in einer Rrei
gruppe fähig ift, biefe feinen Iqrifdjen Stimmungen gu er
meden Die Situation paßt für bie 'Malerei ungteidj befier,

unb ©oethe geht mol)! gu weit, roemi et meint, „baß fid)

bas gar nidjt malen läßt*. Denn in bem üiarfißosjat
bie anlife 'Malerei ein gang äpnlidjcS ©efühl recht glüdlid)
ausgebrüdt; bie befannten Statuen finb noch malerifchiut
'Motiocn geidjgffcn.

Bon eigentlich monumentaler Blaftif hat bie SuS-
ftcüung and) biesmal nichts abfolut BoHenbeteS aufgtiroetftn,
bod) finben ftd) hier )inb ba eiugtlne äniäße gut Bolletibung.
So finb bie beiben ans Siemering’S ätclier hernorgegan-
genen SHeilerftanbbilbcr oon BiSmard unb Mottfe m ber
Berbinbung oon Stoß unb 'Jtcitcr nid)t uiigefd)idt. ©ährenb
bie miid)tige ©emalt bes Kauglers bas Stoß hernicberbrtidt.
ipiegett Hd) in bem garter geftaltcten Dbiere beS greifen

RelbmarfchaDS bie gefpuimte 3tufmertiainfeit btS Meilers
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in geroijfcm Sinne gang gllidlid) wieber. Xenn SRof) unb
Sititer mttfien bei einer nuten Sleiterftatue in birefter Silb»
luiifl mit eiticmber fein. Sn entipricbt bem fnapj) unb hart
aebrtnigeiien ©uatametata Xonatello’s, helfen eifeine

Setjnen ein eiferner 2BiBen buidibringt, bas fraftoofle,

jdimudlofe 9t og, währenb bie tmijefriitiictjc. ttjatenftolze We-
ltall Cotleont'S nnn Itcrrocdjia ouf einem fHoße filjt,

b«4 fidj feines Aujpiiljc« foroobl wie feine« prunfooBen
Hieltet« beimifit jn fein jdjeint.

fSoul Otto'« Cljoboroiedi ift ein bi« in« Kleinfte
hinein tauber unb alturat nearbeitete« Stanbbilb, amt) bie

SteBung ift eine gut abfleroogene unb abgerunbete. Aber
jene Xuidjbilbiing be« ßinjelnen ift nid)t ganz frei nom
rleiniidten unb glatten unb in bem Stieben nad) duftetet
(Stegani ber SteBung feat ber Künjtler bod) ju feljr ba«
ßbarafteriftifdje jurilrftretcn lajjeit Tenn ift nu>I)l foldjer

Staub für einen Heidjucr gerabe bebeutfaml 3“ ,uc*t

belferet Söirfung ift jener feine Sinn für rbijtbmifdjen

Schwung ber Binieii in feinem Silbelm non .öumbolbt
gefommen, ber gerabe bestiegen mit Utecht bem Aleiatibet
non Sega« norgejogen wirb.

Jn eine ganz anbcre SBelt fügten in.« Abolf £tlbe>
branb'S Schöpfungen.

6« ift ba« emfadtfte ScwegungSmotiD . tuoS er in

feinem Socciajpieler mit da rer jolgeridiligfeit gum Sin«,

brucf gebracht bat. gin nadter 'Wann mit bem rediteu

Seine nieberfnieenb, bie Sinfe auf ba« iinle Sein geflöht,
migt, in bet jjanb bie .Kugel, gejpannten Stirfe« bie gut
fentung. Sott weldier Seite man ihn auct) betrachten mag,
iiberaB finbct ba« äuge bie hannonifcheften Uebergange unb
Abfdilüffe. iiier begegnet feine oirtuoje Sebanblung ber

Cberjlädte, aber unter ber .(jaul fpielen bie Wufifeln genau
jo (tue cs eine foldje Anfttcnguna oerlangt; in ben »fügen
be« Kopfe« feine leibcnfdjaftlidbe Spannung, aüe« barmottifd)
rutjig unb gielfidjer, buretjaue ba« Silb eine« fötperlid) unb
geiftig normal entioicfelten Beberoeien«.

Xer ihm gegentlberftebenbe Jüngling in Sronje ift

burd) bie ftlügel att ben Rilften unb biird) bie Haltung als
Werfur dar gemacht. Xer Wott bat ba« liiife Sein auf
einen ifeliblcd gefegt unb jein fiaupt in bie Sinfe gejdimiegt.

6« ift ein Austutjen unb zugleich ein Ueberfchauen bcfjen,

wa« ba ift unb wa« ba fern wirb. Sagt bieje SteBung
nun auch oortrcfflidj rum duggewaubten ©öttevboten, io

geben anbereifeit« fotuobl ba« feft aufftebenbe rechte Sein,
wie ba« enetgifd) aufgelegte linfe ber ©eftalt etwa« jd)Wer=

bewegliche«, taft möchte id) jagen angewurzelte«. Xae fällt

um jo tnebt auf, wenn man j. S. mit unfetet irigur bie

elajttfd) biegiame atttifc Bronze be« au«rubeuben Hernie« oer*

gleicht. BBcit günftiger wirft bie Statue oon hinten ge»

(eben, weil hier ber prädjtig gearbeitete Süden un« eher

oon ber beweglichen Spannfraft ber ©lieber überzeugt. Xer
.Kopf bagegen zeigt uns feinen '.Hierfür, jonbertt einett regel»

recht gebauten büofdien Jüngling.
6« ift intereffant, hier an ein paar Seifpielen zu oer»

folgen, wie bie alten Kiinftler ihre ©öfter fid) gestaltet.

J n bem äBcfiaiebel oon Clpnipia ift ber Kopf be« tn ber
'Witte Sube gcbictenben ©otte« mit ein oerebelter Bapitbenfopf.
Statt be« natürlich furzwoBigen iiaare« ift bei bem ©otte
eine fünftlicb geglättete ffrifur für gut befunben, 9iaie unb
Stint finb geraber, regelmäßiger gebilbft unb wie bejonber«
ber bicfc ÜÖnlft ber Sippen, jo bat überhaupt ba« berb oor»

aitefleitbe ftlciid) be« Bapitben einer gtöjteren Knappheit
rttib ©leidimäfjigfeit weichen müffen. Xer Uebergang ooit

bem inbiotbueQ»zufäOigeit zum ttjpifcl) a Bgeineirreti ooBgiebt
fiel) hier mit einer Klarheit, wie wir cS jehr feiten zu beob»

achten ©elegenbeit haben Ateilidi ber fo genhaffene Kopf»
trjpu« ift nod) nicht ber eine« Apollo unb nur bie bobeits-
uoUt ruhige Bewegung ber jugenblicb fdjlanfen ©eftalt,

luie fie z- B. für einen .fjeradc« unbenfbar wäre, lägt un«
bcu Sohn ber Selo etfennen

Jn ben ©Sttenr be« SattbenonftiefeS fptid)t fid)

neben ber ffreube am rein menid)lid)<aüacmeinen beutlid)

bie ßmpjiiihmg für feinfte iitbioibueüe Unterfdiiebe au«,

bie un« Spät» unb Anberegeboreiten nachzucmpfinben nicht

ganz Icidjt ift. Aber auch I)'« «ft weit mehr auf bie Be-

wegung unb bie Sormen al« auj ben Kopftgpu« zu achten.

ßbeiifomeuig lägt fid) am Kopfe be« prariielifchen
£erme«, loieSrunn mit Stecht fdjon betoorgeljoben, ber ©öfter

bote etfennen. gs ift ba« $aupt eine« attifdien jngenbfdjötten

Wanne«, befjen Schöpfung bödiftwabrfcheinlid) noch oor

Srajitele« fällt; aber ba«, wa« Srajitele« eigentbümtid) ge»

börtf ift bie Silbung be« Körper« unb bie SteBung, unb in

beiben beamprmht and) Abolf .jjilbcbranb's ycriiie«. bet

gewiß im übrigen uid)t mit bem prajitelifdjen pcrglicheit

tein wiB, PoBfonrmene Originalität SBäljtenb aber bie

3nbioibualität be« ©riechen organifd) fid) auf bem Soben
nationaler Kunft entwidelte, fteijt uttfer mobernet Küuftter

allein mit feinen Seftrebunaeu. Unb wahtlidj, unfere

Sd)led)te|'ten finb e« nidjt, bie in iioefie unb Kunft in

nuferer Beit ein ©remiteitbafeiit leben So t'ebr nun aud)

ba« ©efhbt ben für feine eigene 9iatur richtigen tEBea zu
wanbeln bem Sdjaffenben jelbft foiweräne Sicherheit, bem
©eniebenben reine -rrcube zu gewähren oermag, bie fflefaljr

liegt für ben Künftter nahe, ju fiibjeltiD ,ju werben, wie

ba« Södlin z S in einzelnem geworben ift, aber auch

wenn er biejtt fflefabr entgehen foflte, „e8 ift nicht gut, bof)

ber Wenfd) aBein lei", unb ba« ©remitentbunr bat für ben,

beffen ^erzenBiounjd) eine grofte nationale Kunft ift, im
©rurtbe bod) etwa« betrübenbe«.

Sreibutg i. Sr. A. .fierzog.

Kultur unb Knfur.

X«r intlet btm ‘protrilotalf jmcier beulfdKt Särgen ftetjenbe

„WlliitmLiiu- herein für t>c ulfdje \iittrratwr“ lj<it oH fine feiner neuefrtn

^eruffrtttUi^ungen ein ÜUerfiljen be« ö|teireid)i»ct)fn l?plf«n>irt^

mann erldjeineu luffen*), u>ni)l beffelben, ber fid) burd) feine national*

ofononiifdven „iHiniaturbilber“ unb burd) feinen 9nti)ei( an ber bem

(Soiumbuö (Si ätjnetnben örfinbunfl ber ftoftfarte in weiteit Streifen be*

faimt i)eniad)t bat. ÜBae er unü tjier oorlegt, finb (£ffat)ti, bereit

nietjt unmittelbar unter fid) in Iterbinbung ftet)rn, fonbem lebigltd) burd)

bie ba« gmye buKbjie^enben 3^*°' jufamraengeljalten roerben

foQcn ^te 2t»rad)e ift burdjiueg eine attregeitbe, fpielenb loerben un«
neue Wrbanfen oorgetragen, bie bei bem einen ftnfiang ftnben, ben anberit

ju lebhaftem Ji‘tberfprud)e tierauöforbern toerbett, un« aber nicmal« ganj

gleic^göltig laffen. Sin Softem gibt ber tterfaffer burdfaiid ntdjt; toer

ficb au« bem netten ftfi'!d)lcin im eigeiitlicben cinne unterrichten rooQte,

mürbe (alb bie llmu&glidjfctt ferne« rBeginncno einfeben, aber eine ge*

uuBreid)e unb belehrrttbe Veftüre für ben mit bem ber $Birthfdiaft«.

lehre bereit« Certrauten bilbet baffelbe auf alle gälle. Söefonber« 4»>d)

redinen mir c« bem Slutor an, ba6 er bei jeber Gelegenheit auf bie innigen

Ccjiehungen feine« $ad)e<> jur ’HatunDiftenfehaft tjinmciftj mürbe eru bie

Dietjrtjeit ber Megierenbeu unb nod) meljr brr Stegierten baoon bu«h*

brungen fein, baff firenge 9Jaturgefehe ebenfo ba« mirtbfdjflHlidje «eben

ber CiMfer regeln, mir bie« ber anorganifdjen unb organifd)en Watur

gegenüber anteilig anerfannt mirb, Gefche, benen äftllfürniaftregrln

jroar bi« ju einem gemiffen Grabe eutgegenarbeitrn, bie fie aber uiemale

befeitigen fomten, fo mürbe oielleidjt fd)tiel!er ba« trtibe eilte« 3eitabjd)nittec

hfrbeigeiührt merben, beffen Äeunjeichen ber Mampf aller gegen aüe werben

ju mollen idjeinL

Unfere Aufgabe fann e« bi« nidjt fein, bem ©cbaffenebratig be«

Serfaffer« auf allen feinen oerfiblungeiifn Cfabeit ju folgen, melmebr
müffen mir un« batnit begnügen, bie Aufmerffamfeit etwaiger i'efer, bie

wir bem Suche in großer Anjabl wünjdjen, auf einjelite befonber« be*

ad|ten«mertbr Cunfle ju lenfett. ö« mirb un« gejeigt, ba§ ba« Se-
ftreben be« fDIenfdien oon Anfang an barauf gerichtet mar unb gerichtet

fein mufetr, bem blinbcn Zufall entgegen jutreten, bie CUrfungen bc« Un*

gefahr fern jul) alten ober hoch ju neutraleren; hierauf ift bie ^h^tig^it

beö nomabifdjeu Ciel)jüd)ter« unb 3^9<r^ ebenfo gerichtet, menn er fid)

unb feine Angrhürigrn oor ^ungerbiioth ju id)üforn fucht, wie biejeriige

be« inoberiien ©taatefl, ber Cerfichfriing«pfiid)t gegen Aranfl)cit unb Un*

faQ auferlrgi. Stet« ift Elimination be« Unfälle« ba« angeftrebtr ßieL

*) jhtllur unb ’ttatur. Stubien im Gebiete ber SÖirthfchait oon
Emanuel .Oierrmaim. Berlin, Allgemeimr Cerein für beuifd)e Vitteratur

^faetel). VIII. 831 S.
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Sn ©erfclgung bicfcö ßideö flriangl bet Menfd) ba$u, fid) bir Äräjte

bcr 'Jtütur bienftbar ju machen, Mechanismen ju rrfiimrn, bic ihm faft

ntütjelo« baö in ben Sd)o& roeTfen, roa* Dorher nur mit grogem Auf»

raaitbe oon litftrettguug ju eiljatteii mar. Sehr beletjrtnb iftr roaö über

bir Entmicflungegeichicbte beo roid)tigften aller Agrifultunoerfzeuge, beö

©'luge« gefaxt mirb; gerabe auf birfem gelbe in ber Äulturftejd)icblö*

forfdjung noch rin meiter Spielraum eröffnet, uitb unferö Sßiffrno beugt

fogar ein baperifdjer (Zelebrier uirle Materialien für rinr Speztalgefchichte

bcr ©flüge. Tagegen oerftehen mir mir .perrmann im Ernfle bie

©ehauptung ouffteÖcn fann, man gebe mit ©läncn jur „Abbämmuug*
brr falten ©rönlanbftrömung um, brnn gegen birfeä llntenirbmeit mürbe

fid) brr mehrfach ironifirte ©orfdjlag jur Ausrottung brr Mnngleroilb*

niffe im Äammm-Telta mir bir hannlofe Ausfüllung eine« freien SRad)»

mittag« aueuetjmen. 3n frifcher TarfteQung uerbreitet fid) ber ©mafier

über bir Arbeitötheilung, bereu äöefen an einem naffifdjeu ©eifpiric

Abam Smittj'ö iliuftrirt mirb, nur ba& bir hier gegebene einbringenb«

Analgfe beö ganzen ©organgeö uno einen nod) tieferen Einblid in baö

Snnere ber mir1bfd)aftüdjrn betriebe nerftattet, ale mir ihn burch ba«

Original felbft erhalten mürben. Äonjentration ber Arbeit fteljt jener

bifferentiirenben 11)ätig!eit alö uotljroenbigeö .Korrelat ,jur Seite; felbft

ble einfadjfieu Snftrumente, beren fid» ber .jurfnfgebltebenfle .^aubmerfer

bebient, rrroetfeit fid) bei näherer Öetrad)tung bodj roieber alö ganz »er»

micfelte .pcbelDerbinbungen, bereu 3u f
01It,nenfügung in grauefter ©orjeit

einem gefd)eiteii Äopfe gelungen ift; mir primitio aber erfdjeint mieber

jbeed foldte Öerfjeug neben ben Erfin billigen ber 9leujeit, uni er meldien

ber ©erfaffer benen ber JReprübufttonöled)itil uub ber ©hotogrnphie ben

©rriö jujuerfennen geneigt ift. Tie in brr SRJelt Dorbaitbcne Energie

lägt fid) freilich nicht Drrmebren, roaö an Subftanz unb Ärait heute

Oortjanben ift, mar auch aor 3ahrtau(enbcit fchou oorhanben unb mirb

in Millionen Don 3ahren auch bann nod.) feine Einbuge erlitten haben,

menn felbft ur.fer Soitnenfpftem nicht mehr in feiner bisherigen

gorm fartbeftehrn füllte, allein binfi<htli<h ibrfr Umroanblung finb

Subftanz mie Äraft an gar feine Schranfen gcbunbnt, unb jebe

neue Erfinbung lehrt un« eben Umfehungen fennen, oon melchen

man borbent feine Ahnung hotte. So rorrbrn benn bie unuollfonnuenereit

jpilfflnnttel ber älteren 3'it gemöl)nlt<b nicht bollfommen befeitigt, fonbern

fie merben ^uriicfgefteUt unb finben, nachbem ihre eigettlliche ©efÜmmuitg
niiht mehr ju erfüllen ift, eine onbere ©enoenbung in niebrigerer Sphäre
Ticß erläutert ber ©erf. geiftooll an ben ßerftörungömilteln beö Krieg,

unb 3agbroefenö. 3n bieftm Äapllel fcheint übrigens ein fleiner ^iftorifeijer

gehler mit untergelaufen £U fein: ber meitfd)enfreuub(id)e Vaö Cafaö

opferte nicht bie 3nhianer ben Siegern, mie hier angegeben mirb, fonbern

er rietfj umgefchrt ben 3mport fchmarjer Arbeiter aus Afrifa an, um
bie ju förperlichen Ueiftungen ungeeigneten llreinmohner Jöeftinbien« oor

ber Ausrottung ju bemühtet. SJiit fräftigen Schlaglichtern mirb bann

hie „ßeilepodje ber 'llerhinberung'' gezeichnet, ol$ beren moberuen Sie»

präfentanten, nad)bem baS e gentlidje ’äßrinjip längft burdjbrod)en ift,

man uns bie Orenjberoachung oorführt .«Recht jeiigemäh finb bie hieran

fich anfchliehenben Srtrachtuugen über bie mirthfchaftliche Statur be«

Staate«, bereu «eugerungSformen ber ©trf burch bie 3«h*buiiberte oer»

folgt; mir ftlmmen ttjm ooUfommen bei, menn ber bie Ütnficht airnfprldjl,

bag bie ihm oerlichene geiftige Potenz ben Staat befähigen müfie, aud)

ohne Aufgebot befonberer materieller Machtmittel mit benen fertig ju

merben, roelche feine Crbnung nicht atterfennen roollen. Unter ber

origincUeu Jöejeichnunfl ^Ouerfdjnitte ber Äultur" merben uno (iinblicfe

in bie Sntroicflung ber einzelnen Cölfer eröffnet, burd) roeldje bie $bot»

fache oeranfthaulicht mirb, ba§ infolge ungleidjer Äämpfe mit .fcinber»

niffen felbft benachbarte unb ^eule unter burchauS gleichen äuReren Um»
ftänben bahinlebenbe Stämme bieauffatlcnbitcnSterfchiebenheiteu hinfichtlich

ber Entfaltung ihrer Anlagen aufroeifen fönnen. Huf ein rein natut»
roiffenfdjaftltcheS Kapitel, roeldjeS im meieutlichen bic ^ebtitgungen beb

Erfntnen# mit j^ilfe ber Sinne ermitteln roill, folgt ein miebenun unfern
ßeit fehr angepa&ter «bfchnitt über „©erftanb unb ©emüth in ber SBirth*

fchaft“; mir hätten nur gemünfeht, bah, nachbem bem v$effimiften” unb
„Optimiflen“ ihr Siecht geroorben, auch her brüten Spezies, ber ,Oppor«
tuniften* in noch cingehenber Steife gebaut morbeii märe, benn biefe

SpejieS, beren Signatur burch bie treffeube Slnefbote ,35ie SJloral fleht

nicht auf unterer lageoorbnung" gegeben ift, übt hoch nachgerabe einen

gcmaltigcn Einflug auf bie ©eftaltung unferer mirthfchaftlid)en Änge»

legenheiten auö. ©on biefer Slbfchroeifung ins Steich beö ßnlelleftueUen

fehm mir uno mieber auf ein Ärbeitöfelb Don rein naturmiffenfchafilichem

Eharalter zurüefgeführt, menn ber ©erf. baä Statten beo S^noinfchen

»cmnlnuirUtchix Uib*xUur: Dt. Ctj. 9«cth ta Bntta w, Chbcpar

Selertionoprin^ipö au^ in ber menfdjlichcn ledjnif unb Cefoncuuif nach»

jumeifen fidj beflreht unb babei ju manch übmafdjenber Analogie gelangt

Wleid) barauf begegnen mir nid) bem uiiau^gefprodjencn ifirunbfahe bd
tlutord, .me» Diele« bringt, mirb jebent etroaö bringen“, einer grogentbeilf

hiflorifcft gehauenen ÜJiatribe über bao Siefen ber ttflojcation.

ftewte ln biefem Slbfdjnitie aber fehen mir redjt unoenntttelt rinen

Uebergang fidj Dolljichen, öer auf ben greunb mirthichaUticher greihea

nicht anbere benn befrembenb mirfen fann. ©löblich tritt (©. 3»:» ff.

ber Staateiozialift heroor, nadjbem roenige 3*llcn weiter oben erit bce

ojialiftifd)en unb foiituiuniftifchen Träumereien ihre Drrbiente 'Abfertigung

erfahren hohen. 3Bie ber ©crf. btefen Uebergang mit feiner fonft ftri«
'

in fo angenehmer gorm Reh offenbarenbeu efaft-naturmifTenfchaftlicbcn

SJenfioeife zu oereinbaren Drnnag, bai miffen mir nicht, unb in bem

legten öffai), „Eentralbireltion ber ffieltroirthfchaft" übrrfchrieben, fonum

eine MonopüIifirtingoi»fnbenz jum ttuöbrucf, bie SReipeft enegen

So wenig mie granj ©loor gibt fid) ber ©erf. .mit Sleinigfeiten* «ft.

©erftd)erungOmcfcn, ©refie (!), gphgiene, ©roginbuftrie, Zlolonialbetriel

merben bereinft einer „internationalen Leitung" anoertraut fein; iub

„©affion, Sport, Örfinbmigögabi uub Entbetferluft“ bleiben aud) ban
nod) freie inbioibueQe ©ethätigungen. 5?a« ift ein wenig infeniegu*«!

Warum full nicht auch her ©elocipebfahrer ein Staatöbeaniter, »aram
nicht bie ßrfinbung inatljenwlifcher ^ehrfäge uub neuer Jlrzueimttld ii

iKcgie gegeben merben? — SJir bebaueni, bah biefe Schlugabtheiliraq

un« ben ©enufe, ben uno ber meitanl übermiegenbe Iheil heo Ön4«
beim liefen bereitete, erhcblidi gdiütt hat, allein wir zweifeln nicht, bat

bei manchen moberncit feiern ber (Siitbrucf gerabc ber uingefehrte fein

mirb, benn ben im Sugcnblicf berrfebenoen Ton haben biefe legten Seilen

ganz ausgezeichnet getroffen. SSarura nur gerabe hier bie naturmeffen-

fchaftlich'philofophifche ©egiünbung meggebiteben fein mag?
. . . tb

.
j

prcujjtldire BiUrrrinuli. ©on Sari Äoberftein. ?eipjig 1837.
*

Quncfrr Ar .pumblot.

Ein ehemaliger .poffchaufpieler alo hiftorifcher Erjähler? Si4<

übel, zumal berfelbe non bcr ©übne bie bramatifd)e i'ebcnbigfrit mage*

bracht hat- lenn baö muh mau ihm pgeftchen, bah hie dor ihm crf»

morfenen ©ilber nod non Öebeu finb. Tie Abflauen aus ber ßen t-cr.

ber Milte oorigeu ßahrhunbertö bi« ju ben ©efreiungöfriegen treten nc4

ferntg entgegen, „©oltaire in ber Matt" ift ein fdjon oietfach beb»»
belteo Thema, lohneuber bagegen mar e« im „Tichter beö gritbltugf

Ömalb ooii Äleifl Dorzufühten, ben ha« grofee ©ublifnm mehr nrc*.

alo (ennt. „griebridj brr (Mroge unb SUlhelmine Don ©aireuth nmirmr
beo fiebenjährtgeu Äriegeä" mag gefallen, bagegen gibt „©rin* jpeinri*

Don ©reuten uub feine Stellung jur Trabition unb ©cfdjichte" ju gc-

redjtcm ©ebeufeu Anlahr ha Äoberftein hier nur au« populären Serif?

mie Erouiaj fdjöpft unb feinen tieferen Einblicf in bie öitteratur gr»

noinmen hat Um eilte beranige grage gu behanbeln, ift augerbem ©e»

fauntfehaft mit ber Taftif beö Dorigen 3a hri)uiibertä erforberlich; fonf!

ergeben fid) fchiefe, unhaltbare Urtheile. Tie Äuffäge: „Ein mäiWfchtl I

ßunfer", „Ein tfegter Dom JRegiment ©enOö’armeS", „Ter böfe 'Öatm*
führen ©eflalten beö preugifd;eit Abel« oor, unb gerabe in biefen tritt bie

bramalifdje ©egabung beö ©erfafferö üortheilhaft h<r»or. ©ei bera IU^
fat): „Golberg unb Wneifenau" fonnte ber alte «Rritelbed, fo recht ei«

SRepräfentant beö freien ©ürgerthninö, auch in ber Ueberfdjrift jm
(Stellung fommen. Ten Schlug ber Sammlung bilbet „Wi^ow'e wtlbc

oermegene ßagb", welche ber Uebfrichähung beö greiforpö fd)arf entgegra«

tritt. Tag S. 238 bie garbe ber beutfd>en ©urjehenfehaft nod) auö bet

Gtcfdjichte ber öfigomer iKfflrieitei wirb, will nach J{>. D. Treitfdjle*

Jlotiz (Tenlfche We(d). L 11». 3hrh- III, 7*r>G) nicht angentrifen erfeherne*. &
©etf^iebene ber Auffähe finb jd)on früher in „llnfcTe ßdl“, ,,©r«u»-

3ahrb." ii. a. ueröffentiieht. hr.

Trucffehlerbcrichtigung:

tfieö
tf9talion

M S. 648, Spalte l, ßclle 29 ooii unten: ©ehasplca
fiail leugnen.

3» bem ttuffafe g. ^cbbclo ©enera (beichte I hat eö „^lattoii
-
5h. 4l

3. 708, Spalte 11, ßcile 25 Don ol>cri ftatt „noch nicht rünfzigjähria* u I
lauten: „noch nicht lange fünfzigjährig

A “

prai* 87. — Brudi oan f . P. |irminn in «trlin SW, «etjUjpr. 8
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iti)litifd;r &U'd>riiiibt'riid)l. i»on * ,
*

Jirridfoalitionrii. 4ion Ift- $artf), •JK. ft M.

(Sin brribfid)tißtr« Attentat auf bi« ©norrbe* unb £antKldfrcit)«it bei

ftruijdjrii ^udjban bflö. 1. unb II. t<on • •

tüuffifd^rr ßortfdjritt (®d>lii&i tton j^rrmon JN«mm«r.

Xrr fBunber« unb TamiHiftiglaub« ber ftfg«un>art. $Jon Historicus.

»Sauft. ''Xeutfdjro £l)«atrr.) iton Otto t&raf)m.

'Hfidifrbfipredjungrn

:

Beiträge jur l*«»d)id}if gubroifld beo 5Öai)rro unb (einer ‘(eit.

$Mpr. oon

Ui«fd)id)te bed oftfränfifdjut Neidjed. SÖeipr. oon hr.

Xn UbbriMf l4mmUubrr Btlilrl Hl Ärlltntprii «tib flrllt*ri*tcn arbnltri . utod»

nur mit finodhc brr Ctwtlt.

politifd?? trod)enübcrftd)t.

Win leichter Unfall, ber ben .ftaijer betroffen Ijaltc,

binberte ibn, Tut) ju ben geitlidjfciten nad) ÄBnigSberg tu
beheben, unb barauf ben SJtanBoern in bet Umpeqenb ber

alten JfrBnungSftabt beijiuoolmcu. Sab Sefinben beb

'Monarchen füll jebod) ju irgenb welchen Sejorguiffeu leine

Dcranlaffiiltg geben.

Sie Olationalliberalen haben ein Äunftftücf tu

'.biege gebracht, bab an bie finmeicheu aiegesbepeidjen, bie

Jlapoleott III nach jeber ne.ien Slieberlage in 'ßarib ocr.

äffentlid)en lieg, erinnert Sür bie ®eere beb tran«öfiiet)eu

Äaiierb gab eb feine oerlorenen Sdilachlen; jeber Stücftug,

jeber ntigglücfte Ängriff enthüllte fid) in feinem imierften

©efen bodj fdjlieftlid) ftet* alb ein erfolg ber taiierlidien

Äriegbfunft, unb ba eb bei jebem Siege auch immer einen

Sefiegten geben muß, fo fiel biefe loeniger id)öne Stolle ben

Seitlichen tu, benen eb gelungen mar, jeben franjiifiichen

Dorfiofj abtureeiien. Wenau jo ergeht eb jeßt ber beutid)>

freifiunigen i-artei in ben SiegesbulIetinS, reeldie bie national'

liberale greife, aüen noran bie „Slational-Seitung“, »er.

üffenllidji.

Sie Scutfdjfreifinnigen hotten ben »pitiluSring

befämpjt, fie hatleu ihre ganje politifche Äiail bafttr ein=

geteht, bag biejeb loirthidiaftlid) »ertocrfliche Unternehmen
nid)t ,)u gtaube Fomuie; bie jtonier»atipen unb Sfatioual

liberalen hatten fid) bagegen bie rtBrberung beb Unterneh-

men b angelegen fein Inffen. SBenn jene letzteren mm ihren

ßroed nictit erreichen, jo follte man meinen, fönnten bie

erftcren mit ihren grfolgen mohl jufrieben fein. 'Beit ge-

fel)U. Sie „9iational=3«ilung" lueift nad) , bag in biefem

Salle berjemge alb ber politijd) »latnirlc ju betradjten fei.

bem eb gelungen ift, feiet 'Urogramm burdjBuieijen. äo hot

man bemt auch eine »Btlig erfdjöpfenbe ßiflätung bafür,

morurn bie Slationallibcralen fid) io jebr hüten, ihre lieber.

Beugungen mit ollem Stad)brud (ur Weitung jn bringen.

Sie Sentidiireifinntgcn loiffcn iej)t, ioo|u bab führt; ge-

langt man fiegreid) ,)imi ßicle, fo ift man feiner jd)mät)lid)en

Siieberlogc ohne Gibatmen geioig, unb ba bie Stationallibe.

ralen bab fing ootau* niifjeit, fo hüten fie fid) loohl, in ben

gleidieit Rcl)lev ju »erfallen.

Setraditet man bab Heine SJteifterftücf, bas bie „')iatio=

nal-Seitung" iu ©ege gebracht hat, näher, io ergibt fich,

bag iic ihr hübidieb Wcbäube aut bem iolgenben Untergrunb

errid)tet hat Sie freifinnige 'liartei hotte gejagt, bie oor.

aiibgegangene Söranntioeiiijteuergeiehgebung btängc aui bie

ßiuiührmtg eineb iirioatmonopolb hm, rege )u bemjelbeu

an, ebene bemfclben bie ©ege unb uniere Weichgeber beb

Steidibtageb loürbeii baher bie 'Serantioortung trogen, loenn

I bas Unternehmen mit feinen jdjäbigenben golgen gut 'Ber-

I

roirtlichuiig gelange. Sab Unternehmen gelangt jebod) nicht

«ur Jjen»irtlichung - roenigftenb uid)t im augenblicf —

;

folglich iinb alle jene Üorroürie, bie gegen bie Weiehgeber,

gegen bie ÄarteUmaioriiät gerichtet loorbeil finb, hin-

fällig, unb bie nreifinnigen iiolitifer haben reichet einmal

oon neuem beroieien, reie flaglid) fnrjfiehtig fie finb unb
luie agitatoriidj ungerecht mit ihrem Urtheil über bie Wegner.

Sietes Steh oon Argumenten ju jerreigen, ifi roirflid) nidit

fchroer ©ir nehmen an, baii bei ber terrubtiing ooit

Sämnteit nub Schlcnicu gegen ©afierüberfluthmig bie lei.

tenben Saumeifter abfichllid) unb gegen ben ©iberfprud)

einer Sfitnorität bie ©erfe io auejühven, bag bie lieber.

ichreemmungSgefahr augenjdieinlid) eine ichr große gereorben

ift. Ja bie Wcfaht, bet oon ben einen mit öebreefen ent-

gegengeieheu roirb, fie reirb oon ben SBaumeiftevn unb ihren

ärbeilent fogar erjehnt, bemt toahreitb bie Ueberflutbmtg

ben aederu ber elfteren SJetberbeu bringen muß, joU iic ben

lehteren golbenen Segen id)affeu. Sie glutheu real teil fid)

heran, unb reemi bann burd) bie harte Arbeit ber einen

bodi noch einmal ber Surd)brud) oethinbert reorben ift, fo

reirb man reirllidj nicht behaupten bütfen, bag, ba fein Um
glüd gefcheheii, fid) bod) augenjd)eiulich gegen bie 'Dortreff-

iidjfeit ber ©afietioerfe lein Doriourf richten bürfe.
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Bie itonieroatioen ftnb biebmal iiirtjt jo Überflug rote

iljic S'unhccgenofien; bic „Soft“ befeind offen, baji bie frei«

finnige Sgitotiou btm Unternehmen id)mere Steine i» beit

©cg geroßt bot; bie älotionnllibetalen bagegen gleichen in

ihrem Unterfangen — beule neriübnt mit bcm Spiritubring,

morgen rbenfu jiiftieben mit feinem Sufammenbredjen —
jenem .(tränier in ©rabbe'b Napoleon, ber in bev rechten

£oienlnfd e bie impcriaiiftifdien Uofarbeu unb in ber linfen

bie loijaliftiid en trägt, um hinter ben Ereignifjcn nie jurüd
bleiben ju miiffen

Bie armen fHolionallibrtaltlt — ’ Jfaum ift eb ihnen

gelungen , aub bem Uuffliegcn bee Spiritubringcb bie

fdiioerere ?iieberlage ber frtijiiinigen Partei )lt errueiien unb
Idjcm inieber inerben au ihren Sdjarffinn uiigeiröbtiticfie Stn>

forbetimgcn geitellt. Rmei neue ©ebilbe fieigen empor,

uod) nidit recht flar in ihren Umriffen; aber bod) bebrohlid)

genug für jene, beiten cb obliegt, beftänbig ben ©egenfatj

,)u ocrmißbcii, tünfltid) ,\u pertuichen, ber .jroifdjen einer

liberalen Bcrgangciiheit unb einet reattionären ©egenmart
jo tief flafft.

Schon bie in Sluafieht fteheube Erljäbung ber Ä o r n

jülte mag inandjcb natioualliberale ifjictj arg beflemmen

;

bie Srflcniumng muß fid) jebod) ftetgern, ba jcijt offt*

gioe and) bie obligatoriiche Stnfübruttg ber ätrbeitbbüdfer
unb eine Steuer auf auülänbifdje ßffefteit an>

geregt loirb. 'Mit btm Slrbeitabud) foH bie Strbeiter-

bcpötfcrung bei ©elegciitjeit beb aiterboerfotguitgbgefcheb

begliicft uerbeit, unb bie neue Steuer — in mcldier

fr 01 nt fie ju erheben, roie fie ju qeftaltcn, ruht mohl uod)

im Sdjrjsc ber Beiten — fie joll bie beutfdjeit Äapitalifteu

an bcm uutinattonalen Unterfangen hinbetn, ihr ©clb uad)

jietem (finirjint jit ttetroerthen, unter Umftänben redit oot=

thcillinjt unb trohbrm fidier bem StuMaube barpdciben

Jab Slibeitbbnd) ift jenen, bie bamit oerjeben roetbeu tollen,

io ocrhaßt, mie nur irgenb mägtid); eb eignet fid) baffer

itljr gut für eine iojialc ©efepgebung, bie rb fidi ,iur 51 ui

gäbe gtfleDt hat, bie niebiigjten Beoölferungbfd)id)ten mit

ihrer hage ,)u ueiiöhiten.

Seihe angeffinbigten ©efeßentmürfe ftnb auf beut»

iclben Bobcn geionchfeu , mie ioft alle jene id)3neu

Ürüctte, bie feit Jahren int !tfei(t)btcige gezeitigt tootbtn iinb;

Beoormniibung ber äibeiterbeoölFcrung . Bcoormuubung
unb ©äugcluug beb $anbelb: hier im Jntercfie „grober

io,iialpolitifd)tr“ Blanc , bort im Jntcrefje einer „loahr-

l;aft nationalen* ©irthidjaftb- unb ©anbelbpolilif. Sielleidd

iptcleit bei bet legten Maßregel, locttn fie mittlid) ernftlid)

beabfid)tigt feilt füllte, and) bic internationalen Scrl)ältniffe

gutopab eine SRolle; beim eb fangt an Sitte in inerben,

iür bie aubmättige t!oIitif Tentfdilanbb bie Beuölferung

nicht allein burd) ben Militärbienft unb burd) bireftc Bc=
fteuerung, foitberu auch burd) eine inbirefte meitere

Belüftung in bet ftortu einer Einmirfung auf ben

Jturb oublänbifclier ©erthpapiere in Plniprudi ju nehmen.
Xie Steuer auf ftembe Offelten lägt idjliefjlid), mie eb fid)

heute gebührt, and) ben agrarifdien Rüg uid)t nenniffen.

Müßte ein großer Bruddheil ber jcijt im diickittbe tiidcrge,

bvaditen Weiber in r eutfchlanb Unterfimft ittdictt, io mirb natür-

lich bei bem flätfeten Angebot berRinbtuß tilnftlid) ,)u meiterem

Sinfrii gebradit inerben; bie Sgratiet hätten bann aber alle

Khanccn, alte uub neue Sdjulben gegen geringere Jntereffen

brdcu gu tänneu. Unb mäbrenb bteies gcfehgrberijdie Menu
uorlirgt, bab felbft ben iiiatiouallibcralen nur idjmer uetbam
lid) eridieint

,
bebattirt bie Aartellpreffe uod) immer, uub

bringt bie „Dtoibbculfdje 'allgemeine Reitling* lange heitartitel,

um ju cimcifeu, bib ju loeldjem hohen ©rabe idiott bie

Rerießung innerhalb ber beutfd)freifiiitiigeit 'Partei ge-

btehen fei, unb wie biefe Reriehuug burd) einen Parteitag

noch n eitet luadiien ntüfie. (Jilelfte ßoffnuttg! Bie Einig,

tat ift batuber eine ooüfommeuc, baß alle jene 'projelte. bie

bibßct aufgctaudjt fiub, mit größtem i'iaehbrucf befämpft

ineibeu müfien, unb eine folchc Slufgabc märe allein fdion

geeignet, bab ©egrnlheil non bem herbei,)uiül)reu, toab u niete

©egner io fehr etfehnen.

Tet Stierer fiatbolifeutag ift nidjt auteiuanber

gegangen, ohne baß fietr SSinbthorft noch eine große SRebe

poii ptogrammatifdicr Sebeutung gehalten hätte .fSert

Söinbthorft mar mieber mehr er felbft. alb feit langem
Slii* feinen ©orten Iprnd) bie alte Streitebluft, unb er

ftedte bte Riete ber fatholifdjen .ftitihe fomeit alb nur irgenb

mäglid) Ser Äompf um bie Schule foH bab uädifte Dbjelt

feilt; fdion bie fommenbe Seifiou beb preußiidieu Jlbge

orbnetenhaufeb ift für anträge in bietet Siiditung auberiehen.

Man mag bejraeijetn, ob biefer äuftnrm gegen bie Schule
iogleich ju irgenb tucldjeit Erfolgen führen mirb; bab iji

iogar fautit tu etmarleu; aber liier Diel Derlangt, erreicht

häufig bod) ettoao, unb fo ift eb benti nur )it ittahrfcheinlid),

bah ber $apft mit bem mäd)tigen, ftelb raeiter oormärte
brängenbeit Zentrum ,)it feiner iterfügnug dom unfecer Sie

gieriing eine ßoiijcjfion uad) ber anberen langfnnt ju

erjmingen im Staube fein mirb. Sud) liier gleitet liniert

$otitif in einer 9iid)tuiig abmärtb, bie nicht ,;u Triumphen
führen fann.

Eb ift beut 'Urinjeu »erbinonb gelungen, ein

Minifteriunt ju bilben. Sie feine eigene ©eidiieflichfeit

oerfogte, brachten bie auemärtigen SSerbältnifie bie btilga

rifchen Staolbuiäimer pir 'Ueruunft. ®ie brntienben Öle.

fahren oeranlaf)teu Äonieroatioe unb liberale iicb ju

einigen, jo bafi jeßt aub beibeti 'finrtcieit ein ftarfeb Mint
fterium gebilbet ift. Sab ift etmab: unb menn in Berichten

aub Sofia oieliad) behauptet miib, baß ber ftürit im Sanbe
nicht beliebt fei unb hoher fid) uid)t merbe halten fönuen.

io ift hierauf mohl nicht «Q,)ti viel öemieht ,)u legen

Sie einfiußreiditn bulgarifdien Reifungen laffett beutlid) er,

feunen, baß bie inaßgebenben ^erfönlidjfeileu in bem jo

ichmer geprüften taube niffeti, morauf eb an tommt; auf

bic Sohruug beb ffriebeitb uub ber öffentlichen Dränung;
unb baß habet, toeld)e ©finiefie ber ßürft auch utibefriebigt

laffe, juuächft jeher neue ffiechiel pertniebeu merben ntüfie.

Sieieb Programm oerbiitgt ben Bulgaren, fo ineit an ihnen

liegt, bie uädifte ßufunjt; alleb toeitere bängt oon ben ©roh-
mächtcu ab. unb bie bürfteu fautn ju genteinfomen, folgern

fchroereii Entfchließungen gelangen.

Oefterreid). Jtalien unb Englnnb beharren auf ihrem
Staubpunft, unb neben ^ranfreich bemüht fid) nur Seutidi

lanb um bie ©unft beb Raren unb paar io angelegentlich,

baß bie „ÄiSluiithc Reifung“ fcheitibar gan,) „roUenmibrig“
oor „einem SJettfriedien" marnte. Eb ift oielleicht biefer

Subbruct roeniger „roüenmibrig” alb erfdjeint; mir glauben
nid)t an bie hohe Unobljänqigfeit beb Kölner Blatteb ; auch
bie Unabtiängigfeit fann eine :)(oÜe fein uub fie föunte er,

forberlid) idietnen, um in Beterbburg ru tripeifen, baß bie

ülaebgiebigfeit ber beutidjeu SRegierung lelbft non ben Rreun
ben berfelben jetion alb otel )u meitgehenb betrachtet inirb.

fh.be niaU-:- toitb auch für bie töluna ber bulgarifchen
Sdnoierigfciten bab iterhältniß Seutfd)lanbb ju 'jiußianb

oon aubidjlaggebenber Sebeutung fein

Sber inte bie Schiebungen im Sugenblid ftehen,

oermag man nicht ju burdjfdianeti. ijielleicht irtenig

befriebigenb, benn nadjbem bie Dtachridjt non einet

Bufammenfuuft jmiiehen unferem Äaifer unb bem Boten
bereitb offijiöb lattjirt morbtn mar, mirb jeßt biefe

Segeguutig, an bie man bereitb fidier geglaubt hatte,

alb eine gruublofe ßrfinbuttg non ber „''iorbbeutfehen

SQgemeiuen Reitling“ begeichnet; nieüeicht aber aud) ganj
gut, unb eb Hübet bie Begegnung hoch ftatt; man idU nicht

fie jebod) möglicbft lange geheim ju halten; bann hat bie

„'ülorbbentfcbe allgemeine Reitung" nur eine Unroabrljeit

mehr geidjrieben unb barauf fann eb nicht anfommen SBit
neigen iogar ber anficht ju, baß biefe legiere Snnabme fid)

alb bic ridjtige etroeijen mirb

Ju ben beutfdpruffiictjen Beziehungen liegt ober ber angtl,
puuft ber Situation; bab empfinbet man and) in Oefterreid) unb
banim blidt man beiorgt aub Sien ju unb hinüber unb
fragt nad) bem 'Programm

,
bab mau hier nerfolgt ®ie

„'Rorbbeutfche aUgemeiue Reitung” ontmortet, bah unftre
Haltung oon feiner anberen iliiidficht, alb oon bet Sieb«

I
jiim (fnebeu unb non ber Bertragbtreue biftirt merbe. (Bie
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Hiebe junt Rtieben foiijebirt man im«, ob bie rufftfriK
i

Rreimbtd)aft tut« bagcgen nid)t öbct bie BertragSttcuc gebe,

bie fleßen ruiiijdte Uebergriffe iid) nid)t immer bemäljtt bat,

ba« gcrabc beargroBbnt man in Defterreid).

Tie trau jöjifcbe Biobilmadjung ift glatt oerlaufen.

Sie ioU nid)t aDgu bemeisftäftiß für bie ©üte bet Armee»
orflanifation unferer roeftlidien 91ad)barn fein. Trokbem
freut man fidj jenfeitö ber ©renge ausgiebig. Tab tonnte
man ben Rrangofen roobl flBnnen; rotnii nur nittjt and) ber

(Umuüinibmne au« biefem tbotfächlidien ober eingcbilbetcn

ßrfolge neue fUafjnmg gägc.

^vmftofllittoncn.

Tie Bffentlidie TiSfuiiion Aber ba« Brojeft be« Spiritus»

rings ift t)ie unb ba and) auf ba« (gebiet oolfiroirtbfdiaft»

lidjet ©ruubjätje übergetrelen Tie Bertbeibigcr be« Spiritus»

ring« gefielen fidt in ber Solle non Anhängern be« mibe,
fdjrätiftcn KoalitiouSredit« unb oerfud)teu, bie ©cgner ber

projeftitten Aftieitgeicllfcbait jflr SpiritnSDerroertlmiig bar.

gufteUtn nt« Rrcoler, bie fid) au biefem mertbooDen Konti.

tionSredjt «ergreifen lootlteii. Cb empiieblt Fid). bieien Bunft
burd) Bclciiditiiug beb ©eien« ber BrciSfoalitioneii nod) in

eine eiroab beullidjere Beleudjtung gu rüden, atb eb bibber

ßeidjebcn ift

Tab .Soatitionbredit miH bem Situelnen bie BiSgtid)»

feit geioäljren, gut Betfolgung ßeiriffer inirtMdiofttidjet

Rtocde fid) mit aitberen gufammengutbun. Tiefe Bläßlich»

feit ioil aber uid)t ßeboteu loerben burd) pofilinc Stitorb»

ituiißeu ber ©ejebgebung, fonberti nur baburdj, bojj man
bie ßeiet)lid)en Beflimniungen beieitißt, tueldje ber Koalition

binbenib im 9B«ge flehen. ©emi man com .ffoalitionbredjt

Spricht. jo neiftctit man barunter nur bie ©ieberberfteDung
ber Rreibeit, fid) gu genieinfdjnftlidicn ßiocden mit einauber

gu nerbinben. Tieie Rreibeit ift, icie jebe metlboolle Rtci»

beit, BliRbiäurben auSgeirfjt. ffiir, bie mir bie Koalition«»

freibeit im meitrflcu Umfaiiße befiirroorteti
, finb über bie

Blöglid)feit, bciji biefelbe mifjbraudjt inirb, niemals im
Btoeifel ßeueien, aber bie Koalitionsfreiheit ift un« fo meitl).

ooD, bajt mir and) bereit finb, bie coeiitucnen Büfjbräucbe
mit in ben Sani gu nctjnicn. Tiefe pringipiclle Stet»

liuiß fdiliefet aber nicht au«, baft man jene BliRbriuicbe

betänipft unb oud) gefcbßcberiid) alle« tljut, ma« bie Blifj»

btäudje ber Koalitionsfreiheit nerbinbert, ohne bie Koalition«»

freibeit fclbft 311 bejdjtäufen. 91un eutipriiißen aüe Bliß>

brfiudjc ber Koalitionsfreiheit au« ber Bejdjränfunß bet

Konfurreng; man fann besbalb ben 'fllifibtäiidjen nidjt

mirtjamer enlßeßenarbeiten, als rocnit man bie Konfurreng
erleichtert ober inbem man, fomeit bie ©efetjaebung in

Rrage foiunit, atle ßefeblidjen fjiliberniffe ber Konfurreng
au« bem ©ege räumt, f&iit aiibcren ©orten: bie Sicherung
ber freieften Konturren.i ift ba« mirffamfte .Heilmittel fleßen

bie Blifjbrändje bet Koalitionsfreiheit.

Sin bieien fflniiibfätjen feftbaltcub, nebme id) feinen

Sünftanb, BreiSfoalitionen ßeneretl ifir nermerflid) ,511 erflären.

Breiefoatitioncn bcgrocdeit regelmäßig. eine fiiiiftlidie

Breisfonjimftur gu fdiafjen; fünftlid) iniofern, als nid)t bie

greife maRßebenb bleiben, meldje au« ben Bcrbältniffen beS

freien Blarfte«, olfo au« bem Berbältnifj be« Koitfum« ,)ur

Brobuftion, Ijcroorirel^en
,

fonbern greife, bie unabhängig
biercon burd) geitraetlige Beteiligung ober Bertingeruna bet

Konfurreng au« einem überrumpelten Jtonfumentenpublifum
berauSßequetjdjt roerbeit fBnneu. Tie Bletbobe, burd) eine

Bretefoalition eine fflnftlidje Bteisfonjunftur ju fdjaffen,

ift uralt unb nidjt auf einzelne Nationen befebränft. Sie
fommt jelbft auf bem ©eltmarft ab unb an gut Amoenbung, i

aber id) oermaß mir feinen Rail gu fonftruiren, bei bem
ba« ©dingen berartiger BreiSfoalitionen im allgemeinen

Jntereffe läge, 'ilereiubaruiißen jmiidjen ftrobiitenten, um
auf einem bejtimmteu Strbeitsßebietc bie Citiidjräiifiuiß einer

über beu Sebarf l)inau« ßemadiienen ©i'iteterjeiißiinß ju er=

mSßlicbeu, fann ebeufall« au einer flreiSerljBbunß filbren.

Cine joldte Hoaliiitm ift unter Umftäiiben feßcuSreid). Aber
bie T’reieroalition im eißentlidien Sinne be« ©ort«, non
ber t)icr bie Siebe ift. bejiuedt nur bie greife 311 erboljen

olme baft bie natiirlidjen l<oraii«ieBuiißeu einer $rei«,

erl)i)buiifl norließen. Ter spirituSrinß, mit er geplant mar,

gebürte 311 ber allerfd)led)tefteu Sorte non fSreisfoalitionen.

Ter mefentlidie Bmetf mar au«gcfprod)encrmaBen eine füitft.

lidie ttrei«fteigerimg be« Spiritu« 311 (Minuten ber fonjBbc-

rirten 'Brennet unb Rinniijlcute, eine T(rei«fteigerung, bie

non ben Brobiiftion«oerbältnif|en uabeju uiiabbängia bleibeit

foüte Tie Kombination bcjeidinetc fomit eine oolfämirtl).

jdjaftlidte UiiioÜbität, bie, and) gan) abgefeben uan ber

Beuadjtljeiligiinß ber Konimnenteti, ben geiammtcn beiitfdtcu
1

Brobuftiono.imeig ber Spiritu«geroimiung 3U einem ®d)loin.

belgeidjait ftempclte, ba« rettimg«lo« jufammenbredjen
ntuBte, iobalb bie Koalition au«einanber ging. Hier laß bie

1 Hauptgefabr be« UntcrnebiiienS unb mau fann ben flroften

! (viminiiiiitiliitcu, bie nod) in lebtet Stuube 0011 bem Unter»

nehmen 3urüdtrotcu, teidji nadjiiil)leti, mic imbebaßlid) ibneu
eine berartiße Beripefiine ßemeten feilt muß, bie fie fieb aller»

|

biitß« andb jdjon uier3ebn Tage oorber gälten oerßeßtn»

märligen formen.

Ter Spiritusrinfl märe au« biefen (Mrünben bureb bie

Rreiftimigen, bereu ioirtl)jd)aftlid)er äaiiptßriitibiaU bie
1

natürliche (fntmidlung ber 'pmeuerl)ültiiijie ift, befampft
morben, fclbft meun feine Jiomplifation mit ber Brannt.
mcinfteiierflefeBßebuiiß oorßelegeii fjütte. Sclbfloerftänbtid)

aber mußte bie Cppofitiou au Kraft nod) mcfentlid) ge.

min neu burd) bie Cimägung, baß ber spiritusring olme
bie feiten« ber ©efcBflebiiiiß gcmäbrtc H*lf< nnb 5Brberutiß
aar feine 31u«fid)t be« 3uftanbefonimtn« bot. Ter Beioei«

für biefe letjtcrc Bebauptung ift in biefen Blättern unb
auberioeitig jut (Sriüge geführt unb bie SebenSarteu bet

Berlegeittjeit, meld)e bagegen oorgcbrad)t finb, ftebeu gaiij

auf ber Hübe jener logijcfjcn Branour, bie in bem sdjeiteru

be« spititusriiifls eine Slieberlage ber Rnifmnigtn entbedt

Ijat. Ö« oerlobnt nidjt ber Blühe, auf biefe ilteßfaprioleit

gurüdgutommen. Tagegen fann rtidjt häufig genug barauf
aufmetfjam gemodit merben, ba| bie ganje jcljt berridjeube

agrarifdi protcftioniftiitbe ©irtbld)aft«politif in ber Sdjaf»

,

fung fünitlidjer Bteitfonjuiiftiitcu rcdjt eigcutlid) ihren

eebroerpunft fiubet. Tie $rei«fteigerunaen, auf ineldje

jebe« fcbulj3ÜUneriid)e ®ejeb abjieli, finb jenen Breiäfteigc

rungen. bie mittelft Bteiefaaütionen berbeigefüljrt merben,
äbnlid) mic ein ßi bem anberen. ©enn e« einer (Meietj»

gebuiig gelingt, burd) einen Mctreibejoü ben Brei« be« in.

iäiibtfdjc'u ©elreibc« 11m 25 Brojeut über ben ©eltmarft«
preis gu etbBbett, fo .reißt ficb in biefem fünftlicben Bteife

biefelbe Ummtiir ber Berbältiiiffe, toie fie bei einer betreibe,

fdjmätye oorliegt, bei ber e« ben Spefulaiilen gelingt, ben
Brei« ootübergthenb um 25 Brojeut 311 fteigefu. l'lur ift

im crfleten Ralle bie ©Artung um jo »iel fdjäblidjer, nl«

:

ft* länger fortbaiiert. Bon einet ßtefefjgcbuitg, inie ber

unfriaeit, irieldir biefe Sorte uon BreiSfteigerungen für gang
tiefouber« wobllbätig hält, fann mau nicht« aitbereS ec.

marten, als baj; Fie and) bie geivBbnlicbeii BreiSfoalilioiten

unter ihre Rittidjc iiimint._ "JJtan fteigert bod) bie Bteife

unb ba« ift ja ba« große Riel ber uolföioirtljfdjaf tlidjc 11

StaatSfnuft unferer Tage.

Th- SBartH-
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(Ein beabfirfitißtES Httentat

auf Me CSttoerbE- unb BanbdefrEifieit

b£» bEutfdiEn ©udibanbEla.

I.

8m 25. September b. 3- loden ouf ßinlabung be«
©orftonbe« beb ©örfencetein« ber beutjdjen ©udjhänbler bie

(Dlitgtieber biejeä 'Sereinä ju einer „aufjetotbentlidjen
•fjauptoerfammlung“ in ffranffurt a. (Dt. aufammen.
treten „behufs ©eichluhjatfuna übet bie ©orlage",
meldje „bet außerorbenttidje äusidjuB für bie SReoifioit
be« Statut« beidjlofjen“ hat.

So fünbigt bie im amtlichen „ ©ijrfenblatt für ben
beutjdien ©udjhanbel unb bie mit ibm oerrcanbten ©efchäft«.

jroeige" am 26. 3ult b. 3- ertaffene amtliche „©efannt.
madjung“ beb genannten Sereinsoorftanbeä an.

Saß eS fid) um ein aufterorbenttidjeS Steigniß ban-
bett, ba« ift burd) bie jrociinalige SBieberbolung biefe«

fdjmüdenben ©eimorte« in ber eben bejeid)iieten amtlichen

Sefanirtmachuna glüdlid) angebeutei: eine a ußerorbent.
liehe .jjauptuerjoiiimlung joD über bie StatutemSReoifion«-

uoriage eines aufjerorbentliehen SuSfchujfe« ©efd)Iujj

Jaffen Unb bamit bei ben ©etabenen fein „Hweijel entfiele,

in meinem Sinne ber einlabenbe Siorftanb bie ßutidjeibuna

bet auBerorbentlidjeu ©erfammlung für roünidien-MDcrti)

eraditet, finbet fid) bie im parlamentariidien geben unb
©ebtamhr gleichfalls fef)t anfictorbentlidje Serfidjerung in

ber amllidien ßiiitabung: baft bet aufierorbenttiche 8uSjd)ufi
bie jur ®eid)IiiBfaffung bet ©eneralDerfammtung unterbreitete

JReoifionSuorlage jeinerieitS bereit« „ beid)lofjen " habe.

Siefen ftöftigen (Bint ergänzt bie bisher nid)t ermähnte
Stelle ber amtlichen „Sefanntmacbung“, bah eine abfttm>

mung burd) SteHoertreter in ber außerorbeirtlidjen .paupt.

nerfammlung au üranffurt am 25. b. ER. nidjt juläiiig

fei -- alfo aue Anhänger ber ©ottage fid) perjöiilich ein*

jufinben haben — unb bann roeiler bie ©Johl bes Crte«

für biefe „$auptnetjamniluna" — Srantfurt a. ER.! Senn
botthin tonnen bie fdjinäbiichcn Sanbsteutc be« intelleftuelleii

Urheber« biejet StatutemSieoifioiiSoorlage leicht gelangen,

ebenfo roie bie ^eifefporne au« ber SRheinprooinj, au« Siaffau

unb SSeftfalen Sie namhaften ©egncr au« ben ©erfehrS«

centren beS beutfchen Eiorbert« unb CftenS müifen bagegen
fdjon ein erhebliche« Cpfer an ßeit unb Selb btingen, um
in granfjurt ihre marnenbe unb proteftirenbe Stimme uer>

nehmen ju Iaffen.

Sine graae hat bet gefer fidjerlid) fdjon jeßt auf ber

Sippe: „tBaS lümmert un« dcidjtinitgüeber be« beutfchen

SSuthhünbleroerein« beffen Statutenrenifion in itgenb tuel-

ehern Sinne?“
Sie grage ift geroijj uoEfommen berechtigt.

aber ebenfo aud) bieSlntmort: baß am 25 September
in granffurt diel mehr auf bem Spiele ftef^t, als ba«
Statut eines ©ereine«, bem einige tauienb ERrtalieber att=

gehören, unb beffen inneren ängelegenheiten einige oierjia

SRiflionen utibetheiligter DteichSbürger mit ruhigem achtel

Juden jujdjauen Bunten.
Senn ber ©örfenoercin ber beutfchen Siidihänblet der.

einigt jur Seit unzählige ©lieber unb arten bet überaus

roidjtigen menidjlichen Spejie« in fid), bie fid) mit betn

Srud unb ©erlag, bem fjanbel unb Settrieb aEer arten

litterarifcher ßrjeugnifie bes ineufd|lid)cti ©eiftes beidjäjtigt,

unb »mar nicht bl oh Iitterarifiher (Srjeugniffe Seutfchlanb«

ober beutjdjer (Junge, fonbem ber ganjen 6rbe. Sie ©liebet

biefe« Sereine« find übet ade fünf tnbitjeile Aerjtreut unb
vermitteln ba« in aEen ©rbtheilen erzeugte Schriftmort ben

fernften ERenfchen. Sie in granffutt ju fafftnben ©efdjlüffe

titib bähet uidjt bläh für ©iicbbünblet unb nicht bloß für

beutjebe gefer wichtig, ieaenSreidj ober oethangnihooE, jon-

bem füt aue ERenfchen, bie irgenbwo auf ©eben ihre geiftige

Sahruna oon einem ERitgliebe bes beutfchen Suebhünbta.

oereinS bejieben.

SeStjalo ift bie Sheilnahme ber loeiteften Äreife an ta

in granffurt am 25 Septeuiber ju fafienben SeichlüfWi

angejeiat, norauSgefeht, bafe ber SerhanblungSgegenftonb

materiell con Sebeutimg iit.

Sie anhnort auf biefe leitete grage fann glürflidjet

weife an ber $anb ber amtlichen ÄuSlaffungen ber Jrcunbi

biefeS Sftedifionsioetfe« aegeben roerben.

So ueriihiebciie EJJeinungen unb Sntereffen aud) bie

Setbinbung ober ©enoffenfehaft, meldie fid) Sötienoetein

beutfd)er SÖuchhänbler nennt, in fidj uertmigen mag, ütei

bie eine Ibatiadie finb alle ©lieber einig : bafj ber ßjgu.

niSmuS be« beutfchen Sudjhanbels in feinet heutigen «ti.

ftalt an fdiroeren Sihäben, an beti ©ebredjen überoltei,

längft jum Uniegen unb Äinberipott geroorbener ©eroobs

beiten leibet, baß er als ein fflebilbe in bet mabernen Seit

fleht, toelAeS noch heute einen fo ftattlidjen biden 3opi

hinten trägt, wie ihn nur ber ftotjefte üjtanbarine 6e5 biinm

lifd)en 9tcid)e« haben fann. Sicht minber finb batüber alle

©lieber bieje« oietgeftaltigen SunbeS einig: baft bas bebeuleni»

unb unleugbare ßutüdbleiben be« abiaßes nnb bet 8b)sf

fähigfeit bentfeber ©eifteSmerfe im beutfchen wie im inte:

nationalen ®ud)hanbct gang nnb auS[ditiei)li<h bieier ftfclrt.

haften, lächerlichen unb oerfaulten ©erfaffinig bes beutidxn

©nchhanbetS jur Saft füllt. Senn bafj in $eutfd)lanb attcjeit

ebenfo herooriagenbe litterarifche nnb fttnftterifdie 'Serf:

gefchaffen worben finb, wie in granfreid), gnglanb, Smente

u. f. io. — ba« wirb fdiroerlid) fematib beftreiten; unb Saft

in Seuttdjtanb bei weitem weniger Süthet gefauft roeiben

als in ben anberen genannten Eänbern, aud) nicht; »ähre«

umgefebrt Seutichlonb wieber auherorbentlich viel mehr

englijctje, franjöfijdje, amerifanifd)e u. f. in. 'Berfe fault, «1*

in jenen Säubern beutidje gefauft werben-

itei einem ©tid auf „bie altehnottrbige Crganijatira

beS beutfchen Suihhoiibels" ift baS Jtäthiel leimt fltliS.

warum in Seutidjtanb aud) bie gefeiertften Sutoten

hättiiiftmäßig fo wenig gjempfare ihrer 'Berfe getauft ieipi

fo wenige äuftagen erleben, unb warum Seutfchlanb« Inte

rariidje ©robuftion auf bem 'Beltmarft fo übet fährt.

Siefe ßuftänbe finb für ben, bet fie nid)t togläglii

mit anfehen, burchfoften, an feinem Seihe empfinben me«

einfach unglaublich; unb mail fönnte Ed) begnügen, fie all

hächft ergotjt icf)e antignität im tnobernen Berfehr unb jfultui

leben au belächeln, wenn fie nicht fo fchäblid) roirften

Siehe nufer beutfeher .Jianbct unb namentlich ber beuri#

Belthanbel (ich heute eiiifaüen, bie „ehnoürbige Crganiiatii«

bes beutfdien SmhhaiibetS" aBgemein anjnnetjinen, fo märte

linier gelammter .'janbel einfach ©anferott machen, ffla«

fteüe fid) einmal oor:

Ser gabrifant einer ©Jaare (im ©uchhaubel ber Ser

leger eines 'Berfe«) träte bamit auf ben JÜtarft unb böte

fie au«. Unb nun fdjriebe ihm ber .Ewiidjeuhänbler (bei

im Sud)hatibel Sortimenter heißt) dar: „(Beim icb boa:

beAahle. nmfjt Sit mir 40”/,, (Rabatt geben unb äußerte

auf fech« Stüd, bie id) befteüe, eine« umjonft; beftetle i*

feft, aber mit betn 3?ed)t, in einem ^ahr, unb wenn ich

bann nod) nidjt abgelebt habe, in jmei Jahren ju bejahten,

fo muß ich 33•/,•/« an ber 'Baore nerbienen unb aut

Stüd aud) eines gratis hefommen. (inblid) ltuißt Su aber

aud) jene ©attung non Bwifcheuhätibletn in tjödhten Sbrte

halten, meid)* Seme Baareu bejiehen ohne jebe Serast

worttid)feit ihrerfeit« (ber Suchhaubet nennt ba« ä condition)

mit bem (Recht, bie ääaare jeberjeit jurüdjuaeben, aber and

mit bem (Recht, fie ein 3ahr, auch jmei 3afare, bei fidj wr

id)immeln ju Iaffen; bie nicht abgejeßte Baare muht le

bann unweigerlich jutüdnehmeit unb für bie abgeießle rnuj:

Su bem 'Manne, ber mit Seinen 'Baarett fooiel ©ebult

hatte, unb fogar — man bcnfel — einen Serben miette

um fie ausjulegen, 25“/» be« fflarftpreife« als 'SUten Ir

wiBigen.“ Siefe Älaffe oon 'Bürbcnträgeru erfreut fih b

bet amtbfpradie be« ©ud)hanbcl« oorjugSmeife bt« 6hrW'

namen« ,,ba« folibe Sortiment".

Sa« fhrb bie ©ebingungen, unter welchen her battt<
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©erlagSbuchhanbel nod) Stute feine Ergeugrtiffe oertaufen

muß Er muR alfo, um beiteben gtt fbnnett, jebeS ©ert,

baS ec IjetauSgibt, nun uerhältniRmäRig ttjeurer be tn ©ublifiiiu

anbieten, 'Senn unter iatdjen ©erbaltnilfen bet beutirtje

©crlagsbmhhanbel gut jeit fid) immer nodj in leiblid)

blfihenbem Jufianbe bejinbet, fo oerbanft et Dies in erfter

Siinie ber ©fite ber ©aare, bie ec auSbietet, btn Erteug«

niflen beutfdjet ©eiiteSarbeit. Ülbet erflärlid) genug ecictjeint

es, baß innerhalb £eutjd)Ianb8 iorooljt, als namentlich im
©ettDcrfebc, bet beutjrfie Sfldjerfdjal) oiet weniger Häufet
jinbet alb berjenige bes auSlanbeS, weihet bet Segnungen
bet „ehrwürbigen Organifation be« beutjdien ®ud)f)nnbels“

nitt|t tbeilljaftig ift.

©et ©erfaijer biejet tönnte auf ©runb lang’

jäf)tij|cr, »ieljeiltget Erfahrung ba« Jettbilb biefet „ehr*

wttrbtgen Drgantjation“ nod) Diel beutltdiet ltnb abfdjtecfenbet

ittadien. Er (Bunte inebefonbere an gasreichen, gur gerid)t*

Iid)tn ßntfdjeibung gelangten Rätten, welche gutn I heil and)

betu amtlidjen „Sörjenblatt" beb beutjdien ©uit)hanbeIS nidit

fremb fntb, beti Beweis fiibten, gu meldjen bab SRedjtegefilbl

empbrenben Rotgen bab Rortbelieben bieier 'Mißbrauche

aflmäblid) geführt bat, fotuobl in ben gcjcbäftlicben Se*

jiebungen beb ©erleger« gum .Romtnifftonär unb Sortimenter,

alb namentltd) aud) im ©erbältniR beb SerlegerS gu bem
Sdjbpfet bet SerlagSwerfe, bem Üutor, bem Scbriftfleflct.

®od) hier mag bab Wefagte genügen.

©a| biefe 3uftänbe für ben ©udjbanbel felbft »er*

berbtid) feien, and) batflbet gibt eb rotnig 'McinungSoer*

fd)iebenbeit im „Sbrfenoerein . 9tui bie Stelle, rao bet

ßopf abgefdinitlen werben mftfjc, bilbet ben StTcitpunft.

©abrenb biefe 'l'ieiiumgbDerfdjiebenbcit int SdjoRc
beb Sörfenoeteinb miaubgetragen blieb, fdiritt ein anfangs
fleineb .ftäufleiu enthblojfenet 'Männer an bie berfuliid)e

Slrbeit, burd) eigene Jbathraft beffere ßuftänbe gu idjaffen

unb ben unerlebigten inneren Streit bet .ftoßegen burd) ben

überteugenben Rattot beb erfolgreich Erreichten gum eroigen

Stitlfcbmeigen gu oetroeiien. Jene ©toniere fegten nicht bloß

ihren Jahresbeitrag an ben beutidien Särfenuerein für ibr

Unternehmen ein, unb aud) nicht bloß ihre „Rirma“ — b. i).

beim „foliben Sortiment“ meift einen fleinen Sabeit, in bem
nebenbei aud) Schreibhefte, ©Iciftifte, (ffratulationbtarten,

Sabitgummi, Jinte unb anbere SilbtmgSbrbürfniffe oerfauft

roetben; unb Re oerfolgten aud) nicht bloß bab ibeale ,iiet,

oon jebent beutfehen Verleger mit ein» enent* greeijäbtigem

Ärebtt „a condition“ (Novitäten gii belieben, bte bann nad)

Jahr unb Jag al« unDenotnbbat gurüttgegeben mürben; fott=

bem fie fegten ihren bebeutenben ©efammtbefih an ben

©aareinfauf einer groRen aitgabl begehrter unb Erfolg »et*

ipreebenber ©etfe gu itiöglidjit billigen ©reifen — benn
bem cjjänbler, bet einen ftarten ©offen Eremplare auf
einmal begiebt, bewilligt ber beutjebe ©erlägSbuchbanbel

autnabnieroeiie einen SRabatt bis gu BO ©rogent beS haben*

preifeS — unb Derfauften bann biefe ©Ocher mit 20, 26, ja

80 ©rogent SRabatt heb fiabenpreiies an ihre Äunben, ie

itadj ben eigenen SegugSbebingungen. Sie fd)ufen auRerbetn

große glängenbe ©cicbäftSräumc inmitten ber lebhafteren

©ejchaftScentten ber beutfeben ©roRitäbte ; diäume, in benen
bie Äunben oan jeber neuen Ctfcheinung bes beutidjen unb
auslänbifdjen SudibanbelS iofort unb bequem bei Jag unb
bei 8tbenb (äinfid)t nehmen tonnten, obwohl bie wietbe
biefer SRäume unb bas @ehalt bet Aablteicben 'dugeftellteit

bieier Äiäufer felbftoctftänblid) itbr erhebliche Summen jäbr*

lieh oeridjlang Unb nun thaten biefe (Hrobfaufleute nod)
etwas, loaS in früheren Jahwehnten freitid) unmSglid) ge*

weieu wäre, aber burd) bie ©ertehrSerteiehterungen ber Wen*
jeit, iusbefonbere bas einheitliche ©rief* unb ©adetporto,

bequem gemacht, ja für bie Unternehmenben außetorbentlid)

nahe gelegt nnb gerabe\u herausgeforbert würbe . Re fudjten

felbft ihre Äunben auf, ftatt beten Seiud) abjutoarteu; Re
iud)ten ihre Sunben nid)t mehr bloß in btt Stabt felbft unb
»ot beten Jborcn, fonbern in garu Jeutid)lanb, auf ber

Bonjen ©rbe Sie oerfanbten oon ßeit ju fleit bitte Sänbe
non Äatatogen in alle ©eit, Aunjlwerfe ftjjtematiidier unb
überRchtlicher 'Änorbnung, oerlodenb burd) bie nitbrigen

©reisliften neuer wie antiquarifcher ©erte, wäbrenb baS
„folibe Sortiment" Rh atlenfatte ba;u aufgejchwuugen hatte,

eine ihm oom ©erleget tarn nüRonsweife überlaijene 'Jleuig*

feit bei feinen Aunben „jur 9nnht* berumjuichicfeit.

Sür bie ©roftartigfeit bes gtfolaeS unb beS ©efd)äftS*
betriebeS biefer ©roßtauReute beS beutfehen Sudhhanbel«
mag bie eine Jbatjadje genügen, bafi eine eittjige biefer

Rinnen jährlich für HO 000 'Matt meift beutjehe ©eifieS-

coerfe an bie japantfehe Regierung liefert!

Unb nun lehren wir }u ber ursprünglich geftcllten

Rrage jurüd!: was fod unb wiß bie ©eneraloetfammlung
in Rranffutt am 26. b. M. ?

Sic will, um eS futj )|u fagen, biefe ©ahn*
bredier einer oernünftigen, ftieblid)en unb gebeiblicf)en

SBfung ber (au* eigener Araft bisher ungelöften) ©irren
beS beutfeben ©udjbanbelS ächten, auSid)ließen unb ge*
fd)äftltcb tobt machen — inbetn mau biefe ©roßtaufteute
als „ Sd)l enberer’ branbmarft. Unb biefe ©cioaitlhat
ioH ooDbrad)t werben — ju ©unften beS fogenannten „fo*

liben Sortiments“.

Sehen wir ju, wie ein berartigeS ©arbaben einer im
angeit boeb beute noch lebensfräftigen ©enoffenfhaft über*

aupt mBglid) würbe?

©ir ReKen uns in Seantwortung biefet Rtage in bet

t>auptfad)e auf bie eigenen ©orte be« unfehlbaren ©apfteS
bes neuen ÄongilS oon Rrantfurt.

n.

6S ift betjerfriithenb, in bet ©ereinSdjronif (baS Statut
oon 1862 in bet SuSgabe »on 1867 enthält bie ©ereinä,
gefd)id)te in gebröngter Ueberficht) nadjjulefen, wie bet

©örftnoereinjabrgebntclang, unb ,twar unter ben brüdeiibften

öffentlicben ©erbältniRen — in bet ftiflen 3<tt »or 1848
unb in bet IReattionsieit nad) 1848 — bie nationale nnb
freiheitliche Rahne bochbält; wie er ein beutfcheS ?tad)brucf.

gefeh »orbereitet, bie Urbeberred)tS*©erträge ©reuRenS unb
anberer Staaten mit bem SuSIanb fontrollirt, begutachtet,

auf bereu Jenberung bttnwtrft; wie er 10CX> Jbaler für bic

beutidje Rlotte jpenbet unb itt entfheibenber Stunbe für bie

6rweiterung bes beutfeben ;joHoereins eintritt. Unb neben
biejet (übnett unb hoben Stellung unter ben fflleicbftrebenbcn

anberer Stänbe jeigt bet ©ärfenoerein in biefer gpodje aud)
bie gröRte unb beftoerftanbene Rürforge für feine StanbcS'
intereffen unb ben entjd)iebenften ©iüen , ben 3'oed tu er*

füllen, ben § 1 feinet Statuten oon 1838 unb 1862 ihm
oorgeidmet: „») bie gemeiniame ©erbanbtiing unb Befrei*

bung ber allgemeinen Slngeleaenbeiten bes Sud)* unb
Aunnbonbels, einfdilieRlich bes iliufifalien* unb Saubfarlcn-
banbetS; b) bie Erleichterung bes gefd)äftlid)cn ©er*
febrS, unb insbefonbere ber jährlichen abrcchnungen." Schon
bie ©rünbung ber beutjehen ©udjhänblerbörfe, als bcS erften

beutfdjen Clearinghoase, ift eine Jbat oon gtoRer ©ebeu*
tung. aber aud) burd) mehrfache abmeijung berartiger du*
träge, wie Re im Jahre 1887 mit ÄuSflcbt auf annaljme ber

©eueraloeriammluug ju Rrantfurt unterbreitet werben fallen,

bat ftdj ber beutfdie ©brjen»ereitt ichon jeRt not aerobe
oierjig Jahren bete heutigen Epigonen an Älarbeit unb ©rbRe
bes SlicfcS unb an itrengem ©etecbtigfeitSgejübl bei weitem
überlegen gegeigt. 'Mit!Red>t burfte ber ©otiteber, bet ichon

bie erfte vwiipioeriammlurtg jenet ©etiobe ber jugenblidien
SRegiamfeit unb ibealen Rriidje beS SStfenoettinS eröffnet

batte, am Enbe biefer ©trtobe bic Jbätigteit unb Haltung
bes ©eteins begeichnen: „als einen Seweis bajür, wie fie

fühlen, baR baS ©emeinwobl and) bas ©obl jebefl Eingtlnen
bebingt“. Unb in ben amtlichen Erläuterungen gu ben
©ereinsftatuten »au 1862 ift gejagt:

pSJre ©eftigniR bes ©orftanbe«: ,aUe 'MaRregetn gu
ergteiten, welche geeignet finb, baS JntercRe beS ©ereins
unb bcS beutfehen ©udiljanbels im aßgemetnen gu fötbem

1

,

hat manchen 'MiRoerftänbntffen Saum gegeben, oon
benen hier nur ein« erwähnt werben mag, welches, obgleich

febr oft wiberlegt, bod) immer mieber auftaudjt: nämlich,
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bcijj b« Horitanb bnburd) berechtigt unb verpflichtet fei, I

Maßregeln gu ergreifen ober Seftimmuugen gu I

machen, loelcfje in bie »aiibelboerhältnitie ber I

©efchäftbgenofjen unter fi d) eingreifen. Dies liegt
aber nicht einmal in ber Sefugnife nnb ber Maci)t
beb gangen Herein«, oiel weniger alio in ber beb Hot.
itanbe«. Diejet mufj fiel) barauf befchränftit, beti ©ethei>

Unten bie ©elegant)«! gu Derfchaifcn, fict) über ftreitige fünfte
gu oerftänbigen, bei biebfaüfigen Debatten bie Orbmtng gu
l)atibl)aben unb feine Hemrittelung gu vertragsmäßiger ©ui.
gung g'u bieten So ift eb bibher gehalten worben
unb attberb möchte es aud) (Unftig nicht gehalten
werben fännen."

3n ber 2ljat beftimnit beim auch ber § 1 beb neuen,

bis heute in Kraft ftehenben Statute« oom 26 älpril 1890:

„Der 3wed beb Herein« ift bie Hflege unb Srörberuug

be« Kohle«, fomie bie Hertretung ber 3titere|ien beb
beutfehen ©udihanöelb im allgemeinen unb feiner
Ungehörigen tm weiteften Umfange."

Man füllte beuten : beffer hatten bie Ungehörigen biefeb

Herein« burch bie ©efcht.hte unb bab ©runbgefett beffelben

nicht gegen bab Uttentat gefchiiht loetben fönnen, welche«

nun von ber wirthfchaftlich unbcbcuteubften, aber freilich an
9ahl ftarfen Soiibetintereffeiigemeinietajt innerhalb biefeb

Herein« unternommen wirb, um bas ©ruitbgejfh unb bab
©rmibpringip be« SBrjenoereinb: „bie glcidimäfjige (yür>

forge für alle 3 n t e r e )j e n be« beutfehen Hmhhanbel« im
allgemeinen unb feiner Ungehörigen im weiteften Um*
fange" von ©runb aus umguftürgen unb jeben, weldjet bie

Mängel beb „foliben Sortimente«“ nid|t gu verewigen ent«

jthloffcn ift unb billiger verfauft beim fie, alb „Schleuberet"

aubguftoßen unb aller feiner wohlerworbenen Hereiubrechte

gu berauben, ja gerabegu — wenn bas überhaupt möglich

ift — in Heihöhnung be« $ 4 ber IHeidiSgcmerbeorbhung

oom ferneren ©etriebe be« Suchhanbel« überhaupt aubgu-

ichlieBen. Stuf beut ©apiet foU alle« bab gu vrranffurt in

beit „Heuen Sa (jungen" beb ©örfenoereinb befdjloffeii werben.

Kenn bann noch unter fo veränberten t'erljältniifen

bei „3wed“ beb Herein« nad) wie Dor im § 1 bahiit for-

mulirt wirb, bafj bet ©ötfenoerein „bie Hflege unb götbe*

rung beb Kohle«, fowie bie Hertretung her 3ntereffen beb
beutfehen Suchhanbel« unb feiner Ungehörigen im
weiteften Umfange" anfttebe, fo ift bab, angefid)tb bet

in beitifelben Paragraphen unter Ziffer 2 projeftirteu Heue-,

rung, baft „alb Kittel gut Erreichung biefeb 3wede« in«,

befoubere bienen foU: sie Reftftellutig allgemein gültiger

gefchäjtlichtr ©eftinimungen im Herfeht ber ©uchhänbler
unter einanber, fowie ber ©uchhänbler mit bem Hu*
blifum in Segug auf bie Einhaltung ber Stteher*

labenpreife, begw, bcu von letjteren ju geioShteuben

Btabatt" — eine ber ©efchidjte unb ben bisherigen ©raub*
geieheu unb ©runbfäfjen beb ©örfenoereinb in« ©eiidjt

tchlagenbe ©eftimmuug, wie bie oben wörtlich angeführte

amtliche Erläuterung beb früheren Statut« ohne weitere«

btutlid) macht Senn nadi ber bisherigen amtlichen 9ted)tb*

Meinung beb beutfdjeu ©örfenoereinb waren „Maßregeln
ober ©e(timmungen, wcldie in bie .paiibelboertjältiiiiic ber

©efchäjtbgcn offen unter fid) eiligreifen", völlig linguläffig.

„Das liegt nid)t einmal in bcrSefugnifj unb 'Macht
beb gangen Herein«", iagt bie amtliche Erläuterung ber

bisherigen Statuten. Hud) weniger gulfiifia waren natürlid)

gwingenbe ©eftinimungen betreffs be« ©cichäfiöoerfebr« ber

©udjhänbler mit bem publifum, ba bab Publitum, ber eine

Kontrahent bei bieien ©ejehäften, gar nicht Mitglieb beb

SörienoeteinS ift, unb fich baher von biefem gar feine Hör-

fdjriften machen gu lajfen braucht nod) jemals gefallen laffen

wirb. Uber auch bie bisherige Raffung unb Auslegung be«

Hereinbgwedeb tonnte )elbft mit ber fühnften Dialeftif nicht

Dahin aubgebehnt werben, bafj ber Herein ben Herfeht feiner

©lieber mit bem publifum regeln wolle unb bütfe.

'Dian ift in hohem ©vabe verblüfft, wenn man aus
bem amtlichen ©erid)t, welchen ber jcljige Horftchcr beb

©örfenoereinb, £err Kommeigienrath Krönet, am 8 Mai 1887

ft.»

vor ber £auptvetfanunlutig be« Sörienoetein« erftaKde, ' i 1
bie Ihbtfachc wieberholt auSbrüdlich gugeftanben fieljt, big 1
in ben gangen gehn Jahren, wöhrenb welcher „unieceSt I
Difionbbeftrebimgen ibeutifch mit bem Kampf gegen ts

Schleuberei waren“, nicht ein eingiger biefec Kämpf« >H
be« guten ©ewifftnb erfreut hat, baß biefer Kampf ein fti-

;

tutarifd) berechtigter fei; fonberu alle fiitb barin einig,

bafj biefe ©eftrebungeu gleid)bebeutenb feien mit einer

runbftütgenben Umwälguitg beb 3wede« unb bei

erfailung beb ©örfenoereinb.

Dod) hören wir pertn Kröner'S ©erieht weilet. Die I

Eteigmfie beb Kampfe« gegen bie Sdjleuberer in ben Jahren 1

1878 bis 1880 lajfen fid) in bab futge Ergebnife guiaraine-.

faffen, bafj alle berartige Seftrebungen von ber pauptjtr,

fammlung verworfen würben ") perr Krönet fann fei bft jr
|

bie Kommif'ionbberathungen au« jenen lagen „nur mit ge,

linbein ©rauen gurüdbenren. E« war gum Herjroeifeln.’ -

Da« ift um fo ertlärUcber, alb minbefteiib bis 1894 nidn
J

einmal ber ©egriff beb „Sdileubetera“ unb ber „Sefjleubeter

and) nur für gwei budjhäiibleiiiche Köpfe in gleichet ©eben

tung feflftanb. Hiele oerftanben banmiet wirtlich oeriretf.

lidje ©efdhäftsmaiiipulatioiten: bab Uubbieteu marftaäiigigee

Herlagbartifel weit unter bem Marftprcib, ohne 'Siiftn tu I

Hetlegcr, wohl gar gegen ba« bieien gegebene Heripredp
j

|

nur ginn gabenprei« gu nerfaufen; ferner ba« Heifauftn»

1 tout prix jeitenb ber Hetgweijelten , bie am Haube bes

©anferottc« ftanben unb nur eine ©algenfrift graimra

wolllen; anbere bagegen, nämlich ,pcrr Krönet unb «tim

foliben foriimentetiicheii greimbe, faßten bas Kort £>

Stigma ber „Kollegen", bie mir alb ©roßfaufleute be; I

beutichen ©iichhanbel« begeid)ueten, auf. Ul« bieb ben 1

gliebem ber ftommifiion flar würbe, „hatte eb“, nad) P<nr

Krönet'« eigenen Korten, „bie Kcrfung von Dpnann

bomben." „Horgeidjlagen war: ,bie Sehleubereillape-. ri

prüfen auf ©runb ber Habattnarmen ber eingelnen Sennu

ISine foloifale ©itrüftung trat ein, bie iierren ipnajen

theilweijc non ihren Stühlen auf unb erftärten, eb fei »ai I

unmöglich, weiter gn betätigen, ba« fei etwa«, wab oerben
;

iiifjootl für ben Sötjenoereiit werbe unb feine gange feiftcw I

in Rrage fteÜe. .perr Söhlau erHätte, bafj eb untnfili I

fei, heute noch an bie Sehanblung gu treten, bie einen t» I

beuten ben abjdjnitt in ber ©cfdjiitc bei ©örfenoereinb le I

beuten mürbe- 3d) jragte mid): fiehe id) beim mtrHich m 1

©egriff, ben ©ötfenverem in bie Siujt gu Sprengen' Jd) 1p*

in tener Hadjt fehr fd)led)t gejchlajen. *")

„®ab mar bab Sd)icf|al ber Seitrebungen gut f<

fampfung ber Schleuberei in ben 3ahren 1878 biä 91'

Uber „einen fleineu unb einen grofjen .grfolg" hatten bm ,

Herhanbluiigeii, wie ,perr Krönet befriebigt gefteht .
b»®

!

gehabt. 81« ben fleineu Erfolg nennt er bie aufnabm- 1

ber Seftinnuung in bab Statut pon 1880 unter bie Jitecfe
j

be« Herein« im sj 1
:
„Die ©clebuug beb forporativen Beine!

in Sofah, Kreis« unb HrovingiahHcteinen, fowie bie >f Brbe

rung ber ©eitrebiiiigeu biejer Hereine gum Schuhe

ber geschäftlichen Sntecefiett ihrer Mitglieber." tü

bcu grohcii Ecjolg nennt er bie Einführung ber Stimm

Vertretung bei ben ©eneraloerfammlungen. ®ro| n®

biefer Erfolg allcibingb. Denn et bciähigte bie Kampfer ,

gegen bie Schleuberei hinfort, aud) bie Stimme beb Fleioiter

Kinfelfortimenterb auf ben ©eneraloerjammlungen gu ÜeW
,!

butd) SteQoertretung gut ©eltung gu bringen, roäh«r!
,

bisher biefe fleineu geinbe ber edjleubetei materiell 3

iiiteUeftucu meijt gar nicht in ber Sage geweien iwier., 1

nach i'eipgig gu reiten unb fid) bort felbit gu oertteta.

-

aber bcu iageiiaimten „fleineu“ Eriolg halten wir nah

Mißbrauch, ber bannt getrieben würbe, bod) für ben gröBcn11

Denn in Kabrheit ift biefe ftatutarifche ffiniulbw

ber flehten, von lleinften geichäftlidjen Stanbpunftcn t<

Ijerrfchten Kreisoereine an Stelle beb graften ©ejaiiim.'Ktti”

•) fflSrfenblalt 9tr. 113, 1SS7 o. 1*. W.ii, 6. ft**8
I

S. 2676—2677.
“) 0. a. O. ©. M7ll.
”*) Atnba, S. 2MS/70.
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bee bfiitfdjeir Budjhanbel« ba« Äunftftfld, ba« 8(rcf)tntebeS

uergeblid» oerfudjte, um bie Erbe gu bewegen: e« ift btr

Bunft außerhalb be« eignen Genius, wo ber Jriebtl ein«

gefegt werben formte, um bieien im Sinne ber Sortimenter

umgugcftaltcn. Unb biejer Siebet ift eingefeht worben, uub
wie! 'Bit hören auch darüber Iperrti ßrötter ielbft.

8tif ber einen Seite weift ber ©ejatmnttjrreirt

auch in ben folgenden Saljreäoerfammlungen gemeinjame
Sdjritte gegen bie ^Eindämmung ber Sdjleubetei* non
Seiten be« Sörjetioereitiä cntfdjieben gurücf, ia ber baiierilche

Buehhänbleroerein ftedt bie ben tteineu Weiftern on ber

Seite beä £errii Ätöiier biametroi entgegcngeie^te Sorbe»
rung auf: „eine roitflidje bauernbe abdtlfe fei nur
gu gewärtigen, Hierin ber Budiljanbet feine ge>
idjäftlidjen Einrichtungen unb Bräuche ben groh«
artigen Beräitberuugcn in ben BerfehrSoerijält»
niffen anuafjt unb fonreit rrötbig biefen entfpredjenb
umgeftoltet." £>err Ätöner batte damals, insbesondere

nadjbem bie namboftefteu Steipgiger unb Berliner Betleger

bie ©cfolgidjaft im XriegSguge ber Irenen Sortimenter
gegen bie Schleuberer abgelebtit batten, crfannt

,
„bog er

uon ber 3nongriffnabme ber Statutenreoirion (inr Sinne
ber Eindämmung ber Sdjleubetei) .juriicftreten rnüffe.”)

aber btt I &80 ben Üofolnercinen bovgereidjte pebel,

oon ihren deinen Eenlren aus ben groben Börferiocrein au«
feinen bisherigen angeln au lüpfen, mar iugwijdjen nidjt

unbenubt geblieben, pcrr Dr. oon fraie, ber Sohn beä bc-

rühmten fteifinnigen Ideologen 6arl £aft in 3ena, unb Blit-

d)tf beb grogctr isauje« Brcitfopf & tjjättcl, gab baö börien.

ncreinSftatutenroibrige „Botum“ ab: „bie Bilbung unb 3«-
jammenfofiung non Brooinjialnereinen anjuregen, bie alle
Sd)leuberer unb biejenigen, mcld)e ihnen mit oollem
Stabatt liefern, au« ihrer Stolle ftre i d>en tollten,
mit bent Eriudjen on ben Berlagäbudjbanbel, nur on
bie (in ber Stolle ber Brooingialoeteine) eingetro.
geilen Buchhanblungen mit ooUem Stabatt gu liefern,

ben loegen Uebcrbietung ber feftgefteHten Siabottiä(jc ge-

ftridjenen nur mit 15 begw. 20% au liefern, öffentlichen
Sthleubereru aber webet in Stedjnung noch gegen
boar au liefern”.**) Siefeä „Botum“ fonnte oDerbingä

nach ber im 3ajjre 1882 im Berlagbbuchhanbel noch über,

wiegend porherrjdjenben oerfoiiungetreuen Haltung, welche
ben allgemeinen, ben „Budjljanbet im weiteften Sinne“
umfofienben ßmeef beä Börienoerein« au bewahren ent-

fchloifen war, bamalä nur al« „frommer Sdunfdj* über«

felgt werben , nidjt al« „mabgebenber Borfehlag“, aber
c« jeigte ben Brootiigialneteuien bodj bie laftir unb bie

Botin t>or, e« geigte ihnen einen 'Blitdjef be« SJelthaufe«

Breiltopf & {rfiitcl nli Buiibefgenofjeit in einem ,dampfe,
welcher bainale idjüti not ber Statiitenwibrigfeit nicht

aurüefidjrecfte, ungwcijelhofle Biitglieber be« Sbrfenoerein«
non allen wefentlidjcn Bortheilen biefer Blilgliebidroft ein-

fad) au«Aujchlicben unb auf bie gefdjäftlictje Broifriptionä-

iifte gu legen ! ©(lang biefer Äriegeplan, fo lag ber Sdjrner-

ptirift bte gaiiaen Budjhanbel« in ben Broniniioloereirierr,

nidjt mehr im Börfeiroerein. Unb fo ift e« benri in ber

Xfjat gefotnmen.

3m Saht 1883 würbe auf ber .frauptocrfammlung ber

antrag aiigcirotmuen, ben Begriff ber Sdjleiibcrei feftgu-

fteBen. Sm 3obr 1884 trat bie Selegirtenfonfereng mit
biefer beißet jeljnteu Begtiffäbeftiminung not bie .fiauptoer*

fammlung unb (teilte bie ©runbfotje für ben bucbbäiibltrtfdjen

Berfehr mit benr Bublifunt aut, welche jpöter (b. h feit»

her) „bie Siebener.SommiifiCH" (bie heilige Bejjme gegen
bie Sdjleuberer) „al« SRagflab für ihre Eitifdjeibungen

nahm” unb bet Botftanb trat gleidjfallä 1884 mit einem
antrage not bie ffrauptnetiümii'lung, wonach her Borftanb
gu einer aufforberung an b:c Berlegermitglieber ermäch-
tigt würbe, Sdjleubertm nur mit oerfüratem Stabatt ober

gar nidjt gu liefern.

liefe Sdjritte unb Befdjlüffe nerliefieu, wie man

•) Ctbrntia £. 2071.
•
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ftefjt, rootjlroeislidj bas 3>el ber früheren, eine Umpeftaitung
ber Statuten im fdjteiiberfeinblidjen Sinne herbeiguführen.

Biait begnügte fidj einstweilen mit „Boten“ in ber 'Bort-

bebeutung be® .£-iafe'fdjen Botum», mit pritrateit unb „er-

rnädjtigten“ „Bufforberungen“ au bie „'BerlegertoHegeir“,

mit SuffteUung oon ©runbfähen, welche bet im Statut
nicht oorgeiehenen Siebener jtomrnijfioti al« Südjtfchnur
bienten, aber bah alle« bieie« ungroeifeltjaft auf eine

gninhftfirgenbe ftatutarifdj« Steuerung hingielte, ba« fonnte

niernartbem oetborgen fein uub ift auch damals offen au«-

gefprodjen worben. „6« war triel bie Siebe oon einer buMb
ben antrag brohenben Sprengung be« Bbrfenoerein« burdj

ben auStrrtt btt Betlegtr“, muh and) frerr .ftrdner gugeben,
„unb idj betonte bamalä, bah biefe Befürchtung gar nidjt

ernft gu nehmen fei, bah bie Betlegtr jidj wohl bebenfen
würben, ehe fte biefen Sdjritt thun, unb baß, wenn fit ihn
thfiten, bann bet Bärfettoerein mit fraut unb .paaren, mit
,{>ab unb ®ut ben Sortimentern gehören würbe“.

Eber ben Unlerfdjieb ber bamaligen unb heutigen

Siedjtälage hebt auch pert Afröntr herrror: „®amalä war
non einem auf bie Berleger auäguübenbeu 3 wange in

feiner SBeije bie Siebe".*)

.peute — wir idjüehen uns and) infoweit ßerm Ärßncr
wörtlich an, btr, „in ber gurdjt burdj eine alf(u betaidirte

Sarftellung gu ermflben, nunmehr fofort auf bie neuefte

Bhafe gu fptedjen* fam — heute liegt ba« aber mefent-
l
lidj anber«.

33er noch ben obigen einleitenden Schritten flua not-

bereitete aitägaitq ift erreicht. 8u« bem Staube ber (Singel-

oereinborung gwifdjeii ütooinAioloereiir unb Berleger ioQ

bie auäfdjliehung unb Broffription ber Schleuberer, ihre

Berfefgung extra commercium obligatorifdj unb gwang-5-
weife im Statut burthgefühtt werben. ®aä „Schleubern”,

b. h- Berfauf non Büchern unb Schriften au ba« Bublifum
Ali biüigercn Bceifen al« ber „folibe“ Aleinfortimenter feiner-

feit« nerfanft, (oll gu einer chrlofen pQnbhmg geftempelt
werben, welche bie au«ftohung be« „Unfoliben“ gut ffolge

hat unb ihn an bie Seite beteiligen ftellt, welche nach § 10
be« Statut« bi«her au« bem BötfenDctein au«gefihlojfen
würben wegen etne« betrflgeriidjen Banfrutt« ober eine«

Beraehen«. "Safe ber Sdjleuberer nicht, toie biefe Bet-
breeijerfateflorien aiiägeidjloiien werben muh, fonbern nur
auägeichlofjen werben fatm, geftaltet feine 2age faum er-

freulicher. $enn abaefehen oon ber anneljmtidjfeit, bah er

nun immer noch an bie Seite nnn Äodegen acitedt wirb,

welche „wegen fortgefehter Beröffenilidjung unb Berbreitung

ungüchttger Schriften, Äbbilbungen unb anfiiitbigungen“

obet „megen wifientlidjen unerlaubten Badjbrucfa ober

BadjbrucfbetriebeS“ ebenfo wie bie Schleuberer jederzeit au«
geflohen werben — fönnen, hemmt natürlich bieie ihm
jebergeit brohenbe Bläglichfeit jeben intenfioen ©ejehäft«-

betrieb, jede ernflljafte Unternehmung. 3eber Berleger fann
bann ielbft bie äuäfütjtung fefi übeniommerrer Stjtedungen
beä Sdjleuberer« plählidj nerweigem, weil bie „neuen
Satjungen“ bie Sdjleuberei, auch nor bem förmlichen aus-
idjluh be« Schleuberer«, pringipiell al« Unfittlidjfeit, al«
turpis causa begeicbnen

81« Sdileubcrcr aber ift angujehen , wer folgenbe
nagelneue „Bflidjteir ber Bütglieber“, bie in ben Saljungen
oon granlfurt ftehen, nicht erfüllt: 3 giftet 1. Jede« iiffent-
lidje anerbieteu non Stabatt an ba« Bubltfunt
in giffermähiger ober unbeftimmter jform gu untcrlaffen.“

6. BeiBerfäufen an ba« Bublifum innerhalb leulfdjlonbs,
Oefterreidj«, ber Schweig unb adet aiiBläirbifdjeit ©ebiete,

in weidjen nonr Borftanbe be« Börfeitnerein« anerfannte
Ort«, unb Ärei«oereine beftehen, bie non den Berlegern

feftgefehten gabenpreife ober aber fiberaangSmeife bie
ooit bem Ort«- ober jfreisoerein, in befien Begirf
er feilt ©efdjaft betreibt, feftgefehten ober oom Börfen«
Dcrein«oorftanbe genehmigten BerfaufSnornteit —
bei Serfäufen nach anderen Begirfen bie oom Börfenoerein«-
oorftanbegeitehmigtenBerfaufänormeit ber bortigenBereine —

•) ttbrnba 2571.
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einjuhalten“ —
,
„wogegen bei Berfäufen nad) folgen aus«

lättbifdjen ©ebicten, in benen feine uom BöriemieteinS«

oorftanbe anerfannten tmrfjtjnnMerifdjcn Bereine bestellen,

bie BetfaujSnormeti freiqeqebeu finb.”

GS ift wirtlich ein wahres SBunbcr, baß nid)t and)
beim flbial) in biefe loilben Oiebiete cvft beim Borftanbe
angefragt loevben muh, ioie tbciier baS Sud) »erlauft »erben
bat), aber jdient bie Beachtung bieiet neuen 'l?flid)t<ii

erforbert einen Heitaufiuanb
,
ben mir ein „foltbcr beutidjer

Sortimenter“ leiften fönnte, toemt er nämlid) jemals
in bie Üaae fäme, Ober iein 'Beirfibilb hinaus etwas
.)u »erlaufen , was filüdlidjcnoeije jetten ber Äall ijt.

Ser neue beutjebe Sutttarif , hoch befanntlidj ein

lebt fompliiiries Sing, ijt bei weitem nid:
t jo traue

unb bunt, mie bie füitttifle Berfaiifetariffarte beS beutjdjen

BörjenoereinS. Tenn jeher Orts« ober Äteisnerein bot

anbere „BcrfaujSnormen“. Beadjtet jemnnb nicht genau
bieje Sßcucrpreiie icineS Orten Areiö« Brouiniialoereins

toenn er biet »etfauft, ober bie BerfoujStiormcn, »eiche „in

anberen Bejirfen bie botligeu Bereine" feftgeießt haben,

jo ijt er Scßleuberer, fliegt nad) einem bödift uubeimlidien
auefcblteßunqsr erfaßten (§9) au* bem Bötieuoerein, unb be«

ftnbet jid) nunmebr nad) ben „neuen Soßungen“ in folgen^

bem SRecßtSiiiitanbe:

•Rein BörienoereinSmitglieb barf ibm ferner ctioae

liefern. (§ d ßiffer 6.) Siacb unjeter Auslegung, bie

jpäter meitere Beqrßnbunq finbet, and) fein Ser«
leger. Ser 8uSsefd)jojjene oerliert jernet ielbftDerjtänblid)

alle !Red)te alb fBtitglieb, alle SRcibte au bie anjtalten,

©nridjtungen unb an bas Betmöqcn beS Benins. (St

erhält bas Börsenblatt niibt mebr unb fein Witqlieb barf

ee ibm liefern. Gr wirb nicht mebr im BucßbänbleTabteß«
bud) qcjüfjrt unb baS Börsenblatt nimmt feine Jnjetatc

von ibm auf.

3n einem Scßlußartifel »ollen »it bie Solfleu unter«

juchen, »elehe au« ber attnabme biejer Borfd)Iäqc enoadifen

mßjjen.

Biimrdjrr -fin'trdji-ttf.

(Schluß.)

Sem Softem, welches bie qanje Nation als ebenjo oiele

bienfltbueube £mu&iflaoen bem einen probujirenben, mono
polifirenben unb tegicrcnbcn ßaren unter flehte , mad)te

Beter ber ©roße ein eiltflthlfges unb erfreuliche.- (Silbe. (Sr

gewährte ben Beamten unb Aricqern, bie er als jciirociliqe

Tiußr.ießer »on ®rrmb« unb fDieiifdienroertben antraf, ben
bauernben Befiß. (Sr ner,lichtete auf »iele ftanbelSgeredit«

iame ber Arone unb jdjuf bamit, neben jenen abligim au«
fänqen bes Boben« unb snaoeneigentbume, bie Btöqliebrcit

ber Bilbung eine« Bürger unb ÄaufmannSftanbes (Sr

errichtete eine Bnjaljl Schuten ffir Beamte unb Diilitärs,

juchte bie technifdjen @e»erbe, bie et fßr veer unb Slotte

brauchte, bei feinen bebßrfniß« unb miffeitsloien üanbSIcuten
eiitjufütjien unb bcgünftigle bas Stubium jrember Sprachen
als ein Wittel jur Aneignung höherer Aullut. (Sr machte

aud) bie Bolfs« jut Sthrmfptache unb legte bamit bie ©runb«
läge ju einer Sitteratur, bie bisher fdioit burd) ben (gebrauch

ber alljla»ild)cn Airdjenjpraehe ffir aße beraitiqen Singe
unmöglich qetuefen mar. Um fcas in tiefer Jheije ju etwas
rößerer unb felbftänbigeret Slibeit ßerangejogene 'Half fßr
ie ftaatlidien 3»ede beflo »irfjamer jn oerwerthen, etjeßte

er bie früheren Gcntralbcßörbeii unb ihre »illfUrlicb ent«

fcheibctibcn Selegaten burd) eine Berwaltunqs« unb Jiiilii«

Organisation, bie er nad) fcßtvebifdten unb beuticheu Wufteru
fopirte unb einigermaßen gleidmiäfiia arbeiten ließ. Sogar
eine Sri ©ejeßburf) »inte etlaffen. ©Ieid)jeilig »urbe bas
häusliche hieben mögtidjjt eurupäifirt unb feine (Gelegenheit

»erabfäumt, bie .tfirdje, »eiche bie alten Sitten geheiligt

hatte, ,iu oerhöhnen unb bamit bie Berechtigung unb ©e
jaßrlofiqfeit ber neuen thatiächlid) bariutßun. Gtma »ie

Aarl ber ©roße bie Sachien »cm ber höheren Wacht bes

QhriftenaotteS burd) bie jrälluitg ihrer heiligen Säume ßber

leugtc, faßte 'Beter ^rieitern bcutonftratiu m ben Bart unb

bewies feinen ichaubernbcn Untertßanen, baß bergleichen un

geftraft aefchehen fönne.

Saß abgefeßen neu furjer Wilitäropporition bas ©ros
ber Unterthnnen all bieS ungeheuere ohne »efentlidjen

fBJiberftanb ilbet fidj ergehen ließ, ift bie ftärffte Brobe,

bie ber fKufje je »on feinem Temperament gegeben hat

SSenn TOaiicmnorbe unter früheren 3aren gebräuihiid) »aren.

io erllärt iid) ihre Sulbung theilS burd) bie allgemeine rohe

©Icidigiiltigfeit gegen Blut unb Tob, theils burd) bie retu

giöie Untenvcrfiing unter ©ott unb feinen Biicregenten auj

Qrben: »aS innerhalb ber alten BorfteQungen befohlen

»urbe, fam eben »om ,'piuiniel unb mußte unter aOrn Um
ftänben richtig fein. Ser Worb »ar ja nur ein integrirenber

Ihci! bes wergebrachteu. aber gSeter roatf alle anberen

bisherigen änorbnungen bes orlhoboren (pimmelS auf

einmal ilbet ben Raufen unb ließ ihm nur feinen einen

iuprcmeu anfpruef) auf bie ©eroalt. Unb fieße ba, eS ging

aud). Sa3 SSolf, bas unter frilt)ertn ,f>errichem burchreifenbe

Srembe als eine befonbcrS unheimliche Sämonenart betrachtet

unb jebt Berührung mit ihnen ängftlid) geidjeut hatte,

mußte iid) nun oon jahlreid) ßerangeiogenen ifrentbeit nad)

freinben Dfuitern leiten, filßren uno umgeftalten laffen;

bie Aireße, bie nicht lauge oorher eine aenberung bet trabe

tioneßeit (saartracht unb Aochmethobe für öotteSIäfterunj

crflärte, mußte bie Bärte fcheeren, bie ÄaftanS fftrjert, feitu

bie eßnofirbigen Speifcfarten reoolutioniren unb jeben anberen

heiligen Brauch bes Hebens gemtanirtren, franjdftten, ßol«

länbifiren unb fehtoebifiren (eben unb baiu gehorfam feßroeigen

Unb 'Holt unb ftireße fd))oiegen. Ober fie fpradgen bo4
gemrinhiu fehr leije, »enn fie ben faijerliißen jtetio'utrtmär

einmal ben antießriften nannten, unb fid) gleidjjeitrg »ox

ihm io bemUlßig bücfteu mie fie fid) nor feinen erlaudjten,

regelrechter ßanbelnben Borgängern gebüeft hatten. Ser
:

©ehotfam erwies jicß als bie eine bauernbe (grunbanicbauuni

ber fifation; int Bergleicb ju feiner faframentalen fRotb

»enbigfeit »aren fclblt Bärte, di öde, Wenns unb Rtauen
einfcßlteßung »erhältnißmäßigmbifferent unb burftenaflenfaßs

ermäßigt unb, »enn i»irflict) befohlen, abgefeßaffi »erben
all baS TcufelSwerf ber ßeteroboren A'attjolifeu unb Br»'
teftanten, baS bisßer oom Batet alles Söfen felbft fernen

fchänblicßen Anhängern eingeflößt gu fein fdjien, »ar nun
ba ber Har es wollte, auf einmal fßr baS heilige Bfußlanb
annehm« unb uaeßahmbar gcioorben. (fine jo roeitgeßenbe

Selbftaufgabe nationaler ©enohnheileit hat nießt einmal im
heutigen Japan ftattgefimben, welches iroeißunbert Jahre
ipäter »om (furopäiSmuS eneießt unb auch über Aopr unb
4>alS in ißn hineingeftürjt rootben ift; benn Japan »ar lange
vorher ein fojral unb materiell jtarf entmidelteS ganb, unb
eignet fid) nur untere teißniichtn unb abmiuiftraliDen itorjüge
ait, oßne bie höhere Aultur als folcße, ohne baS Bruijip bet«

felben erft »on außen empfangen in mßffen. Jn diußlanb
ßerrfeßte nodj grunbiätjlidjf, mit ©tauben unb Sitte auf baS
engfte »erfuilpjte Barbarei, als bießioitiiation, nicht nur Jtennt«
niffe bringenb, fanbenr auch ihre Siußbarfeit prebigenb unb
bamit bie gange von ber ÜReligioit geraeißte Sorg« unb
Sdiaffensloitgfert ummaljenb, bem roßen Wirten* unb
aderbauoolt plößlicß au ben .pole gebunben »arb.

3nbes, bie überrafchenbe ieießtigfeit, mit welcher bfe I

Sicform fid) »oOjog, hatte ißre (Scßattenjeiten, beten SHmtel
noch heute nicht geliditet ift. €s (teilte fid) halb heraus,
baß bie geiftige ßigenthäiulicßfeit ber ruffffeßen ’liation ebenfo
ielir ein rajeßes äußerliches amießmen bet europäifd)tn
Aulturfonnen beförberte, als fie ein inneres Ginbringen ber«

jelben erfchraerte. Jßrem aümäd)tigctr .pertn geßorcßenb,
itabtu jimäd)ft bie ßößere Beamtciiidiaft roeftlicße JUeibet
unb Btanieren unb aud) einige miliiäiifdie unb teeßnifeße

Aenutniffe an, obfcßon bie Seituug uon gpeer unb flotte,
oon Bau« unb Xabtifroefcii noch lange faft autfeUKMadk. in ,
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fremben Jpänbtu blieb; bie flinfe auifajiungojäbigleit beb

ruffifdjen ÄopjeS, bcr rege Nacbohntungstrieb unb bie Nei=

fluna, neues tennen gu lernen, meint aurt) nid)t gu gebrauchen,
bejd)Iemttgte ben Brogeß. Sie erlerne Stetamorpboie geicbat)

fünf genug. ©eftlidje ©cbvättdjc unb ©erätße jührten fid)

übcrrajcbenb >d)neQ ein. aber einiges an Zettel)tuen unb
Äcnntnifjen icßiif noch feine .ftultur. ©enn ftultur in bem
Sefiß oon lugeitb- unb ScbönbcitSgcbanfeu unb bet Ber-
roenbung unjerer ftenntuiffe für bte Scrmirflidnuig jener

ibeeüen .fiele beitel)!, fo nahm jeder feinem Solle junädjft

mcbr alb et ibm gab. Ste Silrfiigteit beb inteUeftuellen

unb materiellen, bie Dicdillofigfeit bes fatalen Sehens mürben
fteilid) oon jjeter gebelfert; aber abgelegen bauoit, baß bie

Negierung, mbem Tie toirfianter toarb, nod) aggreifioet

mürbe, mar ber getinge Senat!) an ©tauben unb Sitte,

ben man fid) im Saufe bcr ootbcrgcbeiibcii ßulmidlung
etmorbeit , fo galt} auf bie Sorausfeßungen ber Um
mifienbeit unb IRobeit gebaut, bafi, alb bieje fid;

minbetfeti , obne baf) ©iffen unb ©ollen fid) ebenfo

idinetl bib gut Grgeugnng neuer Jbeale hoben, bab Sisdtcn

alte ftultur oerfiel, obne baß bie neue a tempo eritarftc.

So lange ©oll alb ein eiferoofler ©croatlbaber galt, ben

man burd) ©ebtäueße, ©ebete unb allerlei Satbringungen
gu begütigen habe, mar bab Uebctjinulicbc in bcr einen

liorm. bie ber bantaligen ruififdicn üluifaffitng leid)! oet>

ftänblidj fdjien, ben Stuten gegenmärlig gemacht unb bcr

*aud) eitler auberen ©eit unb einer ntögltdien nnenbtidien

ntroidluttg bes ßingelnen für biefcs geben gemonnett; alb

aber Heter bie fiirdje befdjimpfte, roeil fie bie Äanalbauten
ocrfludjt unb ben gottgemollteu Sauf bcr glüijc gu änbertt

oerboten batte, ging ber ©olt, bcr mit ber ftirrtje ibcntifigirt

mar, ebenfallb in bte törüdje, et)e eine neue unb tiefere am
fidjt ber Sarfebiitig fid) bitben getonnt. Gbenjo, fo tauge

bie Gbefratt unter gut orientalijcben Suppofitiouen bintet

Schloß unb Striegel geballen mürbe, lebtte ber grnang bie

fteufdibeit; als Srier utngefebrtrfroangaijemblcen oeranfialtete

unb bie Samen in bie 2bee)äle bineinbicb, mar bie roeib»

liebe ©firbe nicht io pliißlidi gcmadjfen, um in fidt ielbft

einen ßriatj für bie abgcuomniene gcfjel gu finbett.

0leid)ermeiic, als bie Ijerfönmilictjen Sitten ocrlaifett unb
bie Sornebnteren toenigftenS in faifcrlid) angeorbticten

bbuftrn uad) boDänbifdient ©eiebmad nutergebradit muroen,
mären SReinlidifeit, Ctbmtitgsliebe unb bie greube an einer

giued, unb fittjameti Stellung ber ©obnrdunte aud) uidit

)o über 9!ad)t in« Sattb gefonttnen, um bie aniprudiiootle

Neuerung münjdjenSrcertl) jumadicn; bagegeu fiel maudjcS,
toaS fid) bisher in bieier Sftidituug angebabnt, mit bcr

befretirten Sufgabe beS ©eiber=2erentS. Unb nun gar erft

Slcbeit unb jtenntniffe ! Sie, bie oon ben fid) gegenteilig

beratdjlenbett galtoren bes ScbtirjttifieS uttb ber ©ilfenslujt

aegeuat, ftrebfamen Söllern int Saufe bet ©cjd)itt)tc gut

littlieben Sflicbt unb bauernbjtett SebettSfttubc gemorben
fittb! ©ie fgllten fie idjleunig aufroadtjen in einem Solle,

baS, bebfirfniß= unb ftrebenSloS, bie amiutb gleidjiniilbig

ertrug, mentt eS tmifilc, unb ben Dleicbtbum ebenfo Ic'd)t

Berfdjreenbete, mentt cS tonnte'!
1 Soe beit SaieinSgcnuß

mehr in einem retd)cu launiidiett ßmpftnbimgSIeben, als in

ber ftetigen Slnfpannung jeiner oorjüglidjett geiftigen ©oben
gu iud)et. geroöbnt toatV SaS fo utel mentger enoerbenb,

otä es fomite, aud) jo oiet icltener Uiiabbängigleit für fid),

SGoblftanb ifir bie Äiubet unb Sauer jür bie gamitfen gu

begrünben trad)tric? 9iad) aQeit anbeten ootübcrgebeitben

Stieaungen blieb ja bet Seiiß bes Stugcnbliets, bie betgebiaepte

abfid)ttid)c ©teidigültigfcit gegen Sot, unb 9tcd)bcbad]t ber

uolfstbüinlicbftc Scbeuein^alt aller Stäube
, not beiten

halb fiitnlidsct, halb mtrllidt unb mettbooQ poetifdter

utngiebungettaft alles anbere fctiier ctbleidne. Ser abel

lernte, toeit es befohlen matb, meil es Slemtev oerfebafite

unb meil man baS Senfum mirtlid) bis auf einen ge»

roifien ©rab mit ed)t morgenläubtfdjcr Cuidbcit abfoü
Dtrle. SaS ©iffen gu geifttger Suft unb totalem ßl)D

geig roerten gu taffen, gelang jebod) nicht oft. Sie Gbaraltcie

befonnenet, tiefer unb mäimcr gu tuad)ert unb in biefett

testen ©rgebniffen ben tjodjften ©erttj bes ©cternteu ,ju

«igelt, oermoebten fo erroorbene Äetttttniife nod) toeniger.

Gitte Sriitfe ,jn einer neuen geiftigen ©eltanidiauung bauen

louitten fie atu meitigften. So ijt es beim nur alltu erflär--

lid), bai; bet Dtufic, bet aüent 'einem natürlichen Satent, in

ben jmeibunbert gabreti, bie bte taijertiche Schulung nute*

mehr gemährt, nur ein geringes öuantum originelter Ba>>
bultioncn aus einem fladjen iUioeau bes gebilbeten 3nbif=

ferentiSmuS Ijat betoorgehen taffen abgejeben oon rufiiicher

Sprache, ©eidjicbtc unb ©eogtapbie, gibt eS menige ruiftfebe,

oonDiationalruueu gejd)riebcne Sucher, toelche bie gachgetebrteu

tennen mttffen. ©eher eine ’Biaichiue, nod) eine große Sichtung,

bie ber ©ett erbeblidtcS DceueS gab, ift bisher oon bort

gefommen. Unb es hätte boeb foitimcn fönneu, toenn matt

bie id|toad)en Seiten beS Dfationaldiarafters fpitematifd) ab-

rugrabett, ieittc Stärfcn metbobijd) ,)n eiitroicfeln oerftanb.

ge fomplirirter bie aufgabe, beito idjiinet unb lobnenber

in einem fo oietfeitig angelegtem Sott.

©enn bie« baS heutige ©cfammtrejuttat bcr 'ISctrinifcheii

Gr.iiebtmgSmetbobe ift, io rann mau fid) oorftellen, toas

'Peter ber ©ruße fetbft in bem einen 'Dienubenalter feiner

Sicgierungsgeit cricid)te. ßs mar nur ber 8nflug euro<

päiid)eti ©ebabrcuS für eine baubootl höherer abliger,

Sltlitärs unb Seamter. IS5 mar nur ber erfte SSnfatj gut

Sitbung eines .fiänbter« unb $anbtoerferftanbe8. ßS mar
eine oon gremben ttad) frembett ©ufteat reorganiftete unb
geleitete Staatsmafd)ineric, bereit gebttlbige mcnid)liche

Ütäbcr fid) gefätltg in eine neue auSlänbijdie ©ntppirung
hatten rüden lafien, ohne baburd) oiet anberS ober gar oiet

beffer ober glüdlichet geroarben ,)u fein.

Unb titerfmfirbigl fo ftart toar ber ©eioaltmetifd) in

ipetet bem ©roßen, baß er bei all feinem guten Serftanbe

in bieten bflrren Sleufjerliehfeiten bie ßioiliftrung SRitßlanbS

ctblidte, baß er bie itolbmcttbige i!etbiiibitttg oon Äenntniß,

Sittlidjfeit unb Sitte nidjt einmal ahnte, unb baS in bieiem

Sinne broljenbe 'Hlißlittgen ber Stefonu nid)t im mittbeften

bentcrfle. Uttb natürlich, hätte er cS bemerft, er hätte eS

ichmetltd) ritt nenneuSmertljcS 'Btißltiigcn geheißen, io lange

bie atittcc trolj aüebcm io Diel ftärfer uttb Friegstüd)tiger

toarb. ©ährettb er fortfuhr, bie tÄcgicrung mit bett gram
famften 'Bütteln feiner üotja breit ,)tt führen unb Sautenbe
hinrichten unb foltern ließ, nur meil fie fid) ber atiShebutig

unb Steuer entgegen, mähnte er, bas ihnen fo oergädte

Sebtn mürbe ben Staffen interefjant genug fein, um feine

ßrfenutniß in ben neuen Schulen ,)U Indien! ©ährenb er

jebem finnlid)en Softer in bet äußerften ©eife frähnte, unb
Schonung, Sd)atn uttb Btemlichfcit fatnn bem Planten nach

fannte, meinte er, burd) bie Setbreitung ber Ingenieur«

roijfeitjchaften, bie ihm cor allem am ßergen lag, Dtußlanb

aut bie ,v)öhe bcr Äulittt ju heben! ©ährenb er baS bischen

Subftitut für eine roirfltche 'Bloval, bas ftd) in ©eflalt ber

alten Sitten aus bem ©crooge bet herrfchenbcn ©iüfttr niebet.

gcjchlagctt hatte, mit utiehrerbiriigec .fpanb oernid)trie, meil

es bie Sachabutuitg vorgeithrittener 'Jänbet hinbertc, entging

es ihm gang, baß bie Ießtereu ihre eigene ©oral uttb nur
in berett Uebercinftimmung mit ihrem ©iffen, ü (innen tmb
'©alten ihre JSultur befaßen, ©ährenb er fid) unaufhörlich

mit bem Jpecr befchäftigte, ließ er Senoaltung uttb ©ericht,

bie unter ihm io oiet encrgijdiec uttb opprefttoer gemorben
toartn, fthUiumcr häufen toie je, unb glaubte bennoch att

feine Stejorm. Gilt genioter 'BtoSfoioiter, bcr ben 'BioSforob

tisntuS für fclbftoerftänblich unb harmlos hielt, tat) er bie

©eiittung in ber augemnnbtcu 'Naturioiffenichaft. SaS poU),

tcdiuifuui mar teilt Santheon. Sic r'faioität biefer an=
idtauungsroeijc ift fo uitgeheucrlid), ber Schaben, ben bieie

©leidjgüttigteit gegen roirtliche .ftultur Siiißlaub gugefiigt,

[

io groß, baß es einiger ;jüge aus SeterS perföntidjem Peben

bebilrfen toitb, um uns baS, mas itt bem 3art» unoer-

i
itänblid) ift, in bem 'Blenjdien gu ertlären unb gu belegen,

ats Seiet mährenb feiner erjten europäiieheu itieife oott

bem ©iberjtanbe benachrichtigt mürbe, ben bte eingeborene

Sdjüßentruppe, bie Strclißcu, feinen Neuerungen teifiete,

eilte er non ©iett nad) SioSlau, roo et bie aujftäitbitdjen

btttch bie Äanonett feiner bcutid)en Sölbner bereits über ben

,
Raufen getco.fentaub. geßt banbeite es fid) um bieSeftrafung.
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junäcbit würben im ®orfe UreobrajebenSf („Watiä SJer-

flätuttg") Eunberte noit Wännem unb grauen in ©egen-
matt Meters auf Ä otjlen gefältelt, um Stuefageii über eine

etroaige Setbeiligung feiner Sdjroefter Sophie ju erbalten

Wochenlang rauchten 30 Weiter ju biefein Jwcef. darauf
routben auf bem iobnoje mjefto, bet „Sdjfibelflittte" feiner

Eauptftabt — beute tft eis ber befannte Siotbe 'flat) —
Salten in langen Mciben gelegt, auf weldje bie äleturtbeilten

nebeneinonbet auf bie ©rbe geflredt ihre .Stopfe ju placirett

batten. Sieben jage lang rombe fobonn gelüpft, geräbert,

gepfäbtt, gehängt unb lebenbig begraben, bis bie (Befammt-
jabl ber Eingerichteten übet jroeitaufenb betrug. Bieter, uott

feinen SBojoten umgeben, iah ju Sterbe bem anjiebenben

Sdiauipicl ju, machte fadigemafee Semerfungen unb ftieg

gelegentlich ab, um ju helfen. 9m erften Jage allein t)ieb

er adjtjig Mebeneinanberltegenben eigenbänbig bie Stopfe ab
unb liefo bie Wfirbenträger feines ©cfolges ebenfalls pro-

pottioneE an ber fleißigen Brbeit theilneqmen; an einem

anberen Jage idjeint er üd) mit fünf Stopfen begnügt ju

haben. Sie uerftümmelten Seichen blieben bett ganjen

Winter öffentlich ausgeftellt; benjenigen , bie man cor

Sophta'S ©efängttife gehängt batte, mären bie ©rgehcnbeitS-

abrefien, tocldie fte ber prtnjefftn unb ootmaligen ftclloer-

tretenben Staiferin übetreidit ballen, an bie $iänbe gebunben.

ßrft nach fedjs Wonaten, im ftrübjabt 1099, mürben bie

jroeitaufenb Seichen entfernt; ihre Stopfe blieben bis 1718
übet bib ganje Stobt bin aufgeftceft, bis Sie auf Söitte ber

Bojaren, bie fo manchen Bnroanbtcn barunter batten, enb-

litb in bie ©tbe gelangten. Tcrfelbe steter, ber bie adjtjig

Salbölen unb Bbligen löpfte, liefe nicht lange barauf ein

Stomplinientirbud) nad) franjäRidjen Wuftem entroetjen,

um bie Muffen, beten ciiijige ©eieiligfeit bisher bie Iritif-

gtlage ber Wänner grmcien waren, an emopäiiebe Umgangs-
formen ju gemübnen. Stopfen unb Stomplimentircti maren
ihm leine ©egeufäfee. $a6 etfle mar mosfauiid), bas jmeite

gebilbet; bas eine Rebelte bie ©eroalt, bas aubere tollte ihre

nufebare itcrmenbuug förbent.

Ski tiefem Bnlafe entlebigtc fid) Beter feiner ©emabliu
©uboria üapuehin, einer Bojarentodjtcr, bie an ben heimlichen

©ebtandjeu hing. nid)t gern befoUelirt mit Wännem Ion.

»erRrte unb einer bcbenfliebeu Sqnipatbie mit ber ebenfalls

altmobifdjen, glciehgefinnten Sophia oetbädjtig mar. Seihen

Stauen unb einigen anbeten Sd)ioeftern Meters baju tnnrbe

ber Slopf gefdjoren unb baS Jtiofter jum ©efängnife an-

geroiefen. Stic 9nSid)meifungen, benen et fid) bann ergab,

machten feter S Sehen belanntlich ein DurjeittgeS ©nbe. Sie
beiben Eauptfaoorttinnen maren Watt) .fianulton, ein

jfebilbcteS fthottijdjcS 'OJiäbdjert, bie Sermanbte feiner Bflege-

grofemutter Walroejeff, bie, felber eine geborene £>amilton,

leine Wutter Matalie Marqfdifin erjogen batte; unb Statbatina

SfomronSta, eine leibeigene letttjaje Wagb ans bem geimaiti-

firten fiiolanb, meld)e fteb beim Itaftor ©lücl ju Warieu.
butq als Sienftmäbdjen uermietbet batte, als bie Muffen
1702 bie bamals ben 'Holen gebärenbe Stabt unb baS

Wäbeben mit eroberten. Watt) Hamilton mürbe fchliefelid),

roie alle ihresgleichen, einem aiibereit iibermadit — bem
Jroati Drloff, einem jatifdien Sbjutanten, bem fic einen

j

eobn gebar, melcbett fte unter ber Slnute getübtet ju haben
geftanb. Bum lobe oerurtbeilt, loanbte fte fid) oergeblid)

an ihren früheren langjährigen ©eliebten, ben Baten, Beter

ging on ben Blöd, fugte bte um ihr Sehen gletjenbe jum
9bfd)ieb unb fagle ihr, cS fei unmäglid), fic ju retten,

darauf roobnte er bei Einrichtung bei, nahm ben blutenben

.(topf oom SBlocf, bcnfifjtc bie günftige Gelegenheit ju atia

tomifdjen ©rflärungen für fein Befolge unb faubte baS

fdjütte Präparat au bte Äun ftfammer ber ilfabentie her Wifien-

fehaften, in mclcher cS über bunbert Jahre lang in Spiritus

ausgeftellt gemeten ift. Was bie Statbarina SlowronSla
betrifft, fo foU fte bie SBraut ober ©attin eines iehmebifdjen

ErogonerS gtmcfru fein, aus beffen Eänben fie nad) ber

ßiobtruug iucreffio an ben ©eneral Sdjeremeticff, ben gelb-

marfdjaü Weiiliebifoff unb ben Baten f?eter überging,

©änjlieh ununtenid)tct unb fogar bes SeftnS unb Schreibens

unhinbig, mufete fte ihren ©emafel — 'fielet batte fie jdjliefe-

lieh gebeiratbet, ohne bafe fie oon bem Sragoner flärlith

aefd)ieben ober aus ber lutherifeben Stirdje ausgetreten toar —
fo an fid) ju feffeln, bafe er fte feine 'Jiad)toIgerm roerben

liefe. Selbft als er fte in einer flafiage int ©efebtnaef ihres

früheren Sehens mit bem Stammerbenn WottS ertappte,

begnügte et fid) bamit, WonS fäpfen ju laffen (ber Jtopf

ging an bie Stunftlammer unb mürbe neben Warp Eantil-

ton'S gefteüt) unb behielt Statbarina bei fid). Jbre ganje

Strafe beftanb borin, bafe fte jener fleinen onatomifd)en

Operation betjmoobnen batte. i<ielleid|t galt ihre petite

affairo für oetjeiblitber, roeil Anna WonS, eine Sd)i»efter

bes ©etöpften, eine Geliebte Meters geroefen mar. Son 1710

bis ju feinem lobe im Jahre 1725, bie reiffte Beit feines

SebenS, bat jomit ber Jar, ber Mufelanb bilben rooHte, feine

Jage im täglichen intimen Serlebr mit einet oBflig itnge,

bilbeten unb ungefitteten, unb oon ihm bennod) auf bat

bäehfte gejd)äfeten ©attin oerbraebt. ®aS et unter Silbung
oerftanb, liefe beibe Sefemäeben in feinem Weibe ju. .Sieb,

Stüber," faate er ju bem jungen Oieplujeff, bem fpäteren

tujftfdten ©efanbten nt ©rieehenlanb, als berelbe iein Sieute=

liantSejamen in ber Bbmiralitöt in feinem^ SOeifein beftanb,

„ id) bin bet Bar, aber ich habe bentrod) Schmielen an ben

Eänben. Jeh habe Re ehrlich erworben, um eud) ein Sei-

fpiel ju geben, roie ihr meine mürbtgen ©ebilfen unb
jiener bes HaterlanbeS roerben tonnt.“ Ser Bar, bet bem
Itaterlanbe als Eanbmerfer bient unb ben Sieuienant unb

julünftigen ©efanbten ermahnt, er fofle baS ©teidje tl)un'

Ueberall biefelbe Unfäbigfeit, ben Unterfdjieb jmtithen

med)aniid)er unb inteUeftueder, fittigenber Stultur ju begretfen.

Ueberall biefelbe Unleitntnife, bafe und) bie meebnnifefee Srultur,

wo fte fid) am häuften entioiclelte, burd) bie ejeiitigen unb

Rltlichen Jaftoren ber Unabbäugigfelt, Sreibeit unb roür-

bigen SebenSfühmng mifgefthaffett ju roerben I)atte. Ueber-

all biefelbe ©leidigültigfeit bagegen, bafe biete fittlicben

gaftoren burd) bie gefteigerte 9u8beuiung beS Solls, rorltbe

bie neu geidjaffene 9tmce mib Iterroaltung mit fid) buchten,

auf baS fd)liinm[te gefebäbiat tourben. Was aus ben Suffen

ianft tmirbe, war uerbältHifentäfeig inbtfferent; wenn fte

nur Schiffe bauen, Stanonen giefeeu, Wilitärtud) fabrijiren

utib armeeu bilben unb führen lernten. Wer bem Baten
pejagt hätte, bafe and) baS letjtere ohne baS entere ftcb

immer nur in befdwätiltem ©rabe erreichen täfet, tpürbe fein

aufiid)tige6 ©rftaunen eiregt haben unb ihm als eilt fonber-

barer Schwärmer evjehienen fein. So wenig Fannie er bie

notbwenbige SJerbinbuitg beibet ©ebiete, bafe et bie Eerftel-

luttg einet 9nuce, Iterroaltung unb gabrilation nad) tremben

Wuftern, bafe er bie biofee Uebettrogiuifl bieier JÜttge nad)

Siufelanb, bet aller fteigenben Utiterbrücfung, Äorruptton nnb
fittlitfeen änariie, als ben 9nfang einer neuen .ftutturepaehe

I
nicht nur für Dtufelanb, fonbem für bie Welt feierte. ,4>ie

|

©eichichte“, fagte er beim Stapetlauf eines Schiffes im
'Petersburger Eafen wenige Jahre oor feinem lobe, „bie

©efd)id)te oetlegt bie Wiege ber Wtifenfd)aften nad) ©riectjen-

lanb, oon roo fte nad) Jtalien übergingen 'Bon Jtalien

breiteten fie fid) Uber ©utopa aus, ohne bis ju unteren

unlultioirteit iiotjabten ju bringen. Jefet ift bie ,'Reibe an
unS gelammen. ©s fdieint mir, bafe bie WiRenfchafteit mit
ber Beit ihren Sitj tu ©nglattb, granfreid) unb Xentieblanb
aufgeben nnb bei uns einjiebett werben, um über Mufelanb
naei) ihrer alten gried)iid)eit Eeimatl) jurflctjiilebreii. l'afet

uns hoffen, bafe ioir utelleid)t nod) in miierem Jabrbunbett
bie anbeten Äulliirlänbcr bcid)ämeic unb ben rufftjd)cn

ülamen auf bie bödifte Stufe bcS iRubmes beben werben.“

$er 3at, ber biefe Worte ipract), oergafe, bafe er bie abliae

Jugenb feines hanbes erft fürjlid) bei hoben Strafen batte

jum Kefeitlerucit anbalten muffen — baS wäre nod) baS
weuigfte getoefen, ba er bie ©rjirbbarfeit bcS rufRfehen ÄopfeS
famitc unb ihr nettrauen burfte; et erinnerte fieb aber auch
nicht, ober er hielt es oielmebr für irreleoant, bafe Ober-
profurator JagufdjinSfi, ber bäehfte Juftijbeamte bes Meiches,

ein feiner ertremen Moheit unb Unreblid)feit wegen, beruej)«

tiqter 'Wann, tfeeteru auf eine ärgetltdte Storbaltung b>n
geRanben batte, et Reble blofe rote bie ganje anbert neu-

gebildete Iterroaltung auch. ®teit lonumpfrtr tlltrroaltimg
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mar bie hobt Schute, meldje bie flauen oberen Stäube Pflicht,

mäfeig burcbgiimacbeu hatten, unb betmod) tollte ber Sctj

ber ©eltfultur (ofort nad) Stnfelonb iibcrtrrljcit. Jpiet hoben
toir ben gangen iteter mit ieiiiem hoben 6l)tgeig nnb feiner

tieien Ginfalt, feinem idjmungbaften ©iUeii i.ub feiner tvfib=

jcligen SPerfenniing ber 'Kittel. .Rein ©imbcr, bafe ein

Kann mie er, feinen eigenen Sohn unb biadifolgcr töbten

liefe, als er non ihm eine .fSomiminci ber fcbleuuigft ermatteten

Muffffigirung berSfSirtt unb ©eltfultur gu befürchten aiiRng.

J!ct 6inbruef, ben bie 3reriönlid)feit biefeS öftlidjen

Souverän* auf bocbfleftetlte meftlidic Sfeobodder inadite, ivor

ein abfdireefenber Siidmi Kirnet, meldier ihm in ßnglniib

als rtiibrer biente, unb ficti mit ihm oici unb angelegentlich

unterhielt, nennt ihn „iefer Ijeftifl unb brutal“. „HSeier

fteigert". lagt bet Siicfeoi, „leine Ncibcnfdiaft burdi Xriiifeu

geifliger ©etrSnfe, bie er fidi mit brm gröfeten öiier ftlber

mifefet. t'ö fehlt ihm nicht an Säbigfcitrn unb er loeife

mehr, alb man hei feiner amiieligcii Gvjiefjunn ermatten

ioOte. Siachbem ich ihn oft geiebeu unb Diel mit ihm ne.

fprodien, fauit idi es nur als eine getjeinimfevoDe fjügiing

bet SBotfefeung bchod)teu, bafe fie einen fo miithenben Kein
idien 1 such a fnrious man) gu fo unumidiränfter ©emalt
Ober einen grofeen 3heil ber Cirhe gugelcifieil hot- $et
Kcnidi inufe in Lottes Singen bodi ein fehl verächtliche*

Trug fein, menn ein ioldjeb Jnbivibmnn, mie biefer ßor,

ioldje SJiafien oon Kreaturen unter feinen ftflfeeu hat.“ rotb
Shtcmöburi), bet englifdie ©cianbte im .pacig, ber ffeter am
hoUänbifdieu .Jiofe iah. nennt ihn gar but scurvy Company
für König ©ilbelm III. ^öUnitj erinhlt ichaubemb, 'Oder

habe bei feinem Seiudi am preufeifchen ,£>oi um Stäberung
irgenb jemanbeb gebeten, um bie beutfdie Spielart biefes

inleteffanlen Herganges fennen gu lernen; roäbrenb bie

Kurfflrftin von Hannover riet) baniit begnügt, ihn zugleich

alb „lehr gut unb fehr fchiedjt" gu begeidjiten.

©ab 'feeter hinterliefe, mar eine in ihren alten rohen,

aber bennod) für heilig gehaltenen Horfleflungen erfdiütterte

Station, bet er neue religiöje ober fittüdje ©tunblagcn nidjt

gu geben uetmochte; ein fritnife oon Kenntniffen in ben

obeten Stäuben, ohne citl Steigung fie gu vertiefen; einen

eben erftefeenben, aber allerbinge menigftenb gemellten unb
einfidjtig geförberieu Kittel- unb fSanbrnerferftanb; eine

burd) jahlieiche Kilitär- unb Cioilretrutirungen mehl alb

je geplagte, geplllnberte unb furchtbar begimirte 3?ancr nfcijaft

;

eine angefltaffte, aber entiprecfeeiib fouumpirte Skimaltuiig,

eine Schlagfertige ätmee, unb eine erobnnbe ausmittige

Jtalitif. 6r ftatb in bem ftolgeu Seivufetfein beb Jviumptjes.

Sie beiben Ichtcren 6irungeiMd)a)teii mären il)m bie mrfent-

lirijfteu unb fepienen ihm alleb anbere gu garantireu. Stiles

anbere trat eben hinter fie gurtief, unb mar grofernlbcitb

nur ihrettoegen gefebaffen. „Jet) lerne fleifeig,“ fcfjrieb fjeter

von .ftoQanb an einen vertrauten Siidjof nach £>au$, „um
bie JÜrfeit beflo erfolgreicher angreifen gu fönnen.“ 'Wie

aub bem gongen gleicbgeitigen Hetbalten Bieter« gegen
öffentliche unb private Koral beftätigenb feeroorgebt, ivHten

bie Äenntniffe Kadjt, unb vielleicht auch ®ilbung, ober erft

in lefeter unb fernfter Jiiflang ©efitlung fchaffen. Selbft

menn et Fid) gur Hoffnung erhob, Stufelanb nerbe ber Sitj

ber ©eltfullut ivevbcn, meinte er bamit nur Sife ber ffiiRen.

fd)aft — berjenigen SSrt unb Kliffe oon mccf)amicf)er ©tffen-
idiaft, bie er allein billigte unb verftanb. ©cs Stufelatib

unter bem von ihm tljeilb erhaltenen alten, theilb eilige,

führten neuen Spfletn mirtlid) gemvrbeu ift, mar freilich

guuächft etroab anbeteb, alb ber Sife bet ©etlfultur. 6S
rear ein Sanb, in bim bet SJtcnfd) cb jdjiocr gu leben fanb

e» ift heute noch ein 8anb, in iveldiem von je 1000 ©e=
boreneu 423 not bem gmaugigften Jahre ftafiftiid) ftetbeu

.in ©ahrheit viel mehr) , unb vom givangigftcn Jalpe an
ber aubgehobene männliche Sheil ber Seoölferung mieberum
faft nieimal fo ftart in ber äriiiee flirbt (17 per mille gegen

5 per mille) alb ber beutfdie Solbat im bcutfcfeeii .peere.

6b ift möglich, bafe bie elften ©runbfteine gur 6uto=
päifirung Siufeloiibc- nicht viel anbetS gelegt ronbeii fonnten,

al« in bet gewaltfamen ©cije, bie fielet beliebte 6b ilt

and) möglich, bafe feine peifönliche ©rauiamfeit, io beutlid)

fie ben ßfearafter unb bie ©efinnnnqen bes SHanneb be>

geichnet, gu iehr int Stil ber Situation gehallen mar, um
Hart anticioilijaloriid) inb ©emidit gu fallen. 6b ift viel-

leidit fogat gugugebeii, bafe bie ßrictjimg ber volfbthünilichen

Slnfchauunacli burch biofeen Utüitaribumb unb bie fonfe»

gueiiic ©efährbnug anberer geiftiger Sphären ein auf bleiern

'Sobeu uorberbanb mioerinetblicheb Uebel mar, ivotlte mau
überhaupt oonoärtö. 35afe bie beginneiibe ßuropäifirung

iubeb fofort ungleich mehr gur äufeeren 6roberung, alb gur

inneren Kultivimng oermeiibet mürbe, bafe Jnvafion, md)t

ßiviiifalion bab .fSauptpel ber gangen Steuerung blieb, gat
bem Unternehmen idioit im Keim bie fchiefe SHiditimg, bie

eb feitbem gu eigenem unb frembem Sdiabeu beibehaltev

bat. ©äre and) nur ein fleiner Iheil ber iitigeheueren auf

bie Strmee oerroeirbeten Summen für He etitfeljlid) oentad)

läiRgten Sdjuleu veimenbet roorben — fie foften heut noch

nidjt ben gmaiigigftcu theil beb Sltilitär-, Kilitärbahueii

unb fteftimgbbubgetb —
,

märe ber Sinn ber .'Negie-

rung in höherem ©tobe auf bie äubbilbuiig ber SKb-

miniftrotion alb bet ärmer geridjtet geroefeu , märe
heiligten Slementeii einige Xheüuahme am ©emeimoeien
gcftaltei unb bab Skamtentbum burd) aubfömmüche ©ehalte

unb itriftc Seauffichligung moraliiirt morben, fo hätte Stufe,

ianb fid) ben Stihilibmub unb ber ©eit bie Sorgen erfpart,

bie ber oggrtffioe Kolofe ihm feitbem bereitete «ber mdjtb
Jurdjgreifenbcb ift in biefer SNiehtung geidjehen, iveber von
ifecler, nodi nad) ihm. 6b ift aüerbingb nur billig gu be-

tenneti, bafe Stufelaubb 6uropäirirung verhängnifeootlermeiie

in eine ISeriobc allgemeiner bpnaitiidjer ännejionen geiaUen

ift, melcfec fich unter ruifiid)en Slerhältniffen naturgemäfe am
ftärfften entmideltc unb am längften bauert; aber mab and)

bie ©riinbe ber vorhanbeneii Uebelftäube lein mögen, bie

Konfequengen liegen tlar gu Jage, ©äljrenb Bieter mit
feiner reorganifirteii ärtnec )ofort Sdpvebeu. 'Colcn, Jflrten,

iterfer unb Sataren befriegte, mchvfarii ins Jeutiche Steid) ein.

Hel linb fid) bariit feftiefecn moUte; mäbtetib bie meiiteu ieiner

Stadifolger ähnlich haubclten unb ihre Offigie.e heule nod) non
ber'Begnahmc non Konftantiuopel, ßalcntta, Jeheran. .perat,

fiemberg, Rangig unh Itejt alb lelbltverftänblidjen politifchen

Eventualitäten reben unh icbrribru, finb Silbung, Jufti)

unb Siermaltungbrcform alb bebenfliche Neuerungen ein-

gejdjränft morben. che fie noch geuilgcnb burchgebrungcn
ivaren. Cbidjon fie fid) im Scutie ber Jahre burd) innereb

©adjblhiiniuiibbieöinoerleibungfo vieler Jeutichen, ad)mcbeii,

liolen, ©riechen, ärmenier u f. iv. auf eine viel refpcftablere

Stufe gehoben, eutiprechen Re nod) immer nidjt bem empfun.
heuen SBebürfnife. 'Ser ßhauninibitiub bagegeu, bem Rd) bie

oberen Klaffen unter höherer Heilung atlmählid) ergeben

haben, hat lefelhin feine meifte unh hläbcnbfte Stshruug
aub ber Siergiveifiuug au ber inneren 6ntmidlung gejogeu.

Job nifRidje 'Holt, ber ruhige Kaufmann unh gleidjmüthige

Kujif, ber 'ievölfetungbiheil, roeldjer geraaltfam in bie

©rogmannbiucht hineingetrieben iverben mufete unb fie nod)

heute buvrijaub nidjt goutirt, mürbe, menn feine IHegicrung

ihm Rieblid) gu fern geftattele, fid) nur aflgu glUcfiid) fühlen,

feine ©ahen auf bürgerliche Sbätigfeit unb bab übliche

„breite Neben", ftatt auf Krieg unb eubloie Siefrulirung unb
INfiftung gu merfen. ©ie bie "Jiitge lagen unb liegen, h<ü
bie ßuropäifituitg ber Kobfoioiter gu Überioiegenb äufeeren.

ftatt inneren „iftueefen ihnen unb unb allen gunächft idpoere

Kalamitäten gebradjt unh her red)te inenfcbltebe Stufeen joQ

erft nod) nachfommcn. 'IlorläuRg liegt im hohen ©iahe an
biefer, grofee gebulbige, gang, nnb halbturaniidje Kaffen eiiro-

päifd) brideiiben Stelle bie 'Pcipctuituug mittelalterlicher

©efatjren unb Naften für 6utopa unb äfien. ©egen unb
guuiat mitb bie Stevandieluft ifrantreid)o burdi bie rufiifche

«ruiee unb INegierung nidjt atieiii anfredit erhalten, fonbern

meil Siufelanb nach Konftantiuopel lniü nnb mittlermeile

anbere anberbroo bejdiäjtigen inufe, gerabegii augeftachelt.

ßmifcheii beiben Stacfebarn, bem btohenben unb bem bebenbeit,

eingefeilt, oerlangfamt ber Sdjritt ber beutidjeu poIitifd)en

unb öfoiiomifd)cn Kultur
Selbft ber gröfete ßrioljg fieterö, bie begiimenbe, nad)-

mats toirffam voQenbete Schaffung eines hochbegabten
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Sliicßabels aus beti oeriehiebenen Sölferiehaiteti bes Seid)?,

ift. io lange btt ruifüehc €taat feinen 9Jut>m io oitl leibtn.

idmftlidjer in btt 3iiSbef)ltmiß feiner Stndit. als in ber

Jnlenfioirmtß feinet iimertii Sottfdttillt fieftt. ein »eine

ted)te Sermertbuuß nod) ctioovitnbtr Sotgug

Herman Sitmmer

®rr Wunbri- unb Pämoiiriißlaube ber

ffitpenfnart.*)

Unter bieitm Xitel bat btr ftarlStubet Starrer Herr

ßäugin eine Sd)iift rrfcheitien laiicu, bic aUcrbittgS roobt nicht

in elfter Stinte ans btn Curtleu gearbeitet ift. Xie Berfe
bes unermflblithen Sonnet VrofcflorS Sicuidi bie beutfct>eii

8ifd)9ie unb ber Aberglaube, bes JenenierS Bippolb, bie

gegenmärtige Bicberbclebuiig beb cpejeiifllauben?, unb an»

bere ähnliche haben unterem Serfafier beit Stoff 411 (einer

Arbeit menißftenS tbfilmeiic geliefert. Bid)tSbeftoi»euiger ift

biefetbc eine burdjaus Devbieiifllidje. Tenn gang abgejehcn

bapoti, baß bieielbe oou einem einbeitlidien ©eftcbtSpunftc

aus bie Bifberbelebuitg beb Bunbet» unb Xämonengianbens
in ber fatt)ott|d)cn mit e»angelijd)en Airdje bebanbcit.erroirbt fid)

jebtr ein Serbieuft, ber bie Bfofie linieret iogenannten ®e*
bilbeten bnrd) 90114 unrerroerfltche outtjentifet>c Jeugniffc aub
einer Vitteratur

,
bie iliueit )onß uti.jugSnßiid) 911 pflegen

bleibt, barauf aufmertfam 411 meiben jmittflt, loobin mir,

b. I). bie qefammte Auitur unterer ’ieit treibt, roenn bie Se
ftrebuiigeu, bic fid) nicht miiiber in ber proteitnntifchen alb

in ber fatholifeben ftirdie feit mehr alb einem Bieujehenatter

faft ,jur AUeinberijd)aft burdjflefämpit Ijaben, nod) meiter

fiegretd) oorbiingeu. Xie febmädifte Seite beb Sudicb ift

bie, melcbe cb mit ber qefammten liberalen Ibcologie ber

cwanqeliidjeti Airdje gemein bat. baß tb feine pofitioeu Math-

fd/läqe ßibt, roie bem in ber fatboliidien 1111b roaugetiieheu

Airctie Immer meiter um fid) greifeitben Aberglauben 411

fteueni ift.

6S ßibt nid)t rneniße, bic ba meinen, man tbue biefen

©ijebeinnngeii beb Aberglaubens 411 piet Obre an, menn man
äioiij 0011 ibneit nehme, man ißnorire jie am einfadjften

unb heften. (Sinfndj maß bas roobt fein, aber bab Seile ift

eb iicher nicht Stil fiberleßeneni Selbftberoußtfeiu unb ab»

Häßlichem Jgnoriren ift bteien ßrfdjeinunaen nicht bei4U=

fommen. Sab iollte man boeb and) allmählich gelernt

haben. Aui Oiebitten, roeld)e bem »erlittnftißen Xenfen
bibber allein 4Ußänglid) ßu lein fcbieucn ,

mo auch bab

felbftiidje 3ntercffe beu Sieujeben fflr immer baran ßefejfelt

tu haben febien, nur nad) ben ©eichen beb rubiß überlegen*

beu unb redbneuben Scrftanbeb ju operiieu, bat man in un>

ieren 'laßen fid» Baiiblimgen ooU)iehen fctjen, bie »or Jab»'
ebnten nod) niemaitb iiir mößlid) gehalten hätte. Xab mitb

aum jemanb in 3tbube ließen, ber bet banbeibpolitifd)cn

©ntroieflung CuropaS in ben legten Jabwhntcn, ber rfutift»

geiegßebunn u ). to. gefolgt ift. Unb bod) joU man für

bas religiöje Oiebiet, mo bie Xinge fid) nod) Diel irratio*

nalci unb batum unberechenbarer 91t eutioideln pflegen, ate

auf jebem aitbereii, am rociieften banbcln, menn man fid) gar

nicht um bab befümmert, i»ab um unb »ergebt? ßS
maß iein, baß eb in Xeutjdjlcmb »ielc Biänner gibt. roelet)c

ßat fein Verhältnis 411 bem Inhalte ber d)riitlid)en Xogmeu
mehr haben, iie iäntmtlicb ablrbnen. Aber iittb biete batum
gati4 irrelifliijb ßeiooibeu? „6b gelingt bem Xeuticbcu nie*

nialb, er maß fid) ftellcn mie er ipiü, ganj «religiös 311

loerben”, bat einmal 6. Sicnan gejagt. Xaß bem i» ift. ift

in einem her diaraftcriftiiebeu ßtlge beb heutigen Solfeb,

aUe Xinge, fotoeit eben bie iemeilige Jnteßigenj reicht, in

*) tteippg. 0, ASigon». 1887. I. 1CU

ihrem duiommenhatige ju »erfolgen, ein für odenMl t<

grfmbet. Jebe religiäfc Beltbetroditung gellt abei i»n niifii

auberem al« »on bem ©tauben, ober meint mau Itcbe» «in.

bem Verlangen aub, bic citijelueit Vorgingt beb WcMiebtti'

auf einen Stittelpunft 411 belieben.

Aber galt) bictoon abgeietjen, 1110g man mm alt,ul»-

ober nidit, baß bem Xeuticheii einmal eine geimije ihm

fpejifiidie Antbcilnabme an religiöien (fragen imtemeVi

ober nid)t. er ift für alle bie, toeiche für iid) alle Dogmen

negiren, bod) nicht io gang gleichgültig, roeldjen ©lauter)

PorfteDuugen ihre Bfitbllrger nachgehen. Alle reltjtSr

Anjrbauiingen ießeu iid) in firthlichc um, 1111b fo leicht rat.

mit roirfliai religiöien BJenidjen jrieblid) fertigt loerben to«:

mit fird)Itchen gelingt bab nicht immer. Xie unenNtic

JReiljc »on iogenannteit 3teligionbftiegeii unb fitd)!id)eiiflciic',

gungeii u. f. 1» beioeift baä aufs beutiirijfte bis auf untere

Jage, imt nicht »on bet .Siauptftobt be« norbbeittfehen

SroteftaiitiSmub aus ber Btann, nad) bem fid) eine Kräftig;

ber in ißreußen hcrrichenben Sartei fo lange 'Jahre acninni:

bat, bie 'Borte in bie SBelt btneingeruiett
:

„Xas Übnüc;

tbum ift, entgegen bet ioleranj ber römijebeu Steligicu

entgegen ber Joletanj ber gried)iid)en Sltiloiopbte, io ielt«

entgegen bent Jubentbum . . . als bie Religion bet Jimtat
in bie 'Bett getreten Sein Seim ift bie Sjcf ufbilät, feiae

BirfuitgSartilt Sie Sggrefflou gegen alle anbetett Selioiort::

bie Sropoganbo unter aileu Söireru“. ©s bat treilid) mcf:

als gioci Xcccnttien grbtauriit, bis bie in bieier Stete

Stabes gelegten „Seime" auigegaiigeti iiub unb titi nt

©etoöchfen aus ben Seelen bem, bie eiitft für bie „Kr«ih«t

gefd)iieben unb gefdjioärmt batten, 411 bem itadjliditen XitUt

»en»ad)ieii haben in bas matt bie Solfsgenoiien Stahls

411 treiben gebadite 3 ber auigegatigeu finö biefe „Seim

bod). Unb tbenio metbeu noch »iele anbere au'getKti. t«

idjon jeßt in ben jungen Sobru bes Xeutfd)en Sietcbti «-

jenft tuorben finb unb nod) gefeitfi loerben. Unb bab« »'(

nid)t bas Jntereffe berer in Krage fommen, bie biela 3»

toierang nicht bas Bort reben föttneit unb beSbolb midi'

raut bebaubelf iberben? Unb babei ioHü* es für aBt t”

loeldic beu Xogmen ber .itivehe iubitferent gegenüber itel«

gleichgültig fein, t»as in ben äd)id)teu bes Solfes »01 üt

geht, bie ihnen burd) ihre Silbuiig eutrUcft, einmal ibw

hoch mit .Knüppeln ober iubireft burd) bie Jabl tbtn

Stimmen leigen fönnen, baß bie Stenicbheit fid) nicht intom

in aufiteigenber Stichtung beinegt imb baß Äöhlerglaube iuä

A öhlerunglaube bieielben ßffeftc er4ieien? BaS ab« :<y

in ber fatbnliichcii unb in ber e»angelifdjen ftitd)e flrfa

mitb, gcidiche bieieS in ben nad) Bliütonen Don Btitfllicten

Alhleubeu Sereinen ober burd) firebigten unb iraftättai

bic man aleidifallS nad) BiiUiotien oertheilt, bas tann man

aus bem Süchleiit »on Stängin lernen. 6s ift mabr. u»1

fatui Fid) )iiitunter bes Sadiens nid)t etroebien, ww
man biefe Xinge lieft, nnb mau fragt fid) uniuiDfilrith

foptfchtttteliib: Unb jold)e ©elfter follteii einmal nietet

getreu über bas beuljche Soll meiben? Unb bod), mw
man erlebt, burd) melche Soripießeimigetl große SoltSaistlcs

fid) beeinflußen taffen, jo erfdiemt einem nichts mehrt»’

möglid). l'(atflrtiet) finb bie protcftantifd)en Starter, Dir «

mit ihrem ©ottesbegrifi fflr oerembat batten, baß bei

Schöpfer ber Belt faulen ©aubibateu bet Jheologit aui ijt

Webet bie StcQeu beS alten Xeftamentet bejeidinet, rodete

ihnen rationatiftiiehe Srofeiioren in ihrem 6jainen oorlMt;

ipevben {€. 86.), uidjt bic gefäbrtiehfte ftlaffc bieier Surfic

mäituei Xie Sertrcter ber ilreiteiiDeii fatbolijchen Jtiiä»

miffen jo ctioas beffer 911 infietiiren nnb fte imponittn m
ibiein iß tiefbatte an ber rounberbaren Crgantjatiim tet

römifdß'it ,ftird)e galt 4 anbets als ihre idjmäehliihen 3Wt
tretci. Beil bic Jeiuiten bas oottfommen begrettert u«!

bic gan,je logitdie tlnballbarfcit unb retigcöie Xürftigfrn

bes Sbtleius bei proteftantiieben Xunfelntännet an teo

ifingetu beyählen unb bem Solle Plauiibet madjeit fäim»

geben fie iid) nud) ben ansichmeiienben Hoffnungen1»
Selreff bes Untergänge:' bcS SvoteftantiSmus h>jP^f?
entfernt ba»on, bie Belt in ihrem Stetlauf Option^1“

aufjufaften, falte Üfedjner, bie ba glauben, baß alle ®enfdieJs
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für btn entjprechenben Bttis gu haben finb, feft entfchloffen,

an aPen Orten, too fid) biefe fRedjuum) nicht bewahrheiten
foPte, ©eroalt gu gebrauchen utib Bflnbnifje ad hoc mit
jeher Wacht eingugeheit, roifien fte, baß niemals ihre tSijancen

atöger finb olä in 3eitett, in benen aut ber eine» Seite
Bigotterie, auf ber anbertt religiöier JnhifierentiSimiS betriebt,

wie beim bie Äird)e alb Jnftitut ftdi niemals frattiflcr

unb maebtuoQet entwiefelt bat als in @pod)en, in

benen baS fittlich-rtligiöje Sieben bet Bölfer baniebet lag.

®er bie Seiten Jlaifet Äonftantin'9, ben bie fttrdje battl»

bar ben ©rohen genannt bat, fcnnt, tuem, bah bie

djrifllidjc ©elePfcbaft gu ber Seit, ba fie bie BSelthetrfcbajt

gewann, oan ibrer jungfräulichen Meinbeit nid)ls mehr an
lidj trug, unb bah gut Seit Hubroig'S XIV

,
alb bie Jefuiten

baS .vjetA biefes $täd)tigen wie nie guoor lenften, ber lat-
tuffe an Die Sttlle buRenottiidjer 6f)tenmänner aetreten war.
68 ift ein leibiget Sroft bei Derartigen Betrachtungen, bah,
wie eben aud) biete ©efdjidjie lebrt, regelmäfsig eine Seattiun
be8 gejunben HebeuS ber Wenjd)heit gegen Solche ÄranfheitS-

progeffe eintritt. Das aber tft ebcnta unjweifelbaft, bah
bie WiJglidjfeil be8 Umfidigreijeiis ber bierarebifcben Wächte
mit bem non ihnen galoauilirten 8tberglaiit>eii jdjon ein

ßeidjen eine« gewitteu fraitfbaften Suftanbes in ber Wenjd)
beit ift. Ber aber biete Uebergeugung tbeilt, ber tollte aud)
eifriger, als bietet heutigen Saget gu geidjebert pflegt, biefen

©ewalten fid) entgegentenen, babci aber nicht ocrgeijen, bah
auch aut bem religiöfen fecbietc bafjelbe ©eich gilt, was für
alle übrigen Schöpfungen unb 6rweifungen beä meiijd)-

licben ©eiltet beftebt, bat nämlich, bah wefentliche »orticbntte
unb Siege über untergeorbneterc Stufen ber pntwicflung
überall nicht burcb 'Uiädjte berbeigefübrt werben, bie in gar
feiner inneren Begebung iu bet treibenben Äraft biefer

Schöpfungen fteben. Wan lann mit .pilje ber .Rritif wohl
biefet ober jenes Dogma auflflien, man wirb aber nie burd)
fie bem religiüien SJiotioe beifommen, baS jenes auS fitb

heraus getrieben bot, wenn man biefeS Worin nid)t burcb
ein höheres unb beffereS erjetjt unb babei nicht eine heben.
tenbere .(traft in Bewegung jetjt, als ber alten innewobnt.
8 IS Sutber bie alte Äircbe in Stücfen fchlug, war btereli-

giüfe Wacht auf feiner Seite eine gröbere unb lebenbigete

als bie ber römiidjen Äitdie innewobnenbe Der Pietismus,
ber bie alte Ortbobojie gerfeljte, mar oon tieferem religiöfen

©e halt erfiiüt als bitte oer|teinerte ®ud)ftabentbeologie.

Jrrttt wir nicht, fo ift bie liberale proteftantifrbe Rheologie,
neben anberen nicht Bon ihr abhöngenberi äuheteii tfufäthg-
feiten, baburd) Bon ber orthoboren, bat Sitte repräfentirenben
Äirdjenpartei in ben öintergrmib gebrängt worben, bah fit

nicht biefelbe Jtraft wahret religiöier Uebergeugung unb
Bufopferungsfähigfeit, aud) im Dienfte be« praftiidjen firdj-

liehen Gebens, aufgugeigen gemuht hat als ihre ©egnerin.
®ie in jebtr Jfimjt ber ben Sieg baoon trägt, ber am meiften
fünfllenfdje, nidjt fritifche Begabung beiigjt, fo wirb auf bem
religiöfem ©ebiete ber frömmfte, b h- ber in religiöier Be|ie>

hung begabtefte, allen übrigen ben Sang ablanfen. Dab
man barum nicht orthobor gu fein braucht, oielmthr bie

4>eterobojeften häufig bie jjrömmften finb, btmeift bie ©e-
fchidjte aller .'Keligionen; nicht am wenigften bie ber cfjrift»

liehen, oon ihrer ©rihibung an
Hiatorious.

fTentkht* ihtoter )

»Der fjauft ift bod) gang etwas JnfommenfurableS,
unb alle üeriudje, ihn bem Berftanbe näher gu bringen,

finb oergeblid). Jlud) muh man bebenfeti, bah ber erfte

®ht<> aus einem etwas buufeln 3uftanbe bes JnbioibuiiinS
htroorgegangen. aber eben biejes Dunfel reigt bie Wenjehen,
unb fit mühen fich baran ah, wie an allen unaujlösbattn
'Problemen Dod) ift alles fimilid) unb wirb, auf bem

Jljeater gebacht, jebem gut in bie Bugen fallen, fflemc es

nur fo ift, bah bie Wenge ber 3nimauer grtube an ber

ßrfdieinung hat; bem Eingeweihten wirb gugleid) ber

höhere Sinn md)t entgehen ... 6s fommt baraul an,

bah tr ben Wenleben aufgehe, unb bah Jhtaterbirefloren.

Hotten unb Äomponiften barin ihren 'Bortbeit gewahr
werben.“

6in halbes 3abtbunbtrt ’f nerfloffen, feit ber Butor
beS ,gauft“ l'oldje 'Borte au ieinem getreuen 6dermann
fprabh; unb noch ift baS Problem, baS ber greife dichter

ein infommenturableS genannt, feinet Söfung md)t jugeführt

worben 'Beit gehen bis auf biefen Jag bie Weinungen
auSeinanbtr übet bie Sebeutung beS ffauli für bie Sühne:
bie einen fehen mit J^erman ©rimm bie 3eit oorauS, wo
bie gange Sichtung, in einer (folge j Ut Jarftetlung gebracht,

ju noIfSthümlich-breiter'Bitfung gelangt; bie anberen möchten,

wie Heinrich Haube, bie ©retchentragöbie als baS einjip

Jramatifche auSjchälen unb baS Stlid anheben Iafftn mit
ber ffrage beb Sauft; »Wein fehöneS Stäiitein, barf id)'S

wagenV "Born jweiten Sbeil laffeir biefe Sanatifet ber

„retnen“ Sühnenmirtung höehitens beit ergreifenben lebten

Bit gelten uitb möihten ihn am tiebften, als einen fragmen-
tariidjeit Vtbidjluh. ber ©retchentragöbie anreihen. Waitnigfadie

Serfuehe, erireme unb Dermittetiibe, haben uns bie testen

Safjtt gebracht, bie 'Bemühungen Otto ®eorient'B in Beimar.
Bbotf 'Bilbraubt S in 'Bien haben fruchtbare Bnreaungen
gemährt, uub lebhaft gebenfe cd) ber lang uachhaUeu ben,

unmittelbaren Birlutig. welche bei feiner erften Bufiühning
not gehn Jahren, bas Denrienffche ,Wt)fterium“, trog

mancher ©ewaltfamleiten ber Bnorbnung, herDorrief. Jebe
erfte Bühne, welche ben »Sauft* gegenwärtig aufnimmt,
muh baS fo in Sinh gebrachte 'Problem, foDte man meinen,

au feinem Jheil gu fötbern fudgeti

®aS Jeutjche Iheater, bas feine neue, fünfte Saijon
mit bem „Sauft" eröffnete, hat biefen Stanbpunft md)t
aetheilt. 6S bot ber „Stagöbie erften Jheil" in ber feit

lange üblichen Jnigenirung bat, welcher mit „$abe nun ad)

Hhilofophie" anhebt unb mit ©rttehen’S Äerfetigene fehliefst.

Bebet baS Horfpiel auf bem Jheater brachte es, bah auch
wir auf ber Bühne unfehmer oetmiffeii, noch Öen 'Prolog im

f
imrnel, bie unentbehrlichfte ©inführuug in bie Jragöbie.

en gweiten Ih«il gut JiarftePung gu füheen, hat (ich bie

Jireftiou, nach einer munberlicben Wittheitung in ben

3eitungen, „Dorbehalten"; aud) bie .Sritif barf Fich .,oor-

behalten", wenn eines SageS biefer gmeite Jheil naehgelieferl

werben follte, ihr Urtheil gu mobingiten, einftmeilen aber

muh fie bebauem, bah fid) baS Jeutidje Jheater baS 3<<1

jo niebrig gefteeft hat ©erabe an biefer Bühne haben wir

fo mainhe Anregung erfahren bunh reigooüe Jnfgenirung,
erabe an Fie haben wir gelernt, eben bnrd) ihre Beiftungen,

öhere Bnforberuugen gu fteHen, als biesmal eiuaelöft

werben. 'Bit oerlennen nicht, bah ber „Sauft" beS Jeut|d)tu

JhealetS noch immer für bie Berliner Bühnenguftänbe einen

Sortfehritt bebeutet, bah her antebiluoiamfdjc „Sauft"
bes föniglicheu SchaufpielhaufeS, mit feinet fteifen Heblong-

leit uub jeinen pappenen Bilbcben, bunh biefe frijehe

unb farbige Jarftellung weit übertroffen ift; aber auch in

ihrem ©runbton unb bem Äolorit bes ©äugen ift bie Jnige-

nirung unter bemjenigen geblieben, was mir oom Jeutjchen

Jheater erwarten. @S fehlte bie Sinheit ber Stimmung;
unb wenn mir fonft baS ©efühl empfingen, bah baS 991Tb

beS bargeftettten Äunftmerfes, wie es ber pliautane bes

eiitübenben Dramaturgen fid) rrgeugt batte, bie inbiotbueüe

Btmofphäre biefer unb feiner anberen Dichtung in bie Sgeice

hiuauSgetrieben würbe, io ftauben wir Diesmal oor einer

ungufammeuhängenben IHeihe balb mehr, halb weniger ge-

lungener 6iugeligenen; »Sehlt leibet nur baS geiftige

Banb." Unb wenn aud) folche Sinheit beS SoneS
gerabe gegenüber bem »Sauft* ihcoer gu ergieleit fein

mag, — fie beimod) herguftellen, ioPte ber Shtgeig eines

geiftreichen unb phantafieoollen SRegiffeurä um befto mehr fein.

Die gegenwärtige Bufjührung hatte $err H'Bt ronge
geleitet, beffeit Steigung, wenn man nach ben bisherigen

©toben ieiner 3nfgenirungSfunjt utttjeiten barf, weniger in
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kr oben flrfntn\cid nctfn Sirf)tmic| fidj bewegt, joitbcrrt ouf

bie bunten ßficftr her '.’lii-M'toltimo jiiiteuert ; uub mit feinem

floflraen im Sovipid auf btm Sbeatev tdjrint f>m STÄnonae
tu iprcdieii: „®tutu idunict mit eit bictcni 2og Sroipefte

nicht unb nicht Slaiebinen." ßbaTcittevifiiicb ihr Seine

Rnürmtungen finh bic loogenbeii Xänipie, welche ber Ster*

fojfcr btr „Sotelei“ iibrratl. in brn „Säubern“ mie im
„SHacbrtb

1

', in Roiift'ö Shibirjiniiner mie in ber .tiereiifticbe

anjiibripgeil mein SStt (teftetjen, bnjj mir bbljer als biete

.ft füllte bic gelingen Soailgc anicblogen, metebe bie »tut

$tmi RBlfler geleiteten Hou'ifdjen S<orftcHuncjen ausjcict).

ueten; unb ba bno S'entSdic 2 beeilet Och bitten bet»orra>

genbeti SRegifjeiit bat erhalten fSmicn uub ba ja £ierrn

S'Stnonge im ntabernen 2rnma lioct) ein weites Reib ber

2 bätii)fiit bleibt, i» hoffen wir balb miebtr io t|leid)iuü{jift

abfleftiniinten ‘Saiitedungeit »u begegnen, wie fie burtb

$errn Rörfter itt „Sinnen unb Julta" unb bem „%<riitaen

oou .{'omburg'
1

angeorbiiet unirben.

$eti Rauft hat itt ber crften itorftctiiiiifl .Qm s o nt

.

merflorfi gcipiclt: iebr ocrftätibig, fetjr ootnehm, aber

nidit tempcramtlitPoD genug ffiieoiet 3öecb'el ber ätiun
mutig erlebt nidit idton bet Rauft bee etiibirjiiuiuere, toic

bebt fidi bie iibeilcgeiie Saune ber erfteti Segeguuitg mit

'Mlepbifto, roeltht beit 2eufel holten wiO, wenn fie einmal

hält, oon ber l'itterfeit ber jmeiten €,)ene ab mit ihrem
etidiütteriiben Rind) aui Cpofjmntg, Stauben unb Sebulb;
aber ®err Sommeiftorff, in bem gleichmäßig cmgeuelimcn

Ring feiner Tedaniatioil, läfjt alle diaratteriftifdje Slileiltet,

einig ertrinleu. ttn Schanceii fehlt eb bagegeit .Steint Rrieb.
maitn'ä ?Jlepl)ifto nidjt, ade thealralijd)cn gegiftet werben
oittiio« angcjogen, unb bie Söirluna auf bie .yörer bleibt

niet)t aue-; aber biejev fflephifto hat feilte 2iefe, er ift nidit

bec leibhaftige 2eufel, wie ihn Setjbelmann, nod) ber er.

gählidje Äaoalier, wie ihn Sa 3iod>e unb Säiiitg aufitcUteu,

tonbent ein jdialfbaftev alter .Qerr uttb ein Öriitiaifier.

'Sott bem Seiten tebe id) Milet)! oon Rrl. W e fi ti e r ö Steh
dien. Sie ftitnftletiii hat bas ßiel erreicht, itt bem fte ihrer

füatur getrojt jotgte: fte ocrfiichtc webet fid) bie blonbe

®vetd)enperriide mifiiiietjeii, nod) ihren Ruit auf eQenbohe
Soden 411 fteUen, jonbcrii trat in ihrer braunen Sieblichfeit,

jdilieht unb tiatüilid) oor bie äörer. Niemals ift mir bie

Jteuiche bieier Siinbcrin iiber,jeitgenber
,

gcroimiettbet enh
gegengctveteii; unb ob fie »or ber Äird)entf)iir mit bet

(tanken Sorncbmbcit einet reinen '.'latur unb hoch im

3>iiietflen getroffen, ben Ätifluttn beb Rauft ablehnt, ob

ihr in bem SSalmiinn btr .fteiterijenc tieffintiige SS orte

lilbtcnb »01t ben Sippen faden — initiier ergreift unb bie

Afinftlctin aus ben einfad)fteit Bütteln, unb bie (Meflalt

(ftreldieub fleht »or uns, mie fie bereichter gefeheir in ber

Rüde lieblicher SSahrljett, in träunierifdi uiibctouiiter sHtt^

ntuih, umftrahlt oon bettt ßanber unpergänglidier Soefte.

• Cito Srahm.

Kr.

|
ba traf ihn b«b Sobel jäher Straft! unb mit ihm iatitm 5utt% na

|

Hoffnungen, fauut entfeinit, ins tiefe @rab. aber fein SJcHpitl mute

^iaebabmung fiiiben unb fein Stactifolger, Vubroig ixr lÖjptr, btdl

I rrnb aller Kämpfe bie ihn in Trulühtanb befebä fügten, „bas jditoi

5?aitb Stölio" otö 3«! im Äufle. Cr Fufipfte ^erbinbuncini mi: tat

. fiitferlid) t)rfiunien 2täbtrn unb ftärttenfiimilirn an, unb ab vu iU\-

fräfligfhrr ^einb, ber Oefterrci^rr t'eopotb, ber 45ruber jeiiirt

J5riebrid) bee (Ettibmir, geftorbsn n?ar, unb eine ütu«jßljnuitg n^lut

imirbe, braute er grase Cpfcr, um fie berbeijufiiijieu, immer im tcntlid

auf ben JRbmerjug. Uen JJertragen »an irau^nib\lS. ®drj 1-26) iw

: 5J?äncbett (.
r
>. September 1JI85) folgte ber Ulmet Vertrag »om 7.

! 1326, in rorldjem ber i^atjer auf btc Ärone üerjidjtetc, roran bet pd*
burger bi« ju einem bcflimmien iermin bie Iflnerfeimung ber Kuh* it

lange. Zeitige JÄJadien barauf fiarb Üeopolb unb Vubmig begai> <tii

nod) iricui, aUerbing« ffiri erfte, um bi>rt mit ben ^auptem frt 6b'

beninrnpartei 5krabrebiingrn ,vu treffen. 31lö biefe in ibn brängtra, Wm
|

ineiler ju geben, al« and) 3ofiauit oon ^anbutt unb ^iartglto bec

|

^abua, bie Cerfaffer beö Defensor pecis, bie oon ^eignen w iIjb

'

geflohen waren unb auf feine ilalienijcfte jebenfafld groien üu>

|

Äu| bniten, iurfbden, entfdjlob er fid) in bie ^oebeue binabpwri^

! 9hm beginnt eine^f'* befi Äanipfe# mit »PrUlidjen unb griffigen 8anw

bie melfiftfi gefinnten <2 labte werben untmuorfen unb ber Sturm

j
ben feinblid)en $apft mit ber (rrfommunifation beffelbtu ang&ngo

! 3)en 4>öbepuuft crreidile bie ganje iöeiorgung mit bem @in)ug< ?atra»i#

j

in fion, mit ber Hbfefjung Sobann XXII., berlfrbebung be« ?Biiwnic

I Bieter oon (Soroara auf ben 2tubl ^elrt unb ber Mrönuug bee ftemgi.

! 4!on nun an gebt e« abtaArt« Uub iurr trägt bie Schult)* Nr

I

einen Seite t'ubmig felbfi, ber fiir eine iold c HTllgeidjidttüibe ÄcDf, ®u

er fie hier fpieten faßte, bie ungeeignelefte ^Jeriönlidjfeit war: fduoonfmt

in feinen ($ntfd)lftffen, rnrrgielaö, unjunerläffig unb abne jebe Spur Mt

Söegeiftcrung. oon jener fortreiBenben Möbnbeit, bie fiegreid) alUä Ätc-

winbet unb ob»e bie nidit« Wrofeeb aubgeifthrt taerben fann. Uni ir

ber nnberen Seite bie italicnifdjen Stäbte — Staaten, bie oon partzt»*

lariftifdjen lenbeujeu etfüllf. nur ihren eigenen Snterefen nathgir.^

auo gbibeUinifcher J5eiiitf<baft gegen ba« ©elfmtbum fid) betn jt«fa

anfcblaffen, um mit feiner £ulfe ihrer ffrinbe fidj yi entlebigen. bä

feiueomegb gemißt, fid) ihm mirl(id) )U unterwerfen. Ü&aren tJimua

I
®entfd)l'inb fdwn bie Sinjelftoaten pt mächtig empargetammen, um w-s

ein ftarfe« Mniferttmm ertragen ,pi Knneu, fo war bie« in 3taM(E n.-i

mehr ber ^aü, jHinal Unterltalicn unter ber i'errfcbaft ber Änjati«) I4n#

wrloren war 2ie venrfdjaft bec brutfehrn datiere über bie 2U>pnnr.r.

halbinfei war bamal« fd)an ein blofjer Iraum, immerhin aber vetbüt

ber Söinerjug Vubwtg be« dauern habe ’^eaebtung, weil et ber Uia

ernftlid)c Ü'criudj war, ben Iraum nod) einmal pi Perroirfluhen

nod) ber eine ober aubere ber fpätcrcn Aaifer uad) .'Kam {og, um nd

Pom 9ladifolger ^ctri falben unb frönen itt taffen, io mar biefe honb

;

lung eine bloge Zeremonie abne SÖertb M«b ffiirfung.

Tie 2Bld)ligfrit einer Tarftellung biefe« lebten 8erfud)ee ift Uf t

anerfannt unb ba« Ibema war par brei 3**hr*n poii ber pbitafoptK'fri

. ffafuliät ber söerliner Unioerfität al« $rei«aufgabf gefteüt. ®c*

I
brei Ülrbeiteu, bie über biefen (Hegeufi. iib jpäter erfdiiettcn finb, «MtbifB

bie parliegtnbc pan IStjrouft ba« meifie iob. ba fte burtb grttiHiüt

|

Duellenfenntnib, Parfid)tige Äritif unb angemeffene Tarftrllmig J**'

I gewidmet ift- ®

Priträgr |ur (örlditdjtr lunniifls Ite» Bayer» unb Trincr

3cit ttan Dr. Sntfiit (Sbrouft. I. Tie ?Komiübrt 1327 — 132W-

«otbo 19B7. 3. ». $cTtt)rt-

ifeit unb (Mrgcnftanb, bic in bein uorliegenben £lerfe bebanbclt

werben, erregen immer wieber bad ^nteveffe ber gefd)id)t«funbigen unb

befliffenen SLlclt. Kämpfe jtvtfd:en Staat unb ftirdjc, pvifdien Äatfer

unb !ßapft erfüllen bie Meifter mit Spannung unb 2tK>taabme »nb er«

werfen neue ftaal«red)llid)e ibeariei: auf ben Trümmern be« unter«

gegangenen ^>abenftaiifrnbaufed batte ba« ^apfiibtuu fiegreid) feine alpte

aufgepflanjt; wenige Tqcnnien fpäter begann für biefe« bie 3«t be«

ticifteu CerfaQe«. Tie .Kurie in Voignon, ein 2pielball in ber ^anb

ber franiöfifeben Könige, eerlor ihre weligefd)irf)tli(bc fDIifiion, bie fte

über bie »Stationen fieüle, unb würbe ein Ülierrieiig für palilifche $n«

triguen. Ta mufele wohl ber Wc banfe erwüdjen, ba« burd] bie $äpfte ju

Stoben geworfene Kaifertbum neu aufptriditru, bie Chnn* 1*^ jener ,pt

benü|en
r
um biefe« ^u ftäifen unb auf ben ^lafj pt fteUen, ber ihm ttad)

ber aufdjauung ber ganzen mittelalterlichen Sielt gebührte, ben ibtn ,ju«

lebt nod) ber große «.«her Tante angewiefen batte. Ter cble £einri<b VII.

machte beu Utrrfuchi um jubelt bau ben öbibellinen )og er nact) Italien —

0«rr(flid|tr ^P» uflftältUtrdicn Kcidie»- ‘Hon tirnft Tümmi«.

iftocile anflage. (ärfter iöanb. tfubwig ber Teutfdje 5i« a“m

'^rieben pon Kobleuj 8üü. t'eipjig 1887. Tunrfer unb

ßflufunbjwanjig 3ahre finb pergangen, feitbem bac Scrf jum

erften Wale erfebieu. Tie uielfache Tbätigfeil ai’berer i^orfch" äUi

Webiete gebot ein-* tiefgebenbe Turdjarbeilung be« Srrfri, fo ba| ee etf

ein üöüig neue« (ingefehen werben fann. auch jef)t überwiegt bie

potitifdje «ei<b id)te. unb ift beu innerti ^aitönben nur gelegendi# !»•

merffamfeit gewibmet. 9tad) bem für bie 3ahrbü<hnt 6er beutfdp* ^
fd)id;te entworfenen $lane Ditfolgt ba« Süerf bauptiäctjUdj ben 3**^

alle Ihatfadjen uon einiger SRlirfitigfeit au fammeln unb trilifch fäP

fteUen, fobanu fie in ben gefchidjlllchen ßufammenhaug am ruhbflc*

Crte einjureiheu. Snjotge beffen ift auch beit 3lnmedungen ein twita«

9tanm Atigeftanben, al« manchem t>efer lieb erfdjeinen machte; b«$ #

babtird) ba« äufiere föeroanb ber TarfleOung nichl beeiuträchtigt

griebe »au .'tobliiiA bot infoiern einen flbfchlub, al« Vubwig
k*fc

felbeti llerjicht (eiftete auf feinen ^lan, bie gefd)iebcneit iheile bei

reich« Au oereinigen. Ir.

nmnütoerUUper KtMüttna: Dr. f. Batban tu »rrttn W.. pol*6ajnrr3r*Jp 50. — Biiuk »oit f. « yermanii ln »ttltn 8W , *mUj#r. 8.
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:

VoUliftfce Vtad»fMib?rfid?l. Von *
t
*

Gkbanlfnbiinn. Von £uMoig V.untierger, 'Dt. b. 9t.

Gin DeTiüffiingö*üsubilämn. Von Zt). töartt), Dt. b. 9t.

Gi« beiibftrfjtigteo Attentat auf bie ®<ioerbe- unb .^aiibrtöireitKit be*

beutfdjen 'i5»n^h«»bele. {£tl)lu&.) Von • •

Vom bentfeben fliuoaltotag in Dfilndjen. Von 31. Dtundel, Dt. b. 9t.

?Kan!f’ö politifd)? 2)<nftdiriften •. 1848— 1861 >. Von ßonftantin Vulle,

Dt. b. llt.

Äatfer Jtcirltf V'lRenaljti. Von Dt orf (®eni).

(Mrüjtn Seitab- ;9tefibenv Zbeatcr.) Von Dito Vra b m.

3cit?d)ri?ttn:

„Th« Nineteenth Century“: (Htabflonr üt*r bir englifdjrn

Vadeim. Von 9t.

Ttr tbtourf IflmmtliitKe i|t .4«Hura«n >mb .SetHdm'tfr» Qeftattct, jetasfc

ui nlt 8anoh* bet CueUc.

Politifdjc tDodjenüberfidjI.

In Kaijer !)ßt im befielt Mobilem in Stettin bie

SIruppenreDuen abgenommen. Jene militätiidjen Scbaujpiele,

betten er in £>jipreuf)en nicht, hatte benuabnen Kinnen, ent-

loicfelten fid) jet.it not leinen äugen in Sommern unb iollen

feine l)öd)fte ijujriebenbeit errungen fabelt.

iie beDorftebenben SB a bleu gut Scrliner Stabil
De rorbnetenDerjammluug beginnen bie Sreffe aller

Parteien lebhaft gu befdjäftigen. Sor allem flnb es Die Blätter

bei tfartelluereimgung, welche fiat auBerorbeutlid) eifrig auf
bettt Kampfplaf} tummeln. Die „Horbbcutjche '.lllgemetiie

Leitung" tieiert fogor eine gange Arlifeljcrte unb alle bieje

ülitifel Detjolgcn ein Siel, ba«: jene Elemente au« bem
«Berliner IKatbbauS ju oetbrängen, bie bi«ber bart bie ©e>
jcl)üfte Der Stabt geführt batten- IS« tarnt md)t übetrajdien.

bafj bieje fatale filt bie ftäbtijd)en SBableu ftet« tuiebrr

t)crr>orgetud)t wirb; man mirb iid) erinnern, baf) bet Sturm
auf ba« .totbc -fiaus" non reibt hoher Stelle bet organifiit

unb entfefiell tootben ift. (Sine fatale aber, bie Don bortber

lammt, ift ftet« lieber, einen peerbaufeu auf bie Seine gu
bringen.

Hiebt mebt in alter fjeftiafeit, — bie bisherigen SJliB-

eifalge baben beu jtampieSnmtl) bet gegnerijtben 'Parteien

ein iDemg abgcfiiblt, aber bad; feinbltcb genug mad)t bie

Oppofition fid) gelienb. 3brc äutgabe ift feine gang leichte;

Don allen jenen Siortoiirten, bie man bet Berliner Stabt--

Derorbnetenoerjammlung gemacht batte, b»l lein eingiger iid)

aufrecht erhalten taffen Sachliche @rUnbeg-gegen bie bis-
'

berige Semaltung ootgubringen, b«t tirf) als auSfidjtSloS

enuttfen. 3n bet Sctfatnmliing felbft befinbet fidj eine

iReihe »on Sogialbentofraten unb fonietDCriiD autiiemitifcben

Sürgerparteileru, bie beibe ihren SBäblern eingrtifenbe

Steformen perjproehen batten, unb bie jetjt, naepbem
fie iut Statbbauie fitjen, )td) ilbergeugt haben, tmjs ba« fefte

@eföge her itäbtifdjen SJermattung bet Äritif jo iucn;g_id)road)e

flunfie bietet, Dag e«am befteu tft gu jebtoeigen. «so finbet

man beim aud) in beu Organen ber ftartellparteien feine

flat formulirten Siaricbläge, wie ettoa eine Stabtoerorbneten.

Dcrjammluug nad) bem bergen ber JtonferDatiDeit, flnttjemiten

unb Slationalliberalen gu funftioniren hätte; biefeu flunft

lägt man tDoblmeiSlid) unberObrt, bagegen behauptet man,
bag bie fretfinnißc 'itartei potunebe Sllomente

.
mit

Unrecht in ben ftäbtifcbeu SBablfainpi bincintrage; unb
hiergegen rueubet man fid) als gegen eine grelle Un.

j

gebühr. Diefe« politijcbe Element jaU aber baritt bejteben,

baft ein großer Ibetl ber Setliner SBäblerfdjaft feine

|

Sleigung Deripdrl, 'Btännern jeine Stimme gu geben, bie ftth

im Kampf gegen bie bisherige StabtDeuoaltung unb bureb

bie üerleumbmig berfelben einen Hamen gemacht batten;

freilich fmb biefe fflämier auf palitijcbem täebiet faft auS>
fd)li(ßlid) tReaftianäre unb )o fud)t man benn ben Schein
gu erregen, al« iuünid)ten bie Biberaleu and) bie ftäbtifcbeu

angelegenbeiten im einfeitigen flarteiintereffe auegubeuten.

|

Iieje« Argument mirb fein (Bittet machen. Ibatläcblid)

I haben iid) bie liberalen Serlinet SBäbler niemals bejannen,
)old)c Sfäntter in ba« IRatbbau« gu bringen, bie, ntod)ten

fie palitijd) and) fonferoatiD fein, jo Dorf) für itäbtiidjc Sin.

gelegeubeiten ai« brauchbare Kräfte eifcbieuen. Hidjt bie

politifd)e Uebergeugumg mirb al« ba« au«fd)laggebenbe Bio-

ment betrachte!; fanberu bie Sdjeibung tritt oaburd) ein,

baß ein Ib'U ber Ser,inet Släbler mit bem unparteilichen

(Beifte, ber bisher unjere Stabtoerorbnetenoecjammlung be>

jeelt bat unb mit ben Beiftungen berfelben Dällig gujrieben

ift; mtbere finb ba« nicht- $ie erfteren »erben aljo nur
:

old)c Stänner mahlen, bic eine abjolute IBarantie bafttr

bieten, bah jene Sahnen and) ferner nid)t Derlajjen werben,

auf benen Scrlin bisher in fontmunalen Angelegenbeiten

,

jo weit getommen, gu einer Beuchte unter beu (BroBftäbten
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geworben ift. Sfur borcuif fomrat eb an. ©cunitjreii biefe

©orantieen abtr im mefeuttidgen nur liberale 'Männer, bcrcn

gange ffleltanfiojiung fie gu bejonberS geeigneten ©erfgeugen
einer freien Selhftoerroaltung macht fo mBgctt bie Äonier*
Dativen in fidj geben uub barüber nadjbenfen, ivarum fie

aus ihren Seihen feine oertraucnSwertheii Stöben foinmu«
naler 3üd)tigfeit unb Selbftänbigfeit ,tu itellcn ocmtögcu;
aber fie haben feine Peraulaffuug, fiel) pharijäifd) über libe-

ralen ParteifanatiSmuS gu beid)iueren.

©aS für bie näcbfte lRcid)8tagSfcjium in Aiisiid)t itebt,

uermag man noch nid)t in tagen, projefte (midien auf unb
oerfchiDinben, um neuen Anregungen piaß gu machen. Ter
jefte putift bleibt aber immer bie grage inegen isthShung
ber ©etreibegBllc, unb bieic grage idieint vor allem ben
Siationalliberalen arge pein gu verutiadten. Ob bie ©e-
treibejölle noch weiter btnaufgutdjraubcn, ober ob jeßt ginn

minbeften inne ju halten (ei, baS ift eine (Erwägung von
jo großer politischer, jogialer Tragweite, baß eine jebe Partei,

bie bieien Samen verbient, bie eine ©nippe von Männern
batfteüt, welche über getniffe funbamentale anfdjauungen
einig finb, hierüber nicht getheilter flnichauung fein fällte.

Tie Siationalliberalen finb es?. (Einige Organe ber Partei
erflärten fid) gegen eine Erhöhung ber ©etteibegBüe;
bie partetforrefponbeng empfiehlt bagegen ein vor
fiebriges Abwarten unb warnt baoor, Md) jehon jeßt

gegen bie in SÄubfidjt ftehenbe Maßregel ju engagiren.

Kommen bie ©etteibegBüe alfo unter ijöchftec Prateftion gut
Beiatbung, fo werben voronenchtlich genau fo Diele Slatio-

nalliberale mntbig bagegen ftimmen
,

baß ben .ft ovier.

Dativen immer noch ber Sieg gang fidjer bleibt.

glatte übrigen* baS berliner Organ btt Partei, bie

r
SlationaI-3eitung“, fid) gegen höhere ©etreibegölle auäge>

tprochen, fo macht fie biefe Kühnheit boct) auf anberem ©t>
hiete auch wieber gut. Sie langirt ben ©ebanfen wegen
(Einführung fünf jähriger Seidjstagbwahlperioben unb
bie „Siotbbeutfthe Allgemeine Heilung" ift fogleid) bei ber

epottb, biefen fd)Snen Borfehlag anfgugreifen. (sine jjanb,
welche bie ©etreibegölle rei weigert, aber bie fünfjährige
SSahlperiobe anbietet

,
wirb man immer in aufrichtiger

5reunbfd)aft brüefen lännen, unb am ©nbe ift bieje £>anb
freigiebig genug, beibes gu gewähren. 68 wäre bas bie

richtige ©rgängung. einem ffiolf will man bod) nur bann
bie MBglichfeit rauben, fidj in fürgereu ßeitabjebnitten über
bie Polttit ber herrjehenben Parteien auSguipred)en, wenn
bieje politif eine freie jiritif eben nicht Derträgt.

©ieber ift einer ber wenigen nod) übetlcbenben großen
©eneräle au8 Bern beutid)=frangöfifd)cn Kriege geftorben.

©eneral oon ©erber ift verfmieben; er hat fid) feinen

Stußm bei ber (Belagerung von Straßburg unb bei ber Per-
nid)tiing ber armee Bourbafi’s erworben. Such gwti l)er=

Dorragettbe ©elehrte finb Seiitfd)laiib geraubt worben; ber

befannte panbeftift 8. oon Bring nt München unb ber

Äeftbetifer Bi jeher , über ben wir erft fürglich bei feinem
jiebengigften ©eburtstag einen umfaifenberen «ufiaß gebradjt

haben. (Petgl. „Slation“ Sr. 39.)

Jn Bulgarien ift bet BelagerungSguftanb aufgehoben
worben, bannt bie Sieuroahlcn für bie PoKsoertretung oBUig

frei vor fid) gehen föntien. Tie nädjfte golge biefer Maß
rege! war, baß bie Parteien in eine Polemtf gegen einanber

gedeihen, bie oon ber Seite ber Siuffenfreunbe, Karamclom's
unb rianfow’8, mit ben fdjärfften gebtueften Angriffen unb
Schmähungen gegen ben dürften begonnen unb oon ben

Patrioten mit stocffchlägeu unb genftereinjchlagen erwibert

worben ift. Tiefe gorai ber politiiehen äuseinanberfeßung
geugt nicht gerabe pout befielt ©ejchiuacf; allem über ben

©efehtuaef läßt fid) nicht ftreiten unb jebeS ianb hat feine

befottbeten Sitten, and) uniere offigiBte pteije erregt bas
Staunen aller freier regierten PBlter. Bulgarien aber, bas
ber türfifchen Untetbrücfung unb ber rujfitchen Knute erft

feit fo furger jfect entrifjen ift, wirb man gewiß einiges gu
gute halten müffen.

Bcweift baS ötetgniß aud) nicht bie guten Sitten ber

Sofiatter Straßenpolitifcr, fo beweift es bod) ein rihtijs

inftinftioes ©efühl für bie ßrforbermfje ber ragt (ft ij)

aitguerfenueu, baß bie BeoBlferuitg fid) um ben dürften

fantmelt unb au ihm mit Eingebung fefthält.

Saß bie ©roßinächte aftin haitbtlub in bie bulganftm

©inen eingreifen werben, bterbt ttadj wie not unrnh

fdjetnlid). 'Kur SHußlanb hätte ein Jutereffe hierin, mt
baS ifarettreidi wagt, toie es jrheint, es nicht, mh auj tn

Balfauhalbtnjel gu engagiren
, ohne oon Teut|d)l«i»

bünbige ßuficherungen erhalten gu haben. Xi etc fmb aba

wohl nidjt gu erlangen unb jo geigt fid) beim, bag «Sen

auftrengutrgen gum 3 roß bie Begießungen gwifdjen SnLi

uttb St. Petersburg recht fühle bleiben. Oie „SiotbieuljiK

allgemeine ßeitung* iprid)t es unumwnitben aus, baß mi

feine Beranlaifung hoben, um bie ©unft Siußlaubs gu buhlen.

Tie bcutjdje poliitf, bie mir barauf gerichtet ift, ben Jritbn

gu erhalten, ift bebiirfnißloS unb hat es baljer and) n$
ttBthig, iid) in bem Streben um bas ruffiidje ©ohluolin

gu gefährlichen hiebesbieitflett für ben Machbar Ijewta
Tietes Streben ift gubem niemals non (Erfolg gefrönt je

wtien. Mit biejent Stanbpunft finb mit oBUig eiiwrtjtonbc«,

aber ift er bet richtige, fo ift bantit, unb gwar jtgt c4
aus prnftifd) politifdjcu 'Kiictiidjten, jenes Borgehcn «mc

thecll, baS vor nunmehr einem Jahre bie ofßgiBft fnär

oeranlaßtc, ben nicberträchtigen anidjlag gegen Stn «üriten

Alcfanber aus Jfonoenicng für SRußlanb gu beichönigen »st

gu oertheibigen. Teutjdjlanb hat, wie Siirft ätSmard tot

toieberholentlid) ausgefprochen, feine unmittelbare Jntmöu

ittt Orient gu wahren ; unb wenn wir baher auch feinen tast

haben, bie bulgarischen greiheitsbeftrebungen birrit gn rate

ftiißen, fo haben wir bod» ebenfo wenig ©runb, ein ruf

fifcher Schlfpjienträger gu fein, ber nicht einmal eines Toni»

gewürbigt wirb.

Tie Bolitif, bereit itinien bie beutjehe offtgiöie JA
jeßt oorgeichnet, ift, je weniger wir oon tHußlonö pt ti-

marten ijabeit, um io mehr auf bie öfterreidniebe liiunV.

jehaft angemiefen, uttb bie ,'Reije beS ©raicit Kalnolntn»

gürften Sismarei nach griebrichsruh bitbet baher bie islp

richtige ßtgängung gu ben mieberholtcn ‘llbfagebeioeiini, *
in jüngfter fjett nod) Petersburg gerichtet worben finb

Jn Jrlanb hat baS neue JwangSgefeß bettils

Tumulten gejührt. ©ieberholcntlid) ift Blut geücMet

©eldjen ©ittbruef bieje Porgänge auf bie engliidje Satt®

icünft machen werben, ift fauttt oarauSgufagen. Tte ft n Mätcgo

©labftone’d hoffen, baß ein angeborenes greihetlsgeSp

bie ßitgläitber ueranlafjen wirb, fid) jeßt erft recht «if*.|

Seite her Unterbrücften gu iteüen. Tie Tortes finb anlent
^

aufid)t; fie erwarten vielmehr, baß ber englücße Stolg

Siebeilen nun gewiß ben guß auf ben Slacfen teßen t«

©et mitb ber (Inttäufdjie fein?

Jn granfreicb wie in Teutjd)laiib fcheütt n

jeßt febe Süicfftd)t abguwerfen unb nicht ben genug'

©erth mehr barauf gn legen, bie ©efühle ber onöntii

Station gu fdioncn. (ES bietet fid) fiele ber renbliditj

Stoff, um biefe Behauptung gu belegen. Unfere Slad)boni i*|

wir forgett glcidjmäßig bafür. Tao ©crid)t in

oerurtheilte vor furgeui gwti frnngBgtche Uiitert hatten gu 1

6 'Monaten begw. gu 1 Jahr unb 3 'Monaten 8ef

ltcbft cnttpred)cuber ©elbbtlßc, weil jette AuSlänbet,

oon ber ©renge entitrnt, gwti ©tnSbarmen
attriefen, Vivo la Franco briiUten uub bie

fangen, ©ir behanbetn gebe chaiiutniftifche

wie ein KapitaIocrbred)eu unb bie grattgofen

natürlich nicht, fid) überreid|lid) gu reoanthiren.
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Oaröanftenbann.

34 weih eine wcitoergweigte geheime ©cieUichaft, uiit>
j

al« flutet Unletthan muh irtj fit gut Aicgeige brinflen. Um !

io meljt, als fie eilte bott bet geiäbtlidicu Sötte ut, beten
|

"Btitgiieber fid) unteteiimnbct bet 'Bichrgaljl nadi ttidjt fenneit,

iitbem He bolb uereingelt, halb in fleinctt ©äuftein im gnnbe
uinherfitjen. SSBie Diele ibtet im gangen iinb, oetnmfl aud) id|

'

nicht gu fageii. Senn loetni mit aud) nieUcidit etwa« mehr
al« manchem ottbeten bauoit aiiDerttaut mitb, (o ftel|e id)

bod) nid)t an bet ®piüe, fdiou meil feint gpitje ootbonbeit

i ft ©ebeime ©efeDithajten ftitb immer nur butdj i tjto eiflenen

'Miitglicoer nertntljen roorben, unb oerratheii luill and) id) bicit,

nidjt ,imar inbem id) fie bei bcr fiotjen 1>oIijei. fonbern inbetit

id) fie bei il)r ielbft bcnmuirc. 34 miidjte nfimlid). bah fie

aus einet flebcimeu eine öffentliche )uetbe. SBct loeijj, tote

leidjt beut gu Tage eine größere ober fleinetc An gal)l Nienjdjen
in Befahr fommt, alb flebeime ©efelliehnff angeflagt gu
werben. toitb biejen Setfud) bet Umiuanbluitfl biniflen. ßroar

ift anfleflaflt gu werben befanntlid) nach bau Bejeß niri)t

flleid)bebeutenb mit bemrtbeilt unb eiitfleitcrft; aber Borfirht

fann nid)t fdiaben. Soll e« bod) Seiten gegeben buben, in

inelditn bie öffeiitlid)e Auflage immer io oortrefflicf) geleitet

mar, bah bie Berichte gor nicht ctft nötbig batten, tu prüfen,
|

um gu petuttheilen 'Blit bet Bcicitigmig bet ©cimliddeit
mürbe nicht nur eine ©cfahr entfernt, fonbern and) ber

[

Sfmecf erreicht, bah bie einjelnen fUlitgliebcr fid) untcrcinanber

fenneit lernten unb fich näher riieften. Sa« ift, offen geftanbeu, I

bie ©auptfadjc , um bie eö fid) banbeit. Der Sprengftoff,

roelchen ba« einzelne t'Jiitglieb, iingctannt non allen anberen
im ©oufe Detborgen hält, fann bem (fipetl ber ®eiell«

jehaft wenig nütjeit. 6rft wenn jeber ßingcliie weiß. ioic

Diele ©enotien et bat, unb bah fie alle eine Portion bcr»

felben efplofioert 'Btaterie im i£>iuterftfl bdjert oerbeiuilicben,

fann au« ber Sadie etwa« roerbeii. Unb id) intcreffire midj,

ba« fann id) nicht leugnen, für ba« ©dingen beb Kom-
plotts Unter ©intcrftübcfien perftehe id) felbitrebcnb bat

Sbfit beb ©mdafteu«, in welchem jene beften Bebauten auf-

bcinaljrt roerben, au« meldien ber befte Sprengftoff fabrigirt

mitb Der tmfrige foll ba.ju bienen, ben Sann, ber jetjt

auf bem bctilidien Teufen liegt, gu fprengen, unb bagu ift

uot allem etforberlid) , bah bie grohe 3*1)1 berer, toeldie

jeber für fid) biejen ©ebanfenbonn alb einen clenbigen unb
tintDÜrbiflen Suftanb empfinben, in Befahrung bringen, bah
ihrer Diel mehr iinb alb fie meinen, üb baubeit fid) babei

luebcr um Blafjenperfammlungen nod) um fUtonfterpetitionen,

fonbern einfach um bie Anregung gum öfteren unb offeneren
j

©eraustreleii mit ber Sprache gegen baö, was auf ber ©cet-

ftrahe bei politijdien gebenb fid) jeflt alb ftolge Sufriebeu* I

heit mit bem ©ang bcr Dinge breit macht, gegen bie pla‘te,

gejpreijte ielbftgefätligfeit, toelcbc bei jebem Anlaß unb ben,

gerabe and) gu biefem 3med immer mehr angeböii fielt,

öffentlichen Rcft- unb Siebefpielcn in ben bödjften Tönen
fid) über bab Thema ergebt, loie mit eö bod) |D herrlich weit

gebrad)t haben.

So bertlid) weit haben mit eö nämlich gebrad)t, bah
an einer Stelle für alle bab Dorgcbatbt wirb, was alle

nadijtibenfen haben; baß feiner weih, wa« er morgen beulen

wirb, bi« ihm beim Aufmachen getagt wirb, was er beiden

foU, unb bah jeber bereit ift beute gu uetbrennen, was er

gefteru angebeiet bat, ober angubeten, was er Derbrannt bat.

üb gibt Ükbftufunaen in biefer gäbigteit. 'Blanche« ®e<
bim bat bie gti biejen Runftionen beftimmte SxMiibnng idnnt

fo Dortrefflid) auegebiibet, bah he mit ber Sd)iicUigfeit eine«

eleftrifd)en Apparate« bem Drud pon außen folgt; anbere

braudien Tage unb ÜBocbcii, bie UmbTcbiiug gu collgieben.

Sie Stärfften machen bie Sadjc am iebiiellften, jd)on weil

fie Don bem ©inbetmp falfdier Scham befreit finb unb bei

bet £d;iitft ihrer £eIb|tbeobad)tung, au« Erfahrung wifienb,

wa« fie id)licjiltd) tbun werben, iid) jagen: wa« muh gcid)cbcu,

mag gleitf) gejeheben!

Belege werben bie, für weldjclbie« gefrbticben wirb, nicht

oirtängen. Denn e« iou ja niemanb erft übergeugt werben.

nur allen, bie e« wiffen unb im Vertrauen einanber wieber-
holen, ioll getagt fein: fo wie ihr beiden barüber ©unberte
unb Toiiieube unb Denniitblid) nid)t bie id)led)teft-i>. Auch
mühte mau bie ©cfd)id)le ber legten gehn Jahre jdjreiben,

wollte man bie gange Kette biefer merfmtirbigen (Soolutionen,

bie feinen anbeten gureid)cubcu örunb als ben Bebauten-
bann haben, Dorfübren. fiebiglid) gur JCurtration fei au«
ber AJlaffe ber eridjeinungen etwa« ©rohe«, ba« fdjon alt,

unb etwa« Äieine«, ba« nod) neu ift, angeführt.
Süeld)e «fitalten iteigeu nicht aui bei bem 'Sorte

Änltutfampf! 'Klan muh bie Sache in ihrer oollen 'Brunft

am 'Blittelpuidt unb an ber Peripherie mit eigenen Augen leib«

bajdg geieben haben, um bie gange Summe oon ©ebanten«
ja oon ©riüblsumwälgimgen gu ermefjen, welche in biefer

einen Boolntiou oerbra ud)t wotoeit finb. 6« ift ja gut, bah
bieier .Kampf gu Bube gebt, obec oietmebr wäre bem nur fo

in '-Siifliddeit ! Aber bieweil bie .Könige beid)liehen, nicht

mehr gtr ftreiten, fahren bie ’ddiioer, welche gum Strett

entflammt worben, nod) munter fort auf einanber la«gu<

fd)lagen 6« toll aud) hier nicht entid)icben werben, wer
angefangen bat, unb ob nicht jeber Tbeil (ein Stüd ber

Schiilb trägt. 9tur jooiel ift genug: bie Spitje be« Äuftur«

fampfe« ging gerabe gegen ba« 'Bladito dangen, welche« beute

al« Itegteicber Ucbctmmber wiebet eingiebt. Sticht etwa« 'Bto«

mentauem, nicht bcr Bfieitigung einer potitihben Obftruftion
galt bcr Kampf gerabe im Sinne ber Siufer im Strett, ionbern

etwa« weit Ticferliegenbem, Saiiembcrem . 'Btädjtigerem.

Um Bringipien ber bödjiten unb beiligften Statur wähnten
ne gu fechten, l't'iiu bat man ihnen nach einem halben
'Btrnjcbeualtcr bewiefen, bah ba« pure Narrheit war, bah
fie fid) flau) tt)örid)t ccbauffirten ; bah alle«, wa« fie in

foldje wütbige ©egncrichaft Dcriebtc, ooUbcred)tigt wieber=

fehlen müffe unb bag e« iid) niemals um etwa« anbere«
gcbaubelt habe, al« um einige Ja für einige Steuern. Unb
wären bie Befehden wemgfteu« noch oon felbif gu biefer

ürfcmitnih unb (Srnildjterung getommen! Aber iic entbedften

bie Nidjtigfeit biefer Umfcbr oon einem Ürnern gum aiibern

feine 'Btimite früher, al« e« oon ihnen oerlängt würbe Ohne
bie« Bedangen würben fie nod) heute fortioüthen wie am
erften Tage. Sie« 'Süthen freilich fam ihnen wenigften« oon
innen heran«.

Unb mm ba« Kleine, Neuefte.') ©ang wenige 3af>re finb

e« her, ba ging Schmerg unb 3orn burd) bie afat>emijd)en

Steihen. Sie Art, wie ein Sel)tjtul)I bcr 'Slebigiit belegt

worben, habe, fo Ijieh e«, bem Jpeifommen unb jeber jad)ge=

mähen Siegel, ja jogar ben gemeingültigen Anjchauungen
äuheren unb inneren Anitaiibe« oor ben Kopf geflohen. ©S
gährte unb ,gifd)te gang empöredid) .©eute büßt man « al« Ber-

irruiig ab, inbem man ben cblcii, au«gegeid):ieten 'Btann, ber

jenen ©ebaiden am beutlichfteii Ausbruef gegeben, be«

höchften afabetnifchen ülgrenplatjeo für uumütbig erfind.

Sarj man fid) ba wunbern, wenn bic Btofeiforen bcr Kunft
es betien bcr ÜBiffenidiait uodithuiif Sie Kuiiit war immer
höjiid), unb wenn fie g B. iüngft allcrbeooteft nicht moilte,

bah Tab unb Sgeptcr auf einem Bilbc gufammenfäincn, fo

fann fie fid) auf BrägebengfäUe berufen. „Sire,“ jagte ein

©öiting gu Submig XIV., al« biefer ben Tob eine« ©etreuen
beftagte, „Sire nous oommes tous mortelo“; bod) aljo«

gteld) iid) cntiejjeub über bieje feine Sreiitigfeit, fügte er

mit ©ciiteSgegcnwort hing«: „ou presque tous!' 1

Sa« 'Bterfwürbige, ba« Phänomenale an allen biejen

Borgäugen ift ihre ooUfommcne Spontaneität, ü« wirb gar
feine ©ewait auSgeübt. Sa« eben ift ja ber böd)ite ©rab ber

griffigen unb mcralijcben Kueriitichaft. AUc beiden unb pgnbeln
ui jebem Augenbiid und) ber einen gerabe im 'Btomeut ihnen
Dorgehaltenen Schablone unb meinen bod), e« tarne au« ihrem
eigenen Jiuiem heraus 3it e« mdjt, als wäre gerabe bieje

Beit berufen gemejen, fleh gang bcjonberS mit bem geheimmjj«
polten Probleme be« ©gpuotwtmi« gu beichäftigen?

Sa« fd)lagenbjte Beiipicl hat bie ©ejd)id)te oon
bem ©iitotifer iinb bem Pedeger geliefert, welche fürg«

•) CHefchrieben CÄntte 4uguü, inpoifdien mag fegou loirbet mal
9lllmiru«fte« frtn.
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lief) in bitten Blättern ergählt worben ift. (fine Begebenheit

io gang für ben Bfochologen oon gad), bafe eine inetbobiicbe

Uhteriuehmig barübet angefteQt ju werben oerbiente. ßiit

bebeiitcnber Bttleger bat brei Bänbe eineis anertannlen KSc*

id)id)tid)teibcrs mit grofeem ßrfolg in bic Oeffentlidifeit ge>

btad)l. Beim Drucf bes oierten Baiibes niaebt er lief) bai-

ilbet bet, bie oom Stutor enbgültig buedigefchenen unb gum
Drud beflinimten Bogen an bunberteu oon Stellen, ebne

bah her Betfafjer eine Stimmig baoon bat, in einem galt)

eutgegengejefeten Sinne mngnarbeiten unb bau Bud) fo eigen

mäd)tig umgearbeitet in bie Belt binausgehen gii laiten,

ja et ocrfiebt baiiclbe in einer beionberen Slmsgabe noch mit
,

einer Stnpreiiung, toeldje bem Bublifum bie mm Unteijchieb

oon ben trüberen Bänben gu höherer nationaler ßinfid)t

emporgeftiegene Denfart empfiehlt, eine Befierung, oon

weleber ber Sliitor nidds weife, nichts wiffeit will, bie er für
|

eine grculidje Bertd)led)tcriiiig halten mufe, jobalb er ne

enibccft. Unb bann wartet ber Mann galt) rubig ab, bafe

im Sauf ber feilen ber Berfaffer bie Untbnt (rüber ober jpäter

gewahr wirb, .fjat er ficb babei bie «rage oorgclegt, wob ,

lener bagu tagen werbe? 3$ baltt bas ihr gang unwahr*

1d)cinlid). Mit wcuigftenS i)t nid)! benfbar, bafe ein im

Bcfife jeintr freien Berminft befinblidjer ebrenbafter Mann,
inbem et fid) biefe Bitfung oergegenmürtigte, aljo hätte bon< |

bclu linnen. 3d) habe nicht gu fürchten, bafe meine 8nfid)t I

für ben äuSgang beb SHeditbftreitcb, ber groifcheu ben Barteieii

eingeleitet ijr, aud) nur bic geringfte Bebeiitung haben (innte, i

unb brauche bal)er mit meiner petjönlidjcti Slujiafjung ber

£ad;e nicht gutüdgubalten. 3d) (enne ben Betleger nid)!;

aber wenn td) einfad) oom etanbpunft ber Bibdjologie a

priori ein Unheil abgeben barf, fo bin ich geneigt gu

glauben, ber Bttleger ha* gebanbelt, ohne fid) oon ber

moralifeijen unb cioilrcdjtlietjen Monfttofitit feinee Ber*

fahren« 9ted)ciilchait gu geben; benn wenn er, entgegen

biefer Borauejefeung, fid) beb jdjtcienben Unredilb bewufet

getocieu wärt, welches er beging, hätte er mmbeilettb

giiiürfjctjrcden muffen oor ber jd)licfelid) unoernieibtieben

ßntbedung unb bereu {folgen. Stein, id) nehme an, er ijt,

was man fo jagt, ein Öbrenmann, hält ernftlid) auf ßrffll*

lang feiner Betbinblidjfeiten unb auf Bahcung feine«

(feeimjjenS; unb beitnod) tonnte ihm bas Unglaublid)t

pajiircn, bafe er — nidjt etwa in einem Sugeublict leiben*

ldjaftlitber Erregung, jonbern in lange fortgefefeten
,

tttfib

lanien (ftwägungen unb arbeiten Sage unb Bodjen Ijinburd)

eine $aiibluiig beging, locldjc ihm bei eigenem, freien Sind)*

beuten uad) 3icd)t, Moral, ja uad) einfad)ftcm (ogiaten anflanb
id)on im erften SUigenblnl fid) hätte alb unmöglich hantelten

iniijjeii. Über gerabe hier liegt bas ßbataftcrimfchc bes

BotgangS, gerabe bas ftempelt ihn ju einer ßrfdjciuung,

an welcher wie an feiner anberen bie Ätanfbeil ber ßpodje
gu jtubiren ift. Bas bem freien, unbefangenen Sinn
als uitgebeuerlid) erfebeint, wirb b>er als erlaubt, fa als

löblich unb als ein Berbienft ums Baterianb aufgefafet.

ßiugig unb aüeitt aus bem WeDaiifcnbanii, ber an bie Stelle

icbcs eigenen, freien inneren UrtbeilS unb ßiupfinbens einen

Mechanismus gejefet bat, welchem feine Bewegung oon aufeen

beigebracbt wirb, eicigig barans ift biefe Berirrung gu er*

flöten; unb wie fie fo oiele anbere ihrer Sri.

Ser «all bat auffeljen erregt, aber lange nicht genug.

Bas wobt bte (ScidpäjtstüUegen, bie ©efiitnungSgenoffett bes

Betlegers bagu fagen, ob Sleehtfettigung, Berwabrung oon ihrer

Seite gu iage getreten? ßo ift mir nichts baoon befannt geiuor*

bcifeunb oieifanncsaljo jd)werlid)geroejen|ein, wenn überhaupt

etwas, aber and) baS gehört gum Wanken ber ßrfd)eiiimig.

'Wau weife jehou, uienn man fid) heute aud) überUnerljörteS auf*

legt, über ad)t iage fanu nod) Unerhörteres fommen, unb
aud) bas wub man uad) einigem Aopffcbüttcln ruhig hin*

nehmen Darum ijt man ans ber ßtfahnmg io fing geworben,

fid) lieber gteid) oon anb.ginu nicht aujguregen. So fpart

man doii uoiiihercin bic ßrfd)ütterung bes dtemlitbs unb
hinterher bic Slötl)igiing Bufee gu thun unb feine erfte chrtidje

ämoaubtuiig gu octlcugneii. 'Beim id) mid) an bic ftür*

mijd)C ßuttliflung manches ehrbaren vanfealen bei geimjien

Boigängeti, bie jemet geliebten Baterftabt auf ben Seih rücften,

erinnere, unb wie bas jefet mitläuft! Darin Rfet in
Stflef bes (feeheimnifftS überlegener 'Uleiiidjcnbebantiui

)il loiffen, was man bcu Menidjen bieten fann; (uh [
gu ftofeen an ber Boritcllung bes erften id)nieijl)irfeot j
bruds, ben ßtngriffe in ihre gewohnte Denfioeiie',

machen, ioiibctii gu wiffen, bafe bie ftärffteu Schläge j#
betäubeiib auf ihren titrieren Sinn unb bann loiwvitm i

jälimeiib wirten äm ßnbe ift ber Meiifef) bem Bfeeh 1

gang jo unähnlich, wie er meint. 'Beim cS au eilteti_
fdieiieub fid) bäumt, nur orbenrlid) Bcitfdie unb ioote«;W
es erft einmal oorüber. bann täfet fich’S fünftig immn ««•

beiführen wie ein Stamm. 5« mehr id) über bie fo I

berühmte ßpijobe ber ßrfdjiefeiiug be) .öergogs oon i

leie unb nadtbeiife. beito mehr beftärfe id) mich in I

geugung, bafe für t'iapoleon nicht bic Bcfcitiguitg

fdwlbigeu Jünglings, ionbern ber faSginirenbe ßffeft i
imigebenbc uub gu unftnoerfenbe Belt, ber Webncfd
in ben er fie fdjlageu wollte, ber .fiauptgwed war

aber bie abftumpiung wirft nicht blofe aut ben (

für bie eigene Sadje, ionbern natürlich unb noch Diel |

auf beu Sinn für baS, was bem anberen, nähet
jlrhcnbcn wibeijahrt. Das Sogialiftengcjcfe ift nach t

geftäubnife ielbft feiner oifijiclten Bertreter ein (Dejejj

gweijelhafter Streditigung. Wleutjwohl erleben mir f

tdiärfere unb fiiblilct begrünhete aniuciibungen
lagcrinigSguftanbes, erleben wir «alle ber aucioei

Crt gu Ort, jfctitöriing bfirgetlidier ßriftenien.'

bebuitg oon .(taffen unb ßridiweriing oon i'ofci

tebmigen, fing eine Seihe oon Blafercgeln oon fo |

Süivfung, bafe mau wohl iagen barf: wenn nt
--5J

ber erften Berathung unb abltimntung üb e M™
oon einem ©egner beifelben iwraiisgefagt woiben i

würbe ohne »fweijel eine Sdjitberung foldicr Bl
als greifbare Uebevtreibiing eine eutriiftete »lurüd

((fahren haben Unb mütjeii wir nicht and) mit i

fonft.itiren, bafe bie gerid)llid)cu ßiitfeheiönngen in |

«äUen einen ähnlichen (feeift ber Subtiiität in

lcguiig uitb ber .fjärte in ber anioentuing be* Sefef

weifen wie bie nbmiuiftratioeiiV 'Bie oft leien i

Beübungen, bic gu anberen feiten für beredfeigte,

gurüdhaitciibc aeiiHcrimgeii einer iadigcmäfeen
fietioneu ober lUaferegcln gegottcu hätten, Benbungm,Ji
jebem freien Staube für biirci)aus unietpilbig gelten, c

‘

|a über jebeni Beebacht ber Beeiuflnifuug ftchenben I

als t)öd)lt ftrafwürbige Bclcibigiingen geahubet wti

Unb wenn bann oon folefeen auslegungeit
balb bet halb jener getroffen wirb, ber nicht entf

gejagt war unb bemtiad) boppelt fd)wer unb btt

loldjen Sdjlägeit leiben mufe: wo regt fid) in benl

gebenben .Steifen aud) nur ein Reichen ber i>mpf
aud) nur eilt Sgmptom jenes Solibaritätsbewufetfeiiü

Sinnes für Blcnict)lid)feit nub Billigleit, weldie

int anberen unb fei es bem ßleritigften oerlefei füh
Solibarilätsbeioufetieins, welches nicht nur bas i

Banb eines freien StaatSwefenS, ionbern aud)
aUer Moral ift? Wort mau nicht gar fd)on m
neigtciu Ohr oon dtüdfehr ber ilrügeljtrafc gu 4
oon ßinjübrutig ber Sllaocrei in ben jogenannteii 1

reben?

Bie begeiehnenb war aud) baS Bethalten
nannten nationalen 'Iwrteicu gut .feit, ba bie aust;

ber ruififthen unb öftcrteichijehtn Uiiterthanen auS
lanb begann. Ueber bic jtaatSmäunifche Bcisheth]
in ber 'l'lafenahme fiedt, laut! man oerfefetebener r
fein, «ft bod) bis auf bieje Stiuibe nod) nicht f
eigentlid) bannt begwedt werben fällte. Denn bafe {

Äatcgoric ber aiisgetriebenen ber breiteren 0en
feine ^inberiufje bot, ift ougenfäUig. «üt muh l

ift bie Sad)e nod) immer ein öeheimnife unb
'

ßilaube, bafe, wie bei aud) maudicii anberen
wir ftaunenb erleben, neben ben öffentlich oerfüntM

anbere, unbefannte, bewegenbe törnube im Spiel

feien. Dod) wie bem aud) fei, memanb wirb
u

Digiti
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tönnen, baß Daufeitbe mtb 8bertaufenbe Don Btenfcßcn, beiten

Feine Sdmlb, nicht baS leichtefte llitredjt uorgiiroetteti mar,
in einet ©eife Don <pauS nnb,£rof Der jagt tDiitbeit, roeldic )'ie

alle graufam treffen mußte, roeldie für jalidoic eine Henrid).
timet bet liritten t bebentete. 6« mar Staattraiioii, Iteiiit

eS ttnb natürlich, je unoerftänblicßer eilte Staatsraijon
mtb je eifriget man ißr SBeiiall sollt. befto gläinrttber bas
jjeugniß bet Steife, äber bitiberte biete* 1) o h e Berftäubniß.
ein Reichen ntemd)licßeM >)Jtitgefüf)tS, eilt bejcßeibeiieS gin«
treten für tbitnlidjfte ’flbrocnbung äußerjter .garten laut

roetben git lafjtn? Bo ift baS nationale Qigait, mo bet
nationale SHebtter. bet ließ bieten 8ft bet Jnfuborbination
hätte tu tdjnlben fomntett (affen '? Beim idt nodt baratt

bciiFe. mit mir alle aniidtäumten, alb und) beit eriten

Dctloreitett 6d)lad)ien bie grangoftn mit bet ®us=
toeijung bet Deuticßen torgiugen ! Unb bodt, met rooüte
bie Stage eines butd) futd)lbare Scßläge in Sd)recfeit mtb
Wiiiiim oerießten BoIFeS, meldteö im offenen Krieg foldte

auSjdjreititiiflen begeht, oergleicßen mit ähnlidten mitten im
Stieben mtb mit bem fältefteit Blut begangenen ftattb.

lunflen! DeSßalb lann matt and) uidtt einntal fagen, baß
graitFreieß guerft bet Belt baS Seijpiel foldten BerjabreHe
gegeben habe, Deutjcblattb tjat bie bebenflidte febre,

bieten Brauet) in bas neue Bölferrecßt eingefüßrt tu
haben, rotmberbarer Beife bas BolF, meidtes atu nteiften

bas ©aitrecht bes gangen gtbenruitbs gut Entfaltung
feinet Kräfte in Sniprudj nimmt, gs fehlt ja nid)t

an ffeidjen, baß mir 'Nachahmer finben. Btttbe bod) felbft

in bem anftänbigeit gnglanb ber Berfucß gemacht, bie

beutfdten Kommis, tSeßneibcr unb iifd)ler toegen bet Kon*
Fiirreng ihrer tooblftilen Arbeit aus Soubon gu oertreiben

!

ailetbiitflS fiel er glatt gu Bobcn, felbft fein nenitenstoertbeS
Srudjftüef aus bet 'Stoffe mar bafflr gu haben, gefeßroeige beim
eine Bartei ilQeitt in ber Abrißen Bett, mo immer ein

Jutercffe Dorbanbeu ift, baS oon uns gegebene Beijpiel nad)-

guabmen, regt cs Reß. Such in Smerifa finb Anläufe ge=

uommen morben, mcnigftcnS gegen bie ginroaitberuitg. ßs
ift nur )U flat, baß altes Schlimme, toas bei uns auf.
taudit, meite BeUett fehlägt. Bit finb itid)t umfonft bie

berrfebenbe 'Kation geroorbett, unb gerabe baß mir berridjeit,

beroirft, baß jebes liebet, welches bei lins auftritt, um Reh
greift, bvaitßen nachgeahnit mirb unb bann, oon braußeit
aut uns mit tädjabett gurfietiätri, attniählid) ber gangen gpodje
ben ghatafter aufpiägenb. Hießt einmal iiim Schein
fötinteii mir uns nach jrnugößfehem Hiufter rahmen, baß
unfete Suprematie bie ijmmanität in ber Belt .in glireii

gebracht hätte. BaS haben mit allein Derfcßulbet am Belt-
hanbel, bent größten, allzeit geprieienett Dräger ber Kultur,
unb mie fällt es auf uns gutfief, auj baS Holt, roclchcS bie

größte ©cießictlichfeit befifct, aus biejer Bettberoerbung auf
bent Bellmarlt Hortheil gu liehen

schlag unb ©egcttfcßlag Überall unb bantil immer
mehr .f'ätle unb Snfeinbuug in ber Bell. SuS bem bc=

maffneten grieben - an fid) fd)on ein idimer gu tragenbes
VooS — ift etroaS oiel fdjlimmetes getoorben: ber beroajjttcte

Unfriebe. Bas jener ttod) ungestört taffen tann, muß biefer

autjehren, unb toettit fchon jener lullt firieg treibt, ohne eS

tu moflett, mie tarnt biefer beit Hotmurf oerttieiben, baß er

ben Susbruch motte?

DaS berühmie ä gui la taute? tann fa oietcS aber
lange nicht alles rechtfertigen, ©erotß ift es maßt, baß
nrattfreicbS imDerföhnließe Drößling ben bemafftteten Stieben

gum ©eietj für uns madit, ben bis an bie rfähue be.

maffneten Sricben. 9ber baß innt Unfrieben, imn BadRen
unb Bucbettt ununterbrochener Seibuttgen unb ihitgtifte

and) mir Deuticße linieren Jbeil beitragen, ift nid)t lu leugnen.

Site ÜHittel, roeldje gebraucht mürben, bic jogenatmte natio.

nale Hlehrbeit im Neidjstag unb ihre fegcttsteicheit Bit.
Fimgen herbei i» fahren, haben Diel baiu getban.

natürlich ließe fid) gar oieleS fagen über bie Sdjulb,
meldje bie fran^öfifd>e Iliadifncht an ber Herroilbcrung bes

nationalen unb internationalen Hebens in gttropa trägt. Hott
allen Jemagohieu ber Belt bat bie rtaniöfiicbc feit ßmtbert

fahren fid) am .roeitigfieit Sftupel barüber gemacht, . jid)

mit ihren eigenen patbetifcheu Setbeuruugen in Biberipruch

au ießen. Üiodi füijlid) hat ein ehemaliger .ftamerab ©am.
betta'S eriählt, baß er biefen im Juli 1870 habe auSrtifen hören:

qu’il u'empäclierait paa Napolöoa III de laver le

2 Decembre dans l'eau du Rhin Unb berfetbige

Wambelta, bet fiel) bereit erfüllte, Kapotcou oon ber in feinen

'Jugeit bod) gemiß großen Siinbe bes StaatSftreidjS loSgu.

iptccheu, menn er beit Drillichen bie fKbeiitlanbe tuegnähme,

fanb es bimntelfcbteienb, baß bie Seutfcben nach Sebatt nicht

heimgiugen unb gar Rd) au glfaß.Hothrinaen nergtiffen.

©emiß and) ift es ein mibermärtiges ächauipiet, mit

aiuuieben, mie eine Demofcatie, beren etiehroort feit einem

Sahrijunbert bie Sefreiung Halen 5 mar, an ber Hahve

Äatfoff’S, beS polenieinbltd) autofratifd)cn Hanitaoiften,

Ihräiten ber Heritueiflung übet ben iob biejeS ihres ©lauhciiS.

bruberS oergießt.

Die örfeittliche 'Dtcinuiig läßt Reh in SranFreid) fd)ott

lange nidit miubcr terrorifiren rote neuerbiugS bei un«,

toährenb bas Holt, roelcßes männlichen greiheitsfimt in

ßuropa ain meifteu oon jeher beiejfen unb Rd) bemahtl hat,

baS engtifche, gugleid) baS Holf ift, beiroelcßcm cs Feinem gut

Sd)anbe angercchuet mirb, menn er ©erechtigfeit aud) gegen

bas auslanb oerlangt.')

Das Sgftem ber pRid)tgeinäßeu UngererhtigFeit gegen

bie Srembeti führt mit KothroeubigFcit )itr fteigenben

roed)telfeitigen Herheßung. Diefcr in entrinnen, gibt es nur

ben Bea, baß innerhalb jeher Kation bie unabhängigen

Köpfe fid) uon bem Sdjrecfen , ben ber h*trfd)eubc

©ebanfenbaitn oerbreitet. nicht eiuid)üd)tern laßen, ioubern

ihren eigenen SanbSleuten bie Bahrheit lagen Kur menn ein

iolcher Stand) Kacßahmung Rubel, fair it bie Belt mieber in

einem trieblicßeii, einem meuithlichen Daiein gelangen Birb
cS aber aüenlhalbeu immer meßt für patriolifd)< HRicßt

erllärt, baß auf jebe jaitatifche Demonftratioii mit nod)

heftigerem SanatisniuS gcautmortet merbe, io ift eine Um=
feßt unmöglich.

StQerbings befteßt gerabe oielfad) bie «nfießt, ein ioldjer

Fanatismus ber Nationalität fei in Deutichlanb oon nötßen,

um baS alte Ucbcl ber Reriplitterung unb bes Kasino.

politiSinus auSlurotten Ob mir oon ber 3*riptitierung

furirt morben, ift, beiläufig geiagt, jeßr itoeiielßaft. äeit

bem oor idjott jeßu Jahren bie feßt ßerrithenbe Kicßtung

im Deutid)en Steicß eingefeßt hat, ift ber HartifulariSmnS in

©cfinnung unb (jmptitibung imitier mehr toieber emporge-

rottttnen. roaS ja audi gani natürlich if*. ba bie rücfläufigen

politifchen 8nRd)ttn in ber ,&ut berjenigett ftouben, melche

nidit miitbet oorn ©eift beS Harlifularismits burd)bnmgen

finb. Daju foiitmt, baß bei biefer Hiellßeiligfeit bas Divido

et impera feilte Kedmuttg Rnbct. Der KoSinapolitiSmuS ba<

gegen, bas heißt baS obrurtljeüsloie, fricbliche unb treuttb.

ließe Herbarien bet cipilifirten Kationen unteninauber ift

allerbingS auf bem Bege, fo grünblid) ansgetrieben iu

toerbett, baß eS in fein ©egeiitheil, Somirtbeit unb Har
barei umiufchlageit int Begriffe fteßt. Berben biefe erjt

mit Kietßobe bataufßin geiiiditet, als jtaatserbaltenbes unb

förbernbes Hriniip bie gelammte innere unb äußere HoliliF,

bie Jugenberiießung unb ©eießgebittig iu burchbringeit, jo

führt bas in ben treibenbeu Schichten tum ßtjnismus, iu ben

getriebenen gut ©emeiußeit Bie unb mo bergleicßen fid)

geigt, roclcße Herheeruug baiuit namentlich auf mirthfchaR.

ltdietti ©ebiele broßt, ausführlich nachiumeRen , ift hier

Hießt begroeeft. Das Benige, roaS itt lofen Strießen attge=

beutet morben, ioüte nur ben Bifjenben als (SrFennungs.

geießen bienen

Denn mir um bie Biffenben ßanbelt eS fid); nicht

um Belehrung, nicht uni Jeremiaben; ioubern um ein freies

Bort über baS, mas niete, unb paar bie Kiehrgabt bcrfelben

nur im stillen benten (js jotl ein Jeießen ber Sammlung
fein, aber oorerft nicht forooht eine aufgefteefte gähne,

•) Öd mu6 Jur Steuer (Hcrvdjtiijfeü a>crö<u, t»a& and)

in ^ranfrftc^ namlj-ifte stimmen ftcacn bi<

fleqw bie groleoffti \bcaei)ren beö ^arifer ekineiubfratb'3 unb gegen bie

nraftt SJeunrutjigung öuropad oeniebmen taffen, iiebe j. ben

.^iconomist«“.^
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um bte fid) bie ©leithaeftnnten ichaaren, als ein« »et.

nebmbnre Stimme, roeldje ihr Gdjo roeit umher in manchem
Jtopf unb §crjen finben roitb. (Sine Stimme, bie proteftirt

gegen all ba« feierliche 'Eotigeptäiiqe. gegen aH ba« fallet)«

Batbo*. gegen all ben hohlen Cnlbufia«mu«. mit roeldjcm

unter ©onuergepoliet unb feurigem Blenbmerf poit Bteiftern

unb ©eießen peitilnbet mitb, her 23eg tu einem mächtigen
unb qlotreichen empoifteifltn ber ©eutfehen führe roeit ab
»an allem, was bereinft al« freie« ©enfen unb llctbeilen,

als ©eieditigfeit unb 'Dienübliehfeit, als bn« ©eiet) be«
©Uten, Gblen unb {jciliameit in ber ffiett fleaolten hot,

bieeleitä rofe fenjeits her ©renie.
©tüdlicherroeiie mehren fleh in ber aflertebten Bett bie

Stimmen, ineldie ettenner, laijen, bah für biefen pielnerbrciteten

©ebanfen beb ©rotefteb immer mehr bah Sebürfitifc ber

flueiptadje fid) teqt, unb mit bem SBebürfuif) ber ÜJImh.

8. Bamberqet.

(Ein Brrfiiünnti«- Jiilrilämn,

8m 17. September biefc« Jahtf« feiern bie Bereinigten

Staaten »an amerifa ben bunbcttjäbriqcn ©rbuitetag ihrer

Betfafiung ©er Berfafiungfratb, ben jinöti »an ben hrei.

gehn bemal« nur in einer tojcn ätouföberation bejiub=

liehen Staaten, nämlich; 91eio>f)ampihire, Blnffacbuwlt«,
Connecticut, 9Iero=!?)orf, 91eit).3erfet), Bennfpluania, 'Blaip.

lanb, ©elaroare, Birqinia, Bortb Carolin», SoutbCarolina
unb ©eorqia (fflbobe.Jelanb blieb jimäcbft abieit«) be*

rufen hatten, trat im fBlai 1787 in Bhilabelpbia ju>

fammen unb pollenbete bafelbft ba« ihm übertraaene ©erf
unter SBaibingioit'« Botfilj am 17. September 1787 burd)

einmütige Hnnabme unb Untcrjeidmunq ber Bunbesoer-
jafiung ©icielbc mar bamit aßerbinq« fcineeioeq« in .ttraft

getreten. Tic Cinjelftaatcn hatten ba« 38ctf nach ju tatifijiren,

unb eh qemann anfäriqlid) foqar ben anfebein, alb ob fid)

nidjt einmal neun Staaten, »on bereu Biiftimntmtq bie

Einführung ber Biinbefoerfafning abhängig ßemacht mar,

für biefelbe ettlären niltben. Taut bm aiiffrengungcn

ro«itfichtia«r Patrioten, insbefonbere Taut ben abbanblunaen,
bit pon Hamilton, Biabiion unb 3ab jur Bclfhtunq be«

Bol leb aeuhtieben mürben, fonb bie Beifaffuna aber feblicfp

lieh, roenn and) in manchen Staaten mir mit tnappen
Blajoritälen unb in einjelnen Staaten ied;t ipät — ßihabe.

3«Ianb ratifijirte am 28 OJiai 17.0 — einftimntige Billi-

gung. Tie ipejießen ©flnfebe bet Ginjclftaaten behtelt man
einer bemnädjfttqen örlebigunq innerhalb beb neu errichteten

Bunbe« oor.

©et erfle unter brr ^erriebaft ber onqenanimeiien

Betfoffuna aeroählte Äongrcfi trug benn auch bereit« im
3ahre 1789 ben au«geiprod)fiien BMinfdjen SRcdumng unb
füate bet Bcrfoffutig bie berühmten 10 üufafeartihl bei, in

benen für ba« qanje Bimbefqcbict bie mrrttiDonftcn inbiuh

bueßeu 9ird)ie. toie ©laiibent unb Brefjfteibcit, ba« Dted)t,

Berfammlungcn abjuhalteii, ba« l-etitioiiercd|t, ber Sdjuij

petfönlirher Freiheit, bie ©iiinbbeflimnuiiigeii ber Stia|.

red)t«pfleae u. f. tu. fcftqeftellt unb aarantirt würben. 3"
ben folaenbtn 3obten famett nod) einige minber roiehtiac

Auiäjc jur artnahme unb bann blieb bie Bcrfafjuna über

ein halbe« Jahrhunbert unoeränbert, bi« bei Bflrqcrfricg

bie 8u«rottunq bet SllaPcrti unb bamit bic midjliafte frort

bitbuna bet Beifaffuna brachte.

©a« ifl bie fnrjc üebcnSgeicbidjte einer Äonftitution,

unter beren £ierrjd)ait ein ©cbrtt, faft io araft wie
nanj Europa, ber CiPilifalion gewonnen mürbe, au«
lenen 13 Staaten finb 38 gewotben unb 8 Territorien

harren nod) ber aufnatjme als jclbftänbiqe ©lieber be«

mächtiaen Bur.be«. ©er im 3ahre 17bO »eranftaltete

Senfu« erqah eine ©efamintbeoölferung ber Union oon
8 29t 180 Seelen unb heute hat bie Beoälterung 60 Btil,

lionen Übertritten. Bie elaftijd) muhte eine Jferfafew
fein, bie einer fo ungeheuren Gntroidlung Spielraum lief

Tie «eroattiae .Stulturaufqabe fonnte nur gelingen, mene
man ben Girijclflaateu unb in biefen mieberum ben Ginje!

iubioibuen bie beufbar gröhte (freibeit liefe, '.lütte man
gcroaltfam uniformireu rooDeit, jo märe bie Union, bie heute

iefter gefügt erfeheint, als irgenb ein auberrr Staat bet

28clt, au unjähligcn Alipreit gefdieitert. So hot fie nur

eine einjige. burd) bte Sflopcrei oenirfad)te, lebensgefährliche

Ätiii« 311 übtrroinhen gebabi. ©ie (ebnere UutedafjunAS
iünbe, nidjt gleich bei Gitidjtung be« neuen Bunbe«, hie

Sflauerei, al« mit ben ©runbiohen eine« freien Staatei

abfotut unoerträglid), aubjurotien, hat fid) furchtbar gerächt

Beinahe aße ernften ©efabren, roeld)e bie Union feit bunkert
1

fahren bebroht haben, laffen fid) in lebtet 2inie barauf ju

rfldführen. Selbft bie Calhoun’fche JluUifirationälheorä.

bie ba« jvortbeftelien ber Union in ba« Belieben bet Ginjet-

ftaaten (eben looßte — ähnlich jener in unjetem Sfetmmajtr

einft »orgetragenen Theorie, wonach ben beutjehen Surften

bie ©tünbung be« Sleid)« in rod)t«oerbinbliihtr gorm .leib

thim" tömile — tarn praftifd) eiaenflieh nur al« TJiittel

Mir auftediteihallung ber Sflaoerei in Betracht. 6rji üi:

bem ba« auf bie .gcheilietc* 3nÜilution ber Sflaoerei 5c,

flühcube amerilanifche 3unfertbum polititifd) uuh muß,
ldjartlich jufamniengebrochen ift, fann man opn einer fichetu

Anhinit ber arohen üiepublif »eben, ©ie Sc'ürchtm: gen ter

ftreunbe unb bie fioffnungen ber ©egner biefe« Uubenbeo
Staatemejen«, bah »<e 3nlctefien be« Sfibtn«, Cften« unb

BJeflertS auf bie ©auer unoerclnbat feien unb nt einer

Trennung führen mühten, perftumnten mehr unb tpelp

3» BMrftichfeit hat ber Uniftanb, baß jeber neue Staat soo

Bflrgtru ber alten Staaten gegrünbet mürbe, bie ihre iogjaleii

©eivohuheiten, ihr politifdie« heben unb bie ©eie« ber

fieimath nur auf einen neuen Bobeu übertrugen, bie Unten

jii einem ber politiieb gleicbartigften Staatögebilbe ber Ae.

genmart gemacht, troß bet Biifc^ing tioit fllaliimalitäxcr,

unb Staffen

Tie Beiten finb längit norßbet. in beurn matt tfjm i

geichricbencn Berfaiiung bie geheimitihoolle Äraft ' beitree

au« einem fned)tiid)crr Bolfe ein freie« ju machen. Ss
amerifanifdje Aonftitnlion foß be«halb »on mir gejoih nici;

in ihren pofiliocn Seiftuugen flberfcEjäfet weihen. %idjt aat

fie ©utc« geidiaffen, joitbeni »a« fte Schlimme« »tihinbea

hat, tu adjt ihre mejenttiche Bebeutung au«, ©je SteBuni
brr Crctiitioc, bie icharfe Trennung bet ©emalten im Sunu
Btontceauicu'«, bie ftiamme äbhängigfeit ber gefauuplti
Bermaltung »am Bräfibenten, bie Bufammenfehuiig imb bu

Bcfngniffe be« Senats mib be« $au|c« ber Sepräfemariten, -
aße biete mib aubrre aiiorbnungen bet .Üonftirutiou hpbeir

(ich mobltbätia »bei mangelhafi erwieien je nach ber tutel.

lettueßen unb moralifdien Qualität ber Bcrfonen, bie bei i

ber Aufführung berfelben in (frage tarnen, ©reijen rn.i

imn Bemcije nur einen einjelnen Quillt heraus, her am I

fid)tbavficii in« Auge fällt, bie Organtfation her Bertpaltuug, ,

Ticfelbe flonftitution, bie ba« spoils System, ba« Beute I

jpftem, jiilieh, hat in ben rrften oitrjig fahren ihre« Be
liehen« leinen eiiijigcn Biäfibentcit gefehen, ber e« nicht

gäiijlid) uiijiiläifig gehalten hätte, feine Bipdjt hei her Xn>
jtellimct »on Beamten im Barteiintereffe ju oermenben. ffiit

Carl Sdjmj in feinem auäqejeichneten Buch« übet ,

Clai), ba« wir mifercu Tefetu nid)t warm genua empfehlen
füniien, nnfübrt, haben hie elften ied)« 'ßiäiibenten ber

Bereinigten Staaten; STafhington, 3»ün 8bam«. Befttrion,

'Mtabiion, »JJIonroe unb 3»bn üuinep Aham«; alle« in aUcm
nur 74 äbiehungen »on Beamten befvcti.t, mähtenJb bet

folgenbc jiebentc Bräiihent, Ätibretu 3acfton, her Be,täfeltet
j

be« Bciitcjqftcms, in bem einen Bahre 1829, bem offen
]

feiner Bermaltung, aU.in lül Boiimeifter unb 239 anberr

Beamte au« B«tteirlirfftd)teii ihrer Stellen «itfetjie. St
j

mürbe burd) eine einjige etiergiidie BetiöuUd)ftit eine Xera© |
tion in« Staal«leben angeführt, an bereu TBiebcrLieieiligunji I

nod) heutigen Tage« fehmer gearbeitet mich ©ie Jtonfte I

tution, unter ber ein ’ildia Biii’brauct) ber ,'iiiii‘gtwaß I

fid) »oBjiehen fonnte, fann iuht.tlui) auuj uidj) ba» »‘pfeift I
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für bie politifdje Sittenftrenge bet erften oierjig Jahre in

äniprnd) nehmen
Sn ähnlicher ©ciic mürbe man amt) bie 'Borjüge iinb

bie Dlängel ber Äoiigreßgefeggebung als ,)ieinlid) unabhängig
oon ben SBeftimmungen bet SunbcSoeifaffung nacbmeifcti

tonnen.

©an} aiiberS ftetjt es um bie iteibicnite bet ’Beiiafiuitg

in ncflatioer IRidjtuug. 'Sie Sefdiräiifimgen bet Bunbes.
gemalt ben ©injelftaateu gegenüber unb bet 3d)ug, ben bie

,ß onjtitution bem tsinjeinen gegen bie Uebcrgriffe bet ©e=

ieggebung unb Itetmaltung gemährt fie bilbeu rcd)t

eigentlich ben Sdjmetptmfi bicieS SetfaffungSrocifS. Sie

freien ©runhfäg'c, monad) bie tHnjeliubioibuen unb bie

trinjelftaaten auf itgre eigenen iiüjjc qcftellt inutbeu, buben

in bet 3bat meieultid) baju beigetragen, jene td)üpfctiid)e

.(traft ju entmicteln, bie in rounbetbarer Schnell igfeit au«
unetmej)lid)en Biatien unb ©älbern fieimjtätteu ber .Kultur

geinadr bat. aus biejem ftart entroiefeltcn SnbioibualiSmuS

»ft bie ©töRe bet Union erroadiien; hier Iieat bie Ipaupt*

quelle ihrer fidi immer etneuenben Kraft. Sab 3fepuMifaiiet=

Ibum puritanijdjen anbenfcns ift babin; jene geilen flub

ein für allemal »otbei, ba Jefferion eiulaiu tmb altem

burd) bie i<ennjt)loauia '.*1 nenne nach bem Kapitol ritt, iein

ilfetb felbft an einem ‘Kfoften im .£>oje anbanb, ben Smte
eib leiftete unb bann ebenjo unidieinbar, mie et gefominen

roar, jum ©eigen .panie jurfidfehrte. aber bet inbioibuclle

UnabhängigfeitSfimi, ber m Sefierjoii hjjtematiidiet ,)it Jage
trat, als in itqenb einem auberen ametifanifdjen Staats«

tnann, mitb non öden ©eiterblicfenbeu nodi immer als ein

foftbatcs iBerniäd)tnif) betradjlet, befielt (pflege bie Buhln ft

uetbütqt.

©c ift intcrefiont ju iehen, roie bie Xljateu bieie« fräf«

tifleu SnbiDibualismne ielbft Wänner ,)ut Slnetfenmmq
nbtl)i«en, bie nad) ihrem politiichcn ©laubeitsbefennlnig bie

Vrinjipien ber Sclbfibilfe als Uebcrbltibiel einer ocraltden

©eltonfdiauuna betradgcn miliien. 'Wilhelm 8iebtned)i, bet

betannie foäialoemofratiidie Steiebslagsabgeorbnete, hot not

hir^eni ein Sud)*) iiber feine not jaliteSfrifi in ben S)er>

einigten Staaten empfangenen ©inbrttcfe etfdjeineit laffert,

bas gerabeju als ein SanealjttfuS bes anliio.jialiftifehften

StaatSmeienS ber ©eit bejeidiuet merbtn muß Sic fotia.

liftiidieu Sotbeljalte, bie er t)ie unb ba madit, oertchminoeii

not bet begeiferten Sdiilbcumg ber ©itfungen einer aus
bem f3tin,)ij) ber Selbfthilfe berDorgcgangctten Snlroieflung.

TaS Sud) ift and) fonft fel)t Icicneinertb; ba, mo ber Set*

taffer mit eigenen Sugcn geieben hat, mit großer BorurtbcitS«

lofigfeit unb — man ftemigc midj! — toaor mit einer ge>

Kliffen nationalen ©atme gefdjrieben. iiebfnedit’S günftigeS

Unheil mag immerhin itint großen 3 Inil burd) ben genial,

ligen ©egeniah beeinflußt motben iein, ber in bet ted)llid)en

unb jaftifd)en Stellung bes öin.jelnen gegenüber ber orgaiti.

Orten ©eioalt bifsieits unb (enfeits bes Cjeans ju Jage
tritt *"), aber feine ©lirbigung ber amerifanifdjen guftänbe

geht über bas Sjäthilliegeitbe nielfad) hinaus unb rührt

nicht feiten an grunbjä(jltd)e (fragen.

So ruft er einmal: „Seine Koifehung tümmert fid)

um einen. Hub trohbem geht alles fo glatt. Jroljbem ober

besbalbf“ TieS „beshalb“ ift ein nieitinitrbigeS {fugeftänb*

iiife im 'JJiunbe eines Sojialiften. — Unb an einer anbereit

Stelle, mo er banon ipticht, mie foitieroatin bie ämeritaner

ieien, hei&t cs: „äüe beniofratifdjen Hälfet finb fonferoatio.

i

•) (Sin 'Wirf in Ile neue ©eil. tlou Wilhelm pietrfnecSI. 1 lint.

gart. Sertag non 3- V- ©. T :re-

*•) tDfan lerglridje iolgmbe von r u'Mi'fdil fonftalirte Jljogncbe

mit Seutidnu tlel<ieigcmig)«i)eiirll:

.aior Ser . i iten groben tlnltdnrrfaimnlung, locldje icti in 9lem*

?lptf abtitelt, fragte bie flolqiei bab einbenrienbe Jtomilee, rote ge gdl Der*

holten follc — rb mit mfinirtilen, bah lie iin Saale, auferhall bes

'iilrtle ober nirgeiibmo fein tolle — mir halten nur )U Cern'lgen. (Sä

mürbe ülrtgeiradit. bah Ihr alle gftUe .thebraiige, auabrcetenteb gener

ti. i iv.) einige fjolijiftrn in bet iHSbe fein unb auf CrbreS bon teilen

bes einberuienben Mormteio märten foUten. gut), bie ^lolrgei trurbe

meinen grnin teil gir tEiertbgung unb linier ihren W fehl qeiteiU unb

empfing bon ihnen ihre üerhatiunqemaBregeln."

I Sie ametifaniidje Sßerfaffuna oerbient es mahrhaftig, fonier

|

nitt ju loetben — trog atlebein unb aliebem.“

©irb fie fonfernirt roerbenf Sn beu ilereinigten

,
Staaten gibt es feinen nemtensioerthen SBruchtheil ber SBc

oölfernng, ber barait Jiueifelte Unb mir äugciiftehenben '!

i
©ir Europäer haben geaemoSrtig menigct als je Slnlafs,

1 an bie einige 5)auer politigher ßinndjlungen ju glauben,

i Stürzen bie ''Hülfet bes bis an bie Bahne bewaffneten Europa
1

erft einmal flbereinanber her, mer mill oorauStagen, roaS ba

übrig bleibt! ®er amerifanifdjen Slerfafiung brohtn Dutt

außen fctnerlei ernfle ©efahteit unb and) oon innen, foroeit

man fehen (nun, nidjt viele. 'Bleibt fie bie nädgfteu giinbert

Sahtc oar einer gemaltjamen Stenberung bemahrt, jo rntrb

unter ihr jebenfallS ein ©taatsmefen heranmadjfen, beffeit

gleichen bie Sonne hier auf örbeit noch nicht befcbieneu hat.

3h- »arth-

Qii» bealtftdjtijjtes Httcntat

auf bic ©rnirilic- unb BanbElafretfjcit

bEa bEutfdiEU Buri|fjanbEl0,

ni.

Xer ganje Verlauf mittelalterlicher ©eiuetbc unb
Buiiftpolitit fann ben ipcrten „Soliben“ unter ben beutfd)cn

©ortimenterti bie 'Untiooit auf bie Srage geben: roaS in

Rlifunft bas ©chicffat ihrer „giciien Sagungen“ unb bes

beulfdien BörfenoereiiiS fein roirb, meim bas ifranffiirter

'Attentat luirflid) gelingt! ipaben bie filnfttichen illittel gur

iüettheiieniiig ber ©etoerbe. unb Bunftetjeuciniffe im Suterefie

eines iaullenjenben ober miggünftigen iRiiigcs oon Stus>

erroählten, haben bie ISbipetrungSHiaiitegeln gegen bie

„tBönljaien" unb „llfuidjer“ — bie „gfichtmitglieber unb
Ütusgeichloffenen* nuferer „flfeuen Sagungen* — irgenbroic

nnb irgenbmo bas Jpereinbtedjcii ber neuen B*it gehinbert

mit ihteni fteten ©eitbemerb unb ihrem freien .paubel, mo
nur nadi Angebot unb 'Hochfrage, unb feinesmegs mehr
nad) bem 'flladttmort eines „BotflonbeS“ ober eines noch io

erleieneit unbjolibeiiSortimenteroereinS bie „'ÜerfaufSnormen*
geregelt merben'i

3)aS Sdiicfjal einer fo echt mittelalterlichen Unterneh-

mung in mijeren 3agen, unter beu ©eioerbeoerhdltniifeii bes

bemühen Reiches, mcldie trog aller fonjeroatioeu glnliufe

ber legten jehn Sagte bod) immer noch bie §§ 1 unb t bet

Keicbsgetoerbforbmmg unoeränbert gelajfeii haben, unb bähet
bas Söcftrebeu, bie Hichtmitglieber eines gemerblichen Vereins

oon biefem ©emeebebetrieb auSjuichliegen, einfach für unge-
ieglid) unb reichsgeiegroibrig erflären, unb augerbem
mit bem tfludje bet Üächerlichfeit beloben — biejcS ©cgicfial

fann nicht jmeifelhait iein!

3m Qmielnen mirb, — abgeieben oon bem 9ted)tsmeg,

roetcher ben ‘Bergemaltigten gleichfalls Cfrfolg oerfprid)!, —
ber 'Berlauf ber in iyranffmt hetaufbefd)iuorenen UrijiS fol>

genber fein

:

Tie 'Bergemaltigten
,

Anfangs niete ober meuige,

mit ber B'it jebenfatts immer mehr, »ctben äuget
halb bes beutfehen SBöriettoereiiis Sudjhanbel treiben, ohn
jebe SUIcfficbt auf bie „SlerfaufSnormen“ biefer burd) bi'

„neuen Sagungen“ in bas gJlittelatter iurücfgeid)leubcrtcii

Bimjt. Tenn uidjiä hinbeit jene, bas ju thun. Wau
braucht bod) glücflidicrmeiie nicht im Stbrefibud) bes beutfehen

sBudjhanbetS ju flehen, um Siidjhanbel ju treiben, un <

and) ben '.husfchluB doiii Sniertren im sBSrjenblatt merbeu
bie bebrohteu .panblungen ju eitragen roifien Tenn ber

abnehmet ber auSgefdilofjcnen Äaufleiile ift bodj nicht bie

Bnnit, ionbem bas Biibhfiitn. Sfinunttidje anlünbigunge i

bes SörfcnblotteS, inelchc für biefe ©rogtoufleute oon ©ertg
finb, löffelt fid) bmch anbermeitige anfünbigungen crgSnjeu.
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äber aud) bsn 3utritt jum Börsenblatt felbft fann fein 3unit= 1

»erbot »erleben. Sas gefammtc tiefige ©eiigäft beS „antiaua«

rioteS" — ein Begriff »on etner Kette be-s Umfanges, baj)

faum ein gangbares Kerf fid) bet ©injiebiing unter biefe

SRubri! entliehen fann — mirb pon bem furor teutonious

sortimemaiia ber „neuen eagimgen” »on Rranfjurt gar

nidjt berührt, aber rote fteljt es nun mit ben „'JfoDitäten“,

beu eben »crianbten ober juni Serfanbt fommenben Kerfen?
Sollten biefe ben in ßufunft nom ®örjenoerein auSge«

jdjloffenen öroßbänbtem »erfagt fein?

Sa fommen mir auf ben rounbeften Bunft ber „neuen
Soßungen * Senn biefe haben ihre SHedimnig gemacht, ohne

bic $auptfaFtoreu für bas ©dingen gu bcriicffichtigen: Sie
Verleger unb bie Schriftfteüer.

Beginnen mir mit ben legteren, fo ift ja uiijmeifelbaft,

bah beten Rntereffe burdi einen einzigen ber großen joge«

nannten „Sdbleuberer* bei meitem befter gemährt i t, als burch

bußcnbe »on „foliben Sortimentern“, bie jahraus jahrein

wenig tbun unb roenig oerfaufen. ©Icttboiel. ob ber ürbrift--

fteüer fein Honorar im oorauS erhalten hat, unb es nach

jlbfag ber crften äuflage ein jrociteB Wal erhält, ober ob

er fo tl)örid)t mar, fid) mit bem erften Honorar auf ben

äbfag ber erften 8uflage oertröften ju laffen — maS gliict

lidjerroeiie geutjutage nur nod) feiten oorfomtnt — itt jcbeni

Ralle forgt ber „Schleuberet“ — beshatb heiflt er ja to —
meit rafcher unb ausgiebiger für ben abjag, als ber folibefte

Sortimenter mit feinem rroeijähtigen k condition -Ärebit.

Unb jo roenig leibet untere Sdjrijfftcüer auch heute noch

bas ©cmeingcfübl ihrer fraiijöiiicbeii unb englifchen Äol»

legen unb bereu ftäftige Crganifation mit gemciniameu
Änftatten befitten, io ift bod) für anfänge geforgt, für einen

aetneinfamen Berbonb unb ein geineiuiames Blatt Unb
beibe roetben jmeifellos bem ieinbfeligen Borgeben bes

BötfenoereinS gegenüber Stellung nehmen, ©liebe ber

beutfche BerlagSbucbbanbcl fid) überhaupt in bie SRoUe

brängcn laffen, roeldje bie „neuen Sagungen" ihm juntutbeii,

fo mürben untemehmenbe neue BeilagSgatiblungcu, bic fid)

außerhalb beS BerlegeningS bes SürieuoereiitS fteüen,

gute ausrichten gaben, ben ganjen Sd)rijtiteüer»erbanb unb
jeitte Witglieber hinfort ju igren fd)affenben Äräjten ju

jäglen.

aber bie Berlegerßrtneii aufjergalb »es Börjenocreins

roirb man gar nicht ju begtünben nfltbig haben. Stenn bie

innerhalb be« alten Beibanbes befinblicgen Berleger roetben,

menn roirflid) bie „neuen Sagungen“ angenommen werben
foüten, halb erfennen, baß fie innerhalb biefes neuen JöejenS

nicgt beftchen, nicht frei hanbeln unb maubeln fönnen, ogue
jeben augenblitf fid), ihre Rima, ihre Kürbe unb Ggre ben

f

nößleu Beruiiglimpfungen
,

berfelben ®eganblung auSju-
egen, melche ben Scgieuberem fcf)on iegt angebrogt ift

Wit nicht gemügnlidjer Äunft fliegt foioogl bet ein«

aegenb ermähnte Bericht bes.&crcn Ä tönet als bie Raffung
bei „neuen Sagungen" biefe Igatfacge ju oerfdileiern. .frerr

ffröncr fprad) am 8. Wai 1887 aljo über biefe Ringe*):

„Stiele roünjdjen, bafj auch bie iterleget nunmehr burd)

bas Statut gcjroiitigeii mürben
,

ausgefchloffeiicn unb
Sctjlcubcrerii nichts inegr ju liefern, morauS bann folgen

mürbe, baj) Berleger im Rade ber diiroibctbonbliing and)

auSgeidjIoUen toerben fönnten. Siete ®cftimmung fd)eint

ja logtjd) aus bem Btinjip geruorjugegen, baft bie Sdtleuberei

oom Bötfenoereiite ju befämpfeit fei . . . äber fegen roir

beu Roll, ein Witglieb mirb ouSgefdiloffeir imb ein großer
Sterleger liefert bcmfelbcii trogbem toeifer, jo baß auf Stunb
beS Statuts aud) er auSgefchlofjen mirb. Sie Rolgc märe
nun, baß alle Sortimenter mit bieicm ouegeitblofjeiieit Skr«

leger ebenfalls jebe @ejd)äjtsoetbinbuttg abbredjcti müßten,
baj; alio jätnnttlidje Sortimenter bes ®brfenoereius beifgiels«

mciie oon ber Rinna ®rocfgauS, (Sotta, Bibliographiidjcs

Snftitut, Jeubner, Slerlagsanftalt u. i. m. nichts megr be«

jiegen lönnten. Weine Sperren! Sa merbeti Sie bod) ju«

geben: baS märe ein ganj unmöglicher „Rujtanb, eine äb«
turbität! Sie betreffenbe ®cftiminuug bürfte alfo nidjt

•) (UifmMaa o. 18 , 3Sai ©. 2673, 2074.

lauten: mit auSgeicgl offenen Witgliebern ift jebe Wei^üHi

oerbiiibung abjubtcchen
, fonbern etroa: ausgewogene«

Witglieberu barf nichts megr geliefert roetben. Sa mar

nun ben Bcrlegerii nichts liefert, fonbern nur oon ihnen ndj

liefern lägt, fo märe in ber Xgat mit bieier Rorm ber ginge

anftanb bejeitigl. Ob aber auf biefe Keije ber Ru'tavt

logifdjer, tonfegiienter, mürbiger roirb, bas Übertage id) jgm
entjcgeibiing."

.'perrfttöner prüft nun bie Kirfung, bic Dorouefid)tlid)en

Rolgeu bes iterleget,(roangeo „Reg id)icfe gier ooraus: eise

gan^e Steige bebeutenber iterleget gat mit auf Seite)«:

bercrtS erflärt, baß fie iieg gegen beu geplanten {teilend

jioaitq oenoagren müßten .Rtoci RäHe finb benfbar. gritn»

ber Berleger fügt fid) nidjt unb tritt aus." Sehr richte;

marnt ®evr Äräner nun bie .ftoüegen, ju glauben, bic

fleincu Itejationen, melcge bem Scgleuberer applijirt loerben,

bie Sntjiegung bes ®örfenb!atteS u. j. io , töimten auj ben

iterleget irgenb melrgen ßinbrurf machen- „aber oon alld

bem nbgeieheii“ ruft er nod) treffeuber: „ber motaliiife

©iubruef beS äubtrittS aud) nur einiger bebeutenbet {tco

leger auS biefem ©runbe märe aiigerorbenttid) icgiblid,

imb baS ganje tRefornnoerf mürbe, meiner aiind)t natb

baburd) jurüdgeioorfen merben."

„ Set Jtoeite Rail ift ber, baß ein ikrlegcr fid) iüai

unb ben ffiortlaut bet betreffenben Beftimmuug jioar itnhc

eingält, beu Sinn aber einfach umgegt. Rm CSrnoerftänbnine

mit bem llerleger fann ber Sd)!euberer fo beouem unb

fidicr ju ben betr BerlagSartifelit gelangen, baß reine eni

ttod) io fdiarfe Statuteiibeiliinmung etroaS bagegen mit

ausrirgten fönnen. Rn beiben Rälien roetben alio bie

planten Broangsbeftimmungeit für bie iterleget unfere Se

ftrebungen jur Setanipfnng ber Sdjleuberei nicht nur n:&

förbern. fonbern beufelben gerabeju fd)aben."

Sie iterlctyer mußten aus biefen Korten bic Beruhigung

geioinnen, baß igneit in ben neuen Sagiuigen ein Ritai;

an Sd)lcubcrcr nid)t ,;u oerFaujen, bejm. igre Kerfe nicht

billiger abjugeben, als ber „folibe Sortimenter" fie begebt,

in feiner Keije actgetban merben folle allein je einer

gaftcr ein iterleget benft, je ftrenger er KiUenS ift, ber

Sagungen unb Befcglüffen bes BörieiioercitiS. feiner t«

feinem Gintritte gegebenen jegriftlicgcn Berpfliegtung gemä;

„unbebingt unb in allen Stüefen Reg ju untenoerfw
1

um io mciiigcr roirb er Reg oergeglen fönnen, baß binn

oon .pcnii Ärölier in abrebc gefteüte unb als idjäblieg bc

jeidiuete 3'oang, in ber Igat auf igm, bem Berleger, ebeire

laftet, mie auf jebem anberen {Jlitgliebe bes Beteins unln

•Jierrfcgaft ber „neuen Sagungen“. 6r mürbe ionft bie rot

jebem Witglieb ju erjüüetiben „^roetfe“ (§ 1) bes Beteinc

! nad) ben neuen Sagitngcii eben|o oeriegen. mie bie to«

,
jebem Witglieb ju erfüUenbeu ®flid)ten (§ 3). 3U bn

„Witleln“, mit meiegen jene Rrocefe erreicht merben, jehil

aber hinfort: „2. Sie Reftftclliing allgemein gültig« je

iehäftlidicr Beitimmungen im Berfegr ber Budjgänbtei
imteveinaiiber (unb ju ben Buchgänblem gehören nad) § ?

abi. 2 aud) bie Berleger), ioroie mit bem Bublifum i«

Bcjug auf bie (Siiigaituug ber Büchertabenpreiie, bejn

,

ben oon legtereu ju gemährenben Rabatt; 4. . bic

Rörbetung ber Beftrebuitgcn ber Orts«, jltei»« u

Beteine jum Sdjuge bet gefchäfttichen Rntereffej

ihrer Witglicber." Saß biete Beftrebiingcn unh Ridro

effen aber eiiijia uno aütin auf Befämpfiing ber Scglciibrtei

IjniauSlaiijcii, ift bereits jut ©eitiige bargethan motben

Retiter heißt cs int § 3 am ei)luiie o ni Riffer b:

„Bcrlegeru ift es iit ausuahmcfällen gegatw.

gtößere Baitieeit eines Kerfes ihres Berlages and) h
Betmshejirfeu anBchötben, Ruftitute, ©efellfcgaiiea

unb bergl.“ — ju „bergleid)eu“ jollen geioiß nidjt a«Sf

fchlofieite „Schleuberer" gerechnet merben! — „jn bejontted

ermäßigten Brciien ju liefern.'' „Rn auSnahnttjM®"'
alio ui bei SRegel i|t cs nid|t geitattet, miberjtrebt H
ben Soßungen bes BörienoereinS

Sm menigfteii fönnte ber BerlagShuchhäflblei an*

ben anfangSjeileu ber3iffer6§. 3, toeldjc „jebem WiW«*"
oerbietet, „gegen ben Killen besBerlegcrS ben
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bejfefben" an Schlcuberer zu ortFanfm, für fid) «inen grei-

brief folgern, feineticile an biejc nad) Belieben oetfaiifen

ju bürten. Senn bicic Auslegung mürbe bem ganjeti übrigen
oben oorgettageiien Jpibalt ber neuen Sn (jungen roiberftreiteti,

meldie bie gleichen Bfliditen für alle 'Kitgiieber auffteHen
j

Sie Borte „gegen beu 'Billen be« BetlegerS" fömien ieijt

raubt ben Sinn haben, „ohne Biffen beS BetlegerS“ unb
nur beteiligen mit Strafe bebtofjen rooUen, ber fo banbeit.

Somit ift aber feineSroeg« getagt, bafj ber Berlcger, ber

feinerfeit* an Sdjleuberer miffentlid) nerfauft, mit AtiSid)luii I

ueridumt roerben (all.

UebtigenS roenn felbft bie Beriammlung in granffurt,

auf ijureben bcs ©errn ürönct aber jonit irgenb weifen,
bie ihcfläruiig abgeben fällte, bafj bieier § 3, -j'ffet *>, ben

Berlegent beu beliebigen Serfanf an enttarnte unb aus-

geidilojfene ober nod) imauSgcfdiloffene Schlcuberer erlaub«,
,

jo tönnte bad) fein ernftbajlet Beileget hierbei irgenb meid)«

Beruhigung (affen. Senn tbatfiidjiid) liegt bie Auslegung,
©anbljabung unb gortbilbung ber neuen Soßungen feines-

roegS mebt beim Börjenoereiii, ionbeni bei ben einzelnen

Orts- unb Äteisnereineu, lueldje gerabeju ju Organen bcs

BörjenoereiiiS roerben, unb bas 9teet)t ber Beriretung im
i!ereinSauSfd)ujj haben (§§ 45, 47), unb aufjerbem fann
nach beu neuen Satzungen ber Borftanb felbft jeben

Augenbild „im Jnterefte be« Siicbbntibels", ohne jemauben
ju tragen unb ohne iemanbem batiir oerantroortlid) ju jein,

roeitetgehenbe, alle 'Kitgiieber oerpflidjtenbe SBefdjlüjfe taffen.

Siete SHecbtslage muß fi<±) ber Staub bet beutjdjen 'iler-

leger oöUig flat macheu. et)e er ben neuen Sähungen juftimnil.

Unb roerben fie, gegen feinen Biberftanb, angenommen, fo
bleibt ben groben Berlinern nur übrig ber Au«,
tritt au« bem Börieneerein, roie fie bem ©errn
JEtäner ja jum Botau« erflärt haben Senn fie

fünnen ihr ©efdiäft nidjt nad) ben Bebfirfnifjen unb ©e-
fidjtSfjunften ber ftleinfrämer unlet ihren ftoüegen cintidjten

lajten. (Sine Aujlage bcs .RonoerfatioiiSlerifotiS doii Brorf-

haus ober 'Keper j. S. ober eine Auflage oon Anbree's
©anbattae märe mit ©ilfe beS „joliben Sortimente«" allein

eiufad) nidjt abjujcfjeu, ein fdjabcnbriugeiibcS Unternehmen.
Unb Damit ftüiiben 'KiUtonen auf bem Spiele!

ffiad) aüen Seilen hin erroeift ftd) alfo bie Surchfiihrung
ber neuen Soßungen im alten Stahmeii be« Bätfenoerein«
unmöglid) Bleibt er bann etroa, roie ©err jlröner )o guoer

ficbtlid) roeiffagt: „mit ©aut unb ©aar, mit ©ab unb ®ut
ben Sortimentern?“

Sarauf mag ba« „folibc Sortiment" bod) ja feine gu
rofige unb fefte ©Öffnung feßen!

(f« roiib nidjt ausbleiben, bah biejenigen, roeldje bas
neue Statut fo riidfidjtSlo« mit AuSidjlufj, mit bem Berluft
aller fHedjte, mit ßntgiehung aller Bezugsquellen gut gort-
feßmig ihies ©ejchäitee bebrobt, auch nod) eine anbere

Snjtanz über bie fHechtmäßigfeit biejer neuen Soßungen
ciiticheibeu laffen, als bie ©auptoeriammlmig in graut-

furt a 'Df , nämlich bie juliänbigen ©erlebte, in teßter

^Jnftanj ba« 9teid)«gerid)t
©ert fttöuer hat fid) in feinem Seridit nout 8. (Kai

über bie 9ted)tsbebenfeii, roeld)e in Senfjd)rifteit oon SDiit-

alicbern unb in bet Beriammlung felbft mütibltch oon ©erm
aierlagebiidjbänbler Springet in Berlin gegen bie Statuten-

remfion ber Scßlcubetfcinbc erhoben rourbeu, mit einigen

jeht flüchtigen Dtebcroeubuiigeu unb bem Betjprcchen binroeg-

ßcholfeti, baji man fjuriften über bie grage gu Diathe jietjen

inerbe, ehe man jiir Ausführung fdjreite. Sinn roarc e«

Dod) ungemein interefjant geroejen, ju erfahren, roclche

Sturifteu biejee imgeheuerlidie SReoifion«roerf als ein mit
Den bisherigen Statuten unb 3meden be« Sorienoerciii«

uereitibores bejeidmet haben fämiteu nnb ausioelcbeitSrünben.

$a« forgfame Sdjrocigen, ba« über biefem 'fünfte liegt,

lgfjt oeimuthen, bafj e« fid) um epistolae^obscurorum
virorum banbett, benen ber Borftanb jelbftg fein redjte«

Zutrauen fdjenft.

(?r fdnnte in biejer Seforgnifj recht haben uub oon ben
tSerid)ten für fei u SfeoifionSioerf in«| Unrecht oerieftt roetben.

Senn roie nadjgeroiejen rourbe
, . oerftöjjt, baS oteoijioiiS-

roerf burdjaus gegen bie biäberig« 'Berfaffung, bie bisherigen

3ioedc bes BörieuoereinS. S« nimmt alfo re4t«roibrig
jablreid)en 'Bfitgliebern rooblerroorbene 3fed)te, e« führt einen

Ärieg gegen fie mit unrechtmäßigen, oon ber SReid)«-

geroerbeovbnung reprbbirten 'Sfitteln, unb e« ießt ben Börfeii-

oereiu Schäbenforberuiigen unb ber Zahlung oon .(triegSfoften

au«, ju beten Tilgung bas gange Bermögen bes Börfeu
oereiu« niiht bmteidjeu bürfte. . ,

Pum öeutrriicn Hnfualfafap in ÜSiindjcn.

Bur bie ©älfle ber ihm gefteüten Aufgaben hat ber

bieSjährige Amoaltstag beroältigt; unb bie erlebigten ©efdjäfte

haben es oornehmlid) mit gragen »u thun, roelche in eriter

Beitic ben Anroaltftanb ielbft angehen. Sa« ift Tein Sabel;

ant aüenoenigiten gu einer geit, roo jeher Staub e« für bie

erfte B flicht hält, lieh mit (einem befonberen ffiohlergehen

ju befchäftigen, unb für bie jioeitc, ba« Bohl be« ©anjen
al« oon feinem Boljlergebeii abhängig barguttetten. Steier

leßtereu BÜ»ht haben fid) freilich bie beutieheu Anroafte bis-

her nidjt, jebenfailS nicht genug, unb and) nicht auf bem
eben beenbeten AnrooltStage unterzogen. (Sine geroijie ®e
fd)eib«nheit hielt baoon juriid. Jn anberen Äteilen beginnt

man, iold)« ®e|d)eibenheit al« einen gehler ju erfenneti, unb
ein grofee« öcilpiel loecft Ülacbeturimg

unb gibt bem Urtbcit bSbere Weiege.

Blag e« al« ein Berfud) bes Betteten« biefet neuen Bahn
an gejeben roetben, roenn ich bie inneren Angelegenheiten

für roidiiig genug halte, einige Spalten ber „'Nation* in

Aiiiprud) ,|ii nehmen.
@« geht bem Amoaltftanbe ähnlich, roie ncuerbing«

bem ©eioerbe beS 3'oiid)enhanbel«; betbeS beginnt man für

roenigften« überflülfig. roo nicht gar fdtäblich ju halten,

gebenfall« gilt al« oolfSioirthfcbaftfich richtig, hen If noerb

beiher Befd)äftigung«arten nach Äräften ju beid)iteiben

Ser fttngfte, im Äecchstag nidjt burd)6eratf)ene ©ebührenent-

rourf gibt ein, oielleidit unberoußte«, aber bod) rebenbeS jjeug

uift bafür. Ser Biidioeg ju ber altebrroürbigen Abneigung
gegen „Aboofaten" liegt offen, roenn bie betretene Straße

einigermaßen rüftig oerfolgt roitb, Unb auf Derartigen Süd-
roegeu finbet heutzutage allein nod) gortfdjtitt ftatt.

Ser ©ebanfe, baß ber Anroaltftaiib berufen ift, zroifdjen

®erid|t unb Bed)tiuihenb«i! zu oermiitelii, geht Dabei oer-

loren ©leid)ioohl ift bie Bermitteluug um fo nothroenbiger,

|

ie bähet bie Stufe ift, auf roetcher ber ;Iiid)tcr fteht. Sie
beutfd'e Weieijgebmig hat biefe Stufe — ben früheren preußi-

fdjen ßuftänbeti gegenüber erhöht; aüein ba* Blaß be-

rechtigter Bünfdje ift bamit nod) nidjt abgefdjloffen. Sie

richterliche Bürbe muß fo bod) (teigen, baß fie burd) fünft-

liehe 'Kittel, roie Dtang, Xitel unb berat, nidjt mehr ge-

fteiaert roerben fami. Sie Sprüche ber Siebter roerben um
io fad)lid)ct fein, je mehr perfänlid)« Siiiflüjje ben ®erid)ten

fern bleiben Soll bas aber feilt, |o muß em roürbiget An-
loaltftanb bem «lichter bas Begehren bcS 9ted>ttud)enbcn,

bem :Hed)tjud)«nben ben iRidjterfprud) jum Berftänbniß über-

mitteln.

Bocb gilt bie Anfictjt für richtig, baft ©ered)tigfeit bie

©tunblage Der Staaten lei. Sann ift bet Anroaltftanb an
bieier ©nntblagc ein roeieiittidjer ®feiler Senn bie ©ered)-

tigfeit oerlangt, baß Bedjt nicht bloß tühn unb furdjtlos

getprod)CU, ionbern baß cS auch fühlt unb furchtlos oertolgt

roerbe.

Ser Amoaltstag hat Ftd) mit ber oermägenStechtlidjett

Stellung bet Änroälte nicht befdjäfiigt. Sa« ift gut, roeil

mir jur -feit mit ber oermögen«red)tltd)en Stellung anberer

Stäube oiel ju feljr beid)äftigt nnb. Aber er hat Bünidjc
funbatgebeu Iginfidjtlic^ bet Stanbesorbnung, unb biefe

Bünidje erfdjeiticn mit als berechtigt.

Dbiool)! bie Änroälte fetne Staatsbeamten finb, jo

thcilen fie bod) mit ben Beamten ba« Botred)t (?) ber 'Käg-

lidjfeit ciiieSl*Sicnftauffichts- unb Sienftrüge-Berfahrens.

t
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Die Reditfprechimg bei biefem SBerfa^ren ließt gunächft in

ben ^ätibcti eines von ben Anwälten jelbft gewählten Kor*
ftanbeS unb Ehrengerichts; auf erhobene Sendung in ben

'Ja iiben beS EbrengeriebtSbofeS Seipjig, einer mehr (mai-

lichen Sebörbe, anj bereu Seietjuiig ber Anmaltftanb —
iveini and) einzelne leinet Klitglieber bineinberufen uierbeii,

im gaiuen wenig Einfluß bat. 3ubee ift über bic Rid)tcn

fprfiebe biejer legieren Scharbe erhebliche .Silage bisher nid)t

geführt worben.
Ueberbaupt würbe über bas Kerfabren in eifleu ttirtjr it

Dienftrfiqeiaebcn nicht aeflagf. Rur inioioeit lmirben unb
jwat einftimmiq — auf bem Anwaltötage SJün(d)e laut, als

im Koroerfabren bem Korftanb ber Anwaltfainmer neben ber

gut Herjotflunfl berufenen Staatsanwaltschaft ein größerer

Einfluß unb 'JBirfungsfteiä eingeräunrt loerben foll.

Sieben ber eißentlidien Btraibefiißnift, welche übten
aeridjt unb fibtenqerid)tabsi ausfiben, luiio aber bem Kor*
(taube ber Ünreoltramnier auf ®runb ber beftebtuben ®cieß*

ßebunß bas Recht beigeleqt, bem einzelnen SSnuialt bic Küß*
billißunß feiner $anblungSweife burd) einen Seid,hiß )u er*

fcnneii ju ßebeit. Ciin joldjer Sefdduß bat nidit bas 'Seien
einer Stfltafuna, «eil fiel) an ihn fciucrlei äußerliche (folgen

fnüpfeit ©leidjwobl fanti er bon bem Sdroffcnen iittlid)

iebirer empfunben unb als eine Secinträdjtiqung feiner Ehre
aufgefaßt werben. Das befleljenbe ®eiclj aber ßibt ihm (ein

'Klittcl, ben cmpfanßenen Jabel, aud) wenn er ibn für um
beßtilnbet hält, mieber ju beieitißen.

3n Kreuzen fannte man gegen ein ähnliche« Korgeben
bes — frtiberen — Ebtentalbs bit Scrufmig auf ein förtit.

lidjeS cbrcngerid)tlid)cs Kerfabte» Die beutidje Red)tsam
maltSorbnung ßibt bem Bewerber um ifulaffunß *ur Alt.

waltfcbaft gegen einen juiüdroeifenben Sefdituß bes Kor*
ftanbeS ein ähnliche« (Wittel. Dem Seamten, felbft bem
SHitßliebe ber bewaffneten 'Dtaeht, fleht ßeßeii einen oon
jeinem Korgeiehten auSßefprcd)eneti Jabel ein Seßbwerbr*
recht an ben höheren Korgcfehten jh Ob bnooit oiel ober

weniß ©ebraudi ßemadit wirb, ift nicht entidieibenb PS
ßbeint alfo, als müßte aud) bem Anwalt ein Klittcl ber

Abwehr gegen einen Korftanbobeidjlnfj ßcßeben werben, locim
es aud) übet bem Korftanbe einen höheren Kovgeietjten im
Sinne ber SeamtemStufenleiter nicht gibt.

Dem entfprad) ber Korftblaß bes SericblerftatterS,

welcher eine Sefd)wetbe an ben Ebtengeridjtsbot, alio einen
ReditSjug nad) beut Korbilbe beS für bas eißentlidte Dienft*

ftrafuerfaliren beftebenbeu ßewäbren rooQte. DetKotidjlagfanb
inbeS, nicht bloß beim Jweiten Sericbterftatter, fonberu aud)
in ber (Btitte bes AnwaltStageS felbft iüiberfpnid). Wan
beftrilt ba« Korbanbenieiit bes Scbilrtmjies, jumal es fidj

nicht um eißentlidte Strafe, foubern um eine mehr oäterlidie

Ermahnung hatible; man beforßte eine Seeinträditiguiig bes

sSnfebenS bcS Korftanbes, oeffen Sefd)Ittije ber Abänberung
auSgefeßt würben, unb jiißleid) einen bäufigeten Webiaud)
bes Klißbitligungöredjts, wenn ber Koiftanb fid) bewußt jei,

baß im ‘ifatte feines Jntbums bic 'JBieberbfieitigtmg feines

SefdjluffeS mbßlid) wetbe; man erllörte bas Rcd)tsniitlel für 1

einfeitiß, wenn es nicht jugteid) bem ©egner bes betroffenen

Anwalts jugänglid) gemacht werbe; man erbliefte enblid)

barin eine Seemträchtigung ber Selbftänbißfeit bes Anwalt.
ftanbeS, wenn bie lebte Enlfdjetbiing aus ber ,'Janb einer

felbftflewätjlten SBebörbe in bie einer höheren Sebörbe aeleßt

werbe, welche iufolße ihrer ^ufammeiifebutiß bas ®efen
einer ftaatlichen Sebörbe habe.

Kon allen biefen Pinteben oerbient nur bic lebte eine
j

ernftere Serüdfidjtißunß. Das Sebütfniß uad) einer Abbitic !

würbe aus einer Baßl bau (fallen feftßefteQt, in beneu Hat* I

iäcblid), nenn auch nad) bem beftebeuben Reeblsjiiftmibe
|

oerßeblidj, oon betroffenen Anwälten Abhilfe ßeiud)t ift.
|

UeberbieS ift nicht ber Umfang, ionbem ber Inhalt eine»

oorbanbeneit SebfitfniffeS enijdjeibenb unb ein oorbanbeueS
’

Rechtsmittel witft — getabe wie ein ScbutjgoU um fo

befjer, je wenißer baoon ©ebraud) gemadjt ttntb. Sür eine

„octerliche" anmalts<Keifaffunß ift bas Deutfdje Rsich ju
groß- Das 'Jlnfeheu bcS KotftanbeS faim baburd), baß feine

Au*jpiüd>t mße{eblid)er$ormabätibeninßSfäbißfinb,fo wenig

leiben, wie bas Ä niehon bet llntergerid)te unter ber Sc

fuqnifi ber Cbergericbte, ben erften Ricbteriprud) ju önbne

Die Sorgfalt bes ©eridjts oermiitbert fid) erjabrungsinäsis

nicht, foubern »ermehrt iid) unter ber Wöglichfeit ram

ferneren ^ladiPrütung; bas aufeben eines ©eridits icä.t"

burd) bic fachliche Stärfe, nicht burd) bie äuBetlicbe thnr.

fed)tbarfeit feiner üiitfcheibunflSgtünbe. Dem burd) bas Sei

fahren eines tlnwalts ocrletjteu ©egner fteht icbon jetjt bn

tlntraß auf üröffmiug beS förmlidjen DienftrügeiKeriahnBi

unb gegeii bie Ablehnung bieieS 'SntrageS bie SBeidjiwrbc

offen; auf baS Dienj!nuHid)tS Kerfabren unb bie bariitaaf

ßciprodtenen ?lnfid)ten erftredt ficb fein (linfluR nicht unb

braudtt nicht baraut critrerft ju werben.

iHluf) man alio .inßeben, bah ein Sogenannter Uiis

biHigiinßS*Kefd)luB ju Unrecht ergattgeti fein faim, boft ein

auf iolche Jltt ßigeiügteS Unrecht ober fd)wer, unb em

fd)werften oon betitfenigen empiunben wirb, ber es out

weniflften oerbient bat, io flehen fadjltcbe sBebenten b«

Schaffung einer äbhitje nidjt entgegen. 6S oerftebt 54

aber ßanj Don felbft, baß bieie Abhilfe in ben itid)teini

SäUen enbfliiltifl mir ba ßefunben
_
werben fann, reo 5i

für bie fchwercren Säile idion fel(t geieijlich flcfleben ift, alio

bei bem übreiißeüdjtsbofe ,jn Seipjiß. Die ßeßen bic

Buiautmenfetjuiiß bieies ®end)tSI)ofes gelteub ßeraaditeu

Kebentcn tretfen nicht iowobl bie jur Prörtcrutig fltlwiS.

(frage, als bas Ketfahrtn in Dienftrüßeiachen überbaut:

Sie finb and) oorläufig mir ßnnibfitylidie, md)t bmit

wirftid) oorßefoinmene Putidjeibimgeu gerechtfertigt, hat

tbat|äd)lid) bie Setbitänbißtett beS dnwaltftanbes barunut

ttod) nid)t ßelitteii, baji eine mehr ftaatlid) jufammeugeiejti

Kebörbe eiibgüttig über bic jd)wereren Sienitoergebfii ent*

jdjeibet, fo wirb
’

bie Butaifimß bieiet (Sntfcheibmiß für bie

leiditeren ,falle jene Setbftänbißfeit um fo wenißer beeilt

trächtigen, dis es hier ber Anwalt felbft ift, bet bie höhere

üntfeheibung annift, er alfo bie Anrufung unterlagen hm,

wenn ihm nt ber @nlfd)eibung bas Kertrauen fehlt

ßS erfdjeinl aber nicht .jmedinäBifl, baS 3ted)ISmitii',

in ber ,liorm ber biogen id)riftlid)en Kejchwerbe ,jii getni:

Die KorauSfeljiiitß bes KlifibtlligimgsbefdjIiiffeS ifl es. lei;

ber Korflaub bie Sad)lage )ii einem fötmlidien nerichttidien

Kerfabren nidjt für wichtig genug, bennod) aber )u fix

KleinmißSäiiBeruiiß für giißeihan erachtet bat Die Kor

ouSiefjung fällt fort, wenn bev Ketrofjeue felbft bie ‘Bubt;?

feit ber Sa die höher oeronicblagt. jat ihm aus Sdionuit;

bas förmtichr Kerfabren erfpart werben follen, fo ituifi 1«

Schonung nntetblciben, wenn er felbft fie nicht haben reil.

Deshalb ericheint es fachßcmäBer, ihm gcßen ben jorralomt

!öefd)tufj bas SHed)t auf Einleitung bes förmlichen S»
fabrens ju ßewäbren tfs wirb bainit ber boppelte Kodbci

erreicht, einmal, baß bie Sache ßtünblicber, als im rein

fehriftlichen Kerfabren erörtert wirb, anbererfeits, baj 1«

ßntidieibnufl bes Pbteiigericbtsbojcs oormisiid)tlicb felterccc

in Anipnid) genommen werben wirb, fei cS, baß (eben lec

Sprud) bes Ehrengerichts — befien ßufaimnenfetjinu) mit

bet beS Korftanbes fid) nicht oollfommen btdt — ben an

aefoditetien Kcldiluß hefeitigt, fei es, baß bie grünbüdjetc

Erörterung bes ,fatleS ben Kelruffenen oon ber Hoffnung*
lofigfeit eines weiteren Rechtsmittels überzeugt.

JebenfatlS ift mit ffreube ju begrüßen, baß bie SWebc*

beit besAitwaltstages bas Phrgejilbl besEinjelueit boeh-genua

oeranfehlagt bat, utn ibut aud) gegen ben leijeften üutßrir

in baffetbe ein Rechtsmittel in geflatten, wenn er ben 6iu

griff für ungerechtjertigt eraajtet. Das StanbeSbewiißlfein

fault bnbei mir wachfeu unb gwar gunt Kortbeil ber Recht

fuchenbeii überhaupt; beim toer bie Redjte auberer widfot»

vertreten toll, muß cijeijüd)tig aud) über bie eigenen ju

wachen im Staube fein.

3d| halte biefen Keirijluß für ben widjtigften ber aut

bem bieSjälitigen Anwaltstage gefaßten (Sine anberweite W>

änberimg ber Korßhriften über bas Kerfabren bei Dienil'

uerßcbeu ift nicht gut geheißen worben.

Daß ein nicht redjtsftäftigeS, auf Ausichlicßung »e»

ber Auwattidjaft lautenbeS Hrtt)eil auch in Bufunft uidt

bie SUirfung einer vorläufigen Enthebung von bet omoaü
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lidun 2 tiätinftit haben fofl, ijat bet SUiwaltilag einftimmig
gebilligt. ein entgegengefeßter IBi'jdilufi roiirbe aud)

oie 3xl ii Hanifeit bet 3ied,lbwol)ltijot btt Berufung naheju
aufßrboben haben.

Bebeutfaui mar. bafi über bie (trage, ob eine 8ui=
jchlicfiung Don bcr anroallfdjafi au) Beit als neue« Shaj.
mittet einacfflbrt mctben ioH, Stimmengleichheit — für unb
roibcr — litt) ergab. Sie ßrage ift jur Eiilidieibung in bet

©egenmart nicht reif. 9ud) mer gtunbiäßlidi gegen bie neu
einjtifübtenbe Strafart SBebenfen jiidfi bat, barf 9tbeiden
tragen, in heutiger Beit bie »ttfle ber Strafmittel ju net,

mehren.
3m ©ebiete beb blirgertidjen Strt\tüeriol)tciif mürbe

— einitimmig — ein 9eid)lufi getagt, befielt Bwedmäfiigfcit
nicht mirb bcftritten metben föniicii Sanad) joU iiiBunimft
bie äBirtjamfeit ber .'Red)t«niittcl eiuid)licfilid) beb Einiprudi«
jd)Dii burd) bie SRiebetleanng bei Sdtriitiatjc« bei bem ®e-
tid)t, nicht erft burd) Bufieüung an bett ©egner bebingt

metben. JUIcrbingä mirb baniit eine 9uinahmt Don ben

bisfierigen ©ruubiätjcn bei Beiiabreni eingcjübrt. 3nbefien
linb in ©irflid)feil bie Mängel beb gegcnmärtigen Ber
tabrenb im BufteOungiroefen fo trbeblidt hetoorgetteten, unb
bie angefoditene BorRhrifi bat fo oielfadj tu Schäbigungen
bcr Sfedfiijuthcnben geiilbrt, bie bei« ©cjcß nicht gemotlt

baben fann, bafi faniu jenianb bie Einführung bieier Slui.

nabuic bebaucrn mürbe. 3a ei täfii fid) iogcr bejroeiftln,

ob ei idjöblid) märe, menn tiefe fluinalmie nidjt jur Be*
feftigung, fonbern jur aQmäblicfien Beteiligung ber Siegel

führen tollte.

Sie übrigen beiben ©cgenftänbe ber Sageiorbuung
größere Sclbftäiibigfeil bei älrmer..Stnroalt« in bürgerlichen

Sfcdjlefireitigfeiten unb bei Bertheibigeri in Strajiachtn —
finb für ben nädjfien 9moaltiiag juriicfgeficüt. Bcefleidjt ifi

ei gut, bafi bontit Beit jur Borbereitung iiir bie Bcrbanb»
lung bieier mid)tigen fragen gemonnen mirb. 3"< ©ebiete

bei Straioeijaljrenb idjcint ohnehin bie ©cietjgebung wenig»

ficni tbeiliretje itt Rlufi ju fomnien. £wfjcntlid) mirb ei

itiöglidi lein, baß and) bei änwaltiiag aut biejcnt ©ebiete

{eine stimme noch jur ©eltung bringen fann. lieber bie

gcftellten, nicht jur Bereitung gelangten Anträge berichte

td) Diellcidjt ein anberei Wal.
9. Wundei.

Bankt'« poIiti|dje Penhfdjrit'tcn.

(1H4H-1H5I.)

3n bem neueften Soppetbanb bet „Sämmtlidjen ©eile
üeopotb ne n Sfanfe'i“ bringt bet .fjerauigeber, SUfreb Sooe,
einige politifdie Senfjdirifien jum iSbbmd. welche bcr grofte

Weid)id)*itütid)cr in ben vV. gren 1848 bii 1861 an ben ba=

maligen glügelabjutanten, ipäteren Setbmmidioll Rttihcrtii

libmin uon Wanteuffel geridfiet bat. Sic Slbiidfi mar, bafi

bieje Sdjrjftfiüdc jur ftenntniß bei Äönigi gebracht meibeu
foUtcn, unb mie Sfgnfc fclbft Deifidtert, gejebab bai and),

unb jmar nidjt gauj ohne Eijolg. „ffienigitena jooicl habe

id) Deinommcit, baß bcr .König auf leinen (Wauteuffel’i)

Bortrag Siiidfirffi nahm unb lid) ju einer ieften Ballung
ermannte. Schon aui biefeit tü} orten ei lieht man, bat) ci

nicht ieft umrifienc potitiidje Waßvegeln marcn, ju beiten

ber Wonard) fid) burd) bic Erörterungen bei Jöiftoviferö

beftimmen lief), jonbern bafi er burd) btejelbcu hödjfteni in

gemifien ©runbanjdiauungen, bic ec obuebiei mit Staute

tbeiltc, befeftigt mürbe. Sa« mar ei benn aud) wohl über*

miegeub, motauf ber leitete ubjielle. Bntat finbet fiel) hier

unb ba and) einmal ein fontretcr !iorjd)lag jut Rötung
einer einjelnen «rage bei Sagei. beitpielimeije ber Entwurf
einer hroflaniation jür ben 5. Sejember; aber ber Jtönig

bat baoon feinen ©ebraud) gemacht, unb mie idj glaube

mit Stedjt; benn ber Son, auf ben bei einem midien Schrift

fifid aüei anfommt, fann id)roetti<h ali gut getroffen be

jeichnet metben. Sfod) feltfamcr berührt ei, meuti Sfaufe in

ben Sagen oon Dlmttß, „abgefeben non alleii laufenbell

Streitigfeiten*, unter anbetem „bie abtretiuig berjenigen

beffiid)tii unb bannÖDerfdien Ranbeifiriche, burd) roelcbc bie

Woriatd)if in jmei uiijufammenbängenbe .fialfteu getrennt

mirb“, forbert. Älfo bic alte 3bte oan 1815, bet bamioperiche

Jfiljnmi; gewiß ein Bit!, beffen Erreichung für Ureufieit

ein großer Rortjcbriit gemeien märe; aber mie bie Singe
Enbc 1860 lagen, bodi ein ganj ulopiidiei 3<c *. nienii man
nicht ,u ben ©affen greijen rootlte; gefdiab biei aber, uub

gefd)ah ei mit Erfolg, eint oöltig ungenügenbe ’Äb

id)tagigat)Iimg. Surj, mo Sfaufe in bie SfoBe bei praf»

liichcn Sraotimanni übergreifi, finb feine Sfoticbläge menig
einleud)tenb| iein eigenfteä ©ebiet ifi bie Setradjtimg bei

Sogciereigtiiffe Don einem böhtrtn Stanbpunfte aui, bcr

SBeifud), in ben Sflirreii bcr ©egenmart ben Buftunmenhang
mit bei llergangenheit feftjiibalten unb bie foiiierDatiocn

^rinjipien gegenüber ben ,forbcuingen bei Sagei ju retten,

ohne ben tetjtcren bod) mit blinber Boteingenommfiibeit

jebe SSerechtigung abjuipredien. 3n biefet ^»iuftdit finb bie

Senfjdtriften ooit hohem 3 1 ' erefie, unb meint Sfaufe bei

einer anberen ©elegenbeit einmal erjäblt, ber Äönig habe

ihm im Sammet 1848 ben Eiubrud ciuci iuitgen SHannei
gemacht, ber, doB ddii ©eilt unb Äenntnifien, bod) iut

Eranien bittet) irgenb eine Bufättigfeit burd)getaflen fei unb
bae Setbfioertraiicn, bai trüber aui ihm rebeic, oerlorcu

habe, io muß man jagen, bafi biefe Senfjchriften pfpchologifd)

gut barauf berechnet maten, bai oeetorene Selbfioertraucn

roieber madijunifen. 3" meifierhafict ©eiie oerftelit ei

Sfanfe, bie jebeimaligc Situation ali bie äugenblidopbait

einer meit auiholenfKii Eutioidlung barjuftetlen. ihr babnrd)

gcmifiermafieii bai Sominircnbe, bie Rreifieit bei geifiigen

sötidi unb bet Entidiliefiung Sefthränftnbe abjuftreifen uub
ne ben leitenben Btinjipien, bic et für bie richtigen hält,

iinterjnovbnen. Eine folche Setrachtimgimeife ifi natürlich

nidjt geeigntt. ju hlfinen Enifchlüffen ju btgeifiern, bie immer
eine gemifje ötinbbcit, beronfit ober unbewußt, gegenüber ben

brobenbeu $emnmiffen unb ©efabren erforbem roerben; jebcni

leoolutionären liorfchreiten abbolb, iud)t fit bie Siagonale

ber mirfenben .Kräfte ju finbcit imb fit nad) 'Bfög!id)teit in

fonferoatioer Sfidjtung ju oerfchieben So fomtul Sfaufe

bttipicliioetie icfaon Stnfang 3u 'i 18^8 am Sdfiufi einer

gciftooBen Ueberichau bcr «Dolutionäten Seroegungeu feit

18SÄ) jn bem Ergebnifi: ei fei oorauijufehen, baß ein Sfüd-

fchtag eintreten werbe, namentlich ba Englanb unb Sfufi

lanb fidj hielten; aber ju roünfdien möte, bafi man tu

Seutfditank ihrer .jiilfe nicht bebürfte, um ben 'Bermirriingcn

ein Enbe ju machen, „hier, mo bai Bfutterlaiib einei

geiuuben, mit ben Snterefien ber ©eoölftrimg oerbünbeten

Äönigthumi iit, müßte aud) ein Berfud) gemacht werben,

ein iolcbei luieber herjufteBen, roenngleid) in ctroai utobifi

jirten Ramien, um bic Anarchie ielbitanbig, ftug unb traft*

ood ju befämpfeu. Bon hier mitfite eine mahlüberlcgte,

mahl oorbeecitetc Sfefiauratton auigehen “ Ec beuft babti

nicht etwa an bie ©icberbecfteltung ber abjoluteii 'l)fonard)ie

;

bieje erjdicint ihm unmöglich, beianbeti auch beihalb, meit

„bie Btenjchcn fid) nun einmal gewöhnt haben, bai Reben

hei Staate« nur in fonftitutioneBen Rönnen ju benfen“.

Er ifi aud) nicht etwa ber 'IHeiiiung, bafi man bie Erneue
rung bei alten Bunbeitagei anfireben joBe; ba fireuficu

nur btc ©afil hat, Einfluß auijuüben ober ju erfahren,

ja muß t« bie erfte Stelle für fid) fotberit unb and) aui
biefem ©runbt ben ©ebanftn einer ftouftitution reati*

firen. „Sai fonftitutionctle ©ejen muß nur ohne Borliebe

unb ohne JjSojj angefeben werben, ali eine (form, in welcher

bic jeßigeic 'Wenigen nun einmal leben rooBeu — mau
muß bic Berfajfuna fo einridhten, bafi mau babei befieheu

fann.“ Bu b'cfeni Bmed muß befouberi bie 3bee bet Bolfi*

jonoeränilät befampft metben. „Sa ber Bolfimitte loedjfelt,

io befommt ba« mobeme Äonfiitutioniroefen ctroai Sd)toau.

fenbei, Umoahre»; ei hat eine natürliche republifaiiijdic

Scnbenj unb behält bai jCöuigthum nur bei, weil ber
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Staat babti leichter beftefeen fönne.“ Ptit ber 5$bee bet

PolfSfouoeränität ioü baS allgemeine Stimmredit fallen,

al* grfah bafüt aber ioU — ein bei 9fanfc aufeet<

orbcntlid) trappitenber 'üutfcljlafl — ba« »(echt auf Arbeit

anerfaiint iDerben ,®iücflid)erioeiie hoben bie großen
'Waffen fein eigentlich politifcheS 3ntcreffe ; fie judtcn (Sr=

teid)terung ihre« ^uftanoeb, fie tooQen oor allen Dingen
ihren SebeitSunterbalt gefiebert ieben 'ülcnii mit es jagen

bütfen, fo haben fie hierauf in bent preufjiftben Staate noch

einen gegrünbeteren änfprudj alb irgenbttu) fonft, mtb jioar

roegen ber aügeineineu Dtenflpflicbt. Denn roer mit feinem

Seben bem Staate bient, bat aud) für feinen Unterhalt ein

3 nrecht an benielbeit. Die gefunbefte Politif räth, biefen

anfprud) gu befriebigen. Denn in ber If)at ift es gefähr-

Iid), Saht für Saht bie gefammte junge ©eoölfenmg in ben

©affen gu üben iinb bemad) einen großen unb oieUeid)t ben

förperlid) fräftigften Jheil berielbcit oon iid) gu flogen unb ber

agitation bet jfeinbe aller Dehnung gu überladen. Gut=
roeber muh man bie Dliditbeiifjenben oon ber Dienftpilicht

ausfcblicgen, ober fie burdi '.'lusfidit auf nährenbe ©cjdjäf=

tigung aud) jfir bie ^Jufunft bem Staute verpflichten Da
bub erfte nid)t angeht, - beim es mürbe bie ÄriegSmacht

fchmichen — fo bleibt nicht» übrig alb bas giveite. Der
®ebanfe ergibt fid), bah ber Staat unter gcmijjen ©ebiii-

gungen, namentlich mit iorgfältiger ffialjiimq ber prioaten

Dhitigfeit. bie Slrbeit orgamfiren unb «ieüeid)t bas Siecht

auf arbeit anerfennen foute. . . politijche Siechte bagegen
fönnten bem r)fictjtbefitjenben nur in geringem 'Waffe ein*

geräumt werben; roie bie rümiieht SHepublif aus ber gangen
Pfaffe ber Proletarier nur eine Genturie bilbete oon 193,

roelcge gu ftimmeu hatten.“

Diefe Jbee, bas 9ied)t auf arbeit angucrteimen, bie

oorhiu ermähnte anjchauung, bag ber ÄonftilutioualiömHS
eine repnblifaniiehe Senbeng habt, unb im jjuiammenbange
bomit bie ftarfe ©etonung bes eigenen, nicht aus ber Polfs-
fonoeränitäl abgelriteten Rechtes ber ptonardjie eriunern

lehr au bie gleichartigen äeuhciunqen bes dürften ©tsnmrcf,
unb Dooe hat beShalb ein :Hed)t, am Schluffe feines por>
rootles gu lagen, bah man hier unb ba bei ber Seftfirc an
bie Perfidjerung bes Scicbsfauglers, er jei mit 'Jianfe aufs
mnigfte burd) bit Uebereinftimmung ber politifdjen ©efiu*
nungen oetbunben gemefen, gcmahiit merbe. Jm übrigen
mirb man freilich bie -fiele, bie Dianfe in jenen Jahren oor.

ichrcebten, meber mit ben bamaligen anfichten ©iSmarcf'S,

nod) mit beffen ipätereu Shaten in Parallele (teilen mollen,

toeuu and) eiligeine anflänge ab unb an barauj iühreu
tömiten. (iS ift ein unglaublich Derjdjnörfeltcs ©cbäube,
mas ber §iftorifcr nad) bem Doge oon Citnüg auf beit

DteSbeuer Äonferengen nod) glaubte guiatitmeitgimiiiem gu
tänneu. Dag man Dcflerreid) mit feinen fämmtlid)cn Sanbeit

in ben ©unb aufnehmen müjfe, eridjeint ihm als unoer, 1

meiblid); barauS folgt bann freilich, bah bie centrale Wciefj,

gebiing nur bcfchräiift fein famt unb bag pteugeu für iid)

eine Perftärfung forbern muh Diele joll in bem hatinä.

oerfdjen JfthmuS, in ber Union ber Jtteiiiftaaten unb in

einem oertaffungSmähig gefieberten gitifluh auf bie benad)
batten flamm, unb glaubensoenoanbten Sänket, Reffen,
Sachien unb felbft §annooet, be]teben feine $anbhmg oon
politifcher Sebcutung jollen bie [elfteren ohne preuhen
miternehncen fönnen. Sie meit Cefterreid) bann in feinem

geograghihhen Seteid) aud) eine Union fonjtituircn fönne,

müfie ihm ielbft übetlaffcn bleiben — eine ©ciibunq, bie

toie Jrotiie flingt, ba aud) ben inittetgrogen Sürften nad)
einer meitertu Semerfung in ihren Äreijen eine größere

autonomie beiaffen merben foü. ®eroih hat SRanfe red)t,

roenn er bamil fchlieht, bah Ceiterreidjö unb JiuglaubS
3uftimtnung btefem plant ben erfolg fiebern mürben, aber
ob er ernftlid) geglaubt hat, bah biefe Ruftinmiunq cvreidit

)

merben fönne? unb ob er gar für bas einbeitsbebürfnift

ber beutfd)en Station fo roenig Perftänbitih gehabt hat, bag
[

er roähntr, eine joldje füiiftlidje Äonflruftion merbe Seftanb
haben unb meitcr auSgebilbet merben fönnen? ßs ift famn
möglich, baS letjtere anguiiehmeu. Sielmehr mirb ihm biefe

gange Aombination für nidjt mehr gegolten haben, als ioo>

für er ben alten Sunb einmal erflärt, für ein 'Jiothba-h

bas eilig errichtet fei, als her Ärieg mit bem oon ßlba

heimgefchrten Jmperaior oor ber Ihüt ftanb. Unb mir n
es für einen Sorthum crflärl, bie auflöfung btt alten

Sunbesocriafiung als ein Unglücf unb als ein Unrecht, bie

.fjerftediing berie ben als bie ©ernähr einer ruhigen Rufunit

gu betraditen, io mag er ftidicbroeigenb bie Welteubmacbim)

»ber ungeheueren äuipriiche, bie preugeu oon ber Pahirjcite

her erheben barf“, auch bieient Jnterimiftifum gegenüber tor>

behalten haben, ffiid et es bod) nidjl in äbrebe (teilen,

bah ‘in* ameähtrung Preußens an reooliitionäre glemend

ihm eine grögerc Stellung in ber 'JSclt oeridjaffen Türmte,

„äber bie petbinbunq mühte reiolut, euetgijeh unb gut

rechten 3<it geidieheu. Aeiu ßmeifel, bag man üd) bamit

ugleid) ber größten ®efahr auS'elfte: roenn jemals, fo liegt

icr ber tacpejcfche ftelS unmittelbar neben btm .ffapilel:

aber .ftiiljuheit unb Stadjl ßberminben alles
“

"BSenn man

uad) einem Wotto ittr bie Sismarcfjd)e politif oon 1866

juchte, mürbe man an biefe * im September 1850 geid)ricbeiteit

©arten nid)ts gu äitbern brauchen.

Sremen. (J. Sülle.

liiirev Saris Pil^erlalirt.

gs mar anfangs Juni, id) miO iagen; bes Jabres

1075 Die abtei Saint,Denis, bie reichfte unb mäqtigiie

abtei bes mittelalterlid)eu Sranfteid), feierte, roie imrnec,

ihr großes JabreSfeft mit ber ausfteflimg ber beilsfräftigcn

munbetbaren Sfeliquien, ber Dornenfronc unb eines Pagelä

Dom ftttuge Gbrifti. Gitte Piaffe polfts toar gufammen

geftrömt nnb anher für bie Sebürfniffe ber ßrbauung fudjtn

ben Stammen toar aud) geiorgt für bie Sefricbigung jotlt,

lidjet Belüfte, gilt Jnhrmarft mit ©üben, fahrenben Spiel 1

leuten unb (Häuflern locfte nadi ©cenbigung bet anbacht

gu längerem Penotilen uub geräujcbooUem Dreiben. Dort

brängte fich eine eifrig lauichenbe Piengt um einen Spiel’

mann, erft mit einer geioijfcn Seierlidjfeit bes ©ehabene

ben erlitten ©orten beS Sängers folgeub, ipäter in unban

bigem Sachen feinen Spähen ©eifaU gollenb. Denn ec

fingt ihnen erft roürbeooll, bann auSgelajfen oott ben bf

rühmten Sfeliquien oon Saint-Denis, gu »eren Perehrung

feine .öörer gum Seite qegogeu roaren; roie Aaifer Äatl iie

auS bem plorgeitlanb tmeh Stanfreid) gebracht habe — ec

fingt ihnen bas Sieb non Äaifer ÄarlS Pilgerfahrt.

Plan roeih, bah .ftarl ber ©roge nie bas heilige Sanb

befucht hot. Seine Pilgerfahrt ift alfo Dottftänbig grjin’

buttg, aber nid)t bie grfinbung unfereS Spielnianits, jon

bem oitl älter als er. gs ift befanitt, bag bie ©eftalt bte

mäditigen ÄaifcrS überhaupt gum gentium ber fTangöfiithm

Delbciiiage mürbe; bah alles, mas ijielbenhafteS in Stanl

reid) gefdiehen, fid) an feinen Sfamtn fnüpfte; bag afles,

mas an jdjöneu Sauioerfeii im Sanbe herum bem äuge firti

hot, maS au fofthareu Schäheu Seiounbening unb Sieib

erregte, alb ÄarlS ©erf, als ÄarlS grbe aalt. 3ft es ju

oenonnbem, roenn nun im IX. unb X Jahthunbetl, ju

einer 3*'t, ba bie Pilgcriahrteii nach bem heiligen Sanbe

gu jenen Unternehmen gehörten, roeldje bie pbantafie bei

abenblänbijchen Pölter in hohem Wage beidjäftigten unb

oou bieien Pforgenlanbjaljrtei! mit ihren Sährtid)feiten unb
munbetbaren grfebnijien oiel unb allüberall gehört mürbe

als Don hohen Shaten freimütiger ober firchlidg oerorbneter

©uhe — mas ©uiiber, roenn bomals and) bet Selb ber

nationalen Dichtung, ber glaubcnseijrigt Äaifer Aarl, in

betn pilgerjagcnerjüliten Stanfreid) gum pilger routb« unb

bas bid)teitbe polf fid) oou ieiitetu munberfamen Rüge nach

Rerufaleui ergäblte:

ISer Äaifer Äart fuhr lil»er*e 'Pleer,
,

*

'Dtit feinen groülf örnoffen,'

Hum beilpen taube iienett er . . . .
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eine latciitiicbe Gliroui! aus bem X. Jaljttiuiibcrt be=

ridjlet utiü aßen GmitcS Dtm einer Sa f)tt ÄarlS in® heilige

Sanb unb beim 'Beginn ber Ätenggilge mar biejc itorftoHunq

jo »erbreitet, Daß bas pecr 'Geiers non tümieni in bei ur
alten lömiicbeti paiibelsflraßc längs ber X oitnii, bie Straße
wieDtTguftubtn wähnte. roeldie Satter Sari erbaut habe Jn
ber pijantaftt ber Äreugfabrer uutrbe itatiirlid), toas in ben
älteren Ueberlieferungcn titt einiadter Pilgergug ift, gum
tt'itllidien Äwuggug, tunt Äampfesgug nabet bie petben
unb ernftljaite ptflorifet iiauntcu ben erften Streu,'igug bett

gweiten. ba ja Sari beit erften ciuft unternamineii habe.

So trat ber Staube an eine Satjrt ÄarlS nad) Jeru»
jaleni in jetten ßeiten in Srantreid) allgemein —

eines Jage«, io bebt linier Spielmann jeine ©eid)id)ie

an — id) refümire tiir.j ben Jnbalt ber 900 aieranbrittet —
mar Satt ber ©roße tjier im Stafter tu Saint- TeniS. Gr
trug feine Srotte utib batte iein Sdtwcrt umgegürtet per-
goge ftanbeit um ibu ber, Stofen, Barone uttb Witter. Sari
lab nad) feinem Seibc; eS tuat mitutiglid) grjdjmücft- Gr
itabttt fte bei ber panb, bort unter einem CItueubaiim uttb

begann mit lautfliiigenber Stimme lie aiigujprecbeti
:
„graue,

jnbt Jl)t je einen durften unter beut pimnttl, beut io wohl
uiie mir ber Tegeu au ber Seite uttb bie .(frone auf beut

pauplc fitjt?“ Sie tuar nid)t ftug unb jagte: „Sohl toeiji

id) einen, ber iid) nod) biibjdjer ausnimmt.“ 'Sie ber

Saiier bieS bürt, ift er jebr ergfirut; er ärgert fid) um ber

Witter willen, bie bas Sott auch oernommen traben „So
ift bet Rürftv Staue, tebrt midi Das’ ßufamtnen looücii

mit, er uttb id), unjerc Sronen tragen unb Gure Watbgcber
mögen gu gegen fein. Settn and) fte bann Gltd) Sicdjt geben,

woblan! Settn 3br aber logt, bann id)(age id) Gudj baS
.paupt ab mit meinem ehernen Sdimert.“ „Saiier," aut-

wollet fte beitiirgt, „gurnet nidit! Weichet an ©olb ift ber

Siiift, ben id) meine, ber .petridjer pugo Don Gtriedicnlanb

unb Äonftantinopel, aber ninttner ift er ein io tapferer

Witter wie 3bt" Unb ibttt gu gnßen fatlenb geigt fte

große Wette über ißt uubebadites Sott. aber nichts hilft

tbv «leben Wacßbent er (eine änbaeßt Derrid)tet, feijrt Sari
in ieinett palaft nad) "Paris gurflef unb befietjlt feinen groölf

Paris (id) gu rüften gut Pilgerfahrt itad) bem beitigen

taub, bie fte auf ber Wücffel)r and) über Sauftautinopet

führen fott. Ter Gvgbifdmj äurpitt fegnet fie ein: fic ergrei-

fen ihre pilgerftäbe aus Gießeitbolg. id)italleit bie Ouetjäde
um unb reiten auj (lieblichen 'Blaullljieten aus ber Stabt,
bie ftaiierin fummetDoden .pergenS gitrildlafjettb. Sie gießen

burd) Burgunb, iiotbringen, Ungarn unb tomnien cnblid)

übers Pie« itacb haobitea unb Dan bort burd) Sbrien ttad)

ber heiligen ‘Stabt, Wacßbem fte .perberge genommen,
geben fie gur Sirdje unb bringen ihre Dpfergabeit bar. Jti

bem bortigcioclbtcu, bilbergejchmüdten Tonte fteßt ber Sitar
bcs paternoftei, wo einft Gßriftus mit ben grau tf Spoftetn
bie Bleffc las. Wort) iinb bte breigehn Stühle ba, mit
Siegeln oerjcbloffen. SatI unb jeitte palabine ießen fid) in

ber Wuttbe. Wimmer batte feit üßriftus eilt Pienfd) hier

gefeffen.

Ta tritt ein Jube ein. Sie et bas ftotge Sntlitj beS
SaiietS fietjt, erfd)iteft er gu Tobe unb flieht. Gr eilt gunt
palaft bcs Patriardjeu unb ruft: „Äomutct, gnäbiger viert,

bett iaujfteitt gu rüften; ich will mid) taufen tafieu, benn,
meiner 2reu, ©ott unb bte gwölf äpoftcl bejuchen Guere
ftirdie." Jtt großer progtffion giebt ber Patriarch nad) bem
Tom. Ter Äaifer «bebt fid), gebt ihm entgegen unb fte

füfjett fid). „Sober fetb 3bt7" (tagt ber ©ciftluße, „nimmer
bat ein ’llieiilch ohne meinen StUen biejen Tempel betreten.“

,,3d) bin oon Srantreid) unb beiße Hart, jgroölf Äßtiigc

habe id) unterworfen unb ben bteigebuten, oon bem icß

habe jpreeben bäten, jttdje id) eben. Tobei bin id) hierher

gefommeit, um ftttug unb ©rab angubeiett.“ „auf bem
Stuhle Gbt'fU habt 3bi gefcffeii, Äatjet! Äarl ber ©roße
foü Gu« Diatttc iein," erwibert ber 'Patriarch unb fchettft

bem Äaiiet auj feinen Sunjct) oon ben foftbarfteu Weltquien
13 Stttct, fo baß bie pelben uor greubett unb frommer
Soime «fdjauein. Gin Ärilppel taß ,tn ber Wabe; feit

ficbett Jahren war er lahm. Ta gab es plößlidj ein

Ätiacfcu in feinen Ärtodieit, feine PlnSfeltt ftxecften fid) unb
geheilt iprang er auf. Bie Welhiiticit werben in einen foft--

baren Sd)teiu gelegt unb bem Grgbifd)of iurpin gut auf-

bewabruttg übergeben.

Pier Sonate bleibt Äarl in 3«uialem. Gin oor-

nebmes Stitterleben toirb geführt. Ta crimiert et fid) feines

SeibeS unb ihrer Siebt unb er bridjt auj nad) .ftonftanti--

nopet. Ter Patriarch gibt ihm baS ©eleite bis Jericho,

wo er nad) pitgerfitie Palmgweigc bridjt. Salb erblieft er

bie leudjtenben Tbürtnt b« .ftaiferftabt unb atS er fid) ihr

auj eine halbe SJIeilc genähert bat, jinbet er 20000 reid)>

gefdimiidtc Witter mit 3000 Tarnen in faßlichen ©arten
iuftwanbeliib. Grftaunt über bie orientalifche Pracht, bie

hier entfaltet ift, jrägt er nad) Äaifer pugo. Sau weiit

ibtt an einen in einer Sanfte fißenben, mit golbenem Pfluge

nefernben, itt reichem Sd)muefe prangenbett perrtt. Äarl

grüßt unb oerwunberi idpttit ber ©riecht in baS ftotge ant>

tiß beö Sranfcit unb auf feine mächtigen arme. „Jd) bin

ans Sranfrcid), heiße Äarl ber ©roße uttb .'Ralanb ift mein
! Sleffe.“ „Seib wtufotnmtn,“ antwortete ber anbere, „oon

j

metnett Sdjäßen follt Jbt haben, io nie! 3bi tooüi.“ Gr
ipaimt feine Dcbien aus uttb führt bie Pilger nad) feinem

palaft.

3nt Saale ber Äaiietburg fißen 7000 Witter an ben

I Siichcn herum. Gs ift ein wunberbarer Saal, ber, als bie

I
prije oom 'JJfeer berübermebt, mit ßaubermufif ftd) gu

l breben beginnt, Äarl uttb ieine .pelben faüen gut Grbe.

Sein ©ciicht oofler Surcht Derbütteitb, fragt er pugo: „Sirb
baS nun immer io forigehen?" Ta läßt b« Sinb nach

unb bie Stanfeu erbeben fid), um gum G|fcii gu neben, gu

mcld)ent aud) bte Äaiferin mit ihrem lieblichtti Tächterchen

ericbeint ßu pirjefa- uttb Silbichweinbraieit, Kranichen,

Silbgänjen unb gepiefferten P’auett wirb reichlich Sein
getrauten, pieraur werben bie ©aftc in ihr prunfenbeS

Schtaigcinach geführt, wo gwbtf fäftlidie Setten ein brei-

gehutes urnftetjeu. Ter Äatf« pugo ift fdjtau uttb o«.
tchtagen; er läßt bei feinen ©äften einen Spion gurüct

Äarl jehtagt ben Saroneii Dar, nod) etwas gu feßergen

(gaber). jeber foü eine Wenommifterci (gab) jagen; et

gebt mit bem guten Seijßiel Daran unb prahlt:

„8m pofe bes Äatjets pugo giebt es feilten Witter,

er mag ttodi jo ftarf (ein unb (ich noch f# lebt toappnett,

beic id) nicht jammt jetnent pfetbe mit bem Schwerte

entgweibiebe, jo wuchtig, baß biejes Schwert ttod) ein Äiajter

tiej in ben Sobctt führe." „®ei ©ott,“ jagte ba ber pordjer

bei fid), „ber Äaifer pugo war ein Thor, Gudj perberge gu

gewähren.“

„Schergct, Weffe Wolaitb!" ruft ber Äaiier. Ter Porte-

gewaltige totü morgen mit Äaijcr pngos pom fo mächtig

blaieu, baß fein paus ber großen stabt aufrecht bleibt.

„Gilt ieblcdjter Spaß,“ lagt ber Spion.
Düpier, Don Isccbe gunt Äaijertdd)terleiii erfaßt, rühmt

fid) einer ebeitio tounberbareu als anftdßigett ©roßttjat.

Sutpiit, ber Grgbijthof, wiü ein Äunitreiterftürf auffübrett,

Silbelm oon Draniett ettte Äugel, welche breigehn ’Btätmer

nidjt gu heben oermägett, bureß ben Palaft rotten unb jeine

Planem bamit fällen, Sernart bas golbcne porn aus feinem

Sette leiten unb bie Stabt überfthwemmen u. j. f. Tann
jd)!oiett fte.

Ter porebet eilt gum Äaifet unb ctgäblt ihm bie un.

gaftlidjeit Weben Ter läßt 100000 Pfantt iid) rüften unb
am Sorgen, als Äarl aus ber ’Dtejje fommt, fährt er ihn

batjd) att unb bral)t, ibnt unb ieinett palabineit ben Äopf
abfdjlageit gu taffen, rueiin nid)t bie breigebn prablereictt

alle wirtlich ausgeiilbrt toiirbett. Äarl «)d)ticft; er habe

gefterii mit bett Seinen etwas ftarf gegerbt unb gutem iei

biejeS Scßergreben beim Schlafengehen in irranfreid) Praucß.

pugo wiü feilte Gntjehulbigungen bartl1 - Ta läßt Äarl

ben Weligiticnfehreitt bringen unb um bettfelbett ßerum
fnicettb, beten bie granfett gu ©ott um ptlje. Gin Gugel

erießeint, bebt Äarl Don ber Grbe auf uttb fagt gu 1 1) tu

:

„giircßte Tieß mißt, fo entbietet Tir GbriftuS. ©roße TI)Dts

beit waren bie Scherge; treibt nie wiebet Dergleichen
1 Tie»<

mal aber fangt nur an, feiner wirb Gucß berfagen.“ Wun
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fcljrt ihr HRuttj gurücf utib ftotg forbern fte .öugo auf, ben
Seberigu nennen, ber guerft auSpeiftbtt merben foO.

Diefer rofihlt ionberbartrroei(e ben gab Clioier’« unb,
alb ber £elb ba« ffiunbcr ucübraebt, bettjenigen BilbelmS,
ber mit ber Singet ipietenb oiergig Klafter ber Paloftmauer
fallt. Hl« nun aar noch Scrnart bie Stabt unter Baiiet
frbt, ba flieht rrniter £>ugo flagenb auf feinen t)öct)ften

3t)unn unb oerfpridjt, feinen flan\en Schal) [»ergeben mib
ÄartS fiebenSmann merben gu lootlcn, wenn er ihn aus
bet fdjlimmen Situation befreie. ,'BoHt £

JI)v nod) niebr

ber Scherge?“ fragt Start fpöttiid). Ser ©riechenfaifer lelint

roettere Proben ab. Die 'Baffer oertaujen fid) unb liad)-

bnu er DPm Jtjutme bcnintergcfticgcn, nimmt iljn Start

»um Pafalten an. Bie fic fo »ufammen ipajicten, beibe

mit ihren aolbenen fronen gejdimflcft, ba (eben alle, bafe

Start einen gufs unb brei Roll gröfecr mar als Spugo. „3 t)or-

beit hat uufete Äaifctin geiptoeben,“ jagen bie grauten,

„niemanb ift ein gröBerer (Selb als Start unb nimmer roer-

ben mit in ein üanb fotnnieit, roo nicht mifer ber SHubin ift
“

Snrpin tieft bie 'Meile, roäljtenb roeteber .frugo« jöcbtcr-

Iein iehnffld)tig nad) Olmtet atts|d)aiit; fte hätte ihn gerne

gefilmt, aber fie magte eS nid)t »egen ihres Pater«. 'Jiad)

einem feftlidien Wahl brechen bie ,»raufen auf, ahne nun
ben bargeboteneit Schöben be« ©ricdjeiiiürfteii etmaS angu-

nehmen. Jn Samt-Denis legt Start bie SReliauictt niebet,

bte brüte hier angebetet merben; anbere ne rt heilt er im
Sanbe. Die Staiferin fällt ihm ju Süßen unb er uer.jcitjt

ihr um beS heiligen ©rabe« 'Billen, an melthem er feine

Unbadit oerrid)tet hat. -

DiefeS Epos befteht augenidicinlid) ans groei oerjdjie-

benen Jheilen: Pilgerfahrt nnb Scherge, l'iejer gtoeite,

heitere Shell, haS erten nt man leicht, ift ein ber StarlSfage

urfptiinatid) frember Stajf, bet uom Dichter, pour ögayer
la mattere, nicht ungefchlcft mit bem pilgerfat)rtbertd)t Der>

fnitpft marben ift. Ja, ein genaueres Stubiunt beS ©e-
bidjtes lägt uns nodi beutlid) bie Saht erfeunen, burd)

roelcbe ber Jongleur bie beibeu Stoffe oerbunben hat Sen
elfteren, bie Pilgerfahrt, fanb er in einem filteren hiebe, taS
leibet mir in einem fnrgen öiejumö in Proja uns noch er-

halten ift Den groeiten. bie fomifdje Partie, hat er natür-

lich and) nicht frei crfiinbeii, fonbern et hat biefe Scherge,

fltr bie fid) eine [Reihe oon paraflelfteflen aus ben oerfdue

benften Sitleraturcn beibringen lägt, bereits rorgeftmben in

bem ieid)eu Sd)ag ber intinbiid)en Ergäblutigen feines Polfc«.

R11 eigen gehört ihm nur bie Prrbtnbutsg ber beibeu Piaterien.

Der Dualismus beS Stoffes geigt fid) oot altem in

bei Schitberung ber petfon beS StaiferS, oem bem Erhabene«
unb SädjerticbcS gleich nadjbrtictlicb berichtet mirb. Tat
Erhabene ift babet baS Erbttjcil ber alten .pelbcngebichte

oom Schlage bet SSolanbSliebe«; baS Stomi'chc ift bie Ru-
(hat bet bilrgerlidien Sphäre, ber Jabtmatftsjpbäre, m
roekhe baS alte hieb jetet Sierabgeitienen iit.

Poii ber alten Bfitbe ift ,j. 33 . jene Stelle uom Ein-

tritt beS StaiferS nnb (einer Pairs in bie Stitche gu Jeru-

fatem nnb bte Sefifjnabme ber Stühle Ebrifti unb bet groötf

«poftet. Eine jo roürfcniotle unb meiheootle Perfinnbilb-

tichuna chrifttichcr .furriebetpröße ift pan echter alter Epif.

Jn anbetcn Sbeiler, ift berletbe Sfaifer mit feinen PairS

offenbar bagu heftimmt, unS bureb Sorte unb ©c bahren

lachen 511 machen gum 'Jiaebtbeil feiner ffiürbe unb
btt Ehrerbietung, bie mir ihm gu gölten geroobnt

finb. Ptan höre nur gleid) im Anfang, rote er fid) briijtet

unb giert unb bann in finbijd)cm RornauSbruch feiner

©atiiit mit Stopfabfchtagen brobt Plan erinnere fid), roie er

fpätet mit fammt feinem ©efotge fich nicht mehr aufrecht

cthalten fann, als bet Saat ber Jtaiierburg fich gu brehen

anfängt, (ein @efid)t uethfitlt unb angfterifiüt rtaat. Sei

3 ifche, bes fibenbs, jed)t er trob eine« 0011 bem teichliih fit”

jpenbeteti Kein unb am Wotgrit, ba ihn £mgo megtn bet

SRenommiftertieit gut [Rebe ftetlt, bangt ihm tatjeniämmerlid)

für fein heben unb er bringt bie Entuhulbigimg uor: äiir

hatten bes [Beines au oiel geturnten.

Ptait erftnnt beutlid), bag bieieS Epos nicht nicht gn
beit älteften, nicht mehr gut grande poäoie epiqne

gehört, in metcher ber Sfaifer eine fafrofantte petfon ift.

$cr dichter beS [RotanbStiebeS mürbe unmiDig ben Stopf

gejcbttttelt haben über biefe Entmeihung feines ^telbenibeals.

'.Iber gehen mir nicht gu weit — nicht fo roeit, in
bieier fomiicbcu fiusftaffirung ber Pilgerfahrt gerahegu eine

Parobie ber alten .jjelbenbiditmtg gu jeljen, mie Einige rooht

gethau haben. Ptan beachte boch nur, mie ber alte nationale

©runbgebanfe bei aller Sfomit gemährt ift. ®ic Jbee, in

ber bas gange Wcbidn gipfelt, ift bie: linier ,'jiirii. ber

Sfaijer oon ffrantreid), ift boch mächtiger unb maicftätifcher

als ber oon Sfonftantiiiopet, als frgenb einer unter ber

Smme. 35er inorgeniänbijche flürft mag über glänienbere

Schöbe 1111b ein mimberbarereS .ijianS oerjügen: mit Start ift

©ott, ber ihm in jeher Pott) unb ©cfaht feilte Engel fenbet

unb ihm über all bas hinmeghilft. roaS bie AIlach! ber

Ptenidicn ihm entgegenfteUt; fo muh auch ber gemaltigfte

.fherrjdiev fein Paiau merben:
,1a ne v-ndron. en terro, noolre ue aoit li loa

So ift bie .Pilgerfahrt'' bei aU ihrer .goniif ein hieb gum
Siiljm unb gur Ehre bes allen firaiitreid) 5 er ^iSter tad)t

nicht auf Stollen Starts, ioiibcm auf Stuften beS gricd)ifi|eit

StaiferS. b. h- berieiiigeil.roetdie oerineiiien, mächtiger unb ruhm-
reicher gu fein als granfreid) Et mürbe ielbit aufbrauien unb
tujre felbft im Staube, fid) act feinem 'Beibe gu pergreifen, roenn
eS Stanfreid)« Uebertegeiiheit atigugmeiielii magte; er mürbe
felbft oon ben fügen griechifeben 'Seinen gegedjt unb nach-

her bramarbafirt haben — marum fc Ute fein Jtaifer baS
nicht tbutt? Es rft roabr: bie PoriteUung unnahbarer $err-

fcberljoheit Start« ift babei in bie Peild)e gegangen; bie

graugofen, in beren Ptitte biefe« Sieb oon ber Pilgerfahrt

gelungen mirb, benten fid) ihren Staifer nnb beiten öefotg-

fchaft meniger erhaben, menfcblicber — aber fällten fie ihn

meniger lieb haben, roeil fte ihm näher getreten finb? Das
jjjelbentbeal ber älteften Epif. 00 11 geierlichfeit unb ©ttrbe,

iit für ben ffoirebichter unb bas goirepublitum, für biefe

bürgerlichen Streife, unmerntd) übergeaanaeu in bie familiärere

PorfteDung eines bei aDei Unilbeitrcfflidjteit umgänglicheren
fierricherS, eines StönigS mit mehr Ponhomic unb meniger
Uebermenfchlicbfeit, eines, io gu fagen, biirgeclichen StönigS

Dan fie fid) bmnit im fflibcriprndi mit ber älteren

Poefie befunbeit, ift ihnen felbft ntdit beipufit gerootben
Da« fühlen nur mir, bie mir mit fritifchem finge biefe Sc-
hichte muftern. Bie lehr mir uns hülen müffen, imfete

mobernen Ütnfdianungen über ba«, mas fdiictiidj unb un
fdiidtid), uiitrbig unb loürbcloS ift. bem Spielmann unb
feinem Publifum oon oot 803 Jahren gu unterlegen,

geigt namentlich hie Petanlafimig unb firt ber Jnteruention
©otte« in ber Perlegenheit ber faheniämmertid) geftimmten
Rrangoien. „BaS foH

ruft l'äon ©autier, ber

mau oon einem Didjler fagen*r fo

ftreug fathotiiehe Silterarliiitorifer,

mit Sntrüftung au«, ,oon einem Didjler, ber bie göttliche

Slllmadit eiiif^reiteit Ififgt gum Jmect ber ErfüDüng bei

uuftäthigen dieiioiumifterei be« oerliebten Olioier? Bas ift

bas für ein ©ott, ber »om glimmet hernieberfteigt, um
joldjc Perbred)en gu fanftioniren unb eine fotdje Unfittlich

feit gu beidilttjeny* — Ei nun, merben mit antroorteu, e»

ift ber ©ott (franfretd)«, brr ©ott, bem bie Rärtlicbfeit für

feine douce France übet alles geljt, ber Tein« Sichlinge

auch bann nicht oerläfit, wenn fie eitle« SchetmciiftmcbcS
bcbürfcii, um fich gu faloittn. Es Ift berfelbe ©otf, beiii

ber [Räuber be« XIX JahrhunbcrtS für feinen guten (fang
banft unb aud) berfelbe, ben jebe Pation ats ben ihrigen

gegen ihre ffeinbe gu -öilfe ruft, gu Ptorb unb 3öbfd)loa,

gum Sengen unb Sremten. Es ift md)t ber ©ott Elpm,
ber alte Pienfthen lieb hat uub bem alle ©emaltfticmgteit

ein ©reuel ift, foiibetn ein Sott uugebitbeler aber aebanfch-

tofer Ptenichen , ber niiitelaltertiche Sott, ein ©ott ber

Pattei Eine« joteben ©ottes bebatf bo« iuilf*th!tfitU4*

Epo«; er ift eine feiner ftehenben Sfigurett. Benii ein 350lf

über biefe PorfteUung non ©ott hinaus ift, bann ift es aud)

über hie Reil »einet Epopöe hinaus Ber, mie ©äiitift,

über bie göttliche Juteroentioii Ju ©unfteii CliOiftS fid)

entlüftet, bet unterfdiiebt btejeu nam gläubiaiii pfinft^h
bes WltttetatteiS eine Slasphenne, oon ber fic tbatiädflich
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oöllig frei ju ipteehen finb. Denn btefc Weuidbeu batten

ein aubetcS febriflentbiim linb einen .ftated)i«mus, ber unter

neu erften Sähen auct) ben enthält: ©ott liebt ben Äaifir

Ärnnfreid)S unb tuitb ibm au« jeher Baffdie helfen, io er

nerjdjulbct ober iinoerftbulbet gerätb- So bnrften fie redfl

non .pergen fid) freuen unb ladien, too .perc (Mautier fid)

entriiflct abroenbet nnb ihre ftreube unb ihr Sachen man
unb toobl nefatien, trenn mir fie nerfteben unb ihnen nt'

reibt in werben oetfucbcu.

jd) habe ben ’liortran beb ©ebidfleS ins 3affl 1076

nerlcnt. Watiirtid) ift bnffclbc nicht auSbrfieflid) batirt; bie

eingige cpaiibjdprift, in ioetd)er eb auf unb getommen ift
—

fie gebörte betit SSritififlWujeum, ift aber bort feit Rohren
oerjdjwimben — flammt aub bem XIV. Jabt'bunbert. 'Aber

mir haben eine Üieibc fieberet Kriterien, roeldje bab oben

angcietjtc Datum teibticrtigen

:

llnfet Sieb etgäblt oon einer maffeulofeu Bilgcr*
fahrt beb Kaiier«. jieie ,'villian tuat nur ttor ben Kreuj,

gügen unb oor ber ©äbtung, bie ibucn unmittelbar oor«

anging, alfo not 10Ö0, mBglid). Sie fpäteren ©ejdjledfler haben
fidj Karl notbiocnbiq nicht alb fJilgev, fonbtrn alb bewaffne«
teil Kreugfabrer gebadfl, ber bab heilige Saub ben öeiben
entreißt. And) bie Auffafjung Jetujalems alb eines uom
iintriordKii regierten, unabhängigen Staates weift, fo toie

gpradie unb Stil beb ©ebidfle«, mit Sicherheit auf bie Beit

oor ben Kreuggüaen, auf ben 'Anfang beb lebten iliertclb

beb XI Jabrbunberts. —
So haben tnir in bem BoItScpos von Kaiier Kettle

itilgerfahrt eine aub ben bürgerlichen Ktcijcn jener Bei*

beroorgegangene Kompilation älteren epiiehen Stoffeb mit
fremben louiifdjen Elementen, eine charafteriftifdjc Serbien

billig ber ©ürbc ber ftrengen alten nationalen Sichtung mit

ber aubgelaffenen fröhlich feit einet füngenn Beit- @infam
fteht eb in biefein Auf,1tilge am Slubgaug be« XI. Bahr-
hunbertb ba, ein Woifftein einer neuen ©tnbuiig in ber

©nlwirflimg ber fran^öff fd)tn @pit

Jd) habe lange nidit auf alle bie fragen hingeroiefen,

bie fid) an biejeb inerlroflrbige unb oon ber Radiiitteratur

oft behanbelte ©ebidit fnilpten Weine Abjidfl war nicht,

ben Stoff gu erfchöpfen, ionbern einen aiifptud)blofeit ülitt

inb alle romantiiehe i'anb gu thun unb bie eljrfanittl Silrgcr

oon Saris ju felien, wie iie nad) ber Äoire oon Saint-
DtniS hinauf- pilgeni gu frommer Anbetung ber munber=
jamen Steliguien unb wie iie bann, ootl bei ihnen toiber=

fahren en .peil«. ftolj auf ihreb Sanbc« Dtelignienbcfih, ben
Spitlniauu umjtehen. ber ihnen Kotls wniiberfome Steife

erzählt. 'Wie mögen fie ba geladit hoben mit ihren Weibern
über bie ©rofefprediercien bes Äaiierc- unb feiner Salabittt
unb über bab Sech beb ©riecbcniütfien unb fefter als je

iibei jeiigt getreten fein, baft fein 1*011 auf Orbtn ben Fraru-s

d« France glcichfounnt

Jnterlafen. p>. Worf.

<3 v ä f i it 6 a c a fj.

Wir fodien breite ’üfUelftipi'rn,

Ta ImH ihr rin ^ublifum.

Unter ben fran^öfilcfieit ftntoicn, bereit 'Bit ffatti feit in#
Auslaiib überipringt, hat feit einigen Jahren ©corge
Ohnct feinen i*la(j gcfimren. Jn zahlreichen Auflagen
finb jeine hiomanc burdi bie ©eil geroanbert, über gnt)I*

rcidie Sühnen finb bie aub jenen hiontaneti gewonnenen
Jhealeiftücfe gesogen, unb wer bie Dinge nur oou aujim
unb nad) bem erfolge bcnrlhciltc, tonnte glauben, bajt liier

ein neues 'latent rrjlaubeu fei, werth, ben Augier unb
DumaS au bie Seile geiteBi gu werben Je breiter aber
jenes Jalent fid) allmählid) entfoUet hat, befto bcutlidjer ift

|

e« geworben, baft nur ein .panbtuerfor, welcher mit erprobten
Wittein geiehiett weiter arbeitet, fein felliftänhig fdjaffettber

Äünftler in biefeit ©erfen Fid) au6iprid)t: bev Seil einer

bunten .ponblima mochte uod) in „Sorge Paniu“ angieben;
im „Maitre de Forg«“ tarn bie Änoialität romanhaftft
Wotioc id)on reidjlid) junt Durchbruch: mib ooHenbS mit
„La comtesse Sarah“ i)t Cbnet auf bem Wotau beSjenigen
angelaugt, was wir in Deuti^lanb mit bem Warnen
„©artenlaubemgrgäblung* fenngeidmen.

3m Wittclpmifl ioldjeit ©erfes fleht natürlich eine

faprigiöfe Ärau. Der „.pütiemneifter" hatte bi« Saunen
einer tugenbbaflen Dame geidfllbert, in ber „©räfiti Sarah“
haben wir bie Staunen ber Untugenb. Durd) ben Steig einer

erotiid)en Äätbung gu wirten, itt ber Autor ietfl mit früher
bemüht: in .Serge ftanin“ gab eS ben Suffeit ; Sarab
O’Donnot cfl eine intereffaute Jrlänberin, Bigeunct - unb
Äinbelfinb, bann Aboptiotochter itgettb einet Stabp unb uner-

mefilid) rcid) : far| „l’otrangäre“, mit Duma« )u ttbtit

Dafj iie iprmtghatt m ihren cpanblungen, iiifortfegticnt in

ihrem ©ollen ilt, oerfte^t fieb nun wohl oon teibfl: obgleich

fie über ihre ®anb flet oerfügt, unb obgleid) fie bin fthr

jungen, lehr fchönen nnb lehr tapferen Abjutanten Sturme
licht, heiratfjtt jie bod) ben feht alten, unb übrigens and)
jtbr tapferen, ©rtieral ©taii oon tfanalhailles (man iirbt

wir betrüben uns in oomehmer ©eiettfchafO; unb erfl im
jweiieu Aft eröffnet fie bie auf bem franiöiijchen Xtjeater

unentbehrliche 6heliruchSfomöbie unb erflärt bem icbr jungen,
fehr ichöncn unb lehr tapferen Abjutanten, bag fie ihn h«6t.
bas heißt, baj) fie ihn liebt, ©s fomrnt ju ber obligaten
SlenbejoonS' Sgeue im Duitfeln (nur jür bie 'jjarobie ber

Sofie , tollte man meinen, ift bie abgebtaudfle Situation
nod) gut), es fommt, alles mit gehöriger Breite ausgeführt,
gu ber obligaten SnterDcntum beS ©hemanneS — unb nun,
an ber für ben (Srjolg iiiaBgebenbcn SteQe beä StücfeS,

recht in bet Witte ber ©ntwicflnng, erfolgt bie ilberraicbeiibc

©enbung, ber burd) Sarbou beliebte „truc“: bie '.'iid)tc

be« ©enerals, bie ben jet)t fchönen unb fei)1 tapfertn Ab
miauten ebeitiaUs liebt, erflärt

, baft er fie gefudfl habe in

ber Stille ber Wad)t; ber Abjutant willigt tu ben Selrng,
benn and) er liebt jenes Wabehen; ©täfln Sarah willigt

ein unb legt auf Bedangen beS ©enerals ftlber bie riäube
ber Sicbenbrn ineinanbet: „iie lügen alle", flammelt ber

©enerat — unb ber Borhang fällt über einer ebenfo nrirflamen
wie unwahren Sgene

©as in Siiicfen hiefer Art oor adern oerftimmt, ift

nicht bas vücfeithaftc ber Wotioirung, fonberu baS oodftänbig
Seblofe, baS burd) unb burd) Koiwentionede ber ©cflaiten
unb ber ©mpfinbungen. And) mir fommt es auf eine ^ianb
ood UnwahrfcheiuÜchfeitcn nicht an, wenn ich es mit Wenjchen
u thun habe unb ben ©efitljtcu biejer Weitichen ohne Bwang
olgeu fann. Aber wie fall unb leer ift hier nidjt basjeitigc

bargeftefit, was bod) bie .Pianblung beflimmt: bie fogenannte
Stiebe. 91icht eitle geibenjthaft iehen wir aufitammen, cd)t

unb fortrei&enb, fonbern es wirb uns eiiiiad) mitgetheilt:

suetfl, baii Wabame A Wonficur S „liebt“ nnb umge-
kehrt, bann tnad) einem aderbings ausreicheitb langen
Bwifthenaft), baj) nunmehr Wonfieur B Wabemotjelle 6
„licht" unb mngefehrt. Unb für biefls abftrafte Saftum
foU id) mid) intereffiren, an biefe Stiebe auf Orbre beS .penn
Clntet fod id) glauben? ©enn nicht teijoodcS Detail bes
Sehens fie mir gcgenftänblid) machen, fie meiner Bhantafie
oermitleln unb meinet ©mpflnbung — was in aller ©eit
fümmern mid) bet Wabame A unb bes Wonfieur * ©e
fühle? ©efühle oon fSuppcu, nid)! ooit Wenigen? Denn
biejer tapfere «coetac, ber ibeale frangöfijdje Cifuier, ber e«
bod) fertig bringt, juetfl feinen hochgepriefenen ©ohithätcr,
ben ©enerat, im Jnnerfleii ju oerlehen, bann eine Ärare

jipifdjen heute unb morgen heiß ju liehen unb fall gu oer-

lafien, unb jctiliejjlicf) eine unter bem Bwange ber Umftänbe
erfolgte Üetlobung mit einer WiQionärtn angunehnten —
führte er ein anbereS Sehen als burd) bie Saune (unb gwav
emc recht fd)led)te Saune) be« Dichters? Unb bie milbe
Sarah, baS Bigcunerfinb, oon bev man nad) ihren erften

Sgenen ein leibenjchaflliches ^anbeln enoartet, mit ©fanbai
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ober Sobticütag obet roa* beim jonft in Sjlonb flblidi ift in

folgen gäBcn — wie üäfllid) mufe aud) fte, nacf) ber Saune
beS 8utorS, au« bem ('qaraftct füllen, ioie blafe ift iljte

Qntfagung, mie fentitiiental ilit eelbjtntorb: ben aeuerot

imb bie SPIanrfic ioll fic umbringcu ,
roenn fie beim ein

jold)cS IRaiicioeib ift, aber um ©olttsioiüeii bod) nicht fidj

jelber. ,'Blir efeli tior bieiem alltäglichen Sebelf bet

id)led)teii Xramatifcr, bie ihre gelben über {ja14 über Äopf
nbidjlattiten, bomit bem hungrigen ^ufdjaiter bie tsuppe

nicht falt toerbe“ —
,
fo jdjrieb oon ben tbeatraliidjen 2slb{t-

morbcu idjon oor butibert $al)ifii ein junger Sübnciibidjter:

griebtid) 6d)illet.

Umtiiüffirlid) {teile ich mit oor, ioie ein beutfdjer Siutot

einen Stoff, gleich biefeiu
,

hätte belonbeln Birnen: unb
toqleirf) fteigt bie Schale ju ©nnften Chnet’b, aUcm ©efaaten

jum Jroh, empor. 3Uid) in bieiem imtctgeorbneten Serl
machen bie Siotjügc ber franjöfiidjcu Jramatif fid) nod)

geltenb, and) oon ihm fönnen liniere Sheaterbichter noch, in

tedmiidien Singen , lernen: oon ber Äfuratefie ber Strbeit,

bie alle Svenen fauber ausfeil t, oon ihrer ginbigteit, bie

felbft biefen abgebrauchten 'Hlotioen nod) einige inirfiame

SSuftritte, überraidjenbe ©enbungen unb Steigerungen ab-

geiomnt, oon ber Sdjlagferligfcit bei ®talogS, ber, ohne

loipig ju fein, munter unb elegant babinflieftt unb ben Uno
gangstem ber europäiidien ©eiellidjaft ungejmungen abjpicgelt

9)iit ber ^nfjenirnng bei neuen Stüdes lot {ich ©en
Siegmunb Sautenburg, ber^ierrn 21 11 n o in ber Tirettion

be« SRefibenJtheaterS abgelöft hot
,

gut eingeführt. Rtoar

ben Salon bei ©eneralS ®rai o. ßahalhaiDe« {teile ich mit
toeniget bunt unb greü oor, nnb aud) baj) baS .'Bleutlement

be* 2. Sites aus bem Dricitt-SJajai unb bie japnmfdie 21 us--

fteHung ans brm ©efdjäft bcS .feerrn Iaen.an=©ee“ hertühtt,

mad)t mir bie Sache nidjt plaufibler: ober joBte in ber

furjen £}eit bieier übe bet eyentrifchc ©eidjmad Sarah'S
bereits bie guten Irabitionen ber ©raien oon (SanalhaiBeS

oerbrängt haben? Über ein fleißig cingtflbteS (Iniemble

fteBte ©err Sautenburg oor, bas beionberB bie entfdieibenbe

Stene bei brüten altes ju {tarier ©itlung brachte. $as
lebhaftejte tebaufpieletifrfje jemperameut unter ben neuen

'Dlitgliebem crroieS gtl. Jlronau, bie XarfteBeriti ber

SitelroBe: einftmeilen ftedt ne nod) in ber {Nachahmung
ber grau ©oller aBru tief brin, aber loenit fie eines

lages ben 9)luth bat, {ich ielbft ju etübeden, »itb »ielleid)t

bie ®eutiche Sühne um eine Sragöbin reicher {ein.

Otto ®rabm.

jEiffdiriften.

Oülabßont über bie Nusfidjlen her englifchcn J?«rleien.

{.Tbe NineteenKi C«Btury".)

.dein geringerer old fölabitone felbft, bet unmnöblidje Wreifl, fud)t

aud ben Parlament arifd)eit Grfdhrungeti im Ifßtfn tjafl-cn 3ahrbunfcert

unb au# ben neurften ©aljlergebmffen ben englifdjen Parteien bod

.ftoToffop ju ftrOen. ©iefe Pudführungen erfeftrinen um fo gewichtiger,

weil felbft ein Platt, rote ber .©pcrlator", bod in ber triften grage fictj

ben Soried aiigefdjloffeti hat» hoch bie Schlfiffigfrit ber ©croeife bed

großen englifchen Stoaldmannefl jugibt, unb nur einroirft, boft bie näd)fte

3eit neue politifche dreigniffe bringen werbe, meiere bie Stimmung ber

©äftler jur Umfrbr oeronlaffen müfttrn. Sinb biefe Grrigniffe mit ben

neueften Vorgängen in 3tlanb i^t rtn getreten 1 Doö roirb mon obmarten

mftfTen; immerhin orrbienen ©lobftone’d fUudjä^rungen olle $}eo(^tiing.

(Sr f^rdbt:

•nsuittMtUtilier Ktbsüiltui Dr. Ch. Bittli in »trltn W. Vhirraarl

ffläijrenb ber erften ijunbert 3aÖre, nodjbera bod ^joud Zinnober

ben englifd^rn Iftron beftiegeu botte, log bie fNcuftt in rimber ^atil je

fünfzig 3«bre in ben .^änben ber SB^igd unb loried- ‘Tann, feit bet

erften ^ieformofte, traten häufigere Sd)ioaufungen ein 3°bre 1«38

rooren bie 3Bbigd im timte; luMl gelang eo ben ioried irr ju wr-

bringen, 1857 trat roieber ein ©anbei ein. «ber auch biefe tJenoben,

mähren b meldier bie einjelnen ^orteten bie Diadjt in ben fänden

hielten, finb uerbältnigmoBig uoetl gtofe; fc^neQer erfolgte ber Umfdhlog,

feit bem bie grage wegen äudbebnung beä ©atjlredjted bie tJarteirn leb-

hafter $u befdjäftigen begann, feit

3m 3^hn 1Ö4W, old juerft bie Kudbehnung bed ©ahlreehted junt

Ihdil in ©irffamfeit trat, Tehrte eine liberale flRajorttät in bas

^arloment jurilrf; feitbetn folgten bid ie^t in ochtjehn 3ahren iftn» neat

^Porlameiite unb jebed berfclben trug in feiner politff^en Sufärnmeo*

fejjung einen mefentlith anbrrn Gharafter ald bab Doraufigegaitgrne.

Soll inan aud biefrrn Uniftanbe fdiliegen, mie es? häufig gefdjiebt, ba^

mit ber tludbrhnung beä ©ahlredited bie ttolfdftimmung an '3rftänbtg>

feit unb golgerichtigfeit (Sinbufee erlitten ha»? ölabftone leugnet bot.

So oft gragrn oon funbamenlaler Scbeulung baä etiglifdje ®oll bt»

fthöftigt hoben, mären Stimmungemed)fel bei bemfelben ftetd fc&r fiänftg.

S5Me Parlamente ju '.Beginn ber btrifciger 3ohff, ald bie erfte« großen

JfAmpfs um bie 9feformgefe|gebung ftaiifanben
,

jetgen nodj roiber-

fpreehenbere 3% älö bie iefeigtn Parlamente, »o bie irifefte gra^e |u

audfchloggebrnber pebeutung gelingt ift (Hlabftonc glaubt, ba^ iw

größere ber heutigen parlamentemähler »rcilith eine ^irfrre

Pemegung in baä politifche Veben bringt; aber er neigt bo<b uo& bei

ttafity ju, bah nath ber Regelung ber irifdjen grage loieber eine «röscr

Stetigreit plaß greifen mirb. Unb biefe Regelung foU in Äusüitii

ftehen ganj nad> bnn ©unfd?e (jilabftoneo!

$ie U|ten allgemeinen ©ahlen hatten iitt 3u(i 18«ö ftattgefunm

2>ie Sladjiuahlen, bie bid jum Sthluife jened 3öhw«f oorgeitoflinwn

miirtwit, jfiglen no<| feine parteioerfdjiebuitgen; anbeii mar oe®

©eginn beä laiiferrben 3flhted bid jum le|ten ®iai; ohne bafc wf>

fdieibenbe ©anblungenfich oerjeithnen tieften, machte fidj bod) ein aßmiifc-

liched Sleigrit ber Stimmen ber üUabftonianer bemerfbar. Seit ben i’ia;

aber würben bic Reichen beutlich unb entfclieibenb- ?ieun Wadiwahft«.

eine ungewöhnlich grofte 3^hC waren ootjunehmen Pon biefen fanb

— mit einer Ändnahme — feine einzige in Sdjottlanb obeT ©aleä obß

in einer ber nörbltchen öraffd)atten ftatt, bte ber irtfdjen Sa<h< Mi

nteiflen gewogen finb. 31»1’« waren 1886 non ben iorieä tfeit

.Mampf genommen worben; bei ben 3lad)wablcn erwied fid) eine Sn-

änberung in ber ©eife, baft in bem einen ©ahlfretä bie Stimnun bn

ioried etwa ebenfo ftarf juriidfgegnngen finb, wie in bem anbem t« bn

©higd. (Mlabftone f«hiebt bad (Srgebnift, foweit cd für feine tlnijän)«

ungüuftig ift, auf lofale Urfadjcn. IRinbefteud aber balanjiren biefe beit«

(Srgebniffe. dagegen haben bei ben anbeni fieben ©aftlen bie liberalen

brti Si|e gewonnen, aber feinen oerloren; unb währeitb fie m#$rf<unini

4484 Stimmen mehr aufbradhtra, haben bie .MonfetDahoen wtb Unwuift®

jufammen (J7.
r
j Anhänger weniger an bie Urne gebracht. Sie iJahl w

Parteigänger fölabftone’d hat fi«h jubem faft gleichraäftig ftarf in flDtn

fieben ©ahßreifen ocrmchrt. Wan barf hinjufügen, baft bieÄoafenwtiwti

aud) bei einer nrucfteu ©al)I wieberum Anhänger oorloren, rftre flegtwt

fold^e gewonnen haben.

©iefe (Srgebniffe erf«heincn ©labftonc noch nicht noit fo obfolut«

Pewcidfraft, baft man bie 3ufunft mit pßUiger Sicherheit ooraudfas«

fönnte; aber immerhin finb fie ein bemerfenäwerther gingerjeifj. unb <4

wäre nidjt uitiogifd) einen ähnlichen Umfchwung ber anf0auungen bei

fämmtlichen ©ählerf«haften ber oereinigten fiönigreichc oowucjufel«.

-^aben fid) aber auch nur in gleichem Perhältuift bie Chancen t® aßfl*"

meinen oerfchoben, fo f«heint bie Sache ber augenbltcfticbm Äe0i <rttl,3

uerloren ju fein.

P. 9i-,

«7. — 9ruck oon fc. t. |ttmann in Urrlbi SW, VrutMtr. 0
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Hie Hntion.
H)od)Enrdjnff für Politik, Bölftsttnrfljfdjaff unb liffcrafur.

Herauäqegebert »on Dr. (£!}. Bartl}.

Äommifflone. Cftloa »on 4. 8- b'rotonn in »trtm 5W, 8cuHftrn&< 8.

3,0,n *pim*btnö rrf*»tnl rli , Buntrorr »en I V, * *c jrn (ta-lfl Orttni). !! utrtin. bri »«rrrtiDmi0 müft Brtu|hmb 10 OI«rb IlhrCt* (* SQ.rh olrrlrl-

Ibonn» mtnlaprtl*. Itlr BralfdjlanD unb #*R*rr*trf)- Mnpurn brtm litjrlldj).

Briajjt öiirdj btt JPofl (tnrL poRcufTAUp) ebrc burd) beit »uditjaabtl Ift SQ»l . J nfn Ho n aprrt » pro B-pffpclUnr prfH-lril» *0 pfo. — Anftrlp« rtrtjrtirn

librtbft (8% »*. otftfettlftrttft). Nr bl» anbrrn Slnb*r br» »*t!p«>R-
||

?. ». f »rmaiiH, *«üu •*, »»aUiltraltf 8 mtb all» *nnonr.-«xpr&lt. mißrat*.

3>« Nation Ift im ©ofaritungMtatalog wo 1837 antrr Nr. 3821 eingetragm.

3n Ijalt:

©oUiiictjf fBwfcniüberfidjt ©on • .

Äartrflffgmä jroeiter Heil. ®on Jlj. ©artt), W. b. 9t.

Som Äorrt jnm örot. ©ott ©t. ©roemel, ÜR. b. 9t.

Übrfiftung. ©on ibeobor Don ©unfen ;j'>ribtlb«gj.

$ie %ufjri$mmgro br* Örafoi oon ÜNalmeäbunj. ©on ©rofefior

Älfreb Stern ;^ürid)).

Sofepb ©ictor 28ibmann ©on Union ©ettel^eim <®ien).

Staljl unb Stein. i.©eQe»ÄUiönce*^eatfr.) ©on Otto IBratym.

Bettfdjriftm:

•«Th« Nation“: $«t fojialifKfdje ©opan}. Öon H« ©.

©fldierbefpredjung:

Journal (Tun philosophe. Sefpr. Don J. D.

Ubtrucf :äntauli(fcrr Vrtitci in «feitusißfii unB gm'ctui'trn flrftflttrt, i«bodi

nur mit «tnaeb» bet CutDc.

polüifdje lDod}cnüb«rftdit.

Die Siationallibrralen finb mit bet SRofle, bie fie

bisher aeipiett boten, nidjt tnebt jujtieben. Sie haben
mancherlei geleiftet, fie haben fnh um bie görbetung manch
eines poliitfdt unb roirthfdjaftlidj reaftionären ©rojeftee
unbeitTeitbaie 'Xierbienite erworben; allein bie Jniiiatioe für

berartige oolfsfreunblicbe Sx'erfe pflegten fie im allgemeinen
jenen Parteien $u überlaifen, bie ben 'l'iutlj bentjen lieh

offen al« bie fetnbe bei Siberolibmus unb liberaler jbeen
«u belennen. Der Sgpu« ber ffiationaltiberalen mar bisher
.vjert ©Hattet, biefer ©irtuofe in ber Sanft, burch ibeoretifd)e,

liberale ©otberiähe ju prattiid) reaftiottäreu SonHufUmen
Ui gelangen. Die ivationallibetalen ipielleii ben 2iebhabec,
ber iu einer neuen ©Bttin betet, unb feft in iljren Söanben
Hegt, aber bod) noch jeitmeilig fidj erinnert, bag fein Jperj

früher einer aitberen gehörte unb bet ftiner 'libantafie loohl
eine ungefährli^e, hannloje Siüdfeljr geftatiet 9JIit biefer

iittpraflifthen Sentimentalität ictjeint man jeljt hrethen 411

loollen. Das fehmergt uns nicht. 6ä gab immer nodj
Wähler , auf bie e« otrmirttitb icirfte, bag aus national'

liberalem 'ffiunbe liberale ©orte famett, unb bie um biefer

©orte millen anliliberate Ibaten 411 überfchen geneigt waren.

es ift jeljt etwa ein Jahr her, ba cntfeifclte bie „'Jiötb-

beutfehe allgemeine 3eitung“ in ber nattoiialUbetalen '©reffe

einen Sturm, meil Tie eS ihren Sreunben oerwieS, noch rewet
ein Spiet mit liberalen „©orten unb ginbilbuTigen“ }U

treiben. Jeht ift anfdjeinenb auch bieje 3eit beS Spielen«

mit ©orten unb ßmbilbungen Darüber; bie ßrmaljnung
hat ihre ffrlichte getragen. lluS bem Hintertreffen ber

Sieaftiou marfthiren bie Jlationalliberalen in bie ,front

imb e« herrfcht int atiqetiblicf bie ichönftc tfinigteit oon
ber .'Mational'äeituug“ hiS jtir „Sreu,j<3eitimg“ unb bem

„ 3ieichsboten". Da« ift ein bentwfirbiger ©oiuent in ber

politifd)en ffintwicflung DeutfdjtanbS.

Das Serbienft, ftd) bie »oUe Sichtung ber Siocfreaftio-

näre etroorbett 411 haben, »erbauten bie 'Jiationalliberaten

ihrem Siarfchlag auf einfilhrung uon fünfjährigen Seid)«'
tags, unb 100hl a ud) t'anbtagSwahlperioben. Diefer

Soridjlag, ber juerft iit bet „?iational=3eitunq" aiiifletaudjt

war, wurbe tn feiner ooBen Sebeutung oielfad) felbft oon
jenen nicht ertamit, betten man ein allju groge« 3utrauen
4U ben Xiationnlliberalen wahrlich nicht 411m Utorwurf

inathen tann. Ja felbft leitenbe Slätter ber natioiiallibc=

raten fjartei, Slatter wie ba« „jftanfiurter Jotttnal" unb
ber „Hannooerfche Courier“, fogar bie „Slationalliberale

Correipoitbem“ waren beSorieiilirt über ben (Stab, bi« 41t

weldjem bie Umwa tiblttiig ber eigenen Partei in eine reat>

ttonär»fon|etDattDC bereits erfolgt fei, unb fie bebanbelten

ben 'Uarfdjlag ber Serliner 3eitung baher als ein ©ättthen,

bas, alleitt bem Wettie eine« erft fiir^Iid) belehrten unA
bartint boppelt regfamen SRebafteur« entftammenb , nicht

aÜ4u ernft 41c nehmen fei. ©an merfte es jetten national'

liberalen SBlättem an, bag He ben iOoridjlag ber „Slational--

Bettung" als gar 411 reaftiotiär fchnell abiufdjütteln unb
411 begraben ftd) bemühten. Sie wutbeit halb eine« Sefferttt

belehrt. Sie hatten bei bem 'Dtarid) nad) SechtS ju früh

Halt gemacht, unb ba« ift ein 'Bettelten, ba« einer national«

Icberaien Beitung eigentlich nid)t (uftogen faßte unb wirtlich

aud) nur leiten juftögt. Die leitenbeit ©efinmmgSgeiioifen
waren bem Herrn oon Han«<nsHtein idjon wieber etwa«

nähet gerliett. SIIS ber Jrrthum fich aufgcflärt hotte, holten

„iframiutter Journal“ unb „Hannooerfcttcr Courier" bereit«

toißig unb fdttteß ba« 'Berfaumte nach, unb ba* letjtere

©latt gab betannt, bah bie führet ber nationaltiberalen

©artei bereit« übercingctommen feien, bei bem ©egittti ber

nächfteu Seffiott einen Antrag auf fünfjährige 8egi«latur«

I

periobeti einaubtingett. Da« üiomcm in biejem 'Borgang
liegt barin, bag b>« bie Sationalliberalen aßett ooratt bie

Jmtiatioe 4a einer reaftionären ©taferegel ergreifen; bah fie

bas Stabium idtwächUcher llachgiebigteit gegen ben 3Rü<f«
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fdjritt überwunbtn hoben, um nunmctii fidj tbotfräitig itlbft

für bie Pläne ber SRcdjten ju cngagtrcn, Tieicn bemcrfenS»

wertben Aor1id)rilt nuig bemt felbft aud) bic „.ftreujgeituitg"

lobeub anertennen, bic io lange mifetrouiid) auf .ftcvtn

Bltquel »nb .£>ertn oon Senningfen qeblidt batie.

Tie Regierung befinbet fid) bem naiionaliibcralcn 9ln=

erbieten gegenüber in ber angenebmften Soge nou bcr Belt,

ßine üerlürjmtg ber Bolföred)te ift non ihr im Jluqenbltd

ja nidjt ocrlauat inorben; wenn eine nationalliberat f oitfer-

natine 'Blajorität ihr jebod) fünfjährige Bat)Iperioben auj=

brängt, jo fann oud) fie jagen:

,,3d) bin ja nidjt non Stein!“

unb nimmt fremiblidpqieriq eine ®abc an, nadi ber fie

lange oerqeblidj auSgejajaut batte.

Tie Perlängerung bcr fieaislgtiirpcrioben (anu nadj

bem SleiebStagSmabirampfe, bet hinter unb liegt, nidjt über

rafdjen. Tie 'Blajorität, bie beute im bcuticbcn Parlamente
fitjt, rerbanft ibte gntjtebung Umftänben, mie fie io leicht

fidj nidjt «lieber merben fdjaffen lafjen. Tab «erlogene

unb ftaati-geinbrlidje Spielen mit Stieg unb Stieben fann

nidjt beftönbig wieberhott tnerbeu. Tieics Bewugtiein

haben aud) oolltonimen bie Seinbe bei Liberalismus; ein

gegucrifdieö Statt, bcr „Hamburger Sorrcipoiibent", idjreibt

beittt aud) uoUfommtn offenherzig: „Tie lebten 'Bahlen mit

ihrer titipefjenben grrcguttg haben bas PcbürfuiB längerer

SRuljepcmen flater benn je' gemacht." Tab glauben mir.

Tie richtige Äonicgueuj mfire bähet bie, bafj ber jebige

SReidjitag gleidj feine eigene Lebensbauer auf fünf Sabre
perlangcrte; jo toollcn eb bie üncrgiidjiteit unb praltiidjften

unter beu Befürwortern bet fünfjährigen Segiblaturperioben.

Sine etmab .lahmere Sichtung mögt biciet unerhörten Per»

Bewältigung noch nicht jujufiimmcn; fie müujdjcu mit ben

fünfjährigen Bahlperioben erjt bann ju beginnen, menn
biejer jciiigc Sleidjetag ju leben aufgebürt hat. ßroifdien

bieten beiben Potidlägctt — Doit beneit ber eine jdjön, bcr

anbetc unoeigleidjlidj ift, — fteljt aljo bie ‘Batjl

Pichls mäie aber ooreiliger alb ju glauben, bog benn

nun menigitenb mit biefer SSerfaffungbänbemug ein Snlje«

punlt auf bcr Sahn beb Siüdfdjritts erlangt fei. Ticie

Hoffnung erfdjeint unb alb oiet ju ianguinifdj. Bit mollen
:

mir ermähnen, bag bercitb lebhaft bcr Bimjdj nadj jwei--

jäbtigen Pubgctperioben unb nadj einer höheren

aiteiegtciijc für bas attioc Bahltedjt iidj in foulet»

natioen Rettungen ju regen beginnt, unb baij bic ,,'>lotb»

beutidje allgemeine* an Icitenbcr Stelle einen ilrtifcl aub ber

„Sdjleiijdjen Reitling" übernimmt, in bem eine höhere Se
jteueruug beb Pieres mtb bab Branntwein» mit

baS labafsmon opol beffirroortet merben Tie grböbung
ber ®ctreibejöllc wirb natürlich gleidj btingeub erbeten unb
bie erften Sfationalliberalen haben fidj beim aud) fdjon ein«

|

geiteilt, um au bet Spitje twn Bauernpetitionen gleich ben

abgehärtetftcu agraricm bie Perboppclung bcr iänblidjeu

ßöUe ju nerlangen. $>err oon S'idjer.augbburg, einer ber

jübbculfdjen Sührer ber Bationalliheralen. hat ben Steigen

eröffnet.

Saft nodj bcmerfenSwerther aber erfdjeint eb unb, was in

balboffijiöfen Plättern über bic litt getagt wirb, in ber bab

©ojialiftengejeg bemnädjft erneuert wtrben foü. Tie

„Hamburger 'Jiadjridjteit" geben hierüber wohl JU beadjteubc

»tttgerjeige.
i

Ta bie jebige SlegieruugSmetbobe ja in lebet Belegung
fo Iibetal ift, fo fann eb nidjt rounber nehmen, bag fie auch

barauf fingt, bab aubnahntegejeb ju bejeitigen, unb bag fie

eb fidj angelegen feitt taffen wiü, togat bie i&ojialijten bem
gemeinen Siechte wieber ju unteritelten Ter Beg baju ift

ein fehr einfadjet. Tag jur Reit beb BlinifterS Puttfamer
gegen bie Sojialiften je eine grögete Siadjfidjt geübt werben

fönnte, ift ja gang unbenfbar; wenn mithin biefen eine

größere Srcihcit nicht gewährt werben fann, fo jotl bie all

gemeine ®Ieubbeit boch wenigftcnb baburdj wieberhergeftcllt

werben, bafs auch bet Sleft ber Beaölfermtg ähnlichen bra<

fonijehtn Beftimmungen wie bie Sojialbeniofraten unter»

worfen wirb. Tie „Hamburger Sladjnchttn* ffinbigen „Per»

ichärfung beb pereinS», preft» unb Stra'gejeheb“, foroie oh
neues Siecht bab bet LanbeSocrroeifung an. Tag biete ihr
idjärfungen in erfter Sleihe bie Liberalen treffen mllsten, fit

idjon jeijt Schwere Beeinträchtigungen in ihrer freien SWeinungs
äugerung erleiben, ift flat, 63 wäre bann jener ibeale jj,

ftanb erreicht , ipa bie ganje 'Blaffe ber „KeithSjeinbe'

Sojiatbemofraten, Liberale unb ioab fonft nodj itt leinet

Ctbtfurdjt oor beu offijiellert Wöttcrn itadjläilig ift, - M
fie alle mit bemfelheit ®riffe gepaeft werben (ömtten.

Tie legten Bahlen tragen ihre Stüdjte; — wer raunte
fidj baritberf — unb bie Böhler mögen — leibet ju jni— ber nie ungeftraft perladjten amerifaniidjen Plabttio

geben len: „The price of liberty is eternal vigilant»

(Ter Preis bet Sreiheit ift ewige Badjjamfeit.t

hat ein Parteitag ber Teutjchireifmnijc;

ftattgefunben. Ter Perlauf befielbcn cnlfpradj DoUfotnm-
utijeren grwartungeu. UuS fanti eb nicht tuimberba

etfdjeinen, baB »or bem itufturm ber Sieaftion, toic et jrp

(obbridjt, bie Parteiireunbe fefter alb je jufammen Ütta

Tic ®ouD(niementaien finb freilich enttäutdjt. Sie tot
gehofft, bag bie liberalen ihnen bic Piche erweifen raitScs.

lieh wediieljeitig abjuthun. Tiefe Sobebart werben rot: :ic:

lieber bod) nicht wählen. Ter Parteitag hat ber liberales

Seweguttg in Sdjlciien — wie wir hoffen — einen innen

unb nachhaltigen Impuls ueriiehen.

Rwitchen Stänlreid) unb Teutfehlaitb idiraebt rö

neuer Sd)itäbele»SalI. Sb ift beutfdjeu Seamtr. g:

lungen, ben jungen Sdjnäbele, einen Sohn beb Minie

fwnjöfifdjen ®renjwäd)ters, bet oufrührenidie pialoli :r

Polbrtngen angeheftet haben foll. auj bem Weidisgebi« ö
jufangen unb nach 'Bieg in bab ©etängttig abjutiefern. in

bebeutenberen franjöfiichen Plätter beurtljeilen ben Penil

febr fühl, wie er ea oerbient. Tie fteine franjöüithe fwi;

lägt fid) bagegeit bieje ®elegeitheit nidjt entgehen, um gagen

Teutfditanb ju heben ; io toirb auch burd) bieien nairgra

Sali wieber ein fleiner Seuerbraub hcrbeigetdilepiii, am to

©emfither ju erregen. — Ter ®raf nou Pan» hst c
feine änhätiget ein 'Blanifeft erlaifett, in bem erbitTsK

Sranlieid) rcflamirt unb allerlei idjöue liberale Perirttfc

gen ben Piberaten unb fanferoatipe Pertpiediuttgen K
ftonieruatioen macht; fr fteüt eine ailermcltf beglücfung s

aubfidjt, wie alle pritenbeiden. Ter grfolg bes

fefteb auj polititchem ®cbict wirb nur ein geringer fein, c

wirb höchttenf baritt beftehen, ben Siijj jroijchen ben ^eiabe:

ber Slepubtif unb beu Slepubtifanern, ber tintn flugente!

fid) etwas ju febliegen begann, ju erweitern. Tie poetle Sit

fung beb Blanifeftcb ift bie, bag ber ßtraf oon pari» »»bei

einmal oon fid) ipredien gemadjt hat; unb aud) bab itt für

prätenbenten notgwenbig; wie beim Poulangei gleüfaü:

tid) gebtnngen gefühlt ho*. bureh eine djauniniftildge Set*,

bie et gehalten, oon neuem feinen Slainen unter bie iedi

ju bringen.

Poti 'Bulgarien hatte man gar nichts ju beriebte»

wenn nicht in Sluftfehuf lieb eilt fleittee Slettfontre jroiAee

bem beutjehen Pertreter unb bem boöigett ptafeften otge

ipielt hätte, giftetet ift oon jenem beteibigt rootben ro‘

man iprad) bereits baooit
,

bajj beutjdje .griegSjctjiife tralga-

rijehe .piaten btoefiren ioüten. Tahin i|t es md)t gelemmer

bic pommeridjen ©reuabiere werben auch wohl jemeito

anbere Ptnoenbung ale auf bet Palfanhaibiniel nnbett- r£

bie bulgarifdje Siegterung auSreidjenbe ®enugtljuung getwlo

hat, fo fann ber RmiidjenjaH wohl als erlebigt gelten.

TaS engliidje 'Blinifterium h«l >n ber iriä^

Stage ben jweiten Schritt aethan ; in einer gaitjen SW
iriictjcT ®raf)d)aften ift bie Siationalliga als eine ftotbf;

fähtliche Pereinigung unterbrfieft worben. Tie Sol8*B W'
'Blagrcgel finb neue blutige ßufammenftöfie; bafftr, bm e-

bent jegt befd)tittenen Bege ber Stiebe erreicht nxüten W'
liegt bagegen auch nicht baS germgfte anjcichen oor.
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J>ra EartrUftfjens {tvritcr tEffril.

•?lad)btm bie Äattellmajorität in ber tfrübiabtSfeffion
bes fjteidisiags bet „nationalen " aufoabe geredil geroorben

ift, bie ©thnapsbtcuuet butd) ein jätjrlid) imeberfebrenbeS
©ejehenf oon 34 Millionen Blarf mit ber jährlichen Blehr*
belaflung bet ffonfumenten um 150 BiiUtoiien Blarf ju
oerföhnen, gebenft man in ber Hetbitfejiion nun and) eine

tSntlailung eintteten ,ui laiien.

Sie geiammte 3öäblerjd)aft beb ©eutfd)en Seid)« ioll

entlaitet tnetben unb jroar oon ben Blühen beb ffiäfjlenS

jum Sieidjstoge. Bur nod) alle fünf, nicht meljr alle biei

Jahre roitb bas unbequeme BJählen itattfinben, voraus*
geiegt, baj) bie Blcjorität ber ©eroäblten fid) feine 3"’
iubütbinalion gegenübet ber SHegierung ju Sdjulben fominen
läßt. ©S mirb bemnad) in Bufunft burdjauS in ber (panb
ber 2Säi)ler liegen, ab fie butd) Uebettraguna ber SieidjS.

tagSmanbole an Btrjönlichfeiten ,
bie ber Regierung ge.

nelint finb
,

fid) bie Sicherheit Deridiafien motten , bcS

läftiaen ©anges jur ©ablume nulle fünf 3«brc ljuiburd)

übcrbobeit ju fein. 'Kan faitn nidjt noriotglidjer verfahren

©emüHjnoÜ ift eS jugleiri), bafi bie (führet ber .Kartell,

majoritat baS liächfte SSeibnadjtsfeft für bieje Beidjeerung
in Ütusftdlt genommen liaben (fraglich bleibt nur, ob bie

geplante ©ntlaftuiig nidjt bind) anbenucitige Honjejiionen
eifauft merbcit muß Sclbftoerftänblid) mürben bie Baiconal.
Siberalen febr bebauem, jic Solchen Honjejftonen gejroungen
ju fein, aber menu bem beutfdjcu Balte bie fünfjährige
tegiSlaturperiobe nur olleiii baburd) ju geminnen märe, fo

mürben fie für biefe nationale ©rrungenjdjaft gemijj and)

einer Verboppelung ber ©ctreibejötlc nidd rotberipredjen.

Sird.i, baß uns ber Borgang iibcrraidjte! 58tr (freifinnigen

Ijabeu eS oor ben legten 38al)Ien an SBatnungen nidjt

fehlen lofien ©pejiell and) bie Verlängerung ber SegiSlatur.

perivben hoben mir als bie luabrjdjeintidje (frudbt einer

Hnrtelliuojorität oft genug bejcidjnet. Jamals aüeibings
märe eS nidjt getobt opportun geroejen, etioas troti eiltet Ber.

fafiungsänbening oerlauteu ju (affen, unb man idrmur

besljalb heilig unb tbeuer, bie Betfafiung merbe fid), bejou.

bers bei ben 'National liberalen, fo iietjer befinben, mie in

SbrahamS ®d)oj) 38a 8 mir jegt in ber (frage ber Ber«
längerung ber Ecgislalurperioben erleben, bas mirb nidjt

bie legte ©nttäujdjung fein, bie ber oertrauenSfelige beutfege

ÜSähler ju erbuiben haben mirb.

fi» märe lächerlich. mottle man fid) bei bietet (gelegen*

geit in eine meritorifdje Unterfuchuttg ber Bahlen 3 unb 5

einlaffen. iöas bem Borjeglage feinen (sharafter gibt, ift

bie rücfiidjtsloic äusbeutuug einer ^arteifonftettation jum
ftroede ber Herbeiführung einer SJerfafiungSänberung im
Barteimtereife Die Härlellgeirojjenfdjaft iibeiidjägt bie

Baineiät bes beutjdjen 'Biidjel. menn fie glaubt, ihm bei*

bringen au fönnen, es hanbele fid) habet um eine aus
unparteilichen ©noägungen htiDorgegcnbe Blaferegel.

ßS müßte feine hogif in ber 38elt geben, meint biefer

8ngriff ani baS 3BabIrcd)t ocreinjelt bliebt, ©eit Holder.

uatioen ift bod) nicht erft feit geftern baS allgemeine 38al)l«

recht ein ffirätiel Unb biefclbeti ©tfinbe, bie man ooriebiebt,

um bie Verlängerung ber i'cgislaturperiobc burchjubtiicfen:

bie äueftbreituiißcii einer lebhajten, bie fHuhc bcS VhilifterS

ftbrenben SEfahlagitation: fie führen fonfeauent ju ber 5ot=

fctrung ber Bejeittgung bcS allgemeinen 3BahirechtS. ®Jan
macht ja aud) in ben roeileften Äreifen ber Hartettmajorität

gar fein Hehl barauS, baß man eine ftänbifdje Vertretung,

mobemifirt bureb SerufSgenofjenfd)often, Jnnungen unb ber«

gleichen, für baS einjige juveiläjfige Viittel hält, um ben

jojiaien ifrieben ju fidjern.

Cb bie Bationalliberalen bereits bis jur nächften

9teid)StagSjeifion foroeit in ber ©ntroidlung oorgebrungen

fein roetbeu, um auch bei bitfcn meitergehenben Bläuen bie

Honjervatioen ju unterftügen, ntag fraglich jein, aber eS ift

mehr als rootjrjdjeiiilidj, baß es fid) nur um eine (frage ber

3eit banbeit, t orauSgeietjt, baß bie Uhr ber Jtartettma)orität

nidjt oorjeitig abläuft, ©ie entgegeugejehteu Betheucrungeit

ber nationallibcralen Breffe j 'S. bet „Sational.fleitung“,

finb genau foniel merth. mie bertn Verfidierung, baß baS
34 Blillionengeichenf an bie Brenner baS Branutioeinftcuer.

gejeh unannehmbar mache ober bah für eine nochmalige ßt>

hähung ber ©etreibegätte fein nationalliberaler 3feid)StagS<

abgeorbneter ju haben fei.

Sber nod) etmaS meitcres mirb aller VorauSfid)t nach

in ber nädiften 9teid)StagSieifion oor iid) gehen. Beben
einer Beidjräufung bes ffiahlredjtS treten in Immer beut,

lieberen Umriffen bie Bläne einer gefehlichen Bejchränfung

ber Btejf., Vereins« unb BeriammlungSfreiheit — sit venia
verbo — au Jage, ©it Berathungen über bie Verlättge«

ruug bes SogialiftengcfeheS merben ichmerlid) ootübergehen,

ohne bah nadj biefer Sichtung eine geiehgeberiiehe Ihat ge.

jd)icht. ©ie HartcDntajorität hat bie offene ftritif attjufehc

jii icheuen, als bafj fie nicht bemüht feilt fällte, biejelbe

nach Btäglichfeit munbtobt ju machen.

©h- Barth-

©um lurtt fum Brot.

©ie .gute alte“ roitb oon geroiffen tteuten auf
ollen ©ebieten biefes irbijeheu ©afeins als ein imroiebet*

bvingltd) oerlorenes, unerjetjliehes ©ut beflagt. Selbft bem
guten Brot ber alten jjett tvibmen fie einen iehutüchtigen

Blicf roebmütbiger ßrtmterung. 8lS oor ungefähr einem
halben Jahre ben oerichiebenett neubegrünbeten ©emerbe*
fatmnetn ber Brooittj ©achten doii bet Regierung bie Rrage
uorgelegt mürbe, ob fid) nicht bie ßiniüijtuug einer Brot,

tage menigftens in ber Sichtung empfehle, bafs bem Bäder
polijeilid) oorgeichrirbeu merbe, m ietnem Verfaufsiabcn auf

einer Safel baS ©emidjt jebes einjelnen ©ebäds jeberjeit

für aüe Häufet leicht fidgbar anjufdjlageu. mürbe bie Ber.

gangeubeit mader auf Höften bet ©egemoart heransgeftrid)cn.

SC-ie habe man fid) bod) früher bas Brot uom Bäder auf
einer fo einfachen unb fieberen ©ntublage befdjaffen fönnen,

mährenb fegt beim (im laufe oon Brot nicmanb miffe,

maS er ber Quantität mie ber Qualität nach eigentlich

erhalte 3« bet guten alten .Reit habe ber Hoummcut bem
Bäder feinen Gentner ©etreibe übergeben, ber habe es beim
ttJtülIcr gegen ben üblichen Stbgug einer „Biege“ mahlen
laffen unb bann bem Hunben mieberum genau einen (ientner

Brot als völlige SuSglcicbmtg ber Sedumng geliefert Bei
biefer cbtmiirbigen BvariS fei eS allen ©heilen rnobt ergangen,

mährenb heutjutage ber Bäder auf Höften aüer Broteffer

feine ©afchett ganj ungcbühtlich fülle; erft bie mobenie Seit

habe bie fchmievige „Brolftage" geidjaffen.

Vor eine Brotfrage roitb nun atterbings in bieiett

lagen baS beutfdje Volf geftctlt, bemt bie agrarijepe SJgitation

für bie abermalige grhöhung bet ©etreibejöfle jiclt tn ihrer

uothmeubigen Honiequenj auf eine Verlheuerung bes Brotes

für güe Honfumenten ab. Blit biefer Brolftage haben fid)

neilidi bie VolfSroirthfchaftärätlie niebeter Crbnung, bie in

Bfagbeburg, in Haüe unb Bietfeburg getagt haben, nicht be*

ichärtigt; ihee 'Sufgabe beftanb attein bann, ju ermägen unb ju *

begutachten, bmdj toddte polijeilichen Blaf)regeln bet Äottfu.

ment in ben ©taub gefegt merbett föitne, jeberjeit fidjer ju bettr-

theilen, ob er für feilt gutes ©elb aud) bas entfpredienb „ge*

mid)tige" Brot rrhattc ©ine ähnliche Brotfrage, mie fie hier als

eilte praftifdje fReform ber ©eitggebung unb Vermattung bis.

futirt roorbeu, hat in illngfler Rett aud) mehrfach ben ©egen,
ftanb jtatiitifdjer Uuteriud)imgeii gebilbett man hat fid)

bemüht, unter forgfältiger Sammlung ltno Sichtung ber

vorlicgcnbeu ftatiftifdjen Ueberfiditen. feftjuftetten, ob bie

Breife für ©etreibe. für Blebl unb für Brot in eitlem uad)

meisbaren .Rufaimueiiliangc heben, icoran fid) naturgemäß
bie niedere (frage fnüpft, melcher ©eioinn bem Bäder heut*

©onrab fmb jroei anffäge biefem ©egenftanb gemibmet
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worben: beibe arbeiten, beren elfte non Dr. ß. .piridjberg, langt wirb, war bantal« in Deutfchlattb überhaupt nicht

Mitglieb be« Statiftrfchen ämteS ber Stobt Berlin, unb jjenufteßeti. Der großartige gortichritt, welchen bie beutidje

bereit jraeite non ©eheimratlj oon Scheel, Uiitfltieb beS Muhleninbuftrie gemacht bat, batirt erft au« jener fielt

Statifttnßen amte« be« Deutlchen ßieiche« berrüljrt, fttlfcen al« man fid) bet uns entfd)Ioß, boS Seiipiel be« auSIanbee

fidt auf ba« Material, welche« bie ftatiftiiehen 'Seröüeitt naehjttahmen unb Mühletietahtifjement« mit aßen mobernert

lidjungen beutidjer ßinjciftaaten unb beutßher ©roßftäbte ßinridjliitigen ftetAitfteÜen. 3it einer >Jeit, tut) fiit ben

barbieten, ßine britte ärbeit oon Dr. 0) ff 'Stehler, Bäder allein ba« Quantum bet i'ieferung entfpredjenb bem

welche in ben oon Brofeffor giftet herauogegebenen „Staat«" jufletnefienen ©etreibe maßgcbenb mar, mußte naturgemäß
wiffenfchaftlichen Stubien" erfd)icnen ift, cerwertf)et bie oon bie iKtlrffidjt auf bie Dualität toeit äntüdtreten. älle bte-

ber frattjtöfijdjett Statiftif filr bie 3aßre 1800—1870 ge= jenigen Beftanbtbeiie, welche mittelft ber apparate ber tuet,

lieferten Brei«. unb Slohnangaben. betneu Mühlen ai« Staub, Schmuß, Unfraut :c. oor bem
Ber fid) nur auf ben Stanbpunft be« roirtbfdjaftä" Mablptojeß unerbittlich aii«peid)iebeu toerben, gingen bei

politifdjen Barteimanne« fteßen woßte, mürbe al« grei< ber patriardjatifdjen Brnb ober Bajjermüblc unuerminbeet
pänbler uon ben ßrgebiiijien ber angeführten Unterfud)unpen itt ba« Mehl hinüber, ebenfo rote aße jonftipen ßoljipen

root)I befriebipt fein tännen. 3tt ben (oßpolitiidjen Äätnptett Seftanbtbeiie ber hülfen unb berpl., welche jetjr burd) bie

be8 lebten 3<>brjet)nt« ift e« ju einem $auptpunftc be« feinfte Sicbunp auSpefdjieben metben. Sa« auf bieie

farblichen Streit« pemad)t tttorben, ob benn in bet Iljat Beiß erhaltene Mel)l luurbe alsbann oon bem söädter ber

Brotpreiß unb ffletreibepreije in einem (o engen, regelmäßigen pulen alten 3eit nad) bem SRegept oetbaden, baß ein ßentner

Serbällniß ftäuben, baß eine tünftlid)e Erhöhung ber ; betreibe unfehlbar einen ßentner Brot erpebett mußte, roobei

©etreibepreiß, roie fte einjeftanbenennaßeii ba« 3' cI brr ber ©afferjufafj lieferte, tua« bie Stühle in ihrem

aptatifrhen Beftrebungen feit 1878 toar unb nodt heute ift, 'ßrobuft ettra nod) idmlbip blieb. Daß ein auf biefein

notßmenbip and) in entfprerfjenbem 'Maße ben Brei« be« Bege erzeugte« Brot felbft einem arbeitet unjerer Soge

Brote« fteigern müffe, nttt attberen ©orten, e« lourbc bie
, nicht mehr muttbet, fantt nid)t überrajehen; er ift lättoiit

gragt «irr ßntfdjeibunp peiteßt, ob ein hoher 3®ß ottf Srot.
!
peroohnt, aßtüalirh citt Brot ju offen, roie e« oor einem

forn für bie proße Meine ber SeoSIfenmp in ber $hat eine Menßbenalter laum ber König gelegentlich auf feiltet laß!

Steuer auf Brot bebeute ober nidjt Sach aßen 'Materialien, haben tonnte.

welche in ben oben pennnnten arbeiten pefammeU ooriiepen, Derfelbe gehler, ber angefiebt« bietet ßntroidlung in

tann bieie grape por nicht anber« al« bejahettb beantioortet aßen Serpleicßunpen ber puteit alten f)*U mit ber fchledtten

nterben. iroß mancher gürten unb offenbaren Unpenauipftiten ©epenmart gemacht loirb, hat aber toeiter feinen «innijß

ber ftatiftiid)en Ermittelungen, welche barin ju fonftatiren finb, auf afle ftatiftiidjen Unterjuchunpen nu«peübt Bo jinbe:

unb troh mancher Unrepclmäßipfetten unb Bibetipriicbe, für matt in ben lanpen 3ab(cnreiben ber Statiftifer auch um
welche fid) au« beit ftatiftrjctjeii 3ahlen allein feine penü= bie perinpfte aitbeutuup über bie tiefpreifenben Banblungea
penbe aujflänmp entnehmen läßt, macht fid) bod) bie Ein- roeldie ber ©etreibebau in feiner ithmer mehr bie intennoc

wirfunp ber ©etreibepreiie auf bie Srotpreije aud) itt biefen Birtbfcbaft förberaben Senbenj auf bie SJcfrfjaffenheit Ses

unpeniipenbett Materialien fortlaufcnb ttterfbat. ö« muß Brottorn«, bie 'Btiißerei in ihren immer mehr bte .ßeriirflonp

audj anerfannt werben — unb perabe in Kürfiidit auf bie reinerer unb feinerer SBaare bejiwedenben Seftrehnnpeir her

nacbfclpenbeu trilifchen Beinerfunpett fei bie« hier auöpe. beipeführt hol>cl|7 fe« ift ein bei aßen Statiftilern btoh.

fprochett — baß bie norliepenben Üitterfuchunpen bie pcitatte achtete« unb an fid) wohlbecechtiptc« Streben, bie pßer-

wifienfchaßlirht Prüfung ber in Betracht fommettbeti wirth" mäßig jeitgefteßteu Seohad)tiinpeit wirthichaßlicher Borpättec

fdiaftlithen Berhältniffe bereit« itteienllidj pefbrbert haben, auf einen mSgtid)it großen Zeitraum ausjubehnen Stc

aber troß aßebeni ift bo« jehwieripe Problem bet Brotfrage bieie« Streben barf über bie Ihatjadje nicht räufdjen, Saß.

bisher noch burchau« nicht in ber richtigen 'Beiß anpefagt wähtenb bei Statiftiter Saht für Jahr ^Jaljton auf 3ahlB1

worben. in feine Dtegifter einträpt, ber innere ©ebalt bieier 3«Wre

Bebet bie Männer ber $raii«, weld>e in ben .Jumpt" bie hetteutuitpSDoßften Slenberunpcn erfahren tann. Sott!

ftäbten ber Srouing Sathfen tapteu
,

nod) bte fDlännet ber beionber« trifft bieie ßrroäpung für ben artitel Brot ja.

Xijcotie, welche in ihren aiiffäßen an ber görberuitp ber Die lanbtoirthfdjaßltdie fRc)onu. welche ben attbau ihetli

imfienichaftlicheH gotßwng arbeiteten, haben bie eipenartipen oorjüglid) tleberreicher, theil« befonber« crttapreicher ©etreibe.

Sd,ioieiipfetten, mit benen bie Bebanbltinp ber „Brotßage“ iorteit bepünftipte; bie ted)ttiid)e ßntwicftunp ber Mühlen,

oeifulipft ift, in ooßem Umfange herüeffichtipt. tnbuftrie, " weld>e an bie Steüe eine« wenig gepflegten fin-

al« bei ben Beralhunpen ber iächfiicheit ©ewerhetamnter bufts eine 'Keilie in ihrer geinbeit, tReiuheit unb 39acffät)tg

auf bie Iäblidie Birfjamfeit ber alten ginriebtungen hinge, feit nußerorbentlich oerfd)iebetier Sorten ietjte, enblid) ber

toiefai würbe, theilte bod) gleidjjeitip ein alter flraftiter mit, peichäftlidjc gorlfd)ritt ber Bärferei, welche nicht allein tn

baß er einen Berfud) gemacht habe, bie ahpeftorbene 3n. ber Serwenbtinp befiercr Meblforten, iortbern and) in bn

ftitulion ju neuem Üeben ju ermeeten; er habe einem Bäder prößeren Manhiafaltipteit be« ©ebäd« «um 8u«brud pt

einen ßentner ©etreibe übergeben, um bafür nod) bet Bätet langt — aße biefe gattoren haben bie anßbeineiib etnfadjen

Brot d) eilten ßentner Srot jurildguerhalten, aber ba« nach unb für aße Seit feftftehenben Begriffe i®eireibe. Mehl
hießt Berabrehung gelieferte Srot lei oon fo fdjledjter Be< Brot) betn Statiftifer gemtfjctmaßen unter ben .Jtäuben net.

idjaftenljeit pewejen, baß et fid) «u feinem ileibioefcn pe. maiibelt. Selbjt wenn bie Be«eichttunp nad) Dualität ob«

nätbipt gefehett habe, (einen Sebarr wieberuttt gegen haare« 'Marte biejelbe geblieben ift, fo hat fid) bodj bie Beienbeit

@elb bet beit näd)ftpelepenen Bädereiett «u beden. ß« ift bet Baarc geäubert. ßine Statiftif übet bie Sreiobetoegunp

jehwer erflärlid), baß biefe offene ehtlidje Darleputtg einer jolther artitel ift barunt and) feinestoeg« um fo loertbooBer,

unter ben blutigen Berhältntffen unoertneiblichen ßrfahrunp je weiter fit juriidteid)! ; ttmpefehtl imtertiegt ihre .'Nichtig

nidjt bie gefaimnte Berttetungä-ffärperichaß niiipcflärt hat. (eit um fo mehr berechtigten Sweireln, je weitet fit fid) üb«

DitBrari« ber.gultn alten" 3citwnrebttutur |o lange mäpiieh, Btiriäunte erfttedt, in welchen fid) tiefpreijenbe wtrthfdjaft'

al« oon ber großen Mel)t«aht ber Beoäiferuttp ohne Binnen liehe Banblungen Doß«open haben,

ein Brot atpepeii würbe, gegen welche« fid) honte bet Daß fpejieß bie Statiftif bet Srotpreife, abgeßhen oft

perinpfte aderfnedjt fträubt. Ber betreff« be« Brote« auf biefen bisher (amu erwähnten gattoren, noch pan« bejott.

bie Seit oor 30 ober 40 3abteit al« eine muftergiiltige ßeit beren Sd)wieripfeiten unterliegt, totrb heute auf aßen Setteo

hinweift, üherfieht ooßftänbtg aße bie prwaltipeu gort, jitgcgebcn Daß bie Srotpreije fid) nid)t cntfprechenb ben

idjritte, toeldje bie 'Mflßerci ober, um beit ber mobenten ©etreibepretfeu auf. unb abioärt« betotpen tännen, baß neben

iechuit entipred)enben flnsbrud «u gebrauchen, bie Mühlen- ben ©etreibepreijen bod) auch aße anbeten bei bei Bädern

tnbuftrie feit jener 3eit gemacht hat. ßin SKogpemnebl oon mitioirfenben Umftänhe — arheitslähne, iiofalmlethe, Unter-

iold)ct geinbeit unb Beiße, wie e« heutjntape in iebetn nehnierpetoiun — auf ben Brei« be« Brote« oon ßinätiB

•rionrbrot unb in jebem Säderbrol weithin im Üanbe oer- fein tnufjen, ift ein perabe burdj bie neuejten ftatiftifd)en

Digitiz^
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Arbeiten roetentli© qeiSrberte-3 Urtbeil. aber jelbft eine

ftatiftiidjc Betrachtung, mel©e unter änerfennung aller bieier

bebeutenben ßinjulfie einen Butammeitbang potfdien betreibe«

unb Brotpreiicn IjcrjnfteUen juel)t, überfieljt bo© meiften*

no© Sinwirfungen, roeldie einer itatijtiidien ßtfaijung (irf)

imbept ooQftänbig entließen.

3unä©ft bilbet bet BeitabMjnitt eine« Jahre* feine«

weg« auch einen ihr alle Brcisberoegung entjdjeibcuben ab;

idinitt. Bie bei allen Jiibut'trieen übertragt [ich and) auf

biejem ©cbict nidit jebe Breisbemegung be« SRoljftoff-S nad)

oben ober nad) unten mit nnoerminberter Ärajt fofort, ge>

roiiierniaiien mit einem Schlage, auf bie fjalbiabrifate unb
fertigen (fabrifate Eienfa roenig roie bei einem Steigen

bei ^Teiles für rohe Baumwolle fofort bet Breis für ein

33amen fleib an« Satin fid) entipredjenb erhöht, fann jebe

Steigerung be« ©etreibe« fid) fofort in eine Steigerung be«

©etreibcpreiie« uiuiegeu Sie in ber Pbt)Rf©cn Beit tft

aud) in ber öfottotnifdieit Belt für bie Uebertragung einer

uriprüitglidien Bewegung eilte geroijfe Beit nothroenbig IS«

ift beohalb aud) nicht rid)tig atuunebmen, baß innerhalb

eine« gegebenen ßeitabjd)tutte« fi© jebe 'Preisbewegung be«

.v>albfabrifatä (SDtebl) uttb tes fertigen tfabrifal« ('Brot)

©triebt. ®an) richtig haubelt bei halb aud) bie Berwoltung
einer großen Berliner anftalt (be* Ätanfenbauie* am
Xriebri©*bam), roemt fl« in ihrem Beitrage über bie Brot-

lieferung mit einer gtoßen Bädetei al« ©runblage ben atnt.

lid) feftgefteüteu (Roggttiprei* be« ilornionat* nimmt. 6«
ift SB fehr roohl möglich, baß in bem legten Biertel eine«

gabtei ju perhältnihmäßig hohen Bteijen bie B liefet Rd)

oerforgen, roährcnb bai folgcnbe Quartal be« neuen Jahre*
erhebltd) niebugere iJreifc bringt. Bie föntien unter ioldjeti

Umjtänben bie genau auf ba* Anlenberiahr berechneten

©etreibcpreiie einerieit* unb Bfebi- bepo Brotpreije nnberer

feit* bie gleiche Bewegung leigen? Sticht auf eine Sere©=
nung non Jahreiburehidjnittipreifen, fonbern auf eine genaue

Beriolguna ber ben Btetien be* (Robitoff* bod) nur in einet

getoiffen Entfernung folgenben Brette be* .Vtalbfabrifat«

unb be« ©anuabrifat« fann e« bemnad) aufomtuen.

Uber nod) gang attbete (faftoren, non roeldjen in allen

ftatiftifchen Betrachtungen übet ba« Berhältniß ber Brot-

preije ju ben ©etreibepreijen gar nicht bie Siebe ift, Rnb bei

einer ihrer aufgabe roirflid) geroad)fenen Unteriuchung ju

berüdfid)tigen. E« ift ptnädift natlirli©, bofi nicht lebe,

au© bie fleinfte Bewegung be* IRohfloffpreife* fid) fofort

auf ben Brei* be« fertigen gabrifatö überträgt Bei feiner

Baare ift ein jolchcr Botgong iu beobachten. Benn ber

Brei* für (Roggen auf bem Berliner Blarfte um 10 Bf- pro

Sonne fteigt ober fällt, io fann unmöglich ber Brotprei*

im ganzen Staube biefelbe Bewegung jur felbcn Stuitbe

ennu in gleichem 'Plage mitmachen. $ weiter ber Brei*

«S ÄoniutnartifelS im S3etailhanbel non bem Brei* be«

Stohftoff* entfernt ift, um jo mehr wirb eine getoiffe Stabil

lität be« Detai'preife« beftehen, bie nur in mehr ober minber

größeren Beiträumen burd) bie Bteiflbewegungett be«3tohftoff*

unterbrochen wirb, gttr ben Äonfumenten wirb aud) biefer

ßuftanb faum nachtheilig genannt werben fönnen. Denn
welche (pauSfrau würbe im Stanbe fein, au jebem Sage

j. B. bie ®cmid)t*oetättberungen be* Brote« bei ben ein.

leinen Bädern pi prüfen; eine gewiffe Sdiwerfälligfeit ber

Breisbewegung , eine 8rt natürlicher Jrägtjeit i|t no©*
wetebig, wenn felbft ber aufuutfjamfte Äonjiinieut auf ©runb
fachlicher Brüiung (eine 9u«roahl treffen foü.

Sobann ift bod) pt beriidfidjtigen, baß bei nieten

Bäcfereien ber Untemehmergcwinu fid) feinesroea* allein

unb gleid)mä|ig auf bie tperfteliung non Brot oertheilt Jn
Dielen Bäcferoteu werben neben Sdjmatp ober '(Roggenbrot

nod) mancherlei anbere mehr ober minber feine ©ebäcfe

hergefteüt llcberall im Detadhanbel läßt e* fid) aber beob.

achten, baß ber ©ejd)äft«geioiun bei ben einzelnen Arttfeln

fehr oeri©ieben bemeffeu wirb. So loirb j. B. erfahrungs*

mäßig bei ben Detailhänblern Ander nur mit lebt geringem

ober gtobept gar feinem Pütjen oerfauft; er gehört g.i

ben unftitbehrii©en Art ifclti, bte jebe« ®ef©äft führen mi.ß.

Jn ähnlicher ©eiie fann manche Bäcferei aud) gewöhn*
Hd)e« Brot liefern

, ohne bafe fte batunt bie ©runblage
ihrer Ejifteuj in bem ©eidjäftsgewinn au« biefer Branche
iu fuchen hätte.

Enbli© aber barf nicht übetfehen werben, baß bet

(Robitoff in jebem Stabium ber Berarheitung einen ftanbel*.

artifel tiir fich hübet, ber in feinem Bteiie ben be|onberen

Berhäliniifen uon Üngehot unb Dtachfrage unterliegt. Es
ift burdiau* unrichtig, mit ben Breite tt be* (Roggen* p B.
aüein bie Bteiie für ’Btebl in Dergleichen, «leben iRehl
gewinnt bie 'Blüüerei au* bem Soggen aud) ffleie. unb ber

Brei« ber leßteren bleibt nicht ohne Einfluß aui ben Brei*
be* enteren. Cbue ein qeroiife« SBlab be* @ejd)Sfl*gewinne«
fann auf bie Dauer feine 'Bliible arbeiten, unb trägt biequ
ba* ‘Jfebenprobuft Äleie nicht ben cntipre©enbcn äntheil bei,

io muß ha* cpauptprobiift 'JJlebl ba« nö©ige liefern, wenn
ber Betrieb nicht ium Stillftaitb fommen )oU. Äleie al*
ein wichtiger «utterartifel unterliegt aber feinerfeit« wieberum
ben Blarftfonjunfturen, weiche burd) ben (rmteau«faH in

auberen Jutterftoffen, (obaun aber au© bur© ben Jmport
au«länbit©er ffutterartifel gci©affen werben 8u© ba*
BoUfhitem fann hierbei oon ma&gebcnbem Einfluß fein.

Bähtenb bie großen beutf©en Erportmühleit j. B mittelft

ber gewährten MÜrferftattuitq be«’®etreibe,ioH* beim SDtehi*

ejport für Blehl fehr wohl abjaß im auälanbe nnben
fönnen, bleibt bie oon ihnen gewonnene Äleie, für wcl©e
feine 3oürücfoergütuna geleiltet wirb, ausnahmslos im
Sanbe. So fann c* (ehr roohl fommen, baß für ÜJtebl eine

SDtarf mehr unb für Äteie eine Barf weniger pto Doppel-
cenlnet gejohlt wirb, al« bei oölitg freiem Berfeht in beiben
Brobulten ber ÜRUhieninbuftrie ber (fall geioejen fein würbe.
Bel©e Statiftif ber (Koggen- unb Bleblpreife f©enft bteien

Berhältniffen au© nur bie geringfte Bea©ttmg?
E« liegt auf ber öaub, baß unter toldfen Umftänben

feine Statifttf ber Bttife für ©etreibe, Bleht unb Brot, roie

uortreffli© immer ihre Ermittelung unb Berarheitung fei,

ein flare«, luoerläifige* Bilb be* ßuiaimnenbaugc« pmidjen
ber BreiSbeipeaung biefer artifel geben fann. Emen mimt©
belcbrenben Einblid wirb feine Sammlung ftatiftif©er

Bahlen, fonbern nur eine nollfiänbige, fortbauernbe Hetinmiß
be* gefammten @ef©äft*tebenS in biefen Bran©en gehen
fönnen. ÜRchr ober minber haben an© alle biejenigen,

roel©c fi© mit bieier (frage bcfdjäftigt haben, bie* hrrau«
gefühlt. Die ftatiftii©en Ermittelungen ber Brotpreijc an
ben mannigfa©flen Orten habet) fid) bei näherer Brüfung
al* lürfeuhaft ober grabe}u umupetläffig erwiefen. Sdjliefjli©

ift al* DertraiienSroürbig na© bem Urtheil be« .ptrrn oon
S©cel nur bie Dresbcner Brotpreis ätatiitif übrig geblieben.

E* ift ©arafteriftif© für alle Ermittelungen bieier ärt, haß
bieie Statiftif gar ni©t auf $iir©i©nitt*preifen beruht,

wel©e oon ben im freien Berfebr feilgeboteneu 'Baaten ent.

nomnten Rnb, fonbern baß Re auef©liefjli© auf ©runb ber

angaben einiget grober Sädereten aufgefteüt ift. Die
ftattfti)©e 'lRaffenbea©tung ift in biejem ,falle aui bie

Bufammeuftrilung oon auspigen au« ben ©ej©äftsbü©em
iufammengef©rumpft.

Unb biefer auSgang ift bur©au« ni©t pt befiagen.

Bentt e« gilt, bie groben Büge be« Beltoerfehrä in finiten,

fo mag man fid) mit bett groben Bahlen begnügen, wel©c
hie Statiftif be* ©elioerfehr« liefert; bie Iei©t >ugättgli©en
01a©ri©ten über Brobufliott unb Äonfum ber BielthanbelS-
artifel werben att© ben nöihigen Kommentar pt biefen

Bahlen liefern, oon betten nientanh eine ahfolute ©enauia-
feit bi« auf ©ramm unb Bfennig oerlangt, tneil eine (oI©e

für feinen oerftänbigen Btnecf nothwenbtg ift. Bill mau
bagegett bem Bäcfer bi* auf Bru©theile eine* Bteunig« na©-
re©nen, ob er mit feinen Brotprcijcu ben Bewegungen ber

©etreibepreije genau folgt ober nicht, fo müßte man au©
eine 'Sri ftatiftiid)er ©olbwage anwenben fönnen, um pt-

oerläffige Steiultate pt erhalten ©erabe weil ba« Jnftru-
ment ber ftatiftifchen Ermittelung um fo mehr feine Dienjte

oerfagt, je mehr man in alle Einjeiheiten be« ÄleinDerfehr*

hinabfteiat, ift e« um fo uöthiger, alle ben ÄleinDerfehr be-

hettfehenben. tfaftoren ju betütffidjttgcti unb in ©rem Ein-
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Ruß gu roütbigen. Eingclne große Seroegungen be? ©elt= i

hatibel? mögen bnrd) große tninbt fahlen qcnligenb diaraf» !

teriRrt roerbeti fönntn; eine minutiöle Tetailflaiiflif ift ohne
oonftänbiqe Erörterung aller ben ©ang beb Äleinoerfeiit?

beftininienben faftoreii inert I) Io? (gier oor alleni gilt bet

iunbamentale Saß aller oolf?roirtbid)ajtlidien forRhung,
baß Ratiitijdje Rableit für fidj allein feine Erfüllung geben,

tonbern eine Erflärung au? betn Weiammtbetriebe be? roirth’

idiaflliditn Hetfehr? erbeifdjen

®ie fotbetunq, baß Srot nid)t, «nie e? gegemoärtig
'

nieift geid)iebt, nadi einer mehr ober ntinbet rettdjiebcnen

form, foitbern aubfdRießlid) nad) Weroidit perfauft toerben

ioDe, bebrütet an fid) feineProcg? eine entidteibenbe Reform.
8lOgu leidst roirb bobei überleben, baß ähnliche Hor>d)tijten

nnberroätt« längft beftebeu , ebne baß ba? 'publifinn im
geringftin fidi beim Einfaufe ber Sartroaare gerabe nad) ben

offen angejd)!agenen Weroi<ht?angabcn ridjtet. ®ie(e 3tu<

gaben bleiben oieltuebr, nie au? manchen Crteu, g 8
ÜHfindjen, berußtet roirb, roeit hinter bim roiiflidjen Wcroidjt

her Seifanlcreaare jmütf, jo baß neben ben gut Erfüllung
ber poIigeilid)en Hoifchrift ange|d)lagenen greifen noch

befenbere, au? ber ffonfuneng rcfultirenbc Sreifc gut

Weitung fommen. Ridst eine nmtlidte Sotfehriit, jotibem

nur Hmfid)t unb Einiidjt be? faufenben $iiblifum? fnun

bem Jttterefie be? KontwnP bienen.

©et übrigen? iebließlitt) ber SlnRdjt (ein ioBte, baß
unter joldien fdjroer ober gar uidit fontrollirbaien Serhält«

iiificn and) ber Einfluß eine? hoben Eingaugbgoll? auf ®e-
treibe Rdi oeiflüd)tigeii föntite, mag barauf berroiefeit roerben,

baß auf jeben Sacf Siebt (100 kg), ber oon beutjcbcn

fUiiihlen in ba? Sublanb geht, al? Rüefrergfltimg be?

beutfdten Wetreibcgoll? ca. 4 Wf. 60 Sf- geroährt roerben.

für jeben Sad Hieljl, ber in ben inlänbiicßcn Äonium über*

gebt, bot ber faufenbe Stader biefen Söettag mit gu gahlen.

Run ift bet gelammte Wcreinu be? Säcftt? beim Herbaefen

eine? ende? SKeljI — einjehließlid) aller Selbftfoften an
arbcitelobu, SDtietlje, Neuerung je. — in ben nieifteu 'fällen

fauni höher al? 4 bi? 6 'Btt. pro Sad Wehl gu octan*

jdjlagcu Samt e? banad) einem ifroeifcl unterliegen,

roenn auch alle Srotpreiö-Statiftit nod) unooDfoninicncr
roäre al? Re ift, auf roen Ibatiäeblid) jebe fünftliehe Hier*

theueiung be? Wetreibe? uub be? Wehle? faOeu muß?

«Di. Sroemcl.

Äbrftjhtnfl.

®a? Jnfiitut iiir Hölferrecbt, roeldie? oor futgem feine

Jot)ic?Rtjunq in ineibelbug abgehoben hat, Rubel e? manch«
mal uid)t gang leid)t, gu entfeheibeii, ob geroiffe (fragen bet

Seralliung untergoqcn roerben jollcn ober uidjt. So lange

SflunlidRi lebte, ließ er fid) ungern beftininicn, einen Wegen-

ftanb ton ber Sage?oibnung abgufeßen, roeil berfelbe mehr
ber Shtorie al? ber frariä, mehr ber Sufunft al? bet Wegen-
uatt ongeböte. €o lebt lag c? in feiner tKnfdjauung, baß
bic ©ifffltfdjaft bmdj Wcltetibmadjung eine? höheren Stonb--

pmitte? ba? pcfitioc Sölfenecht gu oeicbeln, gu oeitnenieh*

lid)cu unb auf ibealere Stabilen gu leiden uermöge, unb fid)

bietet Aufgabe nid)t cntgiehcu bfltfe. Sieuerbfng? roiegt ba>

gegen bie Stufid)t oor, ba? Jnjtitut fönnc fein Bnjehen bei

Regierungen unb Söllern am beften baburd) roabren unb
eriiöbeit, baße? fid) au? Rblirßlidj mit praftijdjen Hotroürfen

beidjaftigr uub au bie in rötfcired)tlid)eu Herträgeii uieber

gelegten Wrunbjäße utib dnfd.amitigen holte ®aß bei ber

gtufanuuciiicßung be? JoR* 1111? au? Welebrtcii ber petidjte»

benften Staaten eine Sermeibung bremtenber fragen id)ou

gut Erhaltung be? inneren ftieben? loertboaü ift, liegt auf
bet $anb. Söir biitjeu un? bähet nicht icunbem, roeuu bie

f.ßlidiRe aller fragen auf bet Jageeorbnung, ba? blecht bet

grcmbcuauvitietfuitg, uidit gut flierhanbliing gefontmeii ift
|

uub roeuu bie Sbrüjlungsrtüqe feine Debatte oeranlaßt hot.
j

E? liegt eben bem Herein barau, nicht mit anberen Seteinen

oerroeet)ielt gu roerben, beren jfiele mthr ibeal al? prafttid)

fitib utib bie nad) ftänbigen oötferred)tlid)en ®d)ieb?gerid)tw

unb Slbidjaffung ber fteheuben £eere trachten. Jutbeften bst

.fjerr Rolin > Saequeingn?, bet betoorrageiibe Staatsmann,

brr, roie teilt Haler oor ihm, längere 3eit Hlinifter in Helgien

getreten ift, unb auf roeltheu nad) bem Sobc
,
fröre Otban'j

oorauPRdjtlid) bie filhteridjaft ber liberalen 'Jlartci in Selgien

übergehen roirb, Reh in einem geiilreidicn Hottrag erfolgreich

bemüht nadiguroeiieit , baß man bie Stbrüftiing nidjt bloß

al? eine potitijcbe, ionbeni aud) al? eine bem Wcbicte be:

Hölfeneeht? angchörige unb oon bieiem StanbpunFte au?

betrad)len?roeithc frage auifafjen föiine.

Ter Sfebner hat infofera recht, al? bie frage cot

fiebengig Sohren fdjon nahe baran roar, aui einer Äoiifne»)

bebonbelt gu roerben Ju bem 1878 erichieitenen i heile bet

auf Sejehl be? rufRiden Stirtioartigeu tSmte? ooit 'froiei'n

f . 'Biarten? gu H<ter?burg herauögegebeiten Sammlung occ

Herträgen fttußlaiib? (IV. 1 p. 30) roirb ber Horgang ist.

genbermaßen etgäblt:

.Eine frage, bie um bieie jjeit <1816—1817) bie

ruififehe unb ö'teireid)iid)e Slcgierung befdjäfligte, roar bie

Pom Htingregenten Englanb? angeregie Stbrliftmigbfrage

Seßlerot hatte ben Webanfen, e? tolle eine internationale,

Don beit curopäiidjen ©roßmaihten mit HoDntadjien auige

ftaltete Hertammlung oon 'Wilitärperjonen für bie Jjem

oder Htäehte bie normale Xruppengahl auf bem fmtwnt

fuße fettflellen. Sie ruiftidge SRegierung nahm bieten Iler

fddag Englanb? mit großer Ibeünabtne auf unb brüdte

aleichjcitig ben SUunid) au?, e? möge ,auf bem nädi'tm

Kongreß 1

,ber natitiiidte ftieben?tuß‘ unter beit europiiidp

Höltcrn feftgeitcDt roerben.*) — Oefterreid) nahm fetnetiritt

beu eiigltfeheu Horfdjlag ernfthaft in 8etrad)t. um io mein,

al? feine finangen fiel) in ber traurigiten Herfaffuuit be

fanben. Sei bteiem Slnlaß äußerte ffitfl ’ületterirrdi rn

einer btfonbertn Setdfdjrijt feine Slnfidjt über bie ttebenbm

•£»ee i e rat allgemeinen Horn WeRd)tepunfte bet Crbnung

im Snnevn bilbclen allerbitig? bie fteheuben tpeere eine

Stüije, betet bie Regierungen nidjt entbehren fönnteu SV:

— fährt bn fürft fort — e? roäre eitt frrthum, Re als in

eingige ober and) mir al? bie RdjerRc Stühe ber Regierimgtn

gu betrachten. ,®ie roahrhafte Starte bet fflrfteit beW
toeit mehr in ihrem Regieumg?it)ftem unb in ben Wnin?

fäljeit, auf beneu ihre iierroaltung ruht, mit einem ©ort m

bem, roa? bic roahre Rtttidje utad)t bilbet, al? in ber SnianiB

lung aehtuiiggebictciiber Streilfräfie.
1

. . . ® .e öfterreidnte

Regierung nähme bnher mit Hergnfigtu ben tuffildjcn ’oioie

ben englijdieu Horiitjlag an. 8? rönne bie frage in bn

Sonfercng erlebigt roerben, roeldjc auf @runb ber lieberem

fünft oom fflooember 1816 berufen roerbeti foüe. -
.*

jjierr Soliih^aeguembti? fprad) fieh in ber Sißuna bet

3iiftitut? oom 9. Seplember b. J. nun bahiu au?, e? rönne

eoeiitncU bod) uubebenflid) unb iogar roünfdieuäroertb in"

gu prüjen: Ob, imoieroeit unb aut mclcRcin ©ege e? etiw

möglich roäre. mittel? Uebereinfunft groitchen beu Süeletr

ber cuvopäifchen Staatengruppe eine, in richtigem Serbin

niß abgrmeffeue Seidiräntimg ber .öeereäftärfe unb bet

SluPgnben für ba? .Viecrioeieu in fnebeufgeiten herbei!»

*) Xir äpurtlaut iil froiijC-Mid) unb nm'iid) gegeb-, n; auf fnnjflfi'O

taulel ber .(rauplfa? alfo: l/idf-e de ee deimer o.rnicuu ea c»

gu’uno eonferenre intemutionaie de militaire- ravetu^ da pleiaf-

j.ouvoira nar laa prnndes laiiaaancei de l'Eorope dl' erif.n.a',

(sie) te chinre normal du |>iad de paix jiour ler artnäaa de cbaqa*

poinuca I.u nouvernemont ruaao accneillit mvec una jcraade

synipathio celte proposition de fAngleterre et axptima en ni?»

tempa Io döair <juo „daua le futur cnnyriV on fixAt '‘uairmoii

(.rötet de paix nntural ‘ entre lea nationa euro|)öenoea.
Cr? uutrrliegt feinem Oiociül, ba» bie gtereilioiHiglrü .Viibk*«

unb Ceflcrrvidiö Ibetlturtie brr Hriorgni? rntipraug, bir etnopra ntöürc

batif bem CSinganfle, bni bie ftunu'i’Tfdjnt greibeiteibren bri ben OfSpew
brr Tuffifdjfu (Hiirör grfimbrn, ffir Umfturgpiünr nupbiir gtmadp
üiefll nun rille brrarticir blrfabr gciti? brut)ulagr nrept nwbt »». *

märe ro bjrtj anberrrfriio frbr geroagl, gu brbaupirn, ra lönne rtw m
(fabrt 1010 feinem eiiEppaPdieu Staute aue ber lugiulbemotTgtiidjea we

Unnuiig ber iPannfcbaften jo grobe biefabr broben, al? hn 3°?®
ber ruMlldjcu gtegirruug frttrn? brr naibberigen Xefobnften.
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fflßren. UBeter eine beiulji ube noch befriebi^tube Antwort
roerbe votausgefeßt. Sein Dotfdilag jctjaUe in btei Steile.

Dian jene prüfen:

1. Cb (8 möglirfi erirtieine. tneim man net) auf bcn

Slanbpunft ber ©rinibiiitje beb IBIferrecßtS ftette, bafi givei

ober ineltrerc Staaten fidi burrit einen Sertrag gcgenieitig

binbeti, ihre Dünungen ju bejdtränfcu? 2 'IV' ic weit fBmite

eine berariige Verpflichtung ieitcnS rutopäticßci Staaten

eiiigcgaiigett metben , mib bis ju ireldiem ©rabc mürben
bieielben burd) bie ©ingeßnng bcrfclbrn gebunben iein?

3. DcnnBge welcher Drittel liege fid) bie ©cobacßtiing eines

folcßcn Vertrages initfiam fießern'?

Ser Debiter leugnet junäcßft, baß baS 3nftitut burd)

bie blofte Dtüfimg tiefer fragen bie Wreitjcn beb 'Hälfet-

rcdjts oerlaifeii unb bas beifeie ©ebiet bei ^alitif betreten

mürbe. ©ollte man jeben ©egcm'tanb ber Söeipredjuiig

burd) gebier beS VfllfcrrccßtS m (gießen .
bei melcßeni bas

Seiicßmen ober bie Vflicßt irgeub eines Staaten, in ber

©cgetiroart aber in ber Vergangenheit, gut Sptacße fommen
fönntcu, io bätten unter beu nun ber Verfamtnluitg [neben

in Jjwibelbcrg pcrßaitbelten Stagen folgeitbc geftrieben metben

intljjcu: bie Seßiffaßrt auf iiiternatumalen ijlAffen, bas
j

Vrijrmecßt, bie ©eietjung neuer (Gebiete, bie ©ejetje unb
©ebräueße beS Stieget-, bie fogenaniite «riebenSblofabe, bie

!

Auflieferung AUc tiefe ©cgenftäitbc laffeu imfraglidi eine

®ejptcd)uitg gu vorn politißßeu ©eiießtspunfte -
- aber and)

von einem auSfdjIiehlid) juriftifcßen Stanbpuiifte anS. Dian
brauebt in feiner ©ei)e ben Sntereffen ju nabe ju treten,

meldie bie 'politit gu berütfiicßtigen baS LKedit uub bie Pflidjt

bat, meint matt uiiteijucßt, meldjes bie ilieeßts • uttb ©c
rcd)tigfeitSgriinbiäbe fino, bie jeber anerfennen fann otjni’

flrctsgebung feinet eigenen 3ntereffen. AngeficßtS ber faft

einfliiiiinig jugegebtnen iliatiadie, baft bas unuuterbrocbeiie

Amoacßfen per cpccre mib ber Ausgaben jilr SriegSgmecfc,

toenn iijm nidit Salt geboten mirb, ftbliefilid) junt allge-

meinen fRuin ber 'Hälfet (Obren muß, fei cs ja unmiberleg«

lieb, baß bie Abriijtungsfragc eine politifcße Seite habe,

inbem mau fragen fann, men bie 'lierantmoitlidjfeit für

einen folcßen ijuüaub ber Singe trifft, ©bcnfo mürbe man
fid) auf politiidjem Soben beftitben, roenn man bie (frage

aiiimürfe, ob ts irgenb einem näher au begeießnenben Staate,

bei bet gegenroättlgen gage ber Singe, befonbers juflebe,

mit einem Dorfdjlage bebufe »eftjtellung einer ©renge für

bie allgemeinen Süßungen bcn Anfang ju madicii. Wanj
anbete verhält es fid) bagegen mit ber »rage, inwieweit bie

allgemein aneifauntcn ©tinibfäßc bes VBlfcirecßtS mit ber

vertragsmäßigen ffeftftellung einer bcraitigen ©renge im
©iberiprud) ftebeu ober nidjt, unb ob fie uortomnienben-

falls bie Ifigreifuug von geeigneten Dlaßregeln julajjeii,

um bie ftreuge Scobad)tuiig midier Abmachungen gu iid)ern.

SaS elfte aller SHcdjte, bas Scdjt beS Sfljeitts, netlcibt

nad) bem politioen Döllerredjtc allen Staaten int Sefiyc

voller Unabbäugigfeit baS Scd)t uub bie p fließt, mit allen

ju ©ebotc ftcbeiibeu Dritteln ißt Saiein gu ivabren. Sieie

®ered)tigung unterliegt bisbet feiner (Sitiftßtäufung ,
mie fie

fid) g. ® aus bet Anerfeitnung einer ßäßercit Autorität et-

geben würbe. Sie Der trägt fid) baßer nießt mit bem (be-

bauten einer allgemeiiicn Slcrjtänbigung betreffs ber Der«

tbeibigungsmittel eines von einem aiiberen in feinem Safein
bebroßlcn Staates. Allein gibt es nid|t außer biefer ©efaßr
eine ©efabr, von ber jäinhitlid)e Staaten guglcid) bebroßt

fiub, uäinlid) bie ©cfaßr ber ©tjd)Bpfung ober ScSorgaun
jation ißrer gcbeitsftäjte burd) bas Uebermaß ißrer Süßungen 1

Spat nießt felbjt ©lat Dlollfc bies in feiner berühmten Siebe

noin 4 Segelnber 1886 befamit v Sie ©ciaßtcü fmb nid)t

allein finanzieller unb roirlßßßaftlitßet 91a tur
,
fonbern and)

politiicßer ui.b totaler, ©e lohnt fid) aljo bod) vielleidjt

bie Unteifucßung, ob nid)t ein Augcnblid benfbar ift, wo
es bie Dflicßt aller cimlifirten, ober bodß aller einer be=

ftinimteu ©nippe angeßorigcii Staaten märe, gcmeinfd)aft<

ließ ju überlegen, mie mau fid) gegen bicie gemeiiifante ©e-
faßr bes Untergangs jur SSeßre ju jeßen vermag, gäßt fie

fieß nießt beteiligen, fo ift bod) bie Dloglidjfeit nießt von

vornherein anSgeßßloffen ,
baß Reß baS Anroaißfen bet ffle-

fahr aufbaltcn läßt

l'iacßbcm .giert Sioliu-'jaeauemßus meiter auseiuanber
geießt batte, baß bie Abrüftungsfrage feßon von Sorinter in

feinen Institute* of International Law beßanbelt unb non
ßnglanb 1817 offijitll vorgebraißt fei, ßob er ferner ßernor,

mie gerabe ber Uinftanb in ber ©ejeßid)te bes Dölfeereeßts

i
eßarafteriitijd) ßernortritt, baß fein ©ebiet ftetig juuimmt,
baß bie Derträge neuerer Seit fid) mit ©egenftäuben unb
Derßälluiffen belaifen, bie früher als auSgefcßloifen betrachtet

mürben; fo namentlich in Dejug auf bie ©reit,je jmifißen
iittlicßer unb redjtlicßet Derpflicßtung. Siefe ©renje ift feine

feite, fonbern eine beioeglicße üücffitßten ber Dlenfeßlicßfeit

fanben früher feinen Silaß im poritincn DertragSrecßt ; beute
iinb bie fogenannteu ©eieße unb ©ebräueße bes JtriegcS im
Jntcrciie ber Dtenfd)(id)feit als stricti iuris aiierfannt.

Hum Scßluife entroicfelte ber .lieb uet, mie bie Statuten beS
Institut de droit international ber von tßm angeregten
Sisfuifiou nidit entgegen ftänben, unb mie er fuß voll

fommen bewußt fei, baß baS ‘Juftitut nur auf praftifdje

uub annehmbare ©ebanfen eingeben bütfe. -€>offerr mir,

baß mau im näcßfteii 3aßre ber »rage mutbiß ins ©efießt

feßen mirb. ©ine Deantmortung a priori läßt fie nießt ju.

gieibelberg, 16. September 1887.

Ißeobor non Dunfen.

Pie fiufieidiminjiPii bes (Srafeit Mott

HJalntcabury.*)

Set Dame beb ©rafen doii DtalmeSburß ßat nießt nur
bet Dolitifern, fonbern aueß bei -'piftori fern einen guten
Slang, feitbem bie Sagebiicßer unb Drieffeßaften beä erjten,

ber ißu trug, von feinem ©nfel tm Jaßte 1844 vcröjfent

ließt morben fmb. ©ben biefer ßat fid) unlängft entießlotfen,

feine eigenen gebenSeriuuerungen ßeiausjugebcti unb babureß

ber jeitgenöiiifeßen ©efd)id)tjd)reibung unleugbar einen Sienft

geleiitct. Srägt fein Jöerf aueß mit Unrecht bcn Silet einer

Autobiographie, fo tßut baS bem Jnterefje, bas es bietet,

feinen ©intrag. Dleßrmals baju berufen, in leitenbet

Stellung als Driuifter in bie ©reigniffe bes leßteu 'Dieufcßen«

alters emjugreifen ßat er, menu aueß feine Uberraießenben

©ntßüUimgen ju machen, ja bod) Dfoeße für Diocße unb oft

Sag für Sag über wichtige Angelegenheiten, in bie er ein-

gemeißt mar unb über bebeutenbe i<erfäntid)feiteu, beneti er

nahe ftaub, Serießt ju eritatteu, ber ben iinerjeßliißeu Steij

frijdier Unmittelbarfett uidjt verleugnet.

©rat 'DtalmeSburß gefteßt, baß bie eingeßeiibe fie

jd)äftigutig mit ben papieren jeines ©roßpaterS, unjdjaß

baren ber ©ejeßießte beS leßteu Srittels bes

achtzehnten 3aßißunbertS, fite ißn eine heffließe politijeße

Sd)ule geßilbct ßat. ©eit mießtiger aber mar cS, baß ißn

bas geben jeßan in ber fsugeub mit gvrb Stanleß, bem
fpätercu ©raten Serbß, jufammenfüßrte unb baß ißn bie

greuubjcßaft mit biejem ßervorcageuben Staatsmaime ju bcn

•giößcn praftijeßeit 'Bittens emportrug. jjiveimal, 1862 unb
1858—1869

,
ttartb er im 'Drinifterium Serbß bem aus«

märtigen Amte vvr, baS britte 'Dtal, 1886, empfing er baS
Amt bes ©eßeiniftegelbemaßrers, bas er aud) unter Sisraelt

bis 1876 iitite halte. Als ein getreuer ©efoIgSmann bes

uerftorbtneit gvrb Setbi), im ©roßen unb un Siemen bem
torßiftijcßen »üßrer oerbuttben, eridjcint ©raf 'Dialttiesburp

in jebeut Abicßnitl feiner Aufjeicßmmgen. ©r ift bet rcdjte

*) Mumotrs of an Ex- Minister. An antobioirraphy. By the
right hon. the Earl of Mnlmesbary. Copyright Edition in three
voiames. Leipzig. Tauchnita.



Oie tlation. Nr. 82.

Jgpu« eine« fonferoatioen enalifcfjen gbelmaimes oon altem

Stßlage. ßr bat Stöbert Peel bie auißebung ber ÄorngBIIe

nie octgiebett 3ber oon blinbem Parteifanatismus fjält er

fid) fern, (rin angenehmer piattberet crgäßlt et in berjelben

leid)ten, mitunter ctroas ironifcßen 'Serie oon ben großen
Staotsaftionen, an bencn er Sntfteil genommen bat. roic

oon feinen (ontinentalen Steifen, ben geftlicßfeiten beb .ftojrS,

ben Belagen ber oornebmen BeieUjcßait, in ber er fid) bc<

roegte, ben fleinen abenteuern bes Sport oon Jagb uub
gi|d)fang, an betien er fid) beim ganbaufeiitßalte crgöhte.

Qx oergißt liidit gu uotiren, baß (äffen unb 'Bein oii ber

Safel vonis Philipp« „elenb“ roarcn, unb bie Siad)rid)t oon
Blpßinftone’S id)ioeret 'liieberlage in afgßaniftact ftebt auf

einem Statt mit beui Bermerf über eine DuabriHe, bie auf
einem Solle btt Königin Biftoria aufcjefüßrt roerben iotlte.

Stur bie unb ba äußert fid) ein id)ie)es ober oerleßcnbeS

Urtbeil über biefe unb jene periönlicßteit. auf bie ber ebte

£orb nid)t gut gu fprcdjeu ift; ioie beim g. B. ieine Seiner»

tungen über Sunjen jepr ber Rorreftur bebürften. Sind)

finben fid) mitunter ßiftorijeße Jrrtßiimer. Bon einigen

bleibt es unbegreiflid), ioie Re fid) in ben Drucf einfdileidjen

tonnten, ffias ioll man g B. baju jagen, baß SlubtcaS

fjofer ber berühmte Patriot genannt roirb, „bet ben grangoien
1796 'Biberftanb leiftete”, baß bie fjcritaning bes Reibet-

berget Schlöffe« butd) bie gtattgojen in ben breißigjäßiigen

Rtieg, bie Berßaftung beb Rarbinals Stoban in bie Stegie-

rungsgeit SubioigS XV, oerjeßt toirb!

Durdj foldje Seticßeti mirb bas Steifetagebud) bet

jugenblidjen @pod)e bes Btafett entftellt, ba« übrigen« gleich

bet ootarmejdpdten turjen Einleitung mancherlei angicljcnbcS

bietet. Die ®räfin Buiccioli, Bqron'S beliebte, ber alte

§ergog oon Bramont, ber Broßoaiet ber Bräfin UtalmeSbueß
loerben unb u. a. oorgtfübrt, Sdjilberungen oon Üatib unb
Stenten eingeflod)tcn. Betgleicße groiid)en bem Steifen eines

oornebmen Dlamies oov jünfgig Sabren unb oon ßente

bringen fid) roie oon ielbft auf. 3” ben äufjeidjnungeit,

bie in ber .fjeimat goßt für Saßt tortgejeßt rourben, fetjlt

faum eine bet ßetoorragenben Bcftaltcii bes engliidjen

Stoatsleben« bes letzten halben Jabrßunberts Bott

manchem, wie Porb Derbß, (Soiolep, Dtotaelt liegen brief

lidje äeußerungen oor, bie in bie äuSgiige beb Jagcbucßes

eingcfdjobcn iinb.

ffieitaus am beadjieiiSroertßeften finb aber bie '.Beiträge

gut ßßaraftetiftil SlapoleoitS III., bie mir bier erhalten.

Braf jutalmebbutß batte ben Sohn ber Rötitgitt .portenje

gum erflen 'Diale 1829 gu Stom im Salon feiner 'Btutter

erblidt, in ben er burd) ißereja Buiccioli cingefüßrt roorben

mar. damals faß er in ißm nur, roaS bie gtangofen „un
crane“ nennen, einen oettoegenen SRciter, einen guten jjeeßter

unb Sdjüßcn, ber ieboch feßon eine fife Jbee hatte : baß er

eines lagen über grantreid) ßerrfcßcu mürbe, sie mürben
halb gute 5teuübe, aus ber gerne oerfolgte ber (rnglanber

baS italienijcße unb Straßburger Slbenteuer bes Bringen,

1889 faß er ißn mit feinem Betreuen perfignt) bei einem

oon Sorb ßglinton oeranftaltetcn großen furniere mit.

roirlen, ein 3<rßr barauf mürbe er butd) bie Kunbe oon ber

„oerrüdten" (frpebttion nad) Soulogne flberrafeßt. Erft

naeßträglid) fiel ißm ein 'Bort bes Bringen ein, bas bieier

jmei Sage oor feiner Slbjaßrt ju ißm geiprocßen ßatte. 8r
ßatte ißn unb Betfigm) nad) einer äbenbgcieUfdiaft bei Sfabt)

Sleffington, feft in ißre 'Dtäntel gemidett, auf ber Ireppe

bes Kaufes getroffen unb icßetjenb ausgerufen: „Sic fetjen

aus roie groei Sjeiftßroöret"
,

roorauf ber Briiij juriidgab:

„Sie fontmen ber 'öabrßeit näßer als Sie glauben.“ Ein

ineßrflünbiger SJejud) bei bem Befangenen oon £>am im
Spril bcS 3aßres 1845 beftärfte ißn in ber Stnjicßt, baß ber

Sugenbfreuiib uießt auf bie Hoffnung oerjid)tet ßabe, einft

an bie Spiße ber ftanjöfifdjen Stegierung ju treten, obtooßl

et große iieiguug jur Sdjau trug, bie ißm angebotene

tfiräfibentenftelle oon (Scuabor anjuneßmen, fid) bereit et>

flöten mollte, Siouis Bßilipp ju oeripredjeti, nie meßr nad)

gutopa gurüdjufoßren unb burd) Sfiialmesburp bie 'llermitt,

lung Stöbert 'Peels nadjjucßte. (fr oerfid)ette ’BlalmeSburß,

ein großer Sßeil bes feeres fei für ißn gemonuen. „Sie

feßen, iagte er ißm, bie Scßilbmadie unter meinem Stuftet

3dß roeiß nießt, ob ber Bianit einer „bet 'Steinigen” ift ob«

nicht Kenn ja, jp roirb et feine Sinne fretijcn, rocnn nihl,

jo roirb er fid) auf ein oon mir gegebenes heießen bin rubrg

oerßalten “ dreimal erfolgte feine Sutroort, als ber fitirg

ans genfter treteub fid) ben Sdpiurrbart ftrid) Erft nodj

breimaliger ablöfung ber 5Sad)c fam bie otrabrebele Hx

roiberung. „Sie jeßett, bemerftc ber firin.) feinem öeimßr:

meine Parteigänger finb mir felbft unbefannt, roie id) ißner

Steine 'l'tacßt rußt nur in einem unfterblicßen '.'tara.r.

äber id) ßabe lange genug geßartt unb fann bte .paß nidu

meßr ertragen

"

$rei,ießu Stonate fpäter (baS „two months befotu

Vol I, 181 enthält einen unerflärlicßen grrtßumi tra
;

Stalinesburß ploßlid) auf ber Straße in Stonbon ben eben

feinem Befängniß enlfprungeiten prin(en, am 10 'April bet

Tjaßres 1848 faß er ißu als einen ber eingejrßiooteinii

Spejialfonftabler auf Srafalgar-Sauatc, am 30. Stärg 1849

ßatte er in Paris eine Slubieiü beim pring.präfibenten. 6m
fo jäßer Umfd)lag bes Befdbicfes feines atten Sefannten

ntadtte ißn boppclt atijuterfjam auf jebes feiner 'Borte uns

a„f jebcu feiner Schritte. Die lange Uuterßaltuiig, bie u
bamals mit ißm hatte, flößte ißm bie feftt lieber,Beugung

ein, baß Sapoleon „ooli oon pläncn roegen einer Setnita

ber Karte oon Europa” fei, bie er in Angriff nehmen mürbe

fobalb er fid) im ^miereit frei füßle. Daß er, um biee )u

werben, aueß oor einem Bcroaltaft nießt Aurüdießredett mürbe

beftätigie ißm ein neues Befpräd) am 16. April 1850 tu
betbetr Stämter befidjtigten an bieiem Jage in St. ßtab

ben .paras. 6in faßanieitbrauite« Stoß erregte befonbete ißte

Serottnberung, unb ber Präfibent befaßt bem tttetiftiedn rt

in feine Ställe nad) Paris ju petbringen. „Da« gebt nicht

an,“ erroiberte biejer, „ba« pferb gehört ber Siepublif." IU

fie toieber im 'Bagen laßen, jagte Üiapoleon ju feinem Se

gleitet: „Sie feßen, in roeld)ec rage id) bin, es ift fielt, ißr

ein gilbe ju marßeit."

Der Staatäftreidj bes 2. Dejember fegte Btatmeibor?

beim and) gar uid)t in grftauiten. SfePtijd), mit et ta

Dinge bes nejtlanbe-S im ganzen unb großett oom iitßetr

infularen Stanbpunftc au« anfaß, urtßeilte er, fo jeßetnt s

baß bie 5rattjO]en uitßts Scijerc« oerbient hätten. Sein

Bejüßte toaren jebenfalt« meßr auf Seite beä Sieger», di

auf Seile ber 'Scficgtcn. Biit gutem Bnmbe jurßte perftjii)

burd) eilten IcfenSrocrtßcii Srtej ßauptfätßlid) in ißm einen

Reifer fenfeit« be« Äatial« ju toerben, „um bie dütan). Mt

noijtßett jtoei großen Pötferti — bem ettglifdjen unb bei«

fraujBfijeßett — beileßcti muß, immer fefter gtt ftiien.* 6t

ift djarafteriftijd), rote ber Srteffcßreiber bie Erfeßung b«

Parlamentarismus butd) bett (iäjansmuS, bic ioeben an

ber Seilte eingeleitet tourbe, ,ju rechtfertigen judjt. „®eioi!

ift es bem engliitßett Beifte nidjt leidst, utiferett Satimul.

cßarafter gu begreifen, ba er au eine DicgierungSart geioößtn

t|t, bte mit ben Qflemciitcn
, über bic man oerfügen fann.

IBewuuberiiSroertßeS leiftet. L'ngtanb legt fid) oon ben

Sd)toäd)eu unferes partamentarifeßen Sq|temS mir feßmu

SKecßetifcßojt ab. gtt gngtaitß roirten bie greißeit unb bat

parlameittarifcße Stiftern ju Bunften bes ariftotratifeßen wn
flufje«. öS tit bie Stegierung ber ßößeten Äiafien, unb biefe

höheren Klaffen finb für bte bKcgierutig gemacht unb ocll

oott perftänbiiiß für bie öjfcutlicßeii angelegeiißeiten. Je

groitfreicß bagegen finb bte ßößerett Klaffen gang unge-

eignet bie öffentlicßen Dinge gu leiten. Sie finb, t*<

untere alte ’lioblefje, glängenb, leichtfertig, ritterlich, frmol.

ftiegerifd), aber oßne irgenb eine ber Jttgenben, bte für

einen freien Staat nöfßig finb, fo baß bas parlamentarijii

Sßftein nur gunt Portßeil bet Unotbttung, bet ancmßic

unb auf K'oftcn ber Autorität arbeitet, grantreieß, nß

einem 'Borte, ift nur eine große Demofratie, bie bisgiplimü

roerben muß, unb fein Element ift geeigneter fie ju per

fonifigiren als baS ifiapoteonifdje.”

Perfigttq hat lange genug gelebt, um gu erfaßrat, *
einerjeits in Englanb ber arijtofratifcße Binfluß, fo mStßaw

er immer nodj blieb, oon 3abrgebiit gu gaßrgeßnt oerangnt

rourbe unb tooßin anbrerfeits bie fogetcannte „DÜjtpß'

Diqiti,
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nirung“ bet Bemofratie btirct» ben Diami feines Serien«
bas franjöiijcbe Bolt geführt bat. ©a» ÜNalmeSbnrt) betrifft,

fo batte et balb Reinig Belegenbeit, fid) »an änitSroegen
mit btm 'Napoleoniicbeu Element ait bet äpitje beb Jran*

jöfijd)eii Staate* ju beidiäitigen Sie (Sntlaffung Balmer-
ltoit’8 unb bet batauf folgenbe Sturj bet ©big« bracbten

ilir furje 3eit bie Serie« in bie .v>öbe Blolinesbutt) als
Settetät be« Auswärtigen empfing fojort bie Bllitfiuünidje

itiiieS itteimbeö, bes neuen Biad)lbober« im ßlgfee, utib bie

Betfidierimg, et werbe bie franjöfiidie Stegietuna initiier

„frcimiitbig, loqal, »oti ben fteunbfdjaftlititften ©eiüblen
befeelt unb bereit finben, fid) mit bet englifdien über alle*

Ali oerftänbigen, wa« ben Stieben unb ben Sfortidiritt bet

Gioiliiation fidjetn fann * jn bet Antwort be« ©raten t)icfj

e«: „Jd) habe Km. Äöniglitbc ^obeit ju lange getonnt, um
tu illtditen, bofe Sie, mit jl)tct graben Blartjt ©nie« ober

liebte« ju tljun
,

jroifdicn bcibeu ühwaufen werben." Kt
roat jebod), eben roeil et 'Napoleon ieit nielen Jahren tannte,

nidtt ganj hei non 'Diigttauen. Jn einet neriraulicben Jn»
ftruttion an (Sornlel), ben Belaubten in Bari«, ipielte er auj

ben abergläubiid)ett 3»g mib bie romautüdjen Neigungen
beb Btinjen an Jn einem Briefe an Hamilton Sepnior,
ben ©ejanbtnt in Beteroburg , bem et als geroib uoraue-
tagte, -Napoleon iretbc fid) juin Äaiicv machen

,
gab et bet

Befürchtung Saum
:

jo menig mie bieje , 'Biarotte" au*
ieineni Aame gemidieti ici, ebeuioroenig bube et aller ©al)t.
id)cinlid)feit und) bie Jbee aufgegeben, butd) eine Jleitbc--

rmtg bet Bedinge oon 1815 bie Serritorialoerbältnijfc in

Kuropa in Deridiiebcii. -NicbtSbcftoroemger trug bet Um.
ftanb, bag BlalmeSbtiri) bas auswärtige inne batte, manche«
baju bei, balb batauf bie Anerfenmuig bes jmeiten .(tarier*

reiche« burd) Knglanb ju erleichtern.

Unmittelbar banad) mubte baS Sorgminifterium bem
AoalitionSminifterium Hbetbecti mcidicii. Bialmesbutt) trat

oon ieineni Slmte jurlid, unb ieine Bejahungen ju Napoleon
erhielten tuiebet, mie ehemals, einen oertraulicheu Oharafter
'Um 20. Biit) 1853 als cinfadjet Steifenbcr in benSuilerien
empfangen, oon bet Aaiferin Sugenie, beten bemiiiibetnber

Siadibat bei Sijd)e et niat, mie »om Äaijer ljäd)lid) au«=
gtjeidmet, tljat et tiefe Blide in bie Seele feines gejprädjigen

©ertbe«. Unbebingte Notbmcnbigfeit inniger aUianj Kitg.

lanbs unb Jfranfreid)« gegen .bie batbarijdie Bionatdjie
Diufelanb unb gegen bie batbatifdje Dlepublif Ämerifa“,
Berufung auf bcniEMUen beä Bolle«, oon bem feine 'Macht

flamme, Bereicherung, baf) et nid)t baran benfe, „ba« Spiel
feines Oheim«" ju miebetbolen, Magen über Oefletreid)«

Benehmen in Italien : ba« roaren einigt her bauptiäd)lid)flen

©egenftänbe einet Unterhaltung, bie weit entfernte« unb
üiädjftlieaenbe« ftreifte. Ber Ärimfriea, berÄtieg oon 1859,

bie merifaniidjc Kjpebition waren idion in idjattenbaften

Umtiiien angebeutet. ©eiprädje mit Berfignt), jfouib,

Broupn be fc'igiut)», Staoalelte u. a ergänzen bie in ben
Suilcrien empfangenen eiitbrtide Blitnnter fam 'Malme»*
bntl) alle«, ma« tr iab unb Ijbrte, wie ein Itaum not.

aber er bejmeiftlte nidit: „SBcnn jeber Sd)aufpielet erft au
jeine SRollc gewöhnt ift, fo wirb e« ein glSnjenbet £iof

werben mit einem götiten, bet bie Aufmetffamfeit non
Kuropa auf fidi jieben wirb.“

Jab« oergingen, bie Btopbejeiung 'Malmesbuti)'« traf

in pollem Blage ein, unb et felbl't, im jfebruat 1858 wicbet
in (ein höbe« amt eingejübrt, batte auf» neue mit bet 9ie

gietung feine« faijetlidien ffreunbes in amtlichen Berfebr
ju treten. ©ieberum wat fein petjönlidie« Berbältnig ju
»iapoleou für bie Sebanblung bet politijdjen Weidjafte
nidjt ganj wertblo». Ohne ber ffiiltbe ßiiglanb« etwa»
ju »ergeben, gelang e« ibm, bie Spannung ju löien, in
weldje bie beiben Säeftmäcbte nadi bem attentate Dtfmi'S
unb ben ftaujöfiicben jebt oeileljenben Bejdiwetbeu geratben
waren. ®n« jiacbipiel, ba« bieje Stngelegenbeit batte, bie

etjcljnng Betfignt)’« al« ©ejantnet Bapoleon « am eugliieben

-tioje butd) ben Blatfdiall Üelijiier, bet etft im Btai 1869
wiebet Betfignl) ’ülatj madjte, wirb in ben lagebfidictu be»
©tafen BtalmeSbuti) btaftifd) gcidiilberi ®ie ßeidjiiung
Betfigng« ift nid)t eben jd)men±)elljaft. Kt tritt un« al»

eitel, teijbar, bebettfdjt non einet netoöfen Stau entgegen,

mit aBalewSfi auf gefpanntem (Vufee, »on »iapoleon nur au»
alter Stibängiicbfeit gebalten. BlalmeSbutp ift fidier, bag
er jebt« feinet ©orte ber Oppofitiou mittbeilt Kt nennt

ibn einmal „ben Sflaoen Balmerfton'«". Kt bat feine

Heine (freute bnriibtr, berichten ju fönnen, wie ipätet ein

Äonflift jwijdien eben biefetn Balmerftou unb Betfigni) ben

Berbagteu enbgültig oom Scbauplag ieine« intriguanten

©itfen» in Snglanb entfernt.

Blau fennt au» btm geben be« Brinjeti Älbett »on
Blattin bie gd)ilberutig bet Bufammenfunft oon ßbetboutg
im fluguft be» Jabres 1858. Blalmeobuti) begleitete al»

Btiniftcr bie ftöniaiu unb ben Btinjgemabl bietbin wie auf

bet nadifolgenben Steife naeb ®eutjd)laub. 'Beim Btinj aibett

bamal« btn ffaijer „preooaupied unb traurig" janb, fofonnte

fid) and) Blalmeebutq nidit oetbcbleu, bag ibr Betbältnifi

fid) petünbert habe, ülapolton batte bem alten ©enofien

boeb nid)t oerjieben, bag et in Sebanblung bet ffUidjt-

ling«frage nidit mti)r Qntgegenfomnien gejeigt batte Kr
ipavj ibm bie Slu«fälle bet engltjcben Breffe »ar, bie Bialme«=
bum mit Berufung auf if)te, ben ffraujofeu be* Kinpire

unbefaunte, ifreibeit ju Oertbeibigen iud)te. Blalmesbun)
binwiebcruni blieb liberjeugt bauon, bag ber Äaijer aüejeit

,,tin Btrfd)wörcr jeiu werbe“, unb wenn 8orb Glatenbon
ibm einmal fagte, bie .fjiauptbeidiärtigung be» englifcbett

Blinifter« be« auswärtigen beftebe bariu, Brüden fflr'liapO'

tc on ju bauen, {o war ibm ba« ganj au» ber Seele ge>

iprad)en. Bieje ard)iteftonifd)e Xbätigfeit würbe aber im
Beginne be« Jabre» 1859, al« bie italienijdie Stage brennenb

warb, eine oerjmeifclt iebwierige unb bie« um io mehr, ba
'Napoleon feinen engliidien (freunb ganj fälfcbfid) im Bet=

bucht hatte, et wolle „eine beutfehe ?iga" wibet ibn ju
Staube bringen. Urft bei einem Btiucbe bet Suiletien im
april be« Jobres 1861, al« er jchoii längit wiebet ben

Bliiiifterpoften oerloren batte, gelang e« ibm, -Napoleon

biejen ©abn ju benebmen. Ber Äaijer batte, wie fid) ber

au«fteüte, eine Bepeicbe BlalmeSbutt)'« an bie Bertretcr

Kuglanb« bei ben beutfdjen .ßöfen oom 2. Blai 1859, bie

in jebr emitem, uou friegerifdicm Borgeben abmabnenben
Sone geiebtieben war, nie ju ©efidjt befontmen, wie Blal.

mesburi) III, 39 meint, weil ©alccosfi fie ibm abfichtlid)

oorentbalten hätte.

Seit ben Borgängen oon 1859 batte Blalmesburp,
wie er i'orb Gowlei) geftanb, ade» »Berttauen“ ju bem
ÜJlanne oerloren, ber einft ba« Äaiierteid) mit bem (frühen

al« glcid)bebeutenb proflamirt batte. Schon bamal« jagte

er ootan», and) ber Äanipf um (en iKbein würbe nidjt aus»

bleiben. Um io meniger erflärlid) ift c«, wenn e« gegen

Knbe be« ©erfe« beißt, Sicmard babc burd) 21uffteUung

ber Äanbibatur löobeujoilem für ben fpanifcbeu Ibron
„granfreid) ben Ärieg aufjminaen toaUtn'. Bcrmutbiicb bat

ber eble 8otb, al« er bie» niebetfebrieb, aßjuiebr unter bem
Kinbriid ber Unterbaltungen geftanben, bie er jwei 'Monate

ooi bem SluJbrnd) be« Äriege« uou 1870 mit bem Äaijer unb
bie er ipater mit bem .&ertog non ©rainoni gehabt bat. 9m
91. Biärj 1871 jab er in Kbieleburit ben geftütjten Jmperator
wicber. 6t fanb ihn ruhig, in würbiger öaltung, mit einem

Sächcluauf beu Sippen unb fühlte fid) tiei bewegt, iubem er fo

Diele Jabtjeliitte bi« jum Anfänge ihrer Befauntfdiajt jiitücf-

badtte. 'Napoleon fagte, ibm bie fiianb fchflttelnb, „ä ln gunrre
comme ä la guerro. C’est, bien bon de venir me voir.“

6r rühmte bie aufmerliamfeit, mit ber man ihn in ©ilbelmS»

höbe bebanbelt habe, erflärte, baß er über bie Stärfe unb
Scblagfcrtigfeit ieine» .fjeere« getäujd)t worben iei, erhob

aber gegeii feinen Sinjelnen Bonoütfe unb bebad)te nur

Stodju mit bem ©orte „voili un dröle''. Ber ©raf bat

'Napoleon nod) einmal furj_ oor feinem Sobe wiebergejeben,

btebmal in jebr gebrüdter Stimmung, unb mit biefern „8io

transit gloria mundi“ id)lief)cu ieine eriimerungen, bie

man nicht, ohne mamiicbfaihc Belehrung erhalten ju haben,

au« ber .<panb legen wirb. fllircb Stern.



764 Die Nation.

3ujep!| ©trfor HJibmann.

Stofen un& SJtyrtljen

S<J?enfe mir, roattfnber (Mott, Du ^>rrr brr Wut«
bee Üebenö.

Äbrr gewähre bereinftiu jenen Zöllen mir Zutritt,

3Bo bie ikfteit im ®plfe wie (Mötter iMdMr
unfhnAIMb,

Do& Re begrfifjen audj ntid) al4 ibreo gleidjrn

unb cljrrn!"

©0 »oar ein ft fein (Hebet aue tjei|em
f
fdilagenbem

.fterjcn.

Mit’ er Ijeute gebetet — — — — — —
Stofe» bäif er unb Wtjrtljen BieOctcbt gefettet brm

fcorbetr.

3- V.Wlbaann: jir t>tn dlltiifctirn ri» E*oWct<faUrii.

2f)mi Keuoermäblte eigentlich tcobl baran, Italien als

(fiel ihrer $od)AettSreife (n mäblenY Bär'S nid)t gcidieiter,

itgeitb ein oer(d)roiegeiieS .£>eiinatbSplät}cbfn . ein ääobe-

rotrtbSbauS mit ftiueii Balbileigcn nufgufudien, roo in

feliger Seridmüenbrit bie flcniiilijlut)ften ftuBidiannütjel ge-

idilagen raetben ton neu Y Belebe antife Jufdirift FannÄ SSefriebigmtg gemäßen, alb bic neue, ljol(ireoleriid)c,

imifle (Balte an enter glatten Sudje ausübt? Da<
Beim braucht Jbr jungen Bljeinite nicht italienifd) rabe-

jubreehen; WoSquitoS nerberbeu (Sud) fomeitig bie gute
Saune, rote fd)Ied)ie Dclfoft; unb nor allem bleibt (Sud) bie

leibige Doppeigängctei erfpart, an allen Stationen (Sure*

SiunbreiiebiÜetS mit benjelben $>od)jeitsreifcnben juiammen«
julrtffcn, bie (Such ftatiftifd) beineifen, tnie oft brutidie Sjonig.
moebeu ben Bäljcben juaute fotnmen. BSttu jtjr (Sud)

roirtlid) lieb liabt, blieft Jijt im HiebcSfr&bltnf) obuel)iu nad)
ben £errlid)leiten berötalur fo wenig aus, täte nad) Äiveben
unb Wuieen: neripart aljo (Sure iNömerjüge auf Ipätere

feiten: iebaut einanber norerft mir gtünbltd) unb ungeftört
in bie flugenl

Dies behagliche Botin toatb mir per iedjb Jahren au
einem fd)lpfilen Julitage in einet nad) idiroiilettn 'JlcbaftionS.

ftubc in immer neuen, immer gefälligeren bumoriftiidien Ben»
btingeu jum befteu gegeben Unb bas non einem mir bis bal)iu

oötXi« mibefannt gebliebenen Ülutor. „Slieflcir WüSlin'S italicni*

id)e Steife non J 9J. Bibmann“: alfo batte ber nidjt gcrabe ein«

labenbe Ditel bes SRegenfionSejempIarS gelautet. Wan
braudjt nidjt einmal bas bejd)iocrlid)e .fSaubiuert eines friti»

fdien DborjdjreiberS getrieben ju boben, um unfere anfäitq-

lidje Sdictt nor ber taufenbuitberften „italienifdjen Jtciie“

,)u begreifen: id) batte bas Sudj aber taum angeblättert,

als intet) bie Saune unb ffriidje beS fchalfhaften (Siccrone

iebcs Siebenten ber 8rt nergeffen lieg. (SS mar ein neuer

Wenfd) — eines ber felteutten ©eien biefer (Srbemnelt —
ber mir ba entgegeutrat unb nid)t bloß non epesperien io

unbefangen rebele, rote einer, ber audt nod) anbereS fiebt,

als alle anbereu Da\u: nirgenbS gemalter Sonnenfdiein,
nirgenbs pflid)tfd)iilbige ob.r gat geheuchelte SSegeifterung«*

ausbrilcbe. (Sbenio menig : bittere äusjäüe, überjcbnrfe Satire,

tnie in ähnlichen edptften amerifaniidier Snbtter. So fühlte

id) mich n°tt bem Wanne unb jeinem SBücbleiit fo ange=

heimelt, bah id) ftatt jeber beionberen Empfehlung bie

ilarabaie gegen ben moSernen Staub ber Sabinerinnen —
(beim als lebten '51ad)flatig jener altröntijcben Ueberliejerting

hat ein beut)d)tr fjrioatborent mehr ernftbaft, als int Scherbe
ben Strand) ttnferer Jfwajjtitsretien auSgebeu inoUett) —
als iirobefopitel friid)tneg in bem non mir geleiteten Feuilleton

jum Ülbbrticf brachte 'Wein (Bcicbmactc-iirtbeil blieb nid)t

nereinjelt : beim feiten bat eine SmmoteSfe rajeher unb aus.

aiebiger bie Dtuube burd) bic beutfehe 'ßrefje gemadjt. SIS=

halb erfuhr ich übrigens, bajt id) itt ©ibtiiauu nicht ctma einen

Homo novus, jottbern einen idjineijer $id)ter tennett gelernt

batte, ber non feinen engeren SanbSleuten nicht ohne eelbftge.

fühl mit (Bottfrieb .Seiler, epeinrid) Seulbolb, Sonrab Ferbittattb

'JJIeper jufammett genannt mürbe, toentt es galt, ihres 3n-
tbeils an ber mobemen beutidjen Sitteratur fich ju berflbmen.

3ch las mich mm auch itt auberc, bie £>ciupm>erfe

©ibmann'S hinein, neben iueld)en feine dteijeblättcr nur als

beiläufiger ßeitDertreib eines echten 3Jid)ternatureIlS geltts

tonnten. Jd) lernte mit her,(liehet Freubc einen Sramitita

fennen, beffeit fSbantafieftücf „ "^ie itiin igitt bes Cttetii
‘

jebetn „Ibeater ber Sebeuben“ (tt ebenfo bauernbem (Deioira

gereichen mürben, mie fein tcagiicheS Weiftetmetl: tit

.Ceti otte”; id) las mit immer fteigenbem (Scttuiit ernt

IReibe non epiiehen Siehtungen ©ibmatin'S, poetiid)t Br-

(äbtuugen, bereu (Seift unb Form mie non einem Slbglatvi

arioft'S burchleuchtet crjcbcincii
-
); unb id) ergögte mich an

ben ®eichid)leu “), bie ffiibmami juerit im Feuilleton te

Sertter „4*uttö" neröffentlichte, tneutt auch nicht ganj ben

beicheibeiten ‘Bort bes SerfaffetS juftimmenb, bet nur ja

jenem „als leichtfertig ocrfthrteeueiti äd)teiberoolle irübett:

Seiten gebären miü, bas alles getbau (tt haben glaubte,

toetm eS fich unb bie anberen nergnügte.“ Xenu Sötbtitaitn

offenbart fict) in feilten unfeheinbarfteu arbeiten als ebeitj«

begabter, tnie jorgfältiger Äitnftler, beffen „Xoppellebie*

mit Dtccbt Bittgang in .ßeqfe'S „'fionellenichatj“ gefunbnt:

allcrbittgs nicht als bas einzige Wufterftücf bet «ammluna
mir iiir liniere iteriou hätten fogar bie reigenbe, tragilomi'h

^liftovie „als Stäbchen" bet furchtbar tragiidien Sigarau

geidjichte oorgegogeit.

Je funtpatbifdier ber $oet mir aber mürbe, beite

eigenttiümlicbcr berührte eS ntid), baft er unb anbete i»

nadjbriicfli.h feine idnueijer SatibSutannfihaft hetnorbtbee

So bod) id) non beit (Bottbelf, Heller, Weher rc. and) bah«

in ’Btbmattu fielen mir Süge auf. bie mich meniger belwlitii

als — mienertjeb anmutbeteu. äo nor allem bas ntuftfa

liidje Slement, bas faft all feine Schöpfungen burd)toaltd

$amt eine geraiffe harmlos fronbirenbe, nie polternbe in,

allem (tonieiiionellen, jpegiftfeh Vfätfiichem gegenüber. Beim

Jlritif bes Hcitbolijismus in gebunbeuer unb ungebunbenct

Stebe berührte mtd) mehr als einmal, mie bie (üefütle

ergüfje non Ferbittanb «aar unb 6mil Warriot, tnie bä

ffiiümorte ber Freigläubigen unb „Freimä eiligen“ Snjtiu

grttber’s unb Sofegger’s. Yiicht blofe fachliche (Heauenisö

ein Fon bes UnntiitbS mtrb bismeilen laut, bei auf etc

iänliche, fanut uerfchmerjtc UnbiU binbeutet JBoblqemnh
butchraegs .po t) rt unb JorucSreben, mie fie nur ibealer C’c

rüitung, itid)t ctma inbinibuellcui Dtachegelüft entitamma.

Bie ber idnnerj über Wetternicb’S IRegimeut (BriUpatitrl

Heben unb Birfen nerbflftert bat, hat ber (Bram über Nt

Houtorbatmirtbfd)aft eine gattje ititteratur hernorgerujti,

meldje nicht allein bem Jammer bes SageS, fonbem bei

(Brttnbfragen unb (Btuttblagen bes fiatboli^isntus an Iw

Heib riieft. Yiirgeiibs ijt bet (Zölibat )o nielfad) unb

fo netfdjiebene Beife jum ‘üorrourf non Xenbenjbiditunjn

aemäblt motben, als in bem Cefterreid) ber lebten breitij

Jahre. Bas Wenfchenalter biuburd) nerl)alten uttb niebet-

gehalten gcioejeu, brad) mit eins Ijeroor. Jtn ünnttStj

i freilich mürbe gegen ben (fälibat jo gut mie nichts gefibni

. beit: aus meltbefaunteit (Sträuben. Dafür lehnten 54)

einige ber heften im flriefterftanbe burd) bie ibat i®
Bibmattn ju rebett) gegen „bas ©ejeij ®regotS“ auf,

2)äS (fihrlig int lebenS'gett ittjocB Ser ginpe
D« wreuel tnuicnbwdjf «aat «jfugt.***)

Ftiebrid) .palnt's Hehrer, Widjael 6nf non bei Stag,

ein Weifet t>rielter, ertränfte iieb in ber Donau; ber t'rma

euictana, beifen äiitobiograjjbic aifreb Weiitner neräffdtt'

lichte, crflärlc ieiuett austntt aus bem Hirchenocrbail;

eealsfielb-'ifoftel cnlflob auS ben Wauetn eines äftenM’
id)cn Älolters nad) aitterifa. Unb linjercs Bibmantt ifotcc,

CrbeuSgeiftlid)er im Stifte .peiligentreuj, nerliefj als Flöht

") tWofe nnb gipera. ertt: simuililtb-USiftbeS gsstr Bob*
1S74 3n!lus Sgritiftcr. — 35er 'JBunber&runnen sott Je. ,gf«urif

fel&, 3. öuber.' Vtn ben 'Plenicbeii ein lllot)lflefaUenv (fla Bran*

^ourJiDijU. U ttuHage ßfinef) 1677. Qäfar «djnitbt.

?luci bem ftaffe ber Danniben. ßioilf (£rjä$l»(Jtr

ßuricfi 1684. (SÄfar ^opmibt.
*•*) ttntolb öoti JÖrMtia. 3lft 2. 2 jene 8; 2jene * <4 f«

. . . lag ttrraor oor mir, bet barte Wann,
Der biea @efr| ber Unfrui$l)ftt erfiHnen;

* 34 jaudjjte woljl.
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linq bie .peintaii), um in ber Scferoei) bem 3)!öbri)en {einer

9Bnl)I iid) ju oenliähleii.

'IMutter unb Sätet unteres Did)ters iinb nlio $eutfd)öfter=

reid)er: Jene, muii(aliid) hochbegabt, tat) Sectboocn mehr alb

einmal alb ©aft in iljrcr befd)ctbeiien 'Möbliitger Sommer»
friftbe; bicier, burd) Daoib ©traufe' ßoangclienfritit im
ännerften bewegt, tagte fid) feierlid) tum ber 'üJiutrcrf ird)e

tob. Sinn id) alio ben Sdjlöffel ju Joiepb Sictor'S ©eifteS»

perroanbtjcbaft mit ben ftirdwnftilrmern jungöfterreidiS ge»

hinben, mar es mir boppelter ©citufe, unter feinen Schilfe»

heiligen SBJienct Äünfttcr, grang Schubert unb 3)fovil; tton

Sdjwinb, aufjuipßven. 9tur ein 23abl»emtahbter beb ÜJialerb

oan „Schein unb Donau", beb „3iiibegabl", ber „Jungfrau“
unb ber attberen 'JBunbtnoerfe, welche ein rechter SSiener

aßen anberen Ateinobien bet ad)ad’id)en ©aüerie uorgiebt,

htat bett „ÜBunberbrunncn non Js" uub bab bimtnlijcf)»

trbifehe Jbt)U „tHoieS uub Bipora" biditcn tönnett. 3J!ag

Jofepb iüctor SMbmattn alfo immerhin auf idiroeijer

©mmtafieen unb beutidjen ßoidmlett ftubirt; mag er, bet

anjangb Schulmann mar, beit „ßiterbife“ non eibgenöfitidten

Sdiwargon erlitten haben; mag er and) atb ötgenboftor ber

Uninerfität Sem, wie alb fchmeiger intet unb Suhlijift ber

retteitbeii gmeiten .fteimath t»on liater unb »Mutter itd) auf
bab Jmiigfte nerbuttben fühlen: alleb Anredtl auf feine

grobnatut fantt bas SJaterlanb feiner eitern nicht freigeben:
|

er tünnte lerne Abftamtnung pott Deutidtöfterirtd) nid)t

petleugttctt, aud) roettti er nidit gerabcrit in einet mährifdjeit

Crtfdiait, 'Meitroroife, geboren wäre, SBJiener Sanjrhfltbnten
icheittett ben Schwung teiltet Stangen ju beflügeln; fo wohl»
lautenb unb melobiid) flitigeti fie uns inb Clir. 5er giftet»

lidten l'laturanlage iit aber bie gebiegene bentfdte Uttioer»

fitätsbilbung ju $ilfe getomnten, wie bie ftreuge jehweijer

{Btaniisjudjt beut Cfjoratter bes Bürgers eines greiftaateS.

SBibtnatut hält feft unb ftreng ju ieiticnt Sboptioonterlanb:
ja, ber ftarve füepublifaner hat Dar Jahren Strophen gegen
bab Uebergteifett beb 3Militärrcgimente8 gejehtieben, bie ihm
heute jelbft nBju gefallen encheinen. Augcnblidlict) ftcljt

er mit {einen Stttupalhiecu io noü unb uubebingt jmn neuen
SReid), wie Adler unb C. 8 »lieber: im Jahre Siebjig,

!

ßimmbfiebgig bagegett fdtlugen bie ©cfinnuttgen feine» für
bie ftaiijöfiicbe Sicbolution begeiftertett SaterS noch in

unierem lichter oor. Die Kaltblütig unb Läuterung feiner

aniiebten offenbaren ant beften jwei ungefähr ein Jahrfünft
oon einatiber abliegenbe Didjtungen: im ,,'fflunbetbrunnen

non JS“ (1871) fehlt e« nicht an ipifeett Kenbungett gegen
Grellheit: int %lfarrhausibt)Ü (1877) fprid)t bagegen ein

greuttb beS neuen Reiches.

$0 uub bort freilich, wie übrigtns in allen anberen !

Schöpfungen ©ibmann's behält bas le^te 'Mort nicht ber

hioiitifer unb Satirifer, fonberu ber Aünftler, ber feMcnitbeit»

fteitnb, ein »Mann bes gricbetts 9Milb, gütig, meid): jo

gibt fid) Söibmann, als ifcramatifet unb (fpiter. 91edt jeher,
tn immer neuen, arabesfenartigett 'üeifeblingungen unb
Ueberrafcbungen fid) gefalleubet $umor, unoetfiegliche, wie
eine Staturtraft gueüfrifd) aufjthiefeenbe (Stfiiibuugsgabe

jeichtten ihn aus Reine Äunftfortu ift ihm homogener,
als bie poetiidte Crrgäblung. Jnt JbyH, im Sd)erjgebid)t,

im Stil bc8 „Orlanbo gurioio“ unb „Oberon" bezwingt
unb begaubevt et uns. Stbeitien bieje ©alten bes tepiferS

ben Dramatifer nid)t gut Äunftform beS Suftfpiel«, gut
phantaftijehen Somöbie Sbafejpeare’s, jum 3Rärd)eitfpieI

©oggis ju weifen? {Blatt ioüte eS berifett. Berfudjt hat

fich.'öibtiiann bisher mir im Tranta unb in ber Sragöbic.

SiaSSrftlingowerf beS35reiunbjWüitjigiährigen: „jphi*
genie in ®elpl)i“ (Söinterthur, Sötte] 1865) bcbanbelt
ein ®oethe'jd)es 'Blotio: in her „italienifcheii SReije" hat ber

aitmcifter feinen $lan folgeitbermahen jfijgirt: „ölettra, in

gemiffer öoffnuiig, baß Creit bas Silb ber taurifchen Siana
nach Selphi bringen werbe, erfeheint in bem lentpel beS
«poll unb wibmet bie graufame «ft, bie fo oiel Unheil in

IßtlopS' Saus angerid)tet, als fd)liehlicf)es Sühnopfer betrt

®otte. Bu ihr tritt leiber einer ber ©riechen unb erjählt,

wie er Oreft unb iigiabeS ttad) lauris begleitet, bie beibett

Sreunbe jum iobe führen fehett unb fid) glücflid) gerettet. I

®ie Ieibenfchaftliche ßlcftra fennt fid) felbft nicht unb weife

nidjt, ob fie gegen (ÜBtter ober 'Blenfchen ihre ÜButh richten

foü. Jttbcjfeit finb Jphigettie, Creft unb ipplabe» gleich

faüS ju Delphi anaetommeii. Jphigenien 's heilige IRuhe

tontraftirt gar mertmürhig mit (jleftren'S irbii^er Seinen»

iefenft, als bie beiben ©eftalten wedjfelfeitig utierfannt ju»

famntentreffen. $er entflohene ©rieche erblirft Jphigenie.

erfennt bie ^riefterin, tneldje bie Jreunbe geopfert unb ent»

bedt eS Cleftren. Oiefe ift im ©eqriff, mit bemfelben Seil,

welches fie bem Stltar toieber entteifet, Jphigenien ju ertttor

ben, als eine plüefliriie SBeubung biefeS letjte td)tccflid)c

Uebcl Don ben ffleidjiriftern abmenbet.“

Schon oor ©ibtnann ift ein attbeter Oramatifer beutich»

äfterreichiidjer abftammung, 8riebrid) $alnt, ©oetfee'S Spuren
gefolgt in einem Sdiaufpiel, bem SDJilhelm Scfeerer tu oiel

filachfidjt angebeiben läfet'): aud) ttnier jugenbltcher Oranta»
tifer hat in biejer (fritlingearbeit feilte Haffiidje Schöpfuttg
u Stanbe gebracht: aber hod) über .^talm's Sdjauipiel fleht

aS feinige, baS eine Aufführung wohl lohnen toürbe. ®at
öoethe fchon feine Jphigettie auf Jaurts „oerteufelt chrift

lieh“ genannt, fo fdieint uns 'tBibmann s .tSelbin gerabeju

in bie Schule beS ewigen RriebettS gegangen ju fein: bem
bunNen ilarjenlieb ber taurifchen Jphigettie (teilt fid) ein

(für fföibmann hödjft bejeidjttenbes) Sieb an bie £ntmnliid)eu
entgegen

:

(Mut feit t^r (Hotter,

^reutiMtdt unb liebreit^,

(Hunbifl unb milb.

Sbt ftabt b^r Grbe,

31>r habt bem 'Dteere,

shr (jflbt ben Sternen
Weifte flffteUt.

Unil 'Dicnfdjen nur <£inee:

u Qudj fommen —
leid} Gudj ju lieben —

Unb t}Iüdlid} ju fein.

So ittufele litis ttad) bem Siubritd biefer oon ebeifter

Humanität bmd)träufter Dichtung unb mehr ttod) ttad) ber

Sefanntjchatt mit SsMbmanti's eritem Sraueripiel : „Arttolb
oon S re Sein“ (Sratienidb, jjSttber

. 1867) ber Bweijel

fommen, ob bie bariitomidje, attSgleidienbe Blatur unteres

Poeten überhaupt tragiicheit StiifjdimungS fällig fei? Denn
mit tiefer grünbenbcni 31ed)t als in bes DidgerS Abiicht

gelegen haben Faun, tagt ieiu mehr rebenber unb bttibenber,

als haitbelnber ärttoib oon fid):

— — — — — bin

„Bo eine tBmnnengoltheit, bie reich iprubetnb
tlRit tüoifer Stile träntt unb felbft oerbnnlft.“

ßtit Kämpfer ber Art gegen Sfotits Uebermatht ift

höchftenS ein Saüaben», fein iratierfpielhelb. Deito rüd
haltlofer bttrjeit wir jwei anbere Dramen 'JBibmamt's

rühmen: bas Scbatiipiel „Die Königin bes OftenS",
ftofflid) unb füttitleriid) ein Sriutttph ber Öabe nttferes

Dichters, ttooeUiiriiche fBiotioc ju erfinben uttb ju oerfledgett.

ein romautiidjeS 3)!ärd)enftüd, bas mir Docjt’s io erfolg»

reichen SBühnenbichtimgen „Rufe“ uttb „Befete Siebe" oor»

jieben.

Am ^tofe ber Sriebensfürftin »Jenobta fnüpfen ttnb ent-

wirren fid) bie abenteuerlichften ©tiefeiefe; fo oon Sr“unben,

bie eittanber baS ifiebfte uttb bie Siebfte opfern; oon ti öridjten

Jungfrauen, bie aus Angft oor bem SSeltimtergang ben ge»

liebten greier abweifen unb ihn «ft battn beglücftn, als er

unter bem ®ett(ethcil fleht; oon Äaifer Aurelian'S SBetbuttg
um bie Rönigiit bcS OftenS, bie Dtätbjel gibt unb löft, wie
faum Duranbot. So ieffelt bie pbantofte» unb wtrfungS»
oolle Dichtung mit ber güüe ihrer ©eftalten unb ’JHotioe,

wie ein figutetiteid)et, farbenbunter ©obetiii, ber tängft auf
aüen beutldjen Sühnen jur Sdjatt gefteüt fein foüte. Die

*) £4erer: 3Pblgniie in Strtphi itlutiäSe über Gkv-tbf,

©fibmann, I88ti, 161 ff.f. baju (iricfi 3d)mibt'0 ftuöqab?
bet «^ngebiidjet uub önqe ©oetoe’v' ouftSlol«»"- (Öoetb«*(Mq>n»(^flft,

ffieimat, lPflö). S. 39i. iöeib« gorfi^er ^aben 3Bibmamt‘* äIücT

offrnbot nicht gefamtt
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eigentlidje, im SSonoort geäußerte ,yaui'iobfid)i ©ibmnim'S,
„Benobia al« bie eble Sttebtn«iüritm in »ollen Söibcripnid)

IRem gegenfiberjtifieBen . ba« bie Belt in ©affen repräjen.

tirl,“ tritt gang .(urllef oot ben 3ug' uitb Cfjr, (Seift unb
®emiitb unablaifig gefangen neljmenben ffiunberu bieje«

Baubetipiegcl« : nidjt 272 h. ßfjr.
,

tiidit in äntiodjia imb
ifalmijta, ionbetn (mit Hebbel ju tcbcn) „gu iratnb einer

.ieit", in ’JSbonioftclonb rollen iid) bie SSegebenbeitcn bieje«

Itradititiide« ab.
j

Unb als ob SSibmann unteren tanggeljegten 'Ketbodjt

Kitte Kftegen rooBen, baß itjitr bie tragische Äraft oeriagt

?ci . bcjdienfte et unb 1880 mit bem Jrauctipiel „Oenone*.
In« BNottP oon ftori«' erfter {fron, bie ben Ungetreuen nidjt

vergelten lann, bot unferem Jichter jdjem Slnlafe ,jii einer

bet jd)änflen ßpiioben feine« „©unbetbruimen“ gegeben:

in her Jrogöbie bat er ein ©ert geidjatien, ba« itt feinet

Cbarafteriftif Cenonen'*, .'peleno'-?. llariis' mtb bet ®riedjen

(ißhiloftet . Jljetfiie« u.) Ülorttefilidiefs leiflet; ba« jubem
großen JarfteUem, ,f»et»inen jumal, fttnftletiidje unb jugleidj

banfbote Aufgaben bietet; ba« fcurdj feine pitjefjologijdjen

©nmbntotioe auctj ben ßJtobemen nid)t alleilt »erflönblid),

ionbetn rotBfommen fein müßte imb bo8 trotjbem ober

eben banim, bisher nirgenb« nufgefitliti imb liniere« SBijien«

nur in ©eimor jur Totflelluhg beftimmt routbe. (jin

Tramatifei »on btt Scgabung unb Srbtiibfteubiflfeit

SBibtnatm’« eifdicitit lieule al jo auf Kr Sühne nur, roenn

et Joitbidjfem Sibretti gutidjiei: io !)#t et für Hermann
®öß „Jet ©iberfpänftigen gabimmg“, für granf ben

.(Sturm“ bearbeitet Unb im Stugenbliif ift 3obannc«
‘Brahms baron, ieme langetwarteie, erfte Cper „Ja« gltlcf.

lidic ©ebeimuifj'' nod) einem Sibietto ju lomponiren, ba«

©ibmanii out be« BKeifter« Stfunfdj entworfen unb poBenbet.

SBJev jonit nöliete Sefanntidjaft mit bem Sbcateibiditer ju

maditti roflnidjt, muit ftdi uue bie Srcunbe Dort "Bluffet'«

ySpeeUele dans an faul. ml“ oud) Met bajll perjlelieil, bie

etücfe babeim io lange in leien, bi« fte gugiiterleßt ben

©eg oui bie Sdjaubfibne finbett. ©er, gleich bem :Hefe<

reuten
. bie Stemm ©ibmomt« in fdjöiten Sommertagen

bet Sieibc nadt butdilieft, roirb idiioevtidi in bem SBinter.

repertoire irgenb eine« Mutidjen $oftbeatei« SioDiläten finben,

bie ihnen an fünftleriidiem ÜBetllj gleidjlommen. ijabtif.

moate unb Amtflmetfe ioBieit einanbet aber bod) nidjt natur.

noibroeitbig auSfdjtießen. Unb io mitten roir roiebet einmal

beim Aiagelieb com beutidjen Jbeater angelangt, in bo«

ffiibmann, roenn überhaupt, nidjt gar }u lange einflimmen

roiirbe. Jet leichtblütige Wann erholt iid) »cm ollem Hier«

bmß ouf «Spojieigängen in ben Sllpen", auf roeldjen itjn

iein inmgft geliebte«, anmutbig Kjutigeneä .pfinbdien be*

gleitet, teilte Sdjroti.jet Sergfabrten finb feiner italicniidjen

'liebUten
,

feine CTigiuole in ben ^Ipett bet iDdtidicu Stjpen

roiltbig 3e öltet btr (ilbtigenä nod) ganj jugenbitifcbe)

'Poet roirb, befto luftiger rmb tibermiltgfger übt iidt fein

gutmfltbiflcr Süig an fBienfdjen uitb Singen.

Söie et al« Jiamotifet meijr ben liebten ÜJiödjlen b<«

Stieben«, al« ben bmrfltn ®ei»alten Mutiger ’ltetgelhittg

iid) ^uroenbet, io hält et e« auch al« (Spilcr. 18ß9 oet=

bmlidjle et Subbba*) in einet (ojulogen geifllidjen

Sidjinng: bet inbifetje ÄöniflSjobn, bet ireiroiUig alle 4>errlidj-

feit ablegte, nadjbetu et au} einem äufrritt jur 3ogb einen

©tei«. einen Äranfen, einen Äterbeiiben gefebeu; 6afje«®[uni,

Kr bie ©eit al« „grlcud)lcter“ oom 3rtt»eien jolidien

®olte«glauben« erlüfte imb Re gut Selftoerleugitung, jum
Slitleib tm b‘’d)fleu ©ortrinn leitete — bet ."etoc mugte

roobl nadj SBibmann’« ©eicbmad fein.

Sd) f$rif ju Wült, id) fa6 in ftiflnt *Räd)t<n

lliiö rana Die ijönb' imb ftorrtf ttiröueuooll,

«di ttif Id) fleQtc $u br# 4>irantrt« 5Rii^trn. —
'To ivar fern Vauf, btt au mir uirbrrl^üU.

fpröd) rtf au*: Va&t ab
r auf ®otl ju hoffen,

2>nm jinifd^ro ihm unb un* ift fine Äluft k. XL

Jn biefem ScleuntiiiR feine« ®ubbba — benn Pom
Crebo beftUttglaitbett« fami man toobl nidjt tptedjen — bringt

’
'firm, 3)a!p, 1809.

©ibmonn feine eigene Uebetjeuguna gum Slirtbnid Sud)
ionft in tiefen 'Borten unb ®e»oiifen: itidjt in einem ge.

fdjloffenen Äunftroetf. eigeninädjtig bat bet t-oet bie ein-

fad) große fiegenbe »an Snbbija « SebenSgang geänbert:

nidit juiu «eil bet Ueberliefetung unb geroifj mdit jom
fieil feiner Scmpofition. geben 1111 b liebten be« inbiiSen

Sejonnatot« tritt un« oiel ergreifender in bet imdlentnüBigeii

SatfteBiing eine« Sünder, Sumouf imb Saitbslemp Saint,

jpilaire entgegen, al« in ©ibmami'o cqtliidjet jidjtunj.

Jiebmot ift, Sriflotele« jum Stoß, bie ®ejdjiibte peetiidj«

al« bie Jicbtuiig

$>ic crgötjl unb entjüdt un* bet ®oet aber roiebttum im
.SBunbetbrunnen »on 3«". einem 'Bert. baSc« mit btt

finnteitben 9)lafdiinerie ititiet ämorriten tc. ben meift gtprie.

jenen Stunnenmeiftem imb 'Baiietfünffen aller gtiten gleiib

tbut: in bunflen ©unbetgrotten uitb im jonnenbeglÖTijtett

SpringgueB übertafdtt un« ber jtäblidie Räuberet mit Seiner

„rnagie blanche“. Sitterüdie .Jiettbaitigfeil böubigt jugulet.

leßt bdmoniidje «rauetibobbeil. Imiejte Siebe triumpbi«

in ben bärteften 'brüfungen. äo beiläufig ber Urtext. Sie
iwiiig gliirft e« un« aber, in ©orten allen sdjraöitfeit unb

Sroiitbenjpielen nipete« ®oeten nadigugeben. dmor ntd:

un« al« bimtnlifdjer ®rociofo unb irbifdjev ®igbolb: reit

in einem sdjerjo mit funftooB gebauten Satiationen fübrt

un« eine ©runbmclobie jtt immer idjöneret SuSgeftaltimj,

ein äbenteuct ju immer neuen ilbontafiefpielen. 'Mlan ipütt,

baß bet JtflnfUec ju eigenem ©ciiub fort üngt nub mufliitt.

roeil e« ißm ielbft greube bereitet unb jelten nur untetbriiil

et fidj, um bie mobetne Seicroelt mit einer nur aQju 1«

grünbeten Spötterei ju {trafen

:

^dion i(l (Sud) ÄTitirn baft «rfroren

Sw jxrufjflrülb profalftlwr 'Hctnatif,

£0 b«6 br» Serffd SotjUmtt ®ud) mlorfti!
Ten ni)«ten v]ftan$fl bc<ft i^r mit bem 2Qiifjne,

Xtir' lifr^Hdjrfibifl H aüfin füi ‘Xboren.

^ära?at)r bi< Reit ift unbf fdjem - t* atme —
$)o frlbcr nt4tfl mehr toifct.

Hl* faß tu'n ifcm ber Afft m iiaulbadj ift.

Sieben ben itanjeu be« tomontifdjen Spo« härten me
bie Ottave-rime be« „t)iinmUjd).iibii*eii” §bt)B« „®oit

uitb Aipora“ tu pteifen, einet »atobijtiidjen i mb bod) bBefjft

morolifdien ediilbening »cm 3ebo»o« imb Satan« Äompf um
ben flinitigeii Sejiciet3«rael«, Km oot ben feiten besÄattipie»

für bie aUgememtjeit ent 3al)t bet Siebe unti Kt SuM in

ben Stmen ber Sodjter K« „flirten 3etMo fltfdjenft wirb,

meid) leßeten uniet .tmmotiit
,
in einem Sfeptifer, roo ltidjt gor

einem gtiecßiidjen 8rjt unb t'latuttoricheT (impdf) modjen iwU.

Unb rote gerne mürben mit erft Kr fierameter be« t-Mtr-

jioiieibtill« gebetilen. ber imjdieinbaroi ©ejdjidjle, wie ein

®aftor«iohn fid) in bie fatßotiidje fäfleaetoihter feinet Stiem

»erliebt; roie ba« belbemnlii!)ige Üliabdjtn ihre Steigung

bejroingenb 1871 jnt IJliitter tliuelm ReuertMid)'«, Kt Seitenn

be« Va.iaretl)« bcutjdicrSkrioimbetet, «IS fteitoiBige Äranfen"

pRegerm flüdjiet, bis enblid), Jaul ber ßinfidjt Kt alten,

alle« itt befletu SBeibiiacbtSjubtl auf flingt. 'Siie oiel ®od«
be« Jaule« unb Sobc« hätten mir Meier Sidjtung ju rodbe»,

bie im ebelftcii 'Bottfiime ißt«« $oragifdjen ’Blofto gerecht

roirb: Virginibus puerisgne oanto. 5iod| ift bie id)lid)(t.

echte ®i®tung lein 'MoKartifel für Jtoitnrmotionegcidienle

unb 2Seil)tiad)t«bejd)«tungen. 5Ba« oetfdjIägt’S? Str io

reine, l)otmonijd)e 'Betfe »oßeubet roie SBibmann, bleibt

gleidjrooljl Kti 'Blujen unb 'Dienidjen ein SoßlgefaBot.

®ien, dnbe äuguft.

inton Setielheim
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mtb Stein.

(«tCk.saUwt.SWam.)

Jntiner
,

rotmt ein neues bramatifche« Bert Subroig

angenqrubc r'S lieh bem heutigen Subiitum barbietet,

luitb, jugletdj mit bet Serourtberung füt bie in boüer ffrifdje

fortroirtenbe Arajt biete» 'Poeten, ba« Sebauern rege, baß

eine io reidje tljeatraliid)C Segabuna ben bauetnben 3«'

jamment)ang mit bet Sühne nicht getuttben bot, »eldje bem
©raraatitet unentbebtlieb ift. 3n bet $eimatb be« Xid)ter«

bat bet Sorftoß bet Operette uitb bet Sofie bie Irabition

iitt ba« Solrsitüd, im Jbeater on ber Bien toic am gart«

Ibeater. gang gurüdgebtängt, unb jetbft ber jünafte antauf,

ein ,,Soll«tbeater" gu 'Bußen ber fRaimunb unb angengrubet

gu tdjaffen, jdjeint id)on int Qntftcßen eine BcubuitJ jn

ttebmen, rcddje nur ben Cianbmerfem bes Xramas gu ©ute
fommt. äud) bei uns bleiben bie Sjerjudie, ben FraftooUften

unter ben lebenbett beutfdjen Sübnenbidjtern ber allgemeinen

Äenntnife gu oertnitteln, jporabtfd), unb ohne jtonfequeng;

unb bas ©eutfdje Jbeater, bas jiingft mit bem „©'roiffettä*

imintt“ einen edjten erfolg erhielte, bat bodi bie neue ©id)*

tun« angenaniber’s nidjt fid) angeeignet, ionberu (ie ben

Cperettenfräftcn be« SeÜe»8Uiance JbeaterS übetlafien, bie

bet aller guten äbfidjt nur ein gang unooUFommeneä Silb

oon ben Intentionen beb Berte« geben tonnten, ßineö ber

inierefianteften neueren Xramen muß hier nun gut genug
fein, um bie Saufe groiicßeu bem Knbc ber fommettid)en

©aiioit unb bem Seginn ber rigentlicben ffiinteripielgeit

auSgufüflen, roettbe burd) ba« Örfdteinen be« tierrn ©ebroeig*

bofer in einer neuen Sdjrocigboferiabt inaugurirt roirb: unb
tommt ber Iteptoui, muß ber Siebter roeidjen

Scurtbeiler, roeldje (loifdjen ©arfieUuna unb 'Bert nidjt

genftgenb gu unterfdjeiben mitten, unb roeldie in bet ihnen

unerzogenen Scheu uor ben geheiligten Setjonen ber Sühnen*
fi'mftter liebet annebmen, baß angengrubet teine Sache fdjledjt,

als baß bie £teroeii bet Operette fie nid)t gut madten ioflten,

haben „Stahl unb Stein“ für eins ber tdjroädjtren 'Berte

be« „oberbaietifeften"' Xidjters erflärt. ©e« obeibaierifdjetiY

3n ber Ibat, in einem Serliner Jageblatt mar fo gu

lefen; unb ber laubige Shebaner, bet btefe ©rengoer*
iDitTung fliftete, hatte bamit nidtt nur feine geograpbtfchc,

fonbern audi jeine litterariffbe ©tinidjl ins heöfte 2idjt gejetjt

Bien in Cbertaiem — roao roiD bagegeu ebateipeare’S

„Sühnten am Ultet“ jagen ' angengtubet beitat feit länger

als einem 3abrjebnt bie Settbrung unferer beften littcra*

rifdten Männer, er ift au* butdj offizielle aiterfennung,

ben Sd)iüer*SteiS unb ben ©riUparget*Srci« geehrt — aber

baruin braucht ein Serliner Jbeaterreporter bodj nidtt mehr
uon ihm gu mijfeu, als poii bem erften betten 'Bladjet,

bet ihm unterläuft, gmifeben ben iogenannteu obetbaierifajen

Stflden unb ben Betten ängeiigrubet« — meid) ein ’3tb*

aranb tlafft ba: bieje etfaffen oou Babrbeit unb Äraft bie

§üüe beS Stehens in immer neuen atmen, roo jene, btt

lanbläufigen BooeUiftil folgenb unb ber Sübnentrabition,

bie nämlichen allgemeinen ©egenjäße oou „3ager“ unb
Bitterer, pott Seid) unb 9rm enbloS oariircn unb ber

Strenge beS sitbtns matt ausroeidjen.

3mor aus einet 'Jioueüe ift and) angengruber'« neue
©idjtung beroorgegangen unb füt biejenigen, bie ber alten

äftbetifdten Schablone eroig folgen, genügt bieier Umftanb fdjou,

bas Bett gu uermetfen aber roenn ein 'Meiner, ber über
beibe @attungen, bie ftlooeüe unb bas Xratna, fo frei berridjt,

mie 2ubroig angengruber, oon bet einen gut anbern bie

Serbinbung fudjt, io foüte mau meinen, baß eine emite
Srüfung bodj fid) oerlobnte. Sie ©rcngen groifchen bet

fetgäblung unb bem Xrama feftjuftellen , bat nod) fein

Selling unternommen; aber ein neuer „Saotoon" märe mobl
au roiiiijdjeii, ber liier mit freiem Sinn oetbänbe unb trennte.

SieDeidtt mürbe fid) bann berausfteüeit, baß gerabe groifchen

bet 'JiootUe unb bem ©rama BabU'erroanbtfd)aft beftebt

(SbaFefpeate’« Sorgattg fd)on bemeift es , ber epiidjen

Duellen gumeijt folgt); unb baß gerabe bie etgeutbiiiulicbeii

©jiftengbebingungen bes mobemeit ©rama« auf neue gönnen

bimoetfeit, meldje mit ben poetiidjen 'Mitteln unferer fttooetle

uielfad) parallel laufen.

aber baß id) auf .Stahl unb Stein" jurfleffomme, unb

auf bie liTgäbluiifl, au« ber baS Bert gefdtaffen ift. 3ii

einigen breiten Serid)ten, roeldte ba« Xrama belafteu, ift

fein epifefrer Urfprung au« bem „einfant" mobl Zu et*

Fennen, fie finb funftlofer gefügt, al« man e« oon

anjenatuber roüiiidjeti m8d)te; aber oon b*t»ortagenben

Scbautpielern geiproeben, mürben fie ergreifen burd| ihren

3nbaU, unb pacFeti burdb ihre Sonn, bie gang auf bühnen-

mäßigen Sortrag berechnet ift Rtoei öba rattere, hart unb

feft mie Stahl unb Stein, ftetU ber Siebter einanber gegen-

über: ben öisnet, ben neuen Sürgermeifter, ber in hartem

ämtÄcifet alle llnorbnung in feinem Fleinen Staate abtbun

loifl, unb ben Sttifam, ber mit j^roerem Scbidjat belaftet

broben in ben Setgcti liauft, roeiß ntemanb tooqcr er tommt,

fragt feiner, mie er lebt. Stur einet oerlangt ausfunft unb
iiadtmei«, eben ber Sürgermeifter; unb al« ber trotjige

Süngling fie oerroeigert, min er ihn burd) bie „Stanbari"

,

bie ©ensbatmen be« Segtrt«, greifen laifen ©et ©infam
mehrt tidt Dergroeifelt in fernem Betfdnupf, reit mie ein

milbe« Jbiet: „roenn fid) ber Sachs unb ber Sär um;catjnett

Säbl'n roebr'n,“ )agt er, „fo loirb’S boeb mir, roas icb a

Stenfcb bin, a jufteb’n!" ®r oenonnbet ben einen bet Ser*

folget unb fiitft bann felbft, auf ben Job getroffen, nieber;

unb nun erft erfährt er, roa« allen oerborgen mar bis

biejen llugenbltcf : baß fein ©egner, ber Sürgermeifter, fein

eigener Sater ift. 'liidjt mie eine plößlidje Uebettafcbung

aber trifft bieie gntbeaung ben fiiörer, ber Siebter, ben

Mitteln moblfeilet Spannung entiagenb, bat im gangen

Serlauf ber .fjanblung auf biefen Smift uns gugefübrt; um
fo tiefer nun roirft bie legte Segeaiumg bes Sater« unb be«

fterbenben Sohne«, aller Iroß (djminbct au« ben barten

©emütbern meg iinangeflcbt be« lobe«, unb frei Don jeher

Sentimentalität, au« einfacher unb echter ©mpfinbuna,
ergreift uns ber ©id)ter. Beim aud) bie Xarfteller folcbe

Smfatbbeit hätten auStprcdjcn Fünneu, — toit unmittelbar

hätten bieie Borte mitten müffen:

tinenet. X'u — '-Bub — flud) mir ntt. Drnn — idj -- bin

Trin Bater.

infam. Tu* Vag Titb amal barauf anfd)au'iu

Öidnrr. Tu nit oon mir — Tu mrin Vrbtrr — ta loogl

Tu mrin (Hnfam — arb nit oon mir obnr a Bera«b’><!

tt infam. Tu twft mer'ö Vfbrn grii'n, baft'ci halt roirb« ajiotn*

mm — '4 war eh nit oiel b'ran, ijar nit viel, . . (öffnet bie Vlugeii

weit unb ftarr' Töö io ionberbar. bin ba — unb ifttjl »nid>

Vflleich roie atib«öroo. — xBo bennT (finft tobt &urü<T.
' aberl. öutfl«mafter!
iöner. Ter nimmer! 34) inc i |1 •*« öure .^öiib i'rud.

aberl. mollt nur fraa n, (Jiener, roo f n’ tjintrag'n fotTn?

iöner (fehrt fid? bem j£>aufe ju). 4Brit auf e« ih«>r' 3"»
süotertjnuci (mit brr^rnber Stimme) 3uo Üaierljaue

!

Um biefe beibe« tSbQ tattere aber, bie ben gleichen

tfaintliengug be« tragifeben Sigenffnn« in einet Sülle leben*

bigerßfiae auspräaeu, unb benen in ber troßigen Sauli ein

oerroartbter Sinn rraftooU gut ©eite tritt, amppiren fid) in

Zahlreichen ©pifoben, feft oerFnüpft mit oem ®ange ber

{tanbluug, leiibt iimrtjlene ©eftalten bes Sorfcs, roie fie

tiiemattb meiftertid)er febilbert, al« angengruber: fo ber btfftgc

alte Selbinger, her luftige Somerl, ber ©ulenipiegel bes

©orfe«, ben be« Sürgermeifter« Strenge gleichfalls bebrobt,

tueii er mit feiner tS.eii.gi gufammenbauft, ohne anberen Segen
als ben Äinberfegen, 6r aber jdjmettert fein Sieblein

fo luftig unb frifrf) mie je in bie Belt hinein, allen Sttrger*

meiftem ginn Xroß:

«tuama, oor irt: midi oerftetT

nur Xnidmauferri,
Siitier ge« id) ebn' brr rn

«f oin göagm glei

Unb fri n Streb unb pro.

Unb io blirft ber ©iebter nicht ttut mit imeridjrodenem

Sinn in bie liefen ber Seele, roo bie Üeibenfchafte« herrfchen,

3om, gSeudjelei ber »Junge unb milbe Jbcit, er jd)itbcrt uns
auch mit heilerem Schagen ba« ooüere Semperament btefer
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Wenjdien, unter beiten felbft ein Sinfam jur lieben Sonne
(teubifl oufblitft:

öeht’e iw hu «eben mein
V nit Diel gut,

C, 2)u bell Sunnafcbrin,
• 2)u machfl iw Willi) 1

Senn 2)u nit leuchten woll'ft,

Wügt‘ nifr uaarh n,

Weil Du erft 6 Welt oagolb’ft,

Unb uiadift V« fd>ön!

Otto Braljm.

5pitrrfiriftrn.

Der ro)ialiDird)c J?opam

i.Tb« Nation'.)

Die befaiintr amerifanifdie ©od>fiifd>riit Jbe Nation" enthält

hi ihrer ©umina Dom 3. Seplenibet unter ber Ueberidmft ,.The Sozialist

BußbcHi' 1

(ber fojialiftifcbe ©opanj} einen Äuffcitj, ber in fahr charalle«

riftifcha Weife bie Stellung ber dmrrifnna jurn Sojialiomu«, im (Hegen«

fab in ber polizeiniäiigni ©ehanblung be« Sozialiomu« in Deutfcblanb,

roiebagibt.

„Warum — fo hei&t cd unter nube^em in bem Ärtifel — bie

Deutschen eine folche gurcht oor Sozialiften buben, bie auf gefegmägigem

Wege ihre ©Tojefte ju oerwirftichen trachten, ift fchmer zu begreifen; roae

fle bur<b Setfammlnngen, Weben unb Schriften für Unheil onridjlen

fönnten, ift nieinalb genügenb flar gefteüt worben ©or einem

Sabre, ba Henri) CHeorge alb fopafiftifeber Äanbibat für ba« ©ürger-

meifteromt auftrat unb eine unerwartet grobe 8njabl stimmen auf

feinem Warnen Bereinigte, machte in 9tao«jfforf ber Soztalilmu* auch »iel

Vänn. Wärt (Heorge gewählt worben, fo märe oiellfidg eine ganze Wenge

Unfug augerichtet, bie Äapitaliflen unb Hauieigentbünier ba Stabt

mären in Sdjrftlen gelegt unb bei beit Hlmien, Unmiffenben unb irägen

mären unfinnige Hoffnungen aroedt. HU« bie Stimmen gezählt mären,

glaubte beihalb eine groge VCn^abl oon SchriHfteUent unb IRrbnan, bie

„fojtalc Htquibation“ ftänbe oor ba ihör. (Heorge felbft füllte fich un»

geheuer gehoben burd) bie Uiiierftfitmng, bie er gefuuben hatte, grün bete

iofort eine Wochenschrift unb richtete ieiue ©attaien gegen bie fatbcliiche

flirre unb ba« öürunbeigenthum. Wir alle feben beute, wa« ba* (Silbe

com Hiebe gemefen ift. Dir ioiialiitifdjen Rettungen in 9taü«ii[)orf finb

erfiditüd) alle hi finanziellen ©ött)cn ober burd) Untere Strcitigfeiten

lahm gelegt, unb bie einzigen Wcinner uon ©ebeutung, bie (Heorge belehrt

hat, finb ein fatholtfcher ©riefta, Dr. Wc @lqnn, unb ein protrftantifega

©aftor, Hat ©entecoft. 3e mehr (George rebet, um fo geringer wirb

offenbar ba (Sinbrucf, ben a macht. Seine Hanbtheorie hübet jebeti lag

meniga (Gegenliebe; mit anberen Worten, bie loenigen tiiteHigenten Heute,

bie jener Ipeorie eine emfte Beachtung gefchenft haben, merbeit alle 2age

gleichgültiger bagegen. <i« gehl eben mit Sozialsten mie mit Strifrnben:

je mehr fie ihre Riele flar legen börfen, um fo roeniger furchtbar finb fie.

(J* gab eine Seit, wo man Don einem (Heneralftrife aller (Heroerbe in

ba Stabt ober gar im ganzen Haube all oon einem Wittel fprach, um
bie .CkfrOfch^ff" auf bie ftilff zu bringen; unb mancher braoe Wann
fchauberte ob ber W «glich tat. Slber balb entbeefte man, bah je mehr

Heule bei einem ötrife betheiligt marrn, bafelbe um fo rafcher zujammen«

brach, ober mit anbaen ©orten, bah ein Wciiaalftrife ba* beite Wittel

fei, um bie ganje „Mrbeiterbemegung" ad absurdum zu führen. . . .

So fleht eo auch mit bem Sozioliemu«. So lange bie Hehre dom ©ro«

fefforen, SdjriHftetkrn unb „ffienfnrn“ geprebigi mirb, pflegt fie in einer

gönn bargaeid)! zu werben, bie einen Schimmer dom ©critänbigtat unb

*u«ffibrbarfeit hat; fobalb aber bie Hlpoftrl unb Spüler zahlreicher

merben unb anfangen, unter fid> in Streit zu gerathen, urrfchiebene Kn*

fidjteu zu uatreten unb frparate Rroecfe |u verfolgen, fobalb bann ferner

bie 3Quffpnäre unb Hraulpelje ihren Weg zu ben heroorragenbeu flöhen

gefuuben haben, — fo foinnh bie Wonftrofität einer jozialiftifchen £>rga»

!
nifation, hei ba fold)e« ©oll bie (Hefeggebung unb ©ermaltung febor-

i nehmen mürbe, jebem perftänhigen unb fleißigen Wanne zum ^emu^rVir

;

unb er rornbet feine Äufmerffamfeit anberen Xtngen ju.

Wenn ba Sozialtämu« fo weit praltifd) geroorben ift, bafc a
grofte ©ublilum Derautaht, ihn einer ©rüfnng zu unterziehen, fo fänsf

' ba« ©ublilum allemal an zu lachen, unb ba« (Gelächter ift jrfct unb v
I alle Sufunft eine grohe Wacht in ber Welt"

i&. %

i
Journal d'nn philosophe. Par Lncien Arrdat*).

(Sin au«nehmenb Ueben«mürbigeä, aii)iehmbe« Reine« 2)u<b, *

:

: beffen frinfinnigen ©rrfaffa e« fld) wort reiflich ptaüban läfjt. ©lau ben

I

ba« ift wohl bii« eigentliche Wort für biefr bunte Stabe Dort ftebarfrr-

|
Streifereien einel gebilbeten CHeifte«, bie nie Ihren (Regcnftanb erichäpin

t immer aba bemfelben eine furje, anregenbe, fogar Dertiefte, babei 6mr±

|
au« unbefangene unb feinem 3)ogma zufchmärenbe ©etracijtuuq iribaxa

Wan fann ba« (Hanje feine ©hüofophie; auch Irine pbilofophifdbe Hirt

im firrngaen Sinne nennen, aber r« ift gleichwohl oon einem phtle

iophifeben tttaft getragen, 6a nach ©rette nub 2tefe ein grüßartl ©<

reich umfpannt, al« a in ben fehr anfpruch«lo« ftch gebenben ©nrer«

(uitgen oor uni aulzubrelteit fchetnt. Unb gaabe biefeo ©lehr be» (>»•.

I halt« im ©erhältnift }u ba ttugenfeite ift e«. n'eld)e« einen haurr-rt

liehen Öteij ber Schrift aulmacht, je mehr man Reh in biefelbe oerhrt

^Je no saifl trof> si f’ai on© philosophi©" beginnt ba erfte, „Mot
»ieur Sabin phitoaophe^ überfdjrieltene Hlbfchnitt bei ©ud)«. «Xai da

loiair et je philosophe u la Tran^aise. 1

* 3n ber Xhat ift bire Sri

Don philofophifdia causerie. ohne jebe Spur Don ©ebanterie unb 3op*

gelehrt ohne Schroerfafligfett unb grajiä« ohne Äffeftation, echt franjSfffch.

3« bieten» Adlle oerbinbet fich mit hiefen ©orzügen bei granzofen <il»

folröen noch ein Stmlchen, wenn ich fo faQen barf, beutichen ©eiene m
ba ©ielfeitigfeit unb Unparteilichfeit ter Muffaffung. Der ©endffer, br

fi^ offenbar eingehenb mit ba Arbeit ba beutfehen Wifienfihati oatrasr

gemacht unb all Hritifer ba „Revue pliilcuophiqne** baoon mehr^a.

anafennenämerth« ©roben geliefert hat, belegt biefe ©ielfeitigfeit Mne:

©iffen« audj in biefem ©nd). bao bie nrueften (Srfcheinuiigen,

unb ienbeuzen auf bem (Gebiet ba Äumt unb SBiffenfchaft mr; crA-

feitiger ©epignabmc auf bie beutfehe CHrbanletiarbett unb barn ©ernrtn

befpricht. Den oerbinbenben gaben für biele iReflerionen, Me an Na

|
mobemen Strömlingen bei Kulturleben« eine nteifteiix^ fehr bfltMn

j

Ätitif üben, lülbet eine lofe uerfchlungene iiPDelliftifchr tln oon Setb^v

biogrviphie Don Monsieur Sabin philosophe.

•) ©an« 1887. ©erlag oon g. Hlkan.

J. D.

VrrltfitifUing.

3n ben Hluffafc ba Dori^en 9tummer Aber ben .beutfdj.-n Äntixii;

tag in Wüncben" gat fich ein ^tahuui eiugrldilidwii. 2>a ©efchus
wonach in Rufunfl bie Wirffainfeit ber Siechtömiltei nicht erft burct

fteHung an ben (Gegner, ionbem fdjon burd) bie ©ieberteguiig bev' ^cfcr r

fage> i»ci bem (Maicht beginnen foll, iff nid)t - wie ti in bem ?tn'

hiefe — einflimmifl, foubent nur Don ba Wehrheit ber ©ertrac-'

(ung gefugt.

Pi frer Pumttirr lirpt bas alpljatirtirdK ^adi- imf

Putorrnrrginrr fßr brtt Jahrgang IV. brr „Batten" bei

Prn Umtjbanb - Bbennenlrn in PmlfdilAnb unb Prffrr

rridi-Ungarn geljl ba» lirgiffcr bnrdi belmtbrrr ^ojlfrn

bmig in.

»rr*ntiaortUd)tr lUftaMtur Dr Cb. »artb tu »ccUu w„ Cbt*ra*ct(nar<ibe O. — »rude o»u f » tfmiuini In Strltn SW, »rutliJtc. n
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